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Abrichtung der Papageien 52. 
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Aegintha annulosa 339; — atrieollis 2015 — eine- 

rea 233; — lineata "390; — Luchsi 203. 300. 3%. 
543, — "melpoda 233; — minima 62; — modesta 
201; — Monteiri "390; — Phaeton 3395 — 
phoenicoptera 201. 390; — punicea 510; Russi 
203. 300; — sanguinolenta 254; — Wieneri 552. 

Aegiothus canescens 95. 129; — linaria 93. 129. 
Agavefafern 14. 
Agelaius phoeniceus 398. 
Alario 489. 
Alauda eristata 157; — leucotis 268. 
Alea impennis 343. 
Alexanderſittich, großer 1805 — kleiner 180. 181. 
Alpenlerche 142. 500. 
Amandine, Feuerichwanz: 339; — Hald's 543; — Papagei: 

552; — Papagei-, uchgrune 202. 215. 267; — 
Zwergeliter- 567. Inandinen 72. 

Amarant 412.498; — kleiner 62. 86. 
Amazonen 441. Amazone, jonderbares Benehmen einer 

2005 — Bodinus’ 200; — gelbe 51; — gemeine 9. 
193. 2005 — Kleine gelbköpfige 943; — Kuba- 200; 
— Prüller- 321 Nothbug- 41; — ‚zur Kenntniß 
der —— 388; — Surinam- 321.353. 49, 

Ammern 553. Ammer, Gold- 84. 85; — Stappen- 142; 
— Stebenftreifiger 166. 404; — Zaun 142; — Zipp⸗ 
142. 

Amſel 27. 44. 9. 53. 60. 82. 264. 295. 357. 4545 — 

Alaudinae 553. 

an 69; Schwarz 1815 — Was meine fingt 
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Anas Rberdorgnehe 254; — spinicanda, 254. 
Anfragen und Auskunft 13. 21. 30. 52. 61. 98. 121. 
BASTI NETT E93: 504. 215. 226. 236. 
DA 2982061.221102 288.800 23111. 822. 333. 341" 
353. 363. 373. 382. 403. 412. 422. 456. 467. 478. 
488. 499. 510. 521. 544. 556. 567. 579. 

Angolagirlitz 201. 
Ankunft einbeimijcher Vögel 23. 
Aquila chrysaötos 341. 
Arara 5405 — rothrückiger 362. 
Argoondahmwachtel 158. 
Arieltukan 254. 
Aſtrild, Aurora- 61. 85. 201. 390; — Bronze 203. 300; 

— Geres: 201; — Dühring’s 552; — Gitter 339; 
Sr 233. 322; — fleiner, rother 3005 — Luchs’ 
203. 300. 390. 543; — Monteiro’s 390; Reb⸗— 
huhn⸗ — — 
Streifen- 3 

Atlasvogel 232. — 
Aufzucht junger Vögel 208. 
Auriparus flaviceps 577. 
Aus den Naturanitalten 382. 

NRingel- 201; — Sonnen- 339; — 
— Miener’s 552 

Brutapparat und warn 

Ausſchlag bei Tauben 12. 
Austellung des Frankfurter Vogelzucht-Vereins „Sanarta" 

32. 42.5 — des Vereins „Ornis“ in Berlin 118. 130, 
142. 166, 169. 178. 200. 222. 232. 242. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald 30. 51. 145. 181. 192. 
225. 945. 311. 341. 466. 499. 510. 521. 567. 

Bachſtelze 132. 499. 553. 
Bandfint 85. 488. 
Bandwurm beim Jako 412. 
Bantam, japanefiiche 86. 
Darrabanjitich 179. 
Baltarde von Bronzemännchen und Mövchen 201.5 — Fort- 

Planzungsfähigkeit der 417. 533.; — von Girlitz 
Kanarien 158.5 — von Srunfinf und Stiglitz 142; 
— von Gürtelgrasftnt und Ningelaftrild 201. 945.; 
— von Kanarien und ſchwarzköpfigem Zeiſig 167. 3133 
— von japaneſiſchen Mövchen und Bromemännden 
311.5; — von weißtöpfiger Tonne und braunbunten 
iananefifchen Mövchen 421.5 — von weißköpfiger Nonne 
a Muskatfint 417.5; — von Niefeneliterhen und 
kleinem Elſterchen 201.5 — von Rieſenelſterchen und 
japaneſiſchen Mövchen 167.5 — von Nothhäufling und 
Stanarienvogel 442.5 — von Silberihnäbelhen und " 
Mövchen 488. 579.3 — von Stiglitz und Kanarien 
253. Baftardzucht, Zur 3%. Baſtardnachtigal 105. 

Bayaweber 223. 
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DBeobahhtimgen aus der Vogelwelt- des botanijchen Gartens 

in Miinchen 264. 284. 296. 308. 
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Bergmann’s Futter- und Fangkaſten 542. 
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Berichtigung 343. 364. 546, 
Biſchof, dunkelblauer 553. 
ete 179. Blutſchnabelweber 232. 
Bolborrbynchus 539.; — monachus 8 
Botſchwanz 4.; — großer 30, 
Bourkſittich 179. 
Briefliche Mittheilungen 21. 61. 74. 85. 97. 121. 145. 158. 

171. 181. 192. 204. 215. 225. 235. 245. 258. 267. 
300. 311. 322. 353. 362. 392. 412. 421. 445. 466. 
478. 487. 533. 543. 567. 579. Brieftaube 86. Brief- 
wechſel 15. 22. 32. 44. 54, 64. 124. 136. 151. 160. 
182. 194. 217. 226. 231. 247. .268. 279. 290. 303; 
324. 334. 343. 353. 364. 373. 383. 393. 404. 413. 
422. 446. 456. 469. 479. 489. 500. 512. 524. 534, 
546. 558. 570. 580. 

Su ai 203. 300, Bronzemänncdhen 552; — geftreiftes 
167.5 — ſchwarzbürzeliges 167. ; — fpitsfchmänziges 167, 
Seonzemännchenbajtarb 567. Bronze tärling 4. 

yaltendes Neſt für junge Kanarien 145, 



Buchfink 85. 285. 
ie und Schriftenſchau 22. 64. 151. 159. 182, 188. 

217. 288.-302..333. 1392, 422. 546. 558. 570. 
Bülbül 563.5 — weißohriger 243. 
Buntfittich 62. 119.; blaßköpfiger 179. Buntſpecht 132. 
Buſſard 1455 — Mäufe- 74. 97. 192. 

Cabanis’ Weber 232. 234. 
Cardinalis cucullata 39. 
Cathartes atratus 371.; — aura 371. 
Centurus carolinus 477. 576, 
Ceram-Gdelpapageien 41. 
Geresaftrild 201. 
Charmarrhynchus nudieollis 6. 
Chrysomitris spinus 93. 129. 474. 
Chrysotis 540, 
Cistothorus palustris 398.; — stellaris 398. 
Coccotraustes 552.; — Brissoni 553.; — erassirostris 

254; — cristatellus 242.; — cueullatus 242 ; — 
dominicanus 553 ; — Euleri 234. 553. ; — gularis 
521.; — gutturalis 254.; — intermedia 134.; larva- 
tus 242.; — leverianus 521.; — ludovieianus 108, 
553.; — torridus 234.; — virginianus 107. 242. ; — 
viridis 254. 

Coceygus americanus 50.; — erytropthalmus 60. 
Columba capensis, L. 564.; — cuneata 339. 564.; — 

indiea 167. 343. 482. "564; — javanica 489 ; — 
passerina 564.; — squamosa 564.; — tranquilla 
504. > 

Corvus coronae 85.; — corax 263. 
Coryllis 551. 
Coturnix Argoondah 564. 
Crex pratensis 320. 
Cuculus americanus 50.; 

guira 254. 
Cyanurus cristatus 576. 

— erytropthalmus 60.; — 

Dacnis spica 254. 
Diamantfint 72. Diamanttäubchen 339. 
Dohle 145. 225. Dohlenfrähe 55. Doblenftärling 30. 
Domicella 541. 
Dominifanerfardinal 242. Domintfaneriwitwe 232. 
Dompfaff 85. 87. 142, 244. 322. 473. 510; — ſibiriſcher 289. 
N. 5. 1455 — Glfter- 564; — Miftel- 451; — Ning- 

5 5655 — Schwarz 204. 295. 5653; — elbſtaufge 
jogene 37; — ©ing- 17. 37. 247.’ 342. 491. 451. 
484. 565; — Spott-, 359. 564; — Spott-, bleigraue 
254; — Stein- 178. 564; — Stein, Züchtung der 
357; — Wachholder- 484, 565; — Wander- 5645 — 
Mein 565; — Zug, der, im Herbſt 1880, 565. 

Eclectus 540; — grandis 235; — polychlorus 235. 
Edelpapagei, Blaufceiteliger 372; — Geram- 41. 166; 

grüner 166; — —— 166. 180. 235. 371; 
Müllers 180; — Neuguinea 73. 116. 1685 — ee 
föpfiger 2885 — wother 132. 1663 — ſchwarz— 
fchulteriger 1805 — zahmer 1325 Edelpapageien, zur 
Züchtung der 371. Edelſittich, rojenföpfiger 343; — 
roſenrothköpfiger 166. 167. 

Shrenbezeigung 367. 545. 
Gichelheber, der 85. 348. 441. 
Gierbrot 216. Gierkunde 564. 
Ginheimifche Vögel in der Vogelſtube 146. 
Elſter (mit, hellgelbem Geficht) 392. Skiterchen 567; — 

fleine 72..865 — Niejen- 72; — wellenbäuchige 199; 
. zweifarbiges 567; Zmerg- 567. 

Emberiza tahapisi 166, 404. Emberizinae 553. 
Gnte, buntjchräblige 254; Spieß- chiliſche 254. 
Erlenzeiſig 253; — Zur Süchtung des 397. 
Eulen, Schnee in Norwegen 348; — Sperber- 510, 
Euphema, Wgl. 531; — pulchella 8 

Falco buteo 192; — nisus 311; — peregrinus 452. 
Falk, der Wander- 452. 

Falan 865 — Elliots- 254; — Glanz 254; Spiegel 254. 
Fafanenzucbt 302. 

Felsſchmätzer 178. 
Feuerweber 223. 
Sidjchifittich 180. 
Fink 82; — Bande 4885 — Bud- 2855; — Diamant- 

201; — Gürtelgras- 901; — Grim- 374; — 
— Kron- 201; — Kuba⸗ 201; — kleiner Ku 

552; — Masken⸗ 489; — Pustat- 362; — Mtusfat-, 
gemeiner 167. 171; — Muskat-, emellte 1675 — 
Muskat⸗ wellenbäuchiger 167; — Papſt- 353. 382 
552; — der vielfarbige Papſt- 349; — Wracht- 552; 
— Reis- 445; — Safran 243. 55%; — Stahl- 552; 
— %g ger- 332.522; — hochrotherZiger- 510, Finken⸗ 
brühe 347. Finfen, einheimtjche, Züchtung und Fütte- 
rung 253. 

Slamingo 30. . 
Flammenweber 232. 234. 

leeren 

Sledermauspapagei 73. 361; — blaufcheiteliger 166. 200. 
Kloridaftar 6. 
Fringilla alario, 489; — angolensis 201. 5525 — 

brasiliensis 243. 552; — butyracea, 5525. 
canaria 200. 2015 — canescens 93. 129, — eanicollis 
166. 202. 361. 552; — canora "201. 552; — ‚eiris 
243. 307. 349. 382. 552; — coelebs 82; — eristata 
166; eueullata 134. 5525 — eyanea 243. 5525, — 
domestica,. 387; — euchlora 166. 169. 243. 256. 
234. 361.553; — enucleator 267; — erythrophthalma 
243, — flaviventris 166. 200. 201. 552. 5565 — 
frontalis 254. 334; — Hartlaubi 243; — linaria 93. 
129; — luteiventris, 510. 5565 — magelhaenica 
234; — marginalis, s. barbata, 510. 556; — musica 
201. 268. 361. 497. 552, — oryzivora 954; — pileata 
201; — spinus 93. 129. 474; — versicolor 349. 
Fringillidae 552. 

Fuchsmeber 232. 
Fütterung mit Brodfrume 615 — Grümfraut- 1595 

Peine allmälige Entwicklung in der Fütterung der ein- 
heimijchen Inſektenfreſſer 358; — mit Kayennepfefter 
85; — des Kukuks in Det Gefangenſchaft 150; 
injeftenfrefjender Vögel 20; — der Wurmbögel 
258; — und Züchtung, einbemifcher Finken 253. 

Sutter, Steifch- für Körnerfreſſer 171; — eingequellte Si- 
mereten 182; — für Sprofjer 304; — fir Weichfreffer 
12415 Weißwurm- 86; Nübjen- 87. Futter⸗ und 
Fangfaften, Bergmann’ 542. Futtergefäße für Kamarien 
" 11 

Gänſejäger 74. 192, 
Garrulus glandarius, 348. : 
Gartenlaubvogel 105. 308. Gartenvireo 233. 
Gebirasamfel 178. Gebirgslori 73. 361. 
Gelbkopf, guoßer 499; — Eleiner 71. 244. 393. 
Genootschap, koninklijk Zoologisch-Botanisch tes’ Graven- 
hage 333. 
Geſellſchafts-Kukuk 254. 
Gimpel, 86. 93. 129. 244. 

Haken- 267. 5095 — Starmin=- 553; 
283. 322. 363. 442. 5075; — 

— Wüſten- 553. 
Gimpelaußucht durch Kanatienwebchen 402. Gimpel⸗ 
zucht im Käfig 93. 283. 

Girlitz 86; — Angola⸗ 2 -Baltard 362; — butter- 
gelber 2435, — —— 5105 — gelbſtirniger 166. 
200..201. 552; — Grau⸗ 72. 146. 201. 268. 311. 361. 
497; — graufehliger 166. 202. 

Slanzitar 134. 
Slocdenvogel 6. 60. 
ofen 84. 85. Goldamfel 69. Goldbrüftchen'62. 498; 

— Mitchell’s 254. Goldhähnchen 35. Goldſänger 285. 
Soldiperling 166. 169. 243. 256. 324. 361. Gold» 
ftten- (Halbmond-) Sittich, Züchtung des 399. 

Grakle pronzed 6; — Florida 6; urple 6 
Grasmücke 20. 82. 86. 132; — Garten- 83. 132. 2845 — 

graue 125 — Dipheus- 132; — ſchwarzköpfige 966; 
Zaun⸗ 

Grauaſtrild 332. 391. Graugirlitz 72. 361. 4975 — gelb» 



bürzeliger 361. 552; — weihbürzeliger 552. Grau- 
föpfhen 71. 72. 73. 89. raupapaget 41. 74. 86. 
159. 200. 204. 323. 420. 463, 466. 540. 543. 5805; — 
meine Erfahrungen über den Gr.- und andere Par yageien 
463; — Grhaltung friſch eingeführter 329; — Heilung 
vom Gelbitrupfen 299.  , _, 

Grünfinf 86. 142. 373. Grünhänfling 85. 
Grundröthel 243. 
Gürtelgrasfink 72. 226. 
Guira⸗Kukuk 254. 

Habicht 74. 
änfling 865 — 

che 440, 
-Baftard, 340. 478; — Grim- 85. 

aideler 
afengimpel 267. 509. — 
albmondſittich 73. 247; — GGoldſtirn-) Sittich, Züch— 

tung des 399. 
— 180. 235. 

artlaubzeifig 487 t 
Harzer Kanarien, Pflege und Gejangsausbildung 214. 224. 

234. 257. 266. 276. 287. 308; — Zucht der 190. 
Haubenlerche 85. 187. 
ausvöthling a Haustyrann 318. 
eher, Blau⸗ 57 
elenafafänchen 86, 
irſe, Dogelfutter- 531. 

Hirundo horreorum 318: urpurea, 318. 
a vom 391. 403. Gier. fremdländiſche 564. 

üttenjänger 72. 3185 — blauer 134. 181. 243. 

Bei in der Vogelſtube 135. 
Indigofink 243. 
Snfafafadu 213. 
Inſeparables 19. 178. 204. 540. 
Sahresbericht, neunter, des Vereins für Geflügelzucht in 

Mimchen 94. 
Jako j. Graupapagei. 
Jamaikatrupial 522 
Jendayaſittich 180. 
Jugendkleid des Goldſperlings 

Käfigbewohner, ſeltenere deutſche 441. 466. 577. Käfige, 
Geſchichte meiner 28. 38. Käfig, ein zerlegbarer für 
ae enlueher 431. Käfige für injektenfreffende Vögel 
1 

Kafadu, Inka- 213; — Keilſchwanz- 275. 540; Naben- 
200. Katadus 541. Kakadus als Stubengenoffen 
189. 201. 213. 

Kaktusfittich 180. 
Kalanderlerche 142. 
Kanarien 473. 522,552. 5575 — Abhärtung 110. 133. 178; 

— Ueber den Anfauf von Harzer und deren Behand: 
lung 520; — auf der weiten Yusitellung des Vereins 
„Denis“ in Berlin 169; Harzer, Gelangsausbil- 
dung 214. 224. 234. 957. 968, 276. 287. 3085 — 
Prämirung der Harzer: nach dem Punktirſyſtem 420; 
— Harzer, Zucht der 1905 — Kap- 361. 552. Kana- 
vienbaftande, Ueber '330..340, 352. 362. 378. 390, 
Kanariengirliß 362; — -Wildling 200. 2015 — Zeiſig 
362. Kanarienvogel, nn 97% — geimer 
52; Se NN 8. — Einige Gefahren 
bei der 380. 444. 

Kapfanarienvögel 166. 202. 
Kabpenammer 142. 
Kapuzenzeifig 134. 
Kardinal 553; — Dominikaner-, glattföpfiger 242; — zur 

Kenntnih, des vothen 418; — grauer 39. 242, 286. 
— grüner 2425, — wother 83. 107. 242. 5075, — 

} ichmarzeehliger grauer 521. 
Karolinameije, die 476. Karolinafittich 62.108. Karolina- 

ſpecht 477. 
Katarrh 499. 
Kapenne-Fütterung 353. 
Kehlkopfswurm 488, 

Keilſchwanzſittich mit blauer Stirn 255. 265; 
oderbräunlichem Geſicht 51. 106. 

Kernbeißer 85. 553; — geimer 254; 
08. 553. Kernbeikerfint 23%; 

Ichwarzer 254. 
Kirſchkernbeißer 287. 
Kleiber 85. 461. 
Königsfittich 179. Königstyrann 371. 
Kolibris in der Gefangenichaft 439. 
Kolfrabe 244. 263. 
Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genootschap te 3’ Graven- 

hage 333. 

855 — Mebel- 85; — Raben: 85; — Krähe, Dohlen- 
_  Caalt- 8. 
Kragen-(Lauben-)Vogel, gefledter 372. 
Krammetsvögel 466. 
Stranfheiten 12. 13. 21. 86. 134. 159. 192. 216. 225.236. 

237. 244. 247. 258. 267. 277. 278. 299. 301..309. 
488. 499. 510. 522. 544. 556. 577. 579; — Ein 
Kapitel über Vogel- 309. 321. 331. 

Kronfink von Brafilten 166. 
Kubafink, kleiner 72. 201. 
Kukuk 342; — Fütterung in der Gefangenjchaft 150; 

und feine Geheimniſſe 2165 — Geſellſchafts— — — 
gelbſchnäbeliger 50. 

— mit 

— roſenbrüſtiger 
— dickſchnäbeliger, 

Lachmoven auf der Iſar bei München 116. Lachtauben 445. 
Zangflügelpapaget, blauföpfiger. 64. 
Lanius collurio 273. 337. 
— ridibundus 166. 
Laſurmeiſe 1. 509. 
Zaubvogel, Garten- 84. 
Sauben- (Kragen:) Vogel, geflecter 372. 
Zegenoth 13. 237. 244. 331; — Heilung von 332; — Ver— 

fahren bet 13. 
Leiothrix luteus 85. 120. 166. 167. 181. 244. 312. 
Lerchen 5535; — Alpen- 142. 500; — Feld: 142 ee 

142. 40: — Hauben- 85. 187; — Kalander- 142, — 
teinweiße 413; — tartarifche 509; — weißbäckige 268. 

Liebhaberet für fremd ländifche Stubenvögel 120, 
Lophophanes atricristatus 576; — bicolor 360. 579; — 

inornatus 576; — Wollweberi 576. 
Lori von den blauen Bergen 12. 179 288.5 — Breit 

Thwanz 541; — Gebirge: 73. 361. 541. DAL: 
gelbgeickuppter 288; — mit en Gefieht 
288; — Kelſchwanz⸗ 541; — Moſchus- 2885 — 
Schmud- 288. 457; — Schwalben- 343. 362. 

Lungenentzündung beim Safo 323. 
Luseiola, 485. 

Madagaskarweber 223. 232. 
Mäuſebuſſard 74. 192, 
Magelhaenzeilig 234. 
Matzena-Bistutt 236. 
Matsdieb 4. 
Mancherlei 343. 500. 
Maskenfink 489. Maskenweber 232. 268. 
Meerzeijig 95. 2835 — norbilcher 93. 283. 
Mehlwürmerhecke 367. 380, 
Meilen 82. 132. 347; — Bart- 5565 — Berg 453; 

Dlau- 85 298; — bfeifarbige Buſch⸗ 5773 — Hi» 
köpfige Buſch— 577; — kleine Bujch- 577; — [dwarz- 
ohrige Bujch- 577; — Hauben- oder Hollen- 575; 
Hudſonsbay⸗ 4535 — gunugehäubte oder a 
576; Karolina- 474; — mit Faftantenbraumem Rüden 
4555 — Kohl 85. 297; — Langſchwanz 453; 
Safur- 1. 509; — Shoyf- 360; — Schmanz- 
342; Schwarzkopf- 452; — Sumpf 8. 5: 
— genen. 34. 3085 — Teras: 5765; — Wollmeber's 

76. 
Mergus merganser s. castor 5l. 191; 
Merle 264. 
Merula vulgaris 82, 
Mimus polyglottus, 359. 
Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin 254. - 

— castor 51. 



Mön 85.,266.- Mönchsſittich 8. 180, 
Mövien 85; — Baltard von Mövchen und Silber— 

ihnäbelden 3635 — japmefiiche 72. 289. 362. 
Möven, ‚Lach 166. 
Mrofchuslori 288. 
Motaeilla-eitrea 285. 
Muͤllerchen 284. 
Mustatfint 167, 171. 362; 

bäuchiger 167. 

Nachahmungsluſt der Vögel 244, 
Nachtigal 86. 131. 485; — Anfiedlung 215; — MWieder- 

fehr und Cingewöhnung in Koburg 211. 221. 231. 241. 
Nandayſittich 180, 
Napoleonsweber 85. 223. 
Nebelträhe 85. f 
Veſtbau, allmälige Verringerung der Kunftfertigteit im 350. 
Neue und feltene Erſcheinungen des Nogelmarfts 166. 

203. 234. 257. 300. 390. 533. 566. 
Neuntödter 273; — noch etwas über den Neuntödter als 

Wildfang 367. 
Niſtkäſten für Papageien 135. 
Nonne, dreifarbige 1675 — gemeine fchwarzköpfige 1675 — 

gemeine weißköpfige 167; — ſchwarzköpfige von Gele: 
bes 167; weißköpfige ohne ſchwarzen Bauch 167; — 
weißköpfige mit ſchwarzer Kehle 167. 

Jtonpareil 307 ;:— oftindiicher 202, 
Nordamerikuniiche Vögel im Freileben geſchildert 4. 30, 

50,560. 188.,212, 233.254. 285 318. 338. 359. 369. 
317. 398. 497. 452. 476, 575. 

Nymfenſittich 86. 275. 541. 

Oologie 564. 
Drangebädchen 233. Drangewveber 85. 223. 
Drganiit 556; — blaunacdiger 243; — gemeiner 244, 

— gemellter 167; — wellen- 

Oriolus galbula 69. 
„Oxnis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei zu Berlin 

rR 000: 511. 522. 557, 569. 
Ornithologiſch⸗Juriſtiſches 99. Ornithologiſche Charakter— 
bilder aus dem deutſchen Walde 348, 451, 

Drypheusgrasmüde 132. 
Orpheus polyglöttus, 359. 

Papſtfink 72. 245, 399. 382; — Mittheilung über den 307; 
— vielfarbiger 349. 

Palaeornis, 539. 
Papagei, zur Kenntniß des ſcharlachſtirnigen Amazonen- 

388; — Abrichtung 59, — Edel 540; — Beranı- 
41. 166; — Halmahera- 166. 180, 235; — Müllers 
180; —  tojenföpfiger 288; — fchmarzichulteriger 
180; — eigentliche 540; — Pledermaus-, blau 
ſcheiteliger 166. 200; — Fledermaus 73. 361. 
551; Grau 41. 74. 86, 159. 200. 204. 247. 299; 
— grauföpfiger Zwerg: 71.72. 179. 540; — Kurz: 
flügel- oder Amgzonen- 540; — Langflügel 540; — 
Sangflüget —— 64; — Mattafa- 645 — Neu— 
uinea⸗Edel⸗ 73. 166, 168; — Roſen⸗ 540, — Sper— 

“Tinge- 72. 82. 322. 530; — Sperlings- mit grünem 
Bürzel 521. 5405 — fchwarzer 2005 — 3werg mit 
orangegelbem Geficht oder Snjeparable- 540, Papagei— 

- Amandine, lauchgrüne 202. 215. 267. "Puyageichen, 
blaufcheiteliges 551. Papageien, ſchlimme Eigenſchaften 

großer 440; — erfrantte 4195 — meine 119; — 
Iprechenlernende 200. Papageifink, elfterbinter 521. 
‚Paradisfittich 166. 222, 254. 288 Paradiswitwe 232; 
nit gelben Halsband 167. 

Parus ater 308; — atricapillus 452; — atricapillus ocei- 
dentalis 455; — atricapillus septentrionalis, 453; 
— bicolor, 360; — carolinensis 476; — eoeruleus 
298; cyanus 1; — hudsonicus, 453; — major 
297; — melanotis 577; — minimus 577, — montanus 
453 ; — palustris 543; — plumbeus 577; — rufescens, 

‚453; — saltriparus [Argithaliseus] 577. 
Pelikane, ein Niftpar 180; 
Pennantfittich 144. 180, 

VI 

Pfäffchen, blaugraues 72. 134; — Rieſen- 553 ; — Ichwarz- 
fappiges 254; — weißitirniges 72, 
— 73. 180. 181. 237. 2 

Prriemenfchnäbler 484. y: 
Pinguin, nordländiicher 343. 
Pionias, 540; — menstruus 64. 
Pirol 69, 
Pitpit 254. 
Plattſchweifſittiche 539. a LE | gelbbürzeliger 

179; — mit gelbem Halsband (Port Linkoln-Sittich) 
Fern — rothflügeliger 195; — zur Züchtung der 402. 
J4. 

Platycereus, 539. 
Ploceidae 552. 
Ploceus Cabanisi 232. 254; — castaneofusceus 252; — 

flammiceps 232. 234; — ignicolor 85; — luteolus 
232. 268. 422; — melanocephalus 232; — melano- 
gaster 85; — nigriventris 257. 467. 556 ;. — oliva- 
ceus 232. 341; — oryx 232; — Russi 167, 232, 
992; — sanguinirostris 232; — Sundeyalli 254; — 
textor 342, 

Plotus impennis 343, 
Poftverfandt lebender Thiere 172; — lebender Vögel 96. 
Prachtfinten 85. 552. 
Preisvertheilung der Socist6 d’Acelimatation zu Paris 302, 
Progne purpurea 318. 
Psittacula 540. 
Psittacus 540; — acuticaudatus 256; — aeruginosus 

41. 106; — aestivus 95. 200. 322; — anthopeplus 
402. 454; aureus 399.. 539; — Bodini 200; 
— Bourki 179; — canus 179. 540; —  eacto- 
rum 180; — cardinalis 166; — chlorolepidotus 288; 
— coceinifrons 388; — coneinnus 285; — ,€0- 
nurus 5213 — eruentatus 343; — _cyanoce- 
phalus 267. 573; — ceyanopygus 179, 454; —. dis- 
color 288. 362; — erithacus: 540; — eupatrius 180; 
erythropterus 195 ,,— eximius 119. 179; farınosus 
3215, frontalis 180; — funereus 200; — 
galgulus 166. 200. 551; — grandis 166.235. 371; 
— gregarius, Spw, 521, 540; — haematogaster 179. 
395; — haematonotus 40. 179; — haemorrhous 259. 
265; — ieterotus 372; — intermedius 41. 166; — 
jendaya 150; — Leadbeateri 215; — leptorrhyn- 
chus 540; leueocephalus 200; — leueotis 180, 
254, 521; — Levaillanti 499; — Linnaei +1. 
166; luconensis 372; — maracana , 362; — 
megalorrhynchus 180; —  melanurus 402; — 
menstruus 64, — monachus 8. 180; — Mülleri 180; 
— nanday 180; — niger 200; — Novae- Hollan- 
diae 179. 275. 541; —  ochrocephalus. . 321. 353. 
419; — ochropterus 71. 244; — ‚ornatus 288. 
457; — palliceps 179; — passerinus, 530; — 
Pennanti 144. 180; — pertinax 39; — petrophilus 
166, 199, 288. 530; — polychlorus 371; — pul- 
chellus 8. 179, 531; — puleherrimus 166. 222. 254. 
283; — pullarius, 540; — rosaceus 179. 402. 454; 
— rosiceps 166, 258; — severus, 8; — splendens 
150; — Swainsoni 179. 288. 361.541; — tiriea 106. 
180; — torquatus 180. 540; — tu 180; —  xan- 
thopterus 255; —  xanthorrhous 179; — zonarius 
179, 454. 

Ptilonorrhynchus maeulatus 372. 
Purpurgimpel 393. Purpurſittich 

Purpurtangara 243. 
Pyenonotus 563; — leueotis 243. 
Pyrrhula erythrina 553; — githaginea, 553; vulgaris 

95. 129; — purpurea 395. 
Pyrrhulinae 553. 

180. , Purpuritav 4. 

@uiscalus macrourus 30; — major 30; — purpureus 4. 

Rabenkakadu 200. Nabe, Kol: 244. 263. Nabenfrähe 85. 
Rebhuhn 30, 86, 192. Rebhuhnaſtrild 201. 
Regenkukuk 50.5; — ſchwarzſchnäbeliger 60. 
Neiher 30, 



Neisfint 445. Neisfnader 234, Reisvogel 12, 174 488, 
552. 579; — blauer 85; — ein entflogener 362; 
grauer 9. 2545 — weißer 193. 201. 

Rhamphastus Ariel 254. 
Riefenelftereen 418. Riejenpfäffchen 234. 
Ringelaftrild 201. Ringſittich 179. 
Nofella 62. 119. 322. 
Kothflügel 398. Rothgirlitz 489. Nothhänfling 442. Noth- 

fehlchen 20. 85. 132. 309. 485. 553. Rothſchwänzchen 
82. 310, 341, 

Ruf Weber 232. 

Saatfrähe 85. 
Gägenfeiler 60, 
Sägetaucher, großer 51. 
Se die FEIN unferer Laubwaldungen 483. Sänger— 

vireo 213 
Safranfint 13. 243. 
Saurophagus Maximiliani 521. 
Sayornis fuscus 318. 
Scharlachſchwanz, lauchgrüner 236. 
Schmalſchnabelſittich 258. 539. 
SE 86. 
Schmudlori 288, Schmudjänger, der 427. 
Schneeeulen, über, in Norwegen 348. 

; San, 567. 
Sch Schönſittich 179; Anis! 86. 

288. 
Schonfnieite 360. Schopftaube 382. 
Schuppentöpfhen 254. 334 
Schwalbe, Haus- 318. 499. 510, 521; 

Schwalbenlori 288. 343. 362. 
Schwan, ſchwarzhalſiger 254, 
Es 181. Schwarzvroffel 82. 204. 295. Schwarz- 

op 
Seidenſchwanz 30, 466. 510. 
Silberfaſänchen 86. 312; — Baftard von, mit Zebrafinf 

392. 412. Sitkerjenibelen 233; — Baſtard von, 
und Sachen 3 363. 

Singdroſſel 17. 37. 59. 264. Singſittich 40. 71. 179. 289. 
Sinavögel, Blenden der 305 — einheimische, Beobach— 
tungen über 17. 105. 187. 

Sitta caesia 461. 
Sittace 540. 
Sittich, Alexander-, fleiner 180, 1815; — Barraband- 179. 

402, 454; — bfaufticniger 256. 965; — Boyurf- 179; 

— olivengeimer 166. 

— Purxpur- 318. 

== braunohriger 180; Hutbauc- 179; — Bunt- 
625 — Bunt⸗ gemeinde 179; — ——— 
179; — Dieichnabel- 539; — Ede ; ⸗Edel 
—J—— 166. 167. 343. 54% — —— 

Halbmond- 73..247; — Halsband- oder 
— 540, — Fendanı- 180; — Saro- 

fina- 62. 108. 5395. —  SKaktus- 180. 399; — gold⸗ 
gelber Keilſchwanz 521; — Keilſchwanz- mit blauer 
Stirn 255. 265. 539: — , seilfchwanz-, mit ocker- 
bräunlichem Geficht IR 1063 — Königs 179. 454; 

Mönchs⸗ 180. 5395 — — Langichnabel- 340; — 
— BNdahDes 402. 454: — Nymfen⸗ 86. 179. 275 

Mradis⸗ 166. 222, De 288. ;— Nennant- 144. 
372; — Pflaumenkopf- 73. 30. 181. 374. 539; — 
Plattjchweir 9395 —Paattſchweif⸗, gelbbürzeliger 
179; — $Mattichweit-, votbflügeliger 1935; — Port 
Rikoln⸗ 4545 — Ring⸗ 179 — Schmalfchnabel- 
539; — — gelbftügeiger 238, — 
Schön- 179. 531; — Schön-, olivengrüner 166. 199, 
388. 550. — Schön-, zothichulteiger 531; — roth⸗ 
bäuchiger oder Stanley Bunt 3725; — "Sing 40. 
71. 179. 289. 402, 499; — Tirika— 106; — Tuipara— 
134; — vielfarbiger 402; — weißohriger 158. 180, 
954, 521; — Wellen- 52, 64. 72. 86. 159. 167. 178. 
289; —  MWellen- , — Entartung 133 — 
Wellen-, großer 1 80; Wellen, Tprechender 178; 
— Züchtung des Solftin- oder Halbmond⸗ 399, 539. 

Sonnenvogel 84. 85. 120. 167. 181. 244. 312, AU1. 564. 

VII 

Spatz 30. 245. 387. 
Specht 577; — Karolina- oder Zebra: 477. 98: Bl 

meiſe, uͤralifhe 522, 
Sperber 311. Sperbereule 510. 
Sperling 86. 5535 — Ginführung nad Amerila 141; 

— Gold- 166. 169. 243. 256. 324. 361. 553; 
ſchuppenköpfiger 254. 334; — Stein 12. Sperlings- 
papagei 72. 84; — mit grünem Bürzel 521. 

Spermestes acuticanda 167. 552; — brunneiceps 167 ; — 
eineta 201; — cucullata 86. 901; — ferruginosa 167; 
— fringillina 201; — guttata 201; — Haldi 
543; — maja 167; — malaccensis 167; — mela- 
nopygia 167; — nana 566; — nitida, 339; — 
oryzivora 362. 552; pallida 167; — prasina 202, 
215. 236; — psittacea 552; — punctularia 167; 
sinensis 167; — striata 167; — undulata 167; 
variegata 167. 

Spötter 308, 
Spottdroſſel 359; 
Sprachmeiſter 280, 
Sproſſer 132. 408; — Giniges über 165; — neuere Gr- 

fahrungen über 485. 
Sprungitöde für Vögel 12. 
Stahlfint 992, 
Stärling, Bronze- 4; — Dohlen- 30; — Gelbfopf: 5; — 

Kuh⸗ 5. 
Star ». 211. 245. 296; — Floxida- 6; — ſchillernder 

— (rauf 5 592; 

— bfeigraue 254. 

Slanz- 564; — Solktopf- 58. 
— Heufchreden: 5643; — aebäubter Maina- 

rothichnäbliger gebäubter Mana: 564; — Purbur- 
olanz- 564. Starvögel 564. 

Steindroffel 178; — Züchtung der 357. Steinhuhn 30. 
Steinreitling 178. Steinvöthel 177. 507, tein⸗ 
ſchmätzer, graue 411. 

Stiglitz 86 353, Stiglitzbaſtard, der 352. 
Stienvogel, gelbbürzeliger 254. 
Storchgeſchichte, eine 409. 
Stubenvögel, über die fremdländifchen — mit beſondrer 

Berückſichtigung der wilfenfchaftlichen Ergebniſſe ihrer 
Züchtung 505 ff. 

Sturnus chaleurus 564; — eristatellus 564; eristatelloides 
564; — ieterocephalus 398; — jamaicensis 922, — 
major 30; — malabrieus 329, 564; — phoeniceus 
398; — purpureus 564; — quiscalus 4 ;,.— tristis, 
564; — xanthocephalus’ 522, Sturnidae 564, 

Subulirostres 484, 
Sumpfichlüpfer, Furzichnäbeliger 398. Sumpfvireo 188. 
Sylvia atricapilla 266; canadenzis, s. Bonapartei 428; 

— curruca 284; — garrula 82; — hortensis 12, 82; 
— hypolais 105. 308; — Iuscinia 485; — Wilsonia- 
mitrata 427; — minuta 428; — protonotarius 285; 
— pusilla 498; — rubecola 485; — sialis 43. 564. 

Tabaksrauch für Vögel 42. 
Talegallahuhn 302. 
Tanagra brasiliensis ‚243. 563; — fastuosa 243; — 

striata 933; — Violacea 944, 866, — viridis 243, 
Tangara, geftreifte 553; — Purpur- 243, 563; — ‚diel- 

farbige 243. 
J 308, 
Tauben, — 339. 5643 — BL? ee 

Kap 564; — Schuppen- 564; — aut iſches Sper⸗ 
ber⸗ 564; — GSperlings- 564. 5 

Zauber, Eine, ee 81. 
Taube, 85; — Bronzeflüge- 489, — fremdländiſche 564; 

Slanztäfer- 167; — als Shuuggle 456; — Shen: 
382; — altftänmige Tümmler- >45. Taubenkran 
heit 322 

—— — 23 
un di 317, Thierverſteigerung, die, zu Antwerpen 

————— 332 322; — hochrother 510. 
Trauerwitwe 232. 
Trichoglossus 541, 



VII 

Troglodytes aödon 318; — hiemalis 338; — palustris 
98; — parvulus 485; — stellaris 398; — Bewickii 

319; — Tryothorus-ludovieianus 319. 360. 
Trupial, Gelbkopf⸗ 398. 
Türkiſine 531. 
Tuiparaſittich 134, 
Tui⸗Schmalſchnabelſittich 180. 
Tukan, Ariel⸗ 254. 
Turdus lividus 254; — merula 82. 264. 484; — migra- 

torius 564; — musicus 17. 265. 422. 451. 484; — 
pilaris 484; — polyglottus 359. 564; saularis 564; 
— saxatilis 177. 357. 564; — viseivorus 451. Tur- 
dinae 564. 

Tyrann, Marimilian’s 521 (f. 546). 
Tyrannus carolinensis 371; — fuseus 318. 360. 

Ueberwinterung fremdländiicher Vögel 171. 215; — zur, 
injeftenfreffender Wögel 553; — eines Kardinals im 
Freien 286. 

Unzertrennliche 19. 72. 73. 178. 204. 551. 

Verein, ornithologiſcher in Aachen 53. 148; — ornitho— 
logijcher zu Margau 533; — ornithologiicher, des 
Wiggerthals zu Aarburg 278; — für Bogelichuk, 
Dogel- und Geflügelzuht für Amberg und Umgegend 
148. 469, 479; — der Geflügelfreunde zu Annaberg 
53; — der Vogelfreunde zu Apolda 160; —- für Ge- 
flügelzucht und Vogelſchutz zu Arnſtadt i. Ih. 558; — 
für Geflügelzucht zu Altenburg i. ©. 22. 53; — für 
Geflügelsucht zur Alt- und Neugersporf 14. 235. 558; 
— für Geflügelzucht in Augsburg 53. 1365 — Ge: 
jellichaft Courier“ in Barmen 136. 147; — orni— 
thologiſche Geſellſchaft in Baſel 193. 205. 489; — 
DVogel- und Geflügezüchter-, zu Bayreuth 87; — für 
Gerlügelzuht zu Baugen und Umgegend 75; — Drni- 
thologijcher, zu Belgard i. Pomm. 75. 1215 — der 
Geflügelfreunde in Berlin, „Cypria“ 14. 43. 98. 146. 
245, 445. 468. 522. 545.556; — „Dınis“, Verein für 
Bogelfunde und Liebhaberet in Berlin 14. 22. 31. 42. 
62 74. 87. 500. 511. 522. 557. 569; — für Brief- 
taubenzucht „Pfeil“ in Berlin 147. 323. 523; — für 
Seren für Stadt: und Landkreis Bielefeld 205 ; 
— Brema“, für Geflügel- und Singvögelzucht und 
Vogelſchutz in Bremen 31. 42. 111. 1355 — „Tele 
graph“, Brieftaubenliebhaberflub in Bremen 136; — 
ornithologifcher in Bern 2365 — für en und 
Geflügelzucht zu Bünde i. W. 22; — landwirthichaft- 
licher, zu Bunzlau i. Schl. 43; — für Geflügelzucht 
zu Burgftädt 14. 546; — für Geflügelzucht zu Chem- 
nit 205. 546. 557; — Geflügelzucht zu Grimmitichau 
14; — ornithologiicher, zu Danzig 41. 52; — für Ge- 
flügelzucht zu Dargun in Meclenb.-Schwerin 112; — 
Geſellſchaft „Kanaria" zu Darmſtadt 2; — für 
DBogel- und Geflügelzucht in Darmitadt 323. 353. 511; 
— für Geflügelzuht zu Deſſau 22. 53; — Geflügel- 
züchter- für Deuben und Umgegend 533; — „Gallus“, 
für Geflügel- und Singvögeuht in Dortmund 43, 
545; — für Geflügelzubt in Dresden 14. 2465 — 
zur Beförderung der Geflügel und Kaninchenzucht zu 
Dresden 53. 413; — für Geflügelzucht zu Duben und 

Umgegend 14; — für Geflügelzucht und Vogelſchutz 
"in Dülken 570; — für Geflügelzucht am Kottmar zu 

Gibau 14. 194; — Geflügejüchter- zu Eiſenberg i. Th. 
75; — Geflügelsuht- und Vogelſchutzverein für 
Eisleben und Umgegend 32; — für Geflügel und 
Brieftaubenzucht „Fauna“ in Elberfeld 75. 99; — 
für Vogelichuß, Geflügel- und Sinavögeßucht in Em— 
den 148. 236. 258. 2685 — Thüringiſcher, für Ge- 
flügelzucht zu Grfurt 87. 216; — für Geflügelzucht 
für Gichweiler und Umgegend 4045 — für Geflügel- 
zucht in Eupen 121. 147; — GEimbria“, Geflügel 
zucht- und Thierſchutzverein in Flensburg 111. 160. 
268. 278; — Vogelzucht⸗, „Canaria“ in Frankfurt am 
Main 31. 42. 75. 182; — für Geflügelzucht in Frank: 
furt a. M. 1605 — (Gejellichaft) der Vogelfreunde zu 

——— u M. 579; — für Geflügelzucht zu Frei⸗ 
erg i. ©. 99; -- für Geflügelzucht in Freiſing 18; 

— für Geflügelzucht und Vogelſchutz für Fürth a. W. 
(Batern) und Umgegend 194; —  omithologiicher 
in ©t. Gallen 205; — für, Geflügelzucht des Kreiſes 
M.-Gladbach 205; — Geflügelzüchter- zu Geiſa 364, 
404; — „Fauna“ für Thierichuß, Geflügel- und Brief 
taubenzucht für den Amtsbezirk Gelſenkirchen 160. 
194; — für Geflügelzucht zu Glauchau 14. 22. 43. 
500; — der Geflügel» und Bogelfreunde zu Göppingen 
324. 382; — Kanarienvogelzucht-, zu Gotha 63. 524; 
— exfter ſteiermärkiſcher Geflügelsucht- zu Graz 148; 
— Baltijcher Zentralverein für Thierzucht und Thier- 
ſchutz zu. Greifswald 216. 301. 312. 363. 512; — Ge- 
flügelzucht zu. Greiz i. DO, 145 — ornithologiſcher 
(Sefellihaft) in Greuchen 383; — der Geflügelzüchter 
zu Grimma 14. 500; — Geflügelzüchter- für Groß— 
röhrsdorf t. ©, Bretnig und Umgegend 14. 524; — 
für Geflügelzucht zu Großſchönau 22; — für Geflügel- 
sucht in Guhrau 22. 43. 64. 75. 246; — Geflügel- 
züchter- zu Hainichen 534; — für Geflügelzucht, zu 
Halberitadt 148; — der Vogelfreunde in Hall (Würt- 
temberg) 315 — DE Geflügelzucht, Hamburg-Altona 
87. 258. 278; — für Geflügelzucht zu Hameln an der 
Weſer 111. 279. 289. 313; — für Geflügel- und 
Singvögelzucht in Hanau a. M. 1215 — zur Förde 
rung und DVeredlung der Kanarienvogelsuht zu Dan - 
nover 22. 205. 580; — für Geflügelzucht in Hannover 
216. 324. 524. 558; — für Geflügel- und Singvögel- 
zucht in Hannover 160. 226; — für Vogelichus, Vogel- 
und Geflügelzucht in Heidelberg 43. 53. 121. 194; — 
der Vogelfreunde zu Heilbronn 383; — für Geflügel- 
und Singvögeucht in Hildesheim 279; — Geflügel- 
zucht- zu Hochkirch 14. 5005 — zur Hebung der Ge- 
flügelzucht für SHersbrud und Umgegend 53; — 
Geflügelzucht zu Herwigsdorf 145 — für Geflügel- 
zucht zu Kaiferslautern 53. 558; — für Geflügelzucht 
für Kamenz; und Umgegend 22. 5005 — Badijcher, 
für Geflügelzucht zu Karlsruhe 63. 383; — für Vogel⸗ 
funde und Zucht zu Kaſſel 171; — Schleswig— 
Holſteiniſcher für Geflügelzucht in Kiel 226. 278; — 
für Geflügeßucht „Godel" in Kleve 3535 — für Ge- 
flügelsucht „Solumbia" in Köm 22. 525 — für Ge 
flügelzucht und Vogelſchutz in Königsberg i. Pr. 99. 
488. 500. 570; — für Geflügejuht vom Gieben- 
gebirge zu Königswinter a. Rh. 194. 324; — für 
Seflügelzucht in Köthen 88. 121. 1355 — für Ging- 
vögel- und Geflügelzuht zu Koburg 1605 — für 
Vogelſchutz und Geflügelsuht zu Koblenz a. Rh. 31. 
53. 755 — für Geflügelzucht zu Koldis und Um— 
gegend 22; — für Geflügelsudyt in Krefeld 22. 88. 546. 
580; — für Geflügelzuht in Krimmitſchau 524, — 
für Geflügelzucht zu Kroſſen bei Erlau 22; — Ge- 
flügelzüchter- am Kottmar 546; — der Vogelfreunde 
zu Zandeberg a. W. 22; — für Vogelſchutz in Lands— 
but i. Schl. 545; — Leipziger Kanarienzüchter- 31. 500. 
511. 569; — Leipziger Händlervereinigung 31 — 
für Geflügelzucht zu Leipzig 22. 87; — für Geflügel— 
zucht zu Leobſchütz 172. 226. 236, — für Geflügel- 
zucht zu Lautersdorf 14; — für Geflügelzucht zu 
Lobejün (Prov. Sachſen) 32; — für Geflügelzucht für 
Lommatzſch u. Umgegend 53; — der Vogelfreunde zu 
Ludwigsburg 99. 205. 217; — Geflügelzucht⸗ zu 
Lübeck 64. 182. 268. 363. 512, — für Seflügelzucht 
zu, Lützen 22; — für Geflügelzuht in Nötha bei 
bei Leipzig 524; — für Geflügelzucht zu Magdeburg 
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An die Sefer. 
Sum neunten Male ift es dem Unterzeichneten vergönnt, 

einem weiten Zeferfreife mit fröhlichem Neujahrsgruf entgegen: 

zutreten. Wenn ich zum Beginn der früheren Jahrgänge jedes: 

mal die vielen und werthoollen vorliegenden Beiträge angegeben 

und diefe oder jene Berfprechungen gemacht, Stoffe genannt, 

die ich bearbeiten, Pläne, die ich verwirklichen, Vorſätze, die ich 

ausführen wollte, fo geſchah das ſtets — daran wird wol 

Niemand zweifeln — im beiten Willen, jedes Verfprechen zu 

erfüllen, und in der feften Heberzeugung, es auch zu können; 

trosdem mußte dies oder das unterbleiben, Deshalb ziehe ich 

ed vor, Feine Uufzählung mehr zu geben. Meine Lefer wiſſen es 

ja, daf ich jederzeit aufmerffam alles verfolge und ſorgſam 

alles beachte, was für die VBogelliebhaberei nach allen ihren 

Seiten bin von Interefie ift; fie wiffen, daß ich ftets rajtlos 

mich bemühe und gewifienhaft danach ftrebe, alles in unferm 

Bereich irgendwie Wichtige zu bieten. Im Laufe der Jahre 

bat ſich „Die gefiederte Welt‘ nicht allein bei den Vogel— 

liebbabern in allen Ländern, wo es Deutſche gibt, verbreitet, 

fondern fie hat auch den Nang eines eigentlichen Zentral: 

blatt® für VBogelliebhaberei und Sucht erlangt, Ebenfo wie 

ihr redaftioneller Theil, fo iſt auch ihr Anzeigentheil zum 

Bedürfniß für die weiteften Kreife geworden, und umfomehr 

erfreulich erfeheint es, daß der fich bier entwickelnde Bogelmarft 

stetig zunimmt und Zeugnif Davon gibt, daß die Liebhaberei in 

immer weitere Kreife dringt. 

Nur das Berfprechen will ich diefem Nenjahrsgruf anfügen, 

daf ich nach wie vor auf dem Poſten fein und im fteten Streben 

nach dem reichiten Inhalt des Blattes auch perfönlich ftets allen 

Süchtern und Liebhabern gern mit Nath und That zu Gebote 

ftehen werde, 

Steglis bei Berlin, am 1. Januar 1880. 

Dr. Karl Ruf. 

Die Safurmeife (Parus eyanus, Pll.). 

Bon Dr. E. Schatz, Drespen. 

Diefes prächtige Vögelchen wird in allen 
ornithologiihen Schriften zu der deutfhen Denis 
gerechnet, obgleih jein Vorkommen in unjver 
Heimat nur äußert jelten und ftet3 zur Winters: 
zeit beobachtet wurde. Die mahre Heimat Der 
Laſurmeiſe liegt weitab gen Dften und erftredt ſich 
vom Ural durch ganz Sibirien bis zum Bailal-See. 
Hier wurde fie von den ruſſiſchen Forſchern 
Sabanäeff und Dr. Dybowsty an Flußufern und 
Sümpfen niftend gefunden, und zwar befindet ſich 
ihr Neft wie das der Blaumeife in Baumlöchern. 
Zur Winterszeit wandert fie nah Weiten und 
kommt wol alljährlich bei Moskau vor, von wo aus 
fi) einige Exemplare auch nach Deutſchland ver: 
fliegen fünnen. Die Nachrichten, welche fi über 
ihr Borkommen in mittel-europäiſchen Ländern, zu— 
mal Deutſchland, in ornithologiichen Blättern finden, 
laſſen, was Unbeftimmtheit anbetrifft, nichts zu 
wünjchen übrig. Hieran mag wol bie Verwechſelung 
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mit größeren Gremplaren der Blaumeife Schuld 
fein, denn mit Ausnahme einer verbürgten Nach: 
richt des Altmeifters Paſtor Chr. Brehm, ſowie der 
beftimmten Notiz, daß fie von Dr. Hellmann 
i. S. 1853 bei Ohrdruff geſchoſſen wurde, be 
ſchränken fih alle Bemerkungen auf ein: „Man 
jagt, joll vorgekommen fein, der Bruder eines 
Freundes hat fie beobachtet” u. j. w. Auch hier 
in unfter Gegend ſprechen die alten noch übrig 
gebliebenen Vogelfteller mit Bejtimmtheit von einem 
Pärchen, welches ſich im Prießnitzwalde in den 
fünfziger Jahren gezeigt haben ſoll, ohne daß dafür 
ein Beweis erlangt werden kann. 

Ebenſo dürftig find die Beobachtungen über 
Freileben und Gefangenschaft der Laſurmeiſe. 
Aber alle Forſcher, welche darüber berichten, find 
entzückt über die Farbenfchönheit und das liebens- 
wirdige Benehmen dieſes nordiſchen Irrgaſts. 
Neuerdings hat Th. Lorenz, welcher bei Moskau jo 
glücklih war, jelbit 8 Exemplare zu erbeuten, im 
„Zournal für Drnithologie“ 1872 eingehend den Vogel 
beſchrieben. Auch der alte Naumann bringt in jeinem 
berühmten Werke eine beredte Schilderung dejjelben ; aus 
jedem Worte Elingt die Bewunderung und Begeifterung 
des großen Forſchers, obgleih er jelbit fein 
lebendes Exemplar vor ſich hatte. Einen beredten 
Beweis hierzu Liefert die in feinem Werke be: 
findliche Abbildung, welche den Vogel jehr getreu, 
wenn auch in der Färbung etwas gejchmeichelt, 
wiedergibt. 

Da wir bereits ausführlihe Beſchreibungen ber 
Geftalt der Zajurmeife nicht allein von ihrem Ent: 
decker Pallus in den „Nov. commentar“, der Peterb. 
Akademie 1770 und von Lepechin in demſelben 

Jahrgang, fondern au) von Naumann und fpäteren 
Forihern beißen, jo beſchränke ih mi nur auf 
folgende kurze Notizen für diejenigen Leſer, melde 
den Vogel noch nicht durch Anſchauung kennen ge- 
lernt haben. Im der Größe fteht er zwischen der 
Kohl und Blaumeife. Dagegen ift der Schwanz 
länger als bei beiden genannten, doch nicht jo lang 
wie bei der Schwanzmeife. Die Hauptfarbe ift ein 
ſchneeiges Weiß. Kopfplatte weiß, bei dem alten 
Männdhen wie mit einem zarten blauen Hauch 
überpudert, Rücken graublau, Flügel und Schwanz, 
mit Ausnahme der beiden feitlihen Federn, laſur— 
blau. Ueber die Flügel geht eine weiße Binde, und 
durch die Mugen ein blaufhwarzer Streif, der fich 
im Naden vereinigt. Gin ebenjoldher Streifen be- 
findet fih auf dem Bauch. Weibchen und junger 
DBogel nur matter gefärbt, ohne den Bauchitreifen. 
Schnabel duntel, Füße hell horngrau. Man ſieht 
hieraus, daß ſich diefe Meife, abgejehen von der 
Größe, vorzüglich von der Blaumeiſe ſchon durch 
das Fehlen jeglicher gelber Farbe und durch die 
weiße Kopfplatte unterjcheidet. Leider ift das ſchöne 
Blau, welches fib, wie es ſcheint, nur unter dem 
eiligen Himmel Sibiriens zur vollen Pracht ent: 
wicelt, in der Gefangenschaft vergänglich wie jo 
viele Farben. Der Vogel blaßt ſehr bald bedeutend 
ab, und das Blau wird unanſehnlich und grau. 
Indeſſen muß ich geftehen, daß 2 Männden, die id) 
befige, jest im vollen Winter von Tag zu Tag fie) 
prächtiger ausfärben, und daß meine Befürchtungen, 
die Vögel werden auf der arauen Stufe ftehen 
bleiben, fi nicht bewahrheiten. Weine Zajurmeifen 
bewohnen freilich einen Käfig, aroß genug, um ihnen 
vollfommene Freiheit in ihrer raftlofen Bewegung 

Vogelſchutz ſeitens ſtädtiſcher Behörden. 
Vor etwa fünf Jahren hatte ich, auf den Wunſch 

des deutſchen Thierſchutzvereins zu Berlin, eine Anleitung 
geſchrieben: „Die Bevölkerung ſtädtiſcher Anlagen mit 
Singvögeln“, welche nach und nach in faſt ſämmtlichen 
deutſchen Zeitungen abgedruckt worden. Sie mag wol 
dazu beigetragen haben, daß gegenwärtig auch die ftädtifchen 
Behörden allenthalben <8 ſich angelegen jein laſſen, that- 
fräftigen VBogelihuß zu üben. Da vergleichen aber erjt 
feit einigen Sahren gejchieht und alſo wenigftens von 
diefer Seite aus als eine Neuerung betrachtet werden 
muß, To liegt die Veranlaſſung nahe, daß jeder Sach— 
verftändige mit Rath und That beiftehe, jo weit er «8 
nur vermag. Sn diefem Sinne will ib einmal das über- 
bliden, mas jeitens der ſtädtiſchen Parkdeputation zu 
Berlin bisher unternommen ift und was noch ge 
ſchehen ſoll bzl. kann. 

In Berlin, oder richtiger geſagt, in der Umgegend 
von Berlin, wie in der aller übrigen Städte, wird Vogel— 
fang betrieben, und die Unterdrücdung deſſelben, alſo die 
negative Seite des Vogelſchutzes pflegt man als eine der 
wichtigiten anzufehen. Bei folchen polizeilichen Maf- 
nahmen gilt es aber, einerfeit8 aus Barmherzigkeits— 
und andrerſeits aus Nützlichkeitsrückſichten, ſachgemäß zu— 
werke zu gehen. Wenn ein Vogelfänger bei der Aus— 
übung des Fangs abgefaßt iſt, jo lieſt man eine ſolche 
Nachricht jedesmal in den Zeitungen, und Hinzugefügt iſt 
die Bemerkung, daß die vorgefundenen gefangenen, jowie 
auch die Lockvögel fogleih in Freiheit gejebt worden. 

Hierin liegtaber eine wol faum geahnte Graufamkeit. Die Lod» 
vögel, welche meiltens jeit Jahr und Tag in den Käfigen 
fib befinden, abgeitoßene Schwänze und Flügel haben, 
find garnicht fähig, ih im Freien zu ernähren; fie müſſen 
unter allen Umitanden klaͤglich zugrunde geben. Die 
frifchgefangenen Vögel, melde man dem Finger ab« 
genommen bat, befinden fich aber in einem gan; ähnlichen 
traucigen Zuftande, denn etſtens find ihnen Füße und Ge- 
fieder mit Vogelleim beſchmiert, ſodaß fie irgendwo kleben 
bleiben und elend umkommen, und zweitens find ihnen 
Flügel», Schwanz u. a. Federn ganz ausgeriſſen, ſodaß fie 
jedem Näuber ohne weitred zur Beute fallen; bei manchen 
Arten ift es auch üblich, daß ihnen der Fänger die Flügel 
hinterm Rüden zufanmenbindet, wodurh fie für lange 
Zeit flugunfähig find. Es ift alfo erklärlich, daß man 
bier anftatt des beabſichtigten guten Werks ein ſehr böſes 
ausübt, indem man die betreffenden Vögel durch das Fliegen— 
laflen dem Verderben preisgibt. 

Noch viel Schlimmer aber würde die Parfveputation 
verfahren, wenn fie wirklich aus der nähern oder fernern 
Umgebung von Berlin Vögel, gleichviel welche Arten, 
wollte fangen und in den Parks freifliegen laſſen; das 
würde ein Naub auf einer Seite fein, für den auf der 
andern wahrlich fein Grfab zu finden wäre. Jeder Sach— 
verftändige wird einfehen, daß in den ganz neuen Anlagen, 
z. B. dem Humboldt-Hain von Berlin, Sing. und Schmud- 
vögel keineswegs ohne weitres, gleihfam mit Gewalt, an— 
gefiedelt werden können; ſolch' Beginnen wäregeradezu ſinnlos. 
Nur der entgegengejegte Weg Tann allein zum Ziel führen. 
Die Parkveputation forge dafür, daß im allmäligen Heran⸗ 
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zu geftatten und die fortdauernde Luft zum Baden 
ausreichend zu befriedigen. 

Nächſt der hervorragenden Eigenschaft: unter 
den deutjchen Vögeln einer der am ſchönſten gezeich- 
neten zu jein, und ihrer außerordentlichen Seltenheit 
wegen, iſt es vornämlich das liebliche Weſen, welches 
die Laſurmeiſe dem Befiger wert) macht. Leider ift 
fie immer noch jelten auf unferm Markt anzutreffen, 
und nur von Zeit zu Zeit gelangen in Rußland 
gefangene Exemplare in unfere Vogelſtuben. Vor 
einigen Sahren kam, wie jeder Lefer fich erinnert, 
eine Anzahl von 40 Stüd nad Deutfehland, ſo 
daß es möglich war, wenigftens einige zu erlangen.*) 
Nachdem ih mich jahrelang darum bemüht, glückte 
es auch mir endlih, 2 Pärchen zu erhalten, welche 
ich nun, um fie zu beobadten, mit anderen Meilen, 
einigen Grasmüden und Finken im großen Flug: 
bauer halte. Zuerſt hatte ich fie allein in einem 
Käfig. Sie raften aber darin jo herum, daß ihre 
außerordentlih rege Geſchäftigkeit etwas Ber 
ängftigendes hatte. Der Käfig war groß genug für 
eine Anzahl von 4 Köpfen. Troßtzdem jcheint ſich 
doch ein ſchönes Männchen an einem Gitterdraht 
verleßt zu haben, denn es ging binnen wenigen 
Minuten, ohne vorher eine Spur von Unwohlſein zu 
zeigen, ein. Seitdem fiedelte ich die ganze Gefell- 
Schaft in das große Flugbauer über, ſchon aus dem 

- Grunde, ihnen die Maufer zu erleichtern, und jie 
fühlen ſich darin fo wohl, daß ich jpäter feine 
Drtsveränderung vornahm. 

In diefem großen Naume entfalten ſie nun zur 

Ausftellung im vor. Sabre waren S Pärchen vorhanden. J 
ſtube hatte ich mehrmals ein Pärchen längere Zeit. 
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Freude aller Zufhauer ihre Flug: und Kletterfünite 
in reizender Weiſe. Ohne fich durch Herantreten 
an das Bauer beängftigt zu fühlen, im Gegentheil, 
jede neue Erſcheinung mit ihren klugen Dunklen 
Augen von der fihern Ferne aus beobahtend, find 
fie im Laufe der Zeit jo zahn geworden, daß, wenn 
ic) mit den Mehlwürmern komme, fie bereits jehn- 
jüchtig am Gitter hängen, um die ledre Speife mir 
aus der Hand zu nehmen. Gar luftig jieht es aus, 
wie der glüdliche Beliser des zappelnden Wurms 
denjelben fortdauernd den Blicken der anderen Meifen 
und namentlich des Blaukehlchens (welches an Ber: 
ftellungsfunft und diebifchen Selüften Hervorragendes 
leiftet) zu verbergen ſucht. Dabei gejchieht es oft, 
daß fie in dem übergroßen Eifer ganz vergißt, end- 
lich mit dem Anpiden Ernft zu machen, und hierbei 
von einer andern, ſchlauern Meife überliftet wird, 
die ihr ganz ruhig ohne weitres den Mehlwurm 
aus dem Schnäbeldhen reißt. Nie habe ich aber 
bemerkt, dab dadurch Zank oder Streit entftanden 
wäre, dern an dem glüdlichen Diebe verübt diefe Schel— 
merei im nächften Augenblid vielleicht ein andrer, jo 
daß der arme Wurm eine Wanderung durch ver: 
ſchiedene Schnäbel antreten muß, bevor er jtüd- 
weile in dem Magen begraben wird. 

Im Vergleich zu den beiden Eletternden Finken, 
dem Zeifig und Birkenzeifig, erſcheinen unſere 
Meifen als ausgezeichnete Künftler in derartigen 
gymnaſtiſchen Mebungen. 

Es gilt ihnen vollkommen gleich, ob fie kopf: 
oberſt und =unterft an der Kuppel herumklettern oder 
im Gezweige eines grünen Tannenbäumchens nach 
etwa vorhandenen Inſekten juchen. Fortdauernd find 
fie in Bewegung und laſſen dabei ihren Locton, ein 

wachſen verftändnifvoll angepflanzter Geſträuch- und 
Baumanlagen die Vögel ausreichenden Schutz und Heim— 
ftätten finden, daß fie thatkräftig vor allen Räubern be— 
wahrt werden und vaß fie alled vor fich haben, was zur 
Befriedigung ihrer Bedürfnifie gehört, —dann findetfich 
diegefiederte Bevölferungganzvonfelberein. Die 
Verſuche, welche in entgegengejettem Sinne nemacht werben, 
führen ohne Ausnahme zu trübjeligem Mißlingen — und 
ich halte es daher für eine ernfte Pflicht, vor verkehrten Maße 
regeln zu warnen. 

Wie ich höre, will die Parkdeputation des Beliner 
Magiſtrats eine arofe runde oder jehsedige Voltere an- 
taufen, um dielelbe in einem der ftädtiihen Parks auf 
zultellen und darin Vögel behufs ‚Afklimatilation‘, zu 
halten. Dies Unternehmen hat aber feinen Zweck, denn 
ihm fehlen zu allererft alle Bedingungen eines guten Er— 
folge, Schon oft habe ih darauf hingewieſen, daß es 
meiftens eine Thierquälerei ift, wenn man 
Vögel, gleihviel ob einheimifhe oder fremd- 
ländij he, draußen in einem nad) allen Seiten 
bin offnen Käfige beherberat, wo fie alle 
MWitterungSunbillen ohne die Möglichkeit eines 
Schutzes ertragen müſſen; fie gehen regelmäßig über 
fur; oder lang jämmtlich zugrunde. Außerdem würde eine 
ſolche Voliere im Humboldt-Hain auch wahrfcheinlich dem 
Muthwillen und der Böswilligkeit im höchſten Maße aus- 
nejebt jein. Ein großer Käfig, in welchem man Vögel im 
Sreien halten und für die Dauer erhalten will, muß zu— 
nächit zweckmäßig und namentlich, mit bejondrer Be» 
rüdfihtigung der Dertlichfeit hergerichtet 

fein, und andrerfeit muß er ſtets unter ſachverſtändiger 
und liebevoller Pflege ftehen. Nichts ſchlimmer als eine 
ſolche Voliere, wie man fie ja oft genug in großen Parl- 
anlagen, felbit Zier- und Schmudgärten findet, die, anfangs 
vortrefflib gehalten und reich bevölkert, dann immer 
lerer wird, umberliegende Leichen aufzuweiſen hat und 
bald nur noch als ein Bild der widerwärtigften Vernach— 
läſſigung erfceint. 

Ber allem derartigen Beginnen muß man fi doch zu 
allererft Klar machen, wa8 man erreichen will und was 
man erreichen Tann. Wollte vie Stavdtverwaltung von 
Berlin, ſei es aus äfthetifchen, erztehlichen oder irgend welchen 
anderen Rüdfichten ein Vogelhaus aufitellen, fo möchte 
ich ihr den Vorſchlag machen, daß fie die eine Hälfte des 
Leipziger Plabes bis über die darauf ftehenden hohen Bäume 
hinaus mit Draht überziehen, die Hälfte davon unter 
Glas bringen läßt und dann die nähere Einrichtung, Ber 
völferung und Verforgung mir übergibt: Dann will ich 
eine Schöpfung erftehen Iaffen, eine Bevölkerung auswählen 
und fiherlich au Ergebniſſe erreichen, wie ſolche bisher 
noch nicht dagemelen find. Abgeſehen aber von derartigen 
Scherz, ift e8 meine Ueberzeugung, daß ein Vogelhaus, 
und ſei e8 auch nur eine Voliere, in einem 
Stadtpark auf Koften der ftädtiihen Ver— 
waltung fib garnicht ermögliden läßt, ohne 
in verhältnißmäßig furzer Friſt zur häßlichen 
Ruine zu werden. Anſtatt fich auf derartige Erperimente 
einzulaflen, follte die ſtädtiſche Parkoeputation ih nur 
an das Nächitliegende und Ausführbare halten — und da 
gibt e8 ja in der That genug zu Thun. 
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zartes fih, ſih, fih, hören. Scheint die Sonne recht 
hell in das Bauer, "welches an einem Fenfter nach 
Südoſt fteht, jo fingen zwei Männchen auch recht fleißig. 
Freilich ift diejes Geflingel kaum Gefang zu nennen, 
doch hört man bei dem augenblidlichen Mangel an 
Sängern ihr Liedchen immer gern. Daffelbe befteht, 
zunächſt anfangend mit dem oben erwähnten fih, fih, 
in einer öfteren Wiederholung von dem pink ber 
Kohlmeife (doch nicht jo laut und fchmetternd) und 
einem daran gehängten kleinen klirrenden Zriller, 
daß aber dieſes Lied dem Feldiperlingsgefang ähnlich) 
fein ſoll, wie der alte Bechitein behauptet, der die 
Nachricht von Lepechin entlehnt haben muß, Tann 
ih aus triftigen Gründen nicht beftätigen, da ich 
tagtäglich deſſen Geſang mit dem der Laſurmeiſe zu 
vergleichen Gelegenheit habe. Crregt läßt die Laſur— 
meiſe das bekannte ſih-tſchrrrr der Meifen ſowie 
noch einen Ton hören, welchen ic) aber durch Worte 
nicht ausprüden fann. Gar anmuthig fieht es aus, 
wenn fie Dabei fortwährend das Häubchen fträubt 
und fih nad allen Seiten bin und her bewegt. 
Nimmt fie hierbei eine Fechterftellung ein (wie ich 
fie beobachtete, als ich eine Blaumeife in den Käfig 
ließ), To breitet fie den Schwanz fächerförmig aus, 
wodurch die Laſurfarbe defjelben prächtig hervortritt. 
Findet fie ein Hanfkörnchen oder hat fie einen Mehl 
wurm in Sicherheit gebracht, jo wird derſelbe gar 
fein zwijchen die Zehen genommen, mit dem Schnabel 
zerhadt und die Speife mit der Zunge ftüchweife 
aufgeledt. Wie alle Meifen, jo find auch dieſe 
jehr begierig nah einem Bade, und man kann 
den Napf nicht oft genug friih füllen, da, 
wenn kaum die eine denfelben verlaffen hat, ſchon 
die andere darauf wartet. Dabei plantichen fie jehr 

und machen fich jo naß, daß fie ganz ſchwarz ausſehen. 
Gewöhnlich ſchlafen fie in Reih' und Glied 

neben einander und gleichen in diefem Zuftande 
mehr einem zarten Federball als einem Vogel, weil 
fie ſich ſehr aufpluftern. Trete ich des Abends noch 
einmal mit Licht an den Käfig, um nachzuſchauen, 
wodurch fie gewöhnlich erwachen, mwenigftens nicht 
fo feſt jchlafen wie die Blaumeife, fo fieht das aller: 
liebt aus, wenn fie ſchlaftrunken und geblendet mit 
ihren großen ſchwarzen Augen unſchuldig in das 
Lit ftarren, ohne fich zu bewegen. Nah meinen 
Beobachtungen paßt die Laſurmeiſe vorzüglich für 
das Flugbauer. Sie im Einzelfäfig zu halten, rathe 
ich nicht, da diefe regen Vögelchen zu ihrer freien 
Bewegung einen großen Raum haben müfjen, und 
nur auf diefe Weife die Eigenschaften, welche fie 
auszeichnen, zur vollen Geltung fommen. Ihr lieb: 
liches, zutrauliches Weſen, ſowie eine in unferen 
Breiten abjonderliche Farbenerfcheinung find nament: 
lich für Diejenigen Liebhaber von Bedeutung, welche 
nur einheimifche Vögel halten, da die Laſurmeiſe 
mit ihrem herrlichen, blau und weiß gezeichneten 
Gefieder eine angenehme Abwechſelung unter die 
meift trüb, höchſtens etwas roth oder gelb erjcheinen- 
den Käfigbewohner bringt. 

Nordamerikanifche Bögel im Sreileben 
gefchildert. 

Don 9. Nehrling. 

Der Purpurſtar oder Botſchwanz (Sturnus quiscalus, Z.; 
Quiscalus purpureus, Lehtst.), 

Der Burpurftar, Bronzeftärling, Bot- 
ihwanz, Schwarzvogel oder Maisdieb, wie 

Außerordentlih danfenswerth im Sinne der Vogel—⸗ 
funde und WBogelliebhaberei, ſehr verbienftvol im 
Hinblick auf die Afthetifchen, erziehlichen und praktiſch— 
nüßliden Seiten des Vogelſchutzes wäre es, wenn die 
genannte Deputation in umfichtiger Weile dafür Sorge 
tragen möchte, daß außer den Rückſichten auf die Iandfchaftlich- 
ſchöne Bepflanzung aller Parks und jelbft der Plätze von 
Berlin auch ſoweit als thunlib die Maknahmen des 
praktiſchen Vogelſchutzes ins Auge gefaht würden. Die 
Sträucher, welche entweder zur Anlage für die Niſtſtätten 
von Vögeln befonders geeignet find oder die ihnen in den 
Beren eine beliebte Nahrung bieten, laſſen fich bei derartigen ! 
Gelegenheiten in großer Mannigfaltigkeit vortrefflich be» 
nutzen, e8 fommt alfo einerfeitö nur auf den guten Willen 
und andrerfeitS auf die entiprechende Kenntniß an. Sn 
letztrer Hinſicht werde ich hier demnächſt eine eingehende 
ne zur Wahl der fogenannten Vogelſchutz⸗-Gehölze 
ringen, 

ende ich mich noch einmal der eingangs berührten 
zeitgemäßen Seite des Vogelſchutzes zu, jo bitte ich, 
folgende Borfchriften zu beachten. Wenn von Seiten der 
Polizeiorgane den Vogelfängern auf dem Felde oder im 
Walde friſch gefangene Vögel nebſt den Lockvögeln ab» 
genommen werben, fo jet man nicht fo graufam und unbarm— 
berzig, die armen Thiere in Freiheit zu ſetzen; ie kommen, 
wie jchon gejagt, fiherlihb um. Man bringe vielmehr die 
Lockvögel in eine warme Stube und halte fie in bekannter 
Weiſe je nach ihrer Art. Die übrigen friſch gefangenen 
Vögel aber werden zunächſt von dem Vogelleim befreit, 
oder derjelbe wird durch Beftreuen mit feiner, trockner 

Aſche unſchädlich gemacht. Dann ſetzt man ſie in einen 
ſchwachgeheizten Raum; eine Bodenkammer neben dem 
warmen Schornſtein iſt ausreichend, in einer ganz kalten 
Kammer aber würden die meiſten ſterben. Der Fußboden 
des Raumes muß dick mit trocknem Sande beſtreut fein. 
Sn den Eden werden große Haufen loſes, trocknes 
Strauchwerk aufgethürmt, außerdem ftellt man einige 
Birken und Kiefern aufrecht hinein und bringt ganz oben 
auch noch eine Anzahl Sitzſtangen an. Hier Binein 
fommen alfo alle den Fängern abgenommenen Vögel, und 
bier werden fie ebenjo verjorgt wie draußen auf dem 
Futterplatz. Am  vortheilhafteften wäre es, wenn ber 
Dfleger, welcher die Verſorgung dieſer Schüblinge der 
Parkveputation übernimmt, möglichft weit draußen vor 
einem Thor wohnte. Se nad der Witterung mit dem 
Ende des Sanuar oder Anfang Februar hört er allmälig 
auf zu heizen und gegen den Mär; hin macht er eines 
ſchönen Tags das Fenfter auf und laͤßt die ganze Gejell- 
ſchaft fliegen. Sorglam aufzupafien bat er ſodann auf 
diejenigen, welche etwa nicht fliegen können, fie müſſen 
gegriffen und einzeln unterſucht werden. Gteden in 
Flügeln und Schwanz Federftümpfe anftatt der Schwingen, 
ſo zupft man diefe behutfam aus und behält die Wögel 
folange, bis diejelben nachgewachſen find u. |. w. Vögel, 
welche nicht völlig flugbar find, follte man feinenfalls aus» 
ſetzen, wenn nicht einerfeit8 daS Gebiet durchaus frei von 
allem Naubgefindel ift, und wenn es andrerſeits nicht 
bereit8 umfangreiche, entiprechende Dickichte aufzumeifen hat. 

Dr. Karl Ruf. 
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er bier und da auch genannt wird, iſt einer unjerer 
eigentlichen Karaftervögel, der da, wo er vorfommt, 
der Gegend durch feine Häufigkeit, Lebhaftigfeit und 
andere befondere Eigenthümlichkeiten feines Wefens ein 
abjonderliches Gepräge verleiht. Von allen unferen 
Bögeln ift diefer Stärling einer der am häufigiten 
vorkommenden, der befannteften, aber auch einer der 
ſchädlichſten, welcher deshalb, wie wol fein andrer, 
einer unnachlichtigen Verfolgung ausgeſetzt ift. In 
Wiskonſin ift er an geeigneten Dertlichfeiten un: 
gemein häufig; Jeltner habe ich ihm im nördlichen 
Illinois angetroffen. Im Jahre 1879 habe ich ihn 
auch in großer Anzahl in der Umgegend von Houjton, 
in Teras, ja jelbft in den größeren Gärten der 
Stadt jelber häufig brütend gefunden. Sein Lieb: 
lingsaufenthalt find mit Büſchen und vereinzelt 
ftehenden großen Waldbäumen beftandene, tief ge— 
legene, mit Wafjer reichlich verjehene Gegenden; be- 
fonders fumpfige Flußniederungen zieht er allen 
anderen vor. In meiner Heimat (Town Hermanı, 
Sheboygan County, Wisfonfin), wo ich den größten 
Theil meiner Jugendjahre verbracht, lag auf dem 
Lande meines Vaters ein Heiner romantischer See, 
welcher theilweife von hohen, mit Nadel- und Laub- 
bolzbäumen dicht beitandenen Bergen, aus welchen 
zahlveiche fühle Duellen hervorriefelten, umgeben war. 
Die Ufer find größtentheil® ſumpfig und mit Ge— 
büfchen und Schilf dicht bewachſen, und dies ift ebenjo 
der Fall mit dem in ſüdweſtlicher Richtung laufenden 
Ausfluß, nur befinden fi) an deſſen Ufern theils 
Miejen und PViehmweiden, theil3 aus hohen Ulmen, 
Eihen, Lärchen und anderen Bäumen  beftehender 
offner Wald. In diefer waſſer- und gebüfchreichen 
Gegend ift die Vogelmwelt überaus veich vertreten. 
Außer einer großen Anzahl Sumpf: und Wafjer- 
vögelarten trifft man regelmäßig als lieblichen 
Sommergaft ven rofenbrüftigen Kernbeißer (Cocco- 
thraustes — Hedymeles — ludovieianus, L.), 
viele Baltimorevögel (Sturnus — Hyphantes — 
baltimorensis, Z.), zahlreiche, im Uferjchilf brütende 
Kothflügel (Sturnus — Agelaius — phoeniceus, 
L.), 3edervögel (Ampelis cedrorum, Vll.), Wander: 
und Katendrofjeln (Turdus migratorius, L. et T., 
earolinensis, L.), Regenkukuke (Cucculus — 
Coceygus — americanus, Z.) und viele andere und 
unter ihnen auch, als einen der häufigiten, den 
Purpurftärling. Er erſcheint etwa zu Ende März 
oder zu Anfang April in großen Geſellſchaften; oft 
findet man ihn auch in gemifchten Flügen mit Noth- 
flügeln, Kubftaren (S. — Molothrus — pecoris, Ginl.) 
und Roftftärlingen (S. — Scolecophagus — ferru- 
gineus, Gml.) zufammen. Dieje Gefellihaften bleiben 
nad der Ankunft in der Heimat noch eine zeitlang 
beifanmen, fliegen in der Umgegend in Dichten 
Schwärmen umher, laſſen ſich ſehr oft, in der Negel 
der ganze Schwarm, auf einem großen Baume nieder, 
fodaß derjelbe ganz ſchwarz erjcheint und fangen 
nun auf ihre Weile an zu mufiziven und zu lärmen, 
daß es fih anhört wie das ferne Braufen eines 

Gewitters oder Mafferfalls; ebenſo machen es auch 
die NRothflügel, Kuh: und Gelbfopfftärlinge (S. — 
Xanthocephalus — ieterocephalus, Bhrd.), nur klingt 
das Frühlingsfonzert derlegteren Arten viel ſchöner und 
hört fih nicht jo rauh und Frächzend an wie das 
der Burpurftare. Aber auch hierbei wird man jo 
recht daran erinnert, daß der Lenz nun bald ein- 
zieht mit lauer Luft und Blumenduft! Ueberhaupt 

| zeigen diefe Vögel wenig Scheu, jondern auf alle 
erdenkliche Weife machen fie fich bemerflich, befonders 
aber ift dies während der Zugzeit im Frühling und 
Herbft der Fal. Etwa zu Ende April theilen ſich 
die Schwärme, und jedes Pärchen jucht nun fein 
altes Brutgebiet wieder auf oder wählt ein neues. 
Während diefer Zeit entfaltet unſer Vogel eine jehr 
nugbringende Thätigkeit. Er läuft dem Farmer 
beim Pflügen nah und ſucht die blosgelegten Wür— 
mer. Auf den Viehtriften jagt er nach Käfern, in 
den Gärten verfolgt er Negenwürmer, Raupen u. a. 
Kerbthiere. Die Zeit feiner vorwiegenden Nützlich— 
feit geht jedoch jhhnel vorüber. Sobald das Ge— 
treide hervorfprießt, zieht er die zarten Keime aus 
dem Boden, ebenjo macht er e3 mit dem auffeimen- 
den Mais, ſodaß oft ganze Streden nachgepflanzt 
werden müſſen. Im Auguſt, wenn die erbrüteten 
ungen die Selbitjtändigfeit erlangt haben, jchlägt 
er ſich mit diefen zu ungeheuren Schwärmen zu: 
fammen, zu ſolchen Schwärmen, daß dieſelben von 
fern oft wie eine dunkle Wolfe erſcheinen und die 
beim Auffcheuchen aus einem Maisfelde ein donner— 
artiges Geräuſch verurfachen. Bis zum Herbit ziehen 
fie dann im Lande umher, fallen in Wisfonfin in 
die noch in Halmen ftehenden Getreidefelder und 
knicken die Nehren ein und vermwüften die Mais- 
felder, indem fie die in Milch ftehenden Kolben zer: 
baden. Sn Texas ſah ich fie in die Gärten ein: 
fallen und fi an Feigen und Pfirfichen gütlich thun. 
Großen Schaden bringt der PBurpurftar bejonders 
auch dadurch, daß er jowol die Eier anderer Vögel 
austrinkt, als auch deren Junge aus den Neitern 
vaubt. Er fteht darin dem Blauheher (Garrulus 
eristatus, L.) wol faum nad. Es iſt daher bei 
der Häufigkeit des Vogels erflärlih, daß da, wo er 
zahlreich brütet, andere Vögel merklich an Zahl ab- 
nehmen. 

Das Net fand ih in der jhon bejchriebnen 
Gegend in Wiskonfin häufig und an den verjchies 
denften Dertlichkeiten. Sehr häufig ftand es in 
einem Gebüfh in der Nähe des Wajjers, etwa 1,; 
bis 3, m vom Boden, manchmal auch auf jtarken 
niedrigen Aeften großer Bäume, ſodann oft in dem 
noch mit Erde verfehenen Wurzelwerk umgefallener 
Bäume und befonders häufig in den von Rothkopf— 
und Goldjpechten (Pieus — Melanerpes — ery- 
throcephalus, Z. et P. — Colaptes — aura- 
tus, L.) gezimmerten geräumigen Baumhöhlungen. 

In Illinois traf ich ihn jeltner und während der 

Brutzeit immer nur in einzelnen Pärchen, er war 

bier auch viel ſcheuer und legte das Neft jehr Hoch, 
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oft 10 bis 13 m vom Boden an, gewöhnlich in 
der ſchwanken Spite einer ſchlanken Weide oder 
Pappel. In den am See des Plaines ſich hinziehenden 
Gehölzen brütet er regelmäßig in einzelnen Pärchen 
und auch in den baumreichen Gärten der Prärie— 
farmer fiedelt er fih oft an. Das Neft ift ein 
großer ftarker Bau, dejjen Außenfeite aus groben 
Heuhalmen und Pflanzenftengeln befteht, die alle 
ganz naß zum Neite getragen werden, dann folgt 
oft eine dünne Schicht ſchwarzer Erde, welche gut 
geglättet wird; dieje Neftmulde wird nun mit feinen 
Halmen ausgelegt. Die 4 bis 6 Eier find auf hell- 
grünlihhlauem Grunde mit vielen verwaschenen, 
hell- und dunfelbraunen Fleden getüpfelt, marmo— 
rirt und bewölkt. Weberhaupt variiren die Eier in 
der Färbung jehr; oft fieht man ſolche, die auf hell: 
blauem Grunde nur am dicken Ende Eranzartig ge- 
fledt ericheinen, während das übrige nur vereinzelt 
einen Flecken zeigt. 

Mitte Dftobers verläßt der Purpurftar die 
nördlichen Staten und zieht ſüdlich, wo er meiſt 
Ihon in den Golfftaten überwintert; aber aud) Teras 
verläßt er im Winter, da diejes ihm feiner Falten 
Nordſtürme („Northers”, unter welchem Namen fie 
bier allgemein befannt find) halber Feine Serberge 
bieten Tann. Trotz der einfach ſchwarzen Zeichnung 
ift der Vogel doch eine ganz prächtige Erfchei- 
nung, Deren ganzes Gefieder im Stral ver 
Sonne in den ſchönſten metalliihen Karben: 
tönen jchillert; oft fieht man das Männchen auf 
einem trodnen Afte ſißen und fi im Strale der 
Sonne fpiegeln und fein Gefieder in Ordnung 
bringen. Das Geſchlecht ift leicht zu unterjcheiden: 
das Männden ift einfach glänzend ſchwarz, das 
Weibchen bräunlichſchwarz. Die Sris beider ift 
hellgelb. Der Flug eriheint wegen des langen 
botförmig gewölbten, etwas ausgebreiteten Schwanzes 
ſchwerfällig und unbeholfen; derſelbe geſchieht nicht 
in Wellenlinien, jondern geradeaus. Während 
defjelben läßt er fort und fort in kurzen Zwiſchen— 
räumen fein lautes „tſcheck“ oder „red“ und auch 
„Uhud” Hören. Von einem eigentlihen Geſang 
kann man bei ihm nicht reden; obmwol es ihm 
gerade nicht an Stimmbegabung fehlt, hört man 
doch nur jelten wohltönende, jondern meiſt rauhe, 
unmelodijche Laute. Bejonders häufig läßt er wäh: 
rend der Brutzeit jein rauhes „tiched, tſcheck“ hören 
umd noch öfter geſchieht dies, jobald die Sungen das 
Neſt verlafien haben; letztere jehreien dann unauf- 
hörlich „käräckäck, käräckäck“, ſodaß da, wo viele 
Pärchen gebrütet haben, der Lärm faſt betäubend 
wirkt. Betritt man dann ein ſolches Dickicht, in 
welchem die Jungen ſitzen, ſo tritt auf die ängſt— 
lichen Rufe der Alten augenblicklich Stille ein, hat 
man ſich aber wieder eine Strecke entfernt, ſo geht 
das Schreien und Lärmen von neuem los. Der 
Purpurſtar iſt ein ſehr kluger Vogel, der ſich in 
alle Verhältniſſe finden kann. Da, wo er verfolgt 
wird, iſt er ſchlau und verſchlagen und meidet mög— 

lichſt die Nähe des Menſchen, wird ihm aber Dul— 
dung zutheil, ſo legt er bald alle Scheu ab und 
wird zum halben Hausvogel, bleibt dabei aber immer 
ſehr vorſichtig und mißtrauiſch. So iſt es z. B. 
hier in Houſton, Texas, wo er ganz in der Nähe 
der Häuſer, auf Gartenbäumen brütet. — Die 
Nahrung ſucht er auf, wo er fie gerade findet, ſei 
es nun auf dem Boden, auf Bäumen oder Büfchen. 

In der Gefangenihaft hält man ihn hier jehr 
felten, weil er ein zu gewöhnlicher Vogel it. Er 
dauert im Käfige gut aus und macht dem Pfleger 
duch fein neugieriges, Fluges Weſen, durch feine 
Heiterkeit, Munterkeit und duch jeine übrigen ſehr 
auffallenden Eigenschaften viel Freude. 

Zur Vervollitändigung und zum bejjern Ber: 
ſtändniß diefer Schilderung muß ich noch anführen, 
daß man in den Vereinigten Staten drei Varietäten 
oder Lokalraſſen diejer Art findet, die aber alle, was 
Lebensweife und Eigenthümlichkeiten betrifft, über- 
einftinmmen. 

Die erite Lokalraſſe ift der eigentlihe Purpur— 
far oder Botſchwanz (Quiscalus purpureus, 
var. purpureus Baird), welcher nur am atlantischen 
Dzean von Maine bis Florida und weſtlich bis zum 
Aleghany = Gebirge vorkommt. (Engliih Purple 
Grakle). Weftlih von den Alleghanies tritt der 
Bronzeſtar (Quiscalus purpureus, var. aeneus, 
Ridgw.) auf, deſſen Verbreitungsgebiet jedoch nicht 
mit Genauigfeit anzugeben iſt. Man nimmt an, daß 
er das ganze Gebiet weitli der Alleghanies bewohnt, 
von Teras bis zum Saskatſchawan und bis nad 
Maine und Neufchottland, nah Nordojten Hin. 
Diejes ift die von mir beobachtete Barietät, 
welche ih im Dbigen zu ſchildern verſucht 
babe. Im Engliſchen heißt fie Bronzed Grakle. 
Eine dritte Lokalraſſe iſt ver Floridaftar (Quiscalus 
purpureus, var. aglaeus, Baird; Florida Gracle), 
welcher, wie es jheint, nur in Florida vorkommt. 

Einiges über den Glockenvogel 
(Chasmarrhynehus nudicollis, VXl.). 

Da die neueften ornithologiijhen Werke nur 
kurze Notizen über dieſen Vogel bringen, und dabei 
bejonders hervorheben, wie wenig über das Leben 
deſſelben in ver Gefangenſchaft bis jegt zu berichten 
fei, jo erfülle ih gern einen Wunſch des Heraus: 
gebers d. DL. und theile in Nachſtehendem die Er— 
fahrungen mit, welche id an einem längere Zeit 
gehaltenen Exemplar diefer Art machen Eonnte. 

Es war im November d. 3. 1877 als ein 
von Heren Thierhändler Möller auf eine hieſige 
Bogelausftellung aebrachter Glocdenvogel mein vollites 
Snterefje in Anipruh nahm. Der Vogel war erft 
14 Tage im Belig des Herin Möller und dieſem 
auf direktem Wege aus feiner Heimat, dem ſüd— 
öftlihen Braſilien, zugegangen. 

Sn Anbetraht der für den Verkauf ſolcher 
Seltenheiten wenig günstigen Hexbitzeit forderte Herr 
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Möller einen jo mäßigen Preis, dab id den Wunſch, 
den Vogel in meinen Beſitz zu bringen, mir nicht 
verfagen mochte. Der Vogel wurde mein und damit 
die Sorge, fein koſtbares Leben nicht allein zu 
erhalten, fondern auch zu einem angenehmen zu 
geitalten. Aber wie jollte ich ihn verpflegen, woraus 
befteht denn feine ausjchließliche Nahrung im Frei 
leben? Dieje Fragen mußten vor Allem ihre Löſung 
finden. Herr Möller hatte auf Anrathen des bra- 
filtanifhen Händlers, der den Vogel überbracht, did- 
gekochten Neis gereicht. Derjelbe wurde, wie ich 
beobachten konnte, in großen Broden verſchlungen. 
Daß mein Bogel aber bei jolcher Nahrung nur zu 
bald das Schicjal feiner Genofjen in zoologiſchen 
Gärten, die zu jener Zeit felten länger denn einige 
Wochen die Bierde derartiger Anftalten bildeten, 
theilen würde, war gewiß. Ich mußte alfo allen 
Ernjtes auf Herftellung eines gefunden und nahr: 
haften Zutters finnen. 

Ausschließlich vegetabiliihe Koft mußte es fein, 
dies wurde mir ſchon in den erſten Tagen klar, denn 
der Leckerbiſſen aller Weichfreifer, ein Mehlwurm, übte 
nicht den geringiten Reiz auf meinen Araponga aus. 
In den Neis gemischte Ameifeneijer, Eikonſerve, 
die im Neis befindlic) mit dieſem verſchlungen werden 
mußten, führten fogar zum Erbrechen, und zwar unter 
ſolchen Schwächeerſcheinungen, daß ich den Verſuch 
nicht zu wiederholen wagte. Gerade dieſer Zuſtand 
aber, der — ein Schreden für jeden Vogelwirth — 
meinen Vogel ein ftilles Plätzchen am Käfigboden 
aufſuchen ließ, brachte mich auf die rechte Fährte 
und gab mir die Meberzeugung, daß derartige Vögel 
ausschließliche Berenfrejjer find und mit Behagen 
nur dag verzehren, was einmal der Geftalt, dann 
aber auch dem Stoff derjelben möglichft entipricht. 
Die Sorge, meinen foftbaren Liebling zu verlieren, 
ließ mich zur nächſten Delikatefjenhandlung eilen, 
um — im Dezember — Weintrauben zu faufen. 
Ich ergriff meinen Vogel, der freiwillig nicht mehr 
genießen mochte, öffnete ihm den breiten Schnabel 
und flößte ihm zunächſt den Saft der Trauben ein, 
gab dann auf demſelben Wege einige von der Haut 
befreite Beren und wartete num den Erfolg ab. 
Zu meiner Freude währte es auch nicht lange, mein 
Vogel wurde regfam, faß nach einiger Zeit wieder 
auf der Sprofje und riß mit vollem Schnabel einige 
der am Käfig befeftigten Weinderen vom Stengel, 
um fie, den Kopf nach Hinten geneigt, in feinen 
weiten Schlund zu werfen. Während der nächiten 
Zage blieb er bei jpanischen Weintrauben, an denen 
er fich fichtbar labte und vollftändig wieder erholte. 
Wie natürlich Eonnte ich aber bei dem Preife der 
Weintrauben und feinem großen Appetit nicht 
daran denken, ſolche Koft dauernd zu reichen. Ich 
mußte aljo wiederum zu einem Grjaßfutter meine 
Zuflucht nehmen. 

Noch war ich nicht ganz mit mir einig, wie 
ich jolches wol am zwedmäßigiten herſtellen jollte, 
als mir ein Zufall zuhilfe kam. Eines Tags 

gab es zum Mittagsmahl Apfelreis. Beim Ge: 
nuß dieſer ſchmackhaften Speije fiel mir ein, daß 
ein derartiges Gericht auch wol meinem Glodenvogel 
zufagen würde; ich ließ aljo ein wenig von der Speife 
erkalten, wodurd fie did und hart wurde, und rollte 
davon einige Klöße. Mein Vogel, der noch immer 
an jeiner mit Weinberen bejesten Tafel fchwelate, 
beachtete fie anfangs garnicht. Nach einiger Zeit 
ergriff er aber do einen der Klöße und verſchlang 
ihn mit augenſcheinlichem Behagen, zögerte auch 
nicht, mehrere zu nehmen, und bald war Das ge: 
füllte Tröglein ler. 

Bon nun an blieb er bei diejer Koft, mit der ich 
dadurch noch wechjelte, daß ich ftatt Apfelceis zumeilen 
ofinenreis (Neis mit aufgequellten Korinten) gab. 
Ungefähr 15 Klöße in der Größe einer ftarfen 
Kirſche waren täglich nöthig, um die bedeutende 
Ehluft des Vogels zu jtillen, dabei reichte ih noch 
jeden Tag den vierten Iheil einer Apfelfine, den er 
in große Würfel gejchnitten, wenn die Frucht ſüß 
war, ebenfalls gern verzehrte. Mit diejfer immerhin 
mühevollen Pflege brachte ich es dahin, daß mein 
Glockenvogel tadellos ſchmuck und kerngeſund wurde. 
Ich behielt ihn bis Ende Mai 1878, dann mochte 
ic) den langmeiligen Burſchen, der den größten 
heil des Tags auf einer Stelle jaß und die viele 
auf ihn verwendete Mühe jo wenig lohnte, nicht 
länger haben und vertauſchte ihn gegen eine 
Amazone, die mir Herr Möller gewiß gern dafür gab. 

E. Dulitz. 

Meine lieben Bögel. 

Don Sidonie Baronin Shledta. 

Es it Feine Wiffende, welche ſich unterfängt, 
ihre jehr beſcheidenen Aufzeihnungen kundzugeben; 
es it ein geprüftes Menjchenfind, das ſchwer ge— 
litten und das wieder Freude am Leben fand in 
der Fürjorge und im Befige der Tiebenswürdigen 
Gefährten des Menſchen, in ihren lieben Vögeln. 

Seit meiner früheften Jugend liebte ich die 
Ihiere überhaupt. Da kam feine größere oder Eleinere 
Zhierbude nah Wien, ohne daß ich, mwenigitens zur 
Seburtstagfeier, mir einen Beſuch dorthin erbat. 
Ueberall hatte ich meine Lieblinge und war nur 
ſchwer davon zurüczuhalten, auch Löwen und wilden 
Thieren mit Händedrud und Kuß zu nahen. Dann 
famen Tanz und Vergnügungen an die Reihe und 
nach längerer Pauſe trat die Tugendneigung wieder 
in ihre Rechte. 

Der erite Gegenftand war ein flügellahmes 
Infeparable-Weibden. Es war jehr zahm und als 
Gudera feine Großhandlung in Wien eröffnete, er- 
hielt es bald einen Gefährten. Sie entzüdten mid 
jehr, die holden Liebesvögel. Sie hatten aber mit 
fich jelbft jo reihlih zu thun, daß fie meiner nur 
als Wirthin und Koftjpenderin bedurften. An Gu— 
dera's Gewölbe führte meinen geliebten Vater und 
nich der Weg faſt täglich vorüber, und ich erbat 
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mir endlich, als eben zu einem Namenstage gehöriges 
Geſchenk zwei Vögel, welche mir von Anſehen ſehr 
gefielen, befonders wenn fie jo in gemächlicher Ruhe 
aneinandergejchmiegt dajagen. Es war ein Mönche: 
fittichpar (Psittacus — Bolborrhynchus— monachus, 
Bad.) Crwartungsvolle Liebe, ein ſchöner Käfig, 
an Futter reichliche Spende, erwartete fie bei mir. 
Leider erfuhr ſchon nad) wenigen Tagen meine Freude 
eine arge Abkühlung. Dummſcheu, arg fchreiend 
flüchtete das Weibchen ftets bei meinem Nahen in 
eine Ede des Bauers und hing da, den Kopf nad 
unten, ein Jammerbild der Furcht. Das Männchen 
war heiter, aber auch fehr laut. Nach drei Wochen 
verlor ih, da ſich garkeine Aenderung ergeben wollte, 
Luft und Muth, und durch die Güte des damaligen 
Gejchäftsleiters des Herrn Gudera wanderten die 
Quäker aus, und ein Zwergarara (Psittacus severus, 
L.) 309 bei uns ein. Dieſer Vogel ift heute noch 
in meinem Befige, leider, denn ein weniger erziehbares 
Geſchöpf ift mir nie vorgefommen. Auch er ift ein 
widerliher Schreier und troß Zahmheit und Zu: 
traulichfeit eigenmillig im höchſten Grade. Er war, 
als wir ihn erhielten, ziemlich gut befiedert, doch jeit 
dem DVerlufte feines geliebten Herrn, etwa 2 Sabre 
nad) jeinem Einzug, beißt er fich die Federn ab, wo: 
gegen bisher Fein Mittel half, weder Alos, noch Wein, 
noch Rafraichiſſeur u. ſ. w. Leicht erſchreckend, be- 
kam er oft Krämpfe, bei welchen er ſich am Boden 
um ſich ſelbſt drehte und furchtbar ſchrie; anſpritzen 
oder kräftiges Uebergießen mit Waſſer und einhüllen 
in ein warmes Tuch half dann ſtets! Der Vogel 
war nicht, wie ich ihn mir gewünſcht, trotzdem er 
ſich vom erſten Augenblick an meinem lieben Vater 
zugeneigt hatte und ſein Liebling geworden war. Er 
jubelte laut, ſobald er Papa's Stimme hörte, lief 
ihm drei Zimmer weit entgegen oder nach, kletterte 
an ihm hinauf, küßte ihn und war wie außer ſich 
vor Freude, wenn er auf der Schulter bleiben durfte. 
Mir war er zu aufdringlich in ſeinem Weſen. Ich 
war wenig mit ihm beſchäftigt, außer meinen Reini— 
gungs⸗ nnd Fütterungspflichten; denn ich liebe es, 
wenn Thiere gehordhen, und Ara war in feiner 
Weiſe dazu zu bringen, immer unruhig und nur 
kurz zufrieden. Ich tröftete mich damit, daß er 
meinem Vater Freude machte und wandte mich einer 
etwas zurüdgetretnen Liebhaberei, meinen Blumen 
wieder zu. Dies Fam auch den Vögeln zugute, 
denn fie fanden bald in Büſchen von Palmen, 
Feigenbäumen u. a. Tropengewächſen. Da jaßen 
wir denn oft und lajen in Dr. Ruß” „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ und wünſchten, bald diejen, bald 
jenen Bogel zu befigen und kennen zu lernen. So 
fam es, daß wir bei Gudera vorüberwandernd er: 
ftaunt ftehen blieben und meinten Sträuße von blau 
und gelben Blumen zu erbliden, als wir die lieb- 
reizenden Schönfittiche (Psittacus — Euphema— pul- 
chellus, Sr.) fahen. Noch an demfelben Tage hielt 
ein Pärchen davon bei uns feinen Einzug. 

(Fortjegung folgt). 

Die Entwicklung der Harzer Kanarienvogelzudt, 
ihre Mängel und Gefahren. 

Vom Herausgeber. 

Die Züchtung des Harzer Vogels hat ih in 
ganz bejonderen, in der That hochintereffanten Zügen 
emporentwidelt. Wir dürfen wirklich nicht alauben, 
daß fie nur einem Zufammentreffen von Bufällig- 
keiten ihre Entitehung verdante. 

Sm Nachfolgenden will ich es nun einmal ver- 
juchen, diefe Darlegung, welche ih im Anhange der 
joeben erjchienenen dritten Auflage meines Buchs 
„Der Kanarienvogel“ gegeben, hier noch etwas 
weiter auszubauen und zwar im Hinweis darauf, 
dab gerade gegenwärtig, theils innerhalb der be— 
deutenderen Vereine, theils feitens einzelner hervor- 
ragender Liebhaber das Ziel, die Zucht des edlen 
Harzer Kanarienvogels auf eine höhere Stufe der 
Vollfommenheit zu heben, ungemein lebhaft beregt 
und erörtert wird. Sch will es mir aljo angelegen 
jein lafjen, mwenigitens in allgemeinen Zügen alles 
zu überbliden, was bisher gejchehen ift und was 
demnächſt geſchehen könnte. 

Wenn auch freilich ſichere Nachrichten durchaus 
fehlen, ſo laſſen ſich doch, ohne zu Trugſchlüſſen zu 
gelangen, folgende Annahmen als ziemlich gewiß 
hinſtellen. Die Vögel, welche man noch heutzutage 
als ‚Nachtigalichläger‘ oder ‚Tyroler-Sänger‘ bezeichnet, 
find als die Vorläufer des Harzer Vogels in jeiner 
bochvollfommenen Ausbildung anzujehen. Ihre 
Entwidlung dürfte unſchwer zu verfolgen jein. 
Zuerft in Tyrol wurde die Zucht und Pflege bes 
Sanarienvogels mit deutſchem Eifer und deutjcher 
Gründlichkeit, aber auch mit vollem Verſtändniß be— 
trieben. Man bemerkte bald, daß dieſer begabte 
Sänger ganz vorzüglich dazu befähigt fei, ven Ge: 
fang anderer Vögel aufzunehmen und fogar noch zu 
verſchönern; man gab ihm daher die vorzüglichiten 
einheimischen Singvögel zu Lehrern — mie man 
dies ja auch jeßt noch mit Denjelben untereinander 
thut. Dies hatte jedoh beim Kanarienvogel jeine 
Schwierigkeiten, denn einerjeits zeigte er fi) doch 
nicht dazu fähig, ſolchen Geſang dauernd ſich zu 
eigen zu machen und andrerjeits fehlte dev Gejang 
diefer Vorſchläger ja gerade in der Zeit, in welcher 
feiner die jungen Kanarien am dringendften bedurften. 
Da mußten fi die Züchter denn in andrer Weile 
zu helfen. Man begann dem Vogel weiche, zarte 
Töne auf jogenannten Wafjerflöten vorzutragen — 
und fiehe da, er nahm diejelben nicht allein mit feiner 
ungemein hohen Begabung, mit jeinem vorzüglicen 
Nahahmungstalent auf, jondern er führte aud nad) 
diejer Anleitung feinen Naturgefang zu einer hohen 
künſtleriſchen Vollendung. Hierin haben wir nun 
zweifellos das Geheimniß oder richtiger und vers 
ftändliher gejagt, eine Erklärung für die Entwid- 
lung des Harzer Kanarienvogels in der hohen Kunft- 
fertigfeit feines Gejangs vor uns. 

(Sortjegung in der Betlage). 

, konis Gerfhel Verlagsbnghandinng (Suſtav Sopmann) in Serlin, Drak der WorddentfWen Buchdruckerel in Kerlin, Wilhelmfrage 32, 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten Welt“. 
a. 1. Berlin, den 1. Januar 1880. IX. Sahrgang. 

Mit Hilfe einiger hiſtoriſchen Fingerzeige — 
welche freilich leider durchaus fehlen — würde man 
auch wol die Wandlungen zu erklären vermögen, 
welhe der SKanarienvogel in der Gefangenichaft 
durchgemacht und welche nicht allein zur völlig ver: 
änderten Färbung des Kulturvogels überhaupt, jondern 
aud bei der Holländer Raſſe zu jo überaus wun— 
derlihen Geftaltungen geführt hat; dadurch, daß die 
Harzer Vögel vor jedem üblen Einfluß auf das 
forgfältigite bewahrt werden, daß man jeden Miß— 
ton von ihnen fernhält, fie vor jeder Zerſtreuung 
ſchützt, ſodaß fie nur auf das Studium ihres Ger 
ſangs angemiefen find, und daß man dieje Erziehung 
feit vielen Jahrzehnten mit wahrhaft bemwunderns- 
würdiger Ausdauer durchgeführt hat, erzielte man 
es, daß ſich der urſprüngliche Geſang zur hohen 
Kunftfertigfeit ausbildete. 

Mit diefer Ausbildung des Harzer Kanarien- 
vogels zugleih machten ſich aber auch Uebelſtände 
geltend. Jene Züchtung, welde in neuerer Zeit, 
vornehmlih in Andreasberg und anderen kleinen 
Stadten des Harzes ihre eigentlihe Heimſtätte fand 
und ſich erſt neueftens auch anderweitig auszubreiten 
beginnt, entwickelte fih namentlih an den erſt— 
genannten Drten in einer außerordentlich wirt): 
Tchaftlihen Weile. Durd die eigenthümliche Ver: 
pflegung, duch ſorgſame Beſchützung gegen jegliche 
irgendwie ungiünftigen Einflüffe, befonders aber durch 
die Zühtung in dem hohen Wärmegrade von 
18— 24 Grad R. hat fih der Vogel allerdings zu 
einer ganz abjonderlihen Raſſe ausgebildet, doch ilt 
er dadurch leider auch mit allen Mängeln und 
Fehlern einer ſolchen Kulturraſſe belaftet worden. 
Mährend nun die Befürchtung nicht fernliegt, Daß 
er an denjelben zugrunde gehen werde, muß man 
freilich zugeben, daß die Erhaltung feiner Eigen: 
thümlichkeiten, namentlich) die des vorzüglichen Ge- 
ſangs, doch lediglih nur von dieſen Bedingungen 
abhängen kann. 

Ernfte Stimmen haben ſchon an die Gefahr 
gemahnt. Herr Kontroleur Böcker wies darauf hin, 
daß die Lungenſchwindſucht durch die Züchtung in 
überhisten, jchlecht gelüfteten Näumen nur zu jehr 
begünftigt werde. Herr Majchke ſprach es offen aus, 
daß hauptjähhlic die Gewöhnung an diejen hohen 
Wärmegrad die Schuld daran trage, wenn taufende 
junger Harzer Vögel allenthalben bei den Liebhabern 
in der gewöhnlichen Stubentemperatur erklamen 
und verfümmern. Herr Reiche hebt als eine der 
Urſachen der in neuerer Zeit immer bemeribarer 
werdenden Verſchlechterung des Geſangs folgendes 
hervor: Der bewundernswürdige melodifche Gejang 
eines guten Harzer Vogels, weiht von dem eigent: 
lihen Naturgefang des Vogels der Kanariſchen 
Snjeln gar bedeutjam ab; er konnte erflärlicher: 

weije nur durch emfige Pflege und Veredelung er: 
zielt werden. Durchſchnittlich erlangen aber kaum 
50 Hunderttheile der jungen Vögel die Vortrefflich- 
feit des Gejangs der Alten; einige wenige über- 
treffen dieje wol gar, ader die anderen 50 Hundert: 
theile jchlagen mehr oder weniger zurüd und arten 
theilmeife jogar in reine Stümper oder Schreier 
aus. Da nun falt immer Vögel von der lebt: 
jährigen Zucht zur Hede genommen werden, fo ilt 
es die erite Aufgabe des Züchter, daß, bevor er 
feine Hede im Herbit an den Händler verkauft, er 
fi) ſchon die beiten und reiniten Sänger zu feiner 
nächitjährigen Zucht herausgejuht hat und zwar 
durch Abhören der Vögel im einzelnen. Gr muß 
dafür jorgen, daß er durchaus feinen fehlerhaften 
Sänger unter ihnen bat, wenn nicht feine nächite 
Hecke an Vorzüglichkeit verlieren foll. Dieje Arbeit 
aber erfordert viel Ausdauer und mirklihe Kennt: 
nilje, indem ja die Vögel in diefer Zeit ftets noch 
in der Ausbildung ihres Geſangs begriffen find. 
Früher, als die Händler alle die Harzer Heden erſt 
zu Martini (gegen Mitte Novembers) oder noch ſpäter 
abholten, waren die Züchter imjtande fich die aller- 
beiten Sänger herauszuſuchen und auf diefe Weiſe 
ihren guten Stamm nicht allein zu erhalten, fon: 
dern auc) von Sahr zu Jahr noch möglichft zu verbefjern. 
Jetzt aber findet ein wahres Drängen unter den 
Händlern und Liebhabern nach Harzer Vögeln ftatt, 
und um uns den nöthigen Bedarf zu fihern, müſſen 
wir Shon im Suli und Auguft mit der Abnahme 
beginnen. Viele Züchter mögen der Verlodung de3 
bedeutenden Vortheils, welher in dem frühen Ver: 
fauf ihrer Hecke liegt, nicht zu widerftehen, fie 
ihlagen ihre Vögel Los, bevor es ihnen möglich 
war eine gute Wahl vorzunehmen; dann mählen fie 
nad Gutdünten und finden leider zu jpät, daß fie 
feineswegs die beften jungen Vögel getroffen haben, 
Die Folge davon ijt, daß ihre Stämme von Sahr 
zu Jahr in Hinficht des Geſangs zurüdgehen. Das 
Halten eines guten Vorſängers nugt dann nicht 
mehr viel, denn leider gerade die fehlerhaften 
Vögel geben den Ausschlag, Auch der Ausjteder 
Seifert in Andreasberg ftimmt diefen Ausführungen 
des Herrn Neiche zu. 

Maßnahmen zur Abhilfe find ſchwierig 
zu finden. Herr Juſtizrath Dr. Golz, einer der 
tüchtigiten Kenner des Kanariengeſangs, Elagte, daß 
ihon ſeit vielen Jahren der alten vorzüglichiten 
Züchter immer mwenigere werden, weil nämlich die 
eigentliche Liebhaberei zurüdtritt und der neueren 
eifrig nach Ertrag ſtrebenden Zühtung Pla macht 
— jozufagen die Kunft dem Grwerbe. Zwar gibt 
es begeilterte Freunde des Harzer Vogels, welche mit 
Liebe und Leidenschaft und zugleih mit vollem 
hohen Verſtändniß die Zucht betreiben, aber ihre 
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Zahl ift nicht ausreichend. Um die Harzer Kana— 
rienvogelrafje vor Verfall, bzl. Ausartung zu be 
wahren, dürfte der folgende Weg allein zum Ziele 
führen. 

Sämmtliche Vogelliebhabervereine in Deutſch— 
land bilden Abtheilungen oder Sektionen für Kana- 
rienvogelzucht oder Liebhaberei — wobei fie wol be- 
achten wollen, daß es gerade mit der Zucht des 
Harzer Vogels fein eignes Bewenden hat, und dab, 
wer bei geringem Verftändniß für diefelbe nicht viel 
Geld verlieren will, fie lieber unterlaſſen möge. 
Dagegen jammle man fleißig Beiträge und unter: 
ftüge Züchter von bewährten Ruf durch Abnahme 
ihrer Vögel zu recht hohen, der Sorgfalt und Mühe ent— 
ſprechenden Preifen. Man jende aljo jachveritändige 
Vereinsmitglieder nah den Drtichaften des Harzes, 
um mit den Beligern der vorzüglichiten Kanarien: 
vogelftänmme in obigem Sinne Verträge abzujchließen. 
Dadurch werden die beiten Hedoögel und die uns 
ſchätzbaren Vorſchläger denen erhalten, welche fie ur— 
ſprünglich hervorgebracht haben und die zweifellos 
am bejten mit ihnen umzugehen willen — jenen 
berzenseinfältigen Züchtern im Harz, welche zweifellos 
eine glüdlihere Hand in der Züchtung haben, als die ges 
lehrteſten Vogelkundigen und die bewährteften Züchter 
der Welt. Dabei foll man fich aber hüten, die am 
nächftitehenden Züchter und Liebhaber, alio die Mit: 
glieder des eignen Vereins zu vernadhläjligen. Sie 
gerade bedürfen der Anregung und Grmunterung 
und fie können bei rechter Anleitung und thats 
kräftiger Unterftügung außerordentliches leiſten; Bei— 
fpiele genug haben mich zu dieſer MWeberzeugung 
geführt. 

Wil man aber nicht in den alten Fehler der 
übermäßigen Ausbeutung und der Dadurch ver 
urſachten entartenden Verſchlechterung der feinen 
Kanarienvögel im Harz verfallen, jo müſſen die 
Vereing-Abgejandten zugleich folgende Bedingungen 
ftellen: 

1. Die jungen Vögel werden nit vor dem 
Beginn der nächſtjährigen Hecke, aljo Feinenfalls vor 
Ende Ianuar abgeliefert; 

2. Der Verein zahlt als Verpflegungs-, 
Heizungs: u. a. Koften einen Betrag von jo und 
foviel mehr für den Kopf. 

3. Der Züchter hat die Verpflichtung die jungen 
Vögel in beſtmöglichſter Weife durch jeine Vor: 
ſchläger ausbilden zu laſſen; 
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4. Der Züchter hat die DVerpflichtung, die 
jungen Vögel nad beendeter Maufer allmälig 
an gewöhnliche Stubenwärme (15—16 Grad R.) zu 
gewöhnen; 

d. Der Verein entnimmt ſämmtliche jungen 
Vögel des Züchters vom laufenden Sahre zu einem 
Durchſchnittspreiſe (welcher natürlich möglihft hoch 
geftellt fein muß); 

6. Etwaige Sterbefälle fallen halb auf Rech— 
nung des Vereins und halb auf die des Züchters. 

Sobald die jungen Vögel dann vom Verein 
übernommen find, werden fie von Sadverftändigen 
forgfältig verhört und je nach ihrem Werth mit 
Nummern bezeichnet, dann unter den PVereinsmit- 
gliedern entweder verfteigert oder mit der Be— 
ftimmung verloft, daß der Gewinner den Selbſt— 
foftenpreis erlegen muß. 

Nah meiner Ueberzeugung ift dies der einzige 
Weg, auf welchem eine Wiederbelebung und Hebung 
der deutſchen KNanarienvogelzucht zu der Höhe erzielt 
werben kann, welche dem Aufſchwunge und der Ent: 
wiclung des geeinten deutſchen Vaterlands entipricht, 
und zu welcher fie, al3 eine wahrlich nicht un— 
wichtige deutſche Angeleaenheit, zu gelangen volle 
Berechtigung hat. Hiermit fordere ih nun alle 
birf. Vereine in Deutichland und gleicherweife alle 
einzelnen Kenner und Liebhaber auf, meinen Vor— 
ſchlägen eine freundlihe Beachtung zu ſchenken, im 
Intereſſe der hochwichtigen Angelegenheit aber fie 
auch der erniteften Erwägung und eingehenpften, 
meinetwegen recht ſcharfen Kritik zu unterwerfen. 

Ueber meine Käfige für infektenfreffende Bögel. 
Don Premierlieutenant D. Schubert. 

Die Kerbthier- oder Weichfutterfreffer lieben es 
meiſt horizontal zu ſpringen und brauchen zu ihrem 
Wohlbefinden mehr Raum, als unfere Finken u. a. Dem 
entſprechend muß der Käfig eingerichtet fein, d. h. feine 
Hauptausdehnung muß in der Länge liegen, eine Form, 
die ſich ſchon ſeit lange als zweckmäßig erwiefen hat. 
Meine Käfige, die ich für befonders praftijch und dem 
Bedürfniſſe des Vogels angepaßt halte, haben eine 
Länge von 60 cm. bei einer Breite von 25 em. und 
einer Höhe von 30 em. bzl. in der Mitte 33 cm. — 
Auf der einen Seite ift die Thür (die ganze Seite 
einnchmend), auf der andern find die Erfer angebracht, 
unter melden fih der Schub aus Eiſenblech mit 
hohem Rande einjchiebt, aljo lang Durch den Käfig geht. 
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Ueber dem obern Rande des eingeihobnen Schubes 
befinden fich im Innern des Käfigs ſchräg nach unten 
über den Rand greifende, aus Blech hergeftellte Schuß: 
leiften, welche verhindern, daß der Vogel Sand u. a’ 

l 
hinter den Schub werfen und dadurch diejen un: 
gangbar machen kann. Unter dem Schube ift nod) 
ein Boden (den man aber auch weglafjen kann, wenn 
man jedesmal den Käfig beim Reinigen flach aufs 
jegen will); als Dede ift Leinwand aufgenagelt. Die 
unteren Zeiften find 10 em. hoch, damit möglichit 
wenig Sand herausgeworfen werden fann. — Weine 
Käfige find in Holz und Draht hergejtellt und grün 
angeftrichen, aber ich meine, daß fie praftiicher in 
Metall fein würden, und habe mich in Folge deſſen 
ſchon mit Herrn Stlempnermeilter Bergmann in Ver— 
bindung gejeßt, der fich die meinigen angejehen und 
veriprohen hat, ebenjolhe ganz in Metall herzus 
jtellen. Preis etwa 10 Mark. — Die ganz bejon- 
dere Aufmerkjamkeit der Liebhaber möchte ich aber 
auf die Einrihtung meiner Erker lenken, denn 
fie entjpreden in jeder Beziehung den an fie 
zu ftellenden Anforderungen. Gewöhnlich hat man 
fie in Blech, und fie zeigen dann die üble Eigen: 
ſchaft, daß der Vogel nur bei ganz bejonders auf: 
merkſamem Aufhängen des Käfigs Licht im Futter: 
napfe hat, daß man ferner nie von außen jehen kann, 
ob, bzl. wieviel Futter der Vogel noch hat, ohne den 
Erker aufzudrehen und den Napf berauszunehmen, 
und daß jhlieglich, wenn man auf niedrige Näpfe 
angemwiejen ift, viel Futter hinter den Napf geworfen 
und dort, wenn nicht tägliche Neinigung hilft, un— 
bequem, läjtig, zeitraubend, jauer wird. Sodann muß 
man Gefahr laufen, weil man vielleicht verfäumte, etwa 
rechtzeitig nachzujehen, daß der Vogel bei eingetretnem 
Mangel von diefem verdorbnem Futter frißt und 
frant wird. Will man nun leßterm durch recht 
reihlihe Fütterung abheifen, jo wird erft gar viel 
berausgeworfen und erheiſcht tägliches Säubern. 
Man verbraucht eine Majje guten nahrhaften Futters 
ganz unnüß, die Erhaltung wird koſtſpielig und da— 
dureh ſowol als auch durch die tägliche Säuberung 
Manchem jein Weichfutterfreffer verleivet. Das zu 
löjende Problem war aljo folgendes: Wie kann man 
dem Bogel Licht und fich jelbft Einblid gewähren, ohne 
das Futter mafjenhaft in der Stube verftreut zu 
finden? — Und dieje Frage habe ich auf die ein: 
fachſte Weile jo gelöft: Die Erker dürfen nicht aus 
Blech, jondern fie müſſen aus Draht bejtehen; die 
Näpfe dürfen nicht niedrig, jondern fie müfjen hoc) 
fein und dabei durchſichtig. Ich habe nun Wafjer: 
gläfer mit der gewöhnlichen, ziemlich befannten (man 
befonunt fie meist in den Sahrmarktbuden, die Kitt 
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u. drgl. feil bieten, und in jeder Droguerie), aber 
jelbft bei Glajern ſehr wenig angewandten Spreng- 
kohle ausgefehnitten und fie in die Drahterker gejebt. 
So ift al’ den obenerwähnten Uebelftänden auf ein: 

geschlossen halb geöffnet 

mal abgeholfen! Der Vogel hat ftets Licht und der 
Pfleger‘ ftets Einblid. Der zunächſt in der Regel 
wahleriſche Bewohner ſpritzt und jchleudert mit dem 
Futter und ſucht fich die beiten Biſſen zuerit heraus, 
aber — das mißachtete Futter fliegt blos bis an das 
Glas und nit darüber hinaus in die Stube und 
wird ſpäterhin al3 ganz genießbar und ſchmackhaft be— 
funden und verzehrt. Und ift von einem „In die Stube 
werfen“ ſchon feine Rede, jo fann eine Anfammlung 
zroischen Napf und Erker erſt recht nicht vorfommen, 
und man vermag deshalb die täglichen Gaben 
jehr genau abgemefjen zu reichen, der Vogel muß 
das ihm bejtimmte und zufagende Futter wirklich ganz 
freffen und die Fütterung wird einfach und billig — 
die Pflege jehr leicht. (Schluß folgt). 

Zum Dogelhandel in Hinterindien, und im 
malayifchen Arcipel. 

.. . Einen merkwürdigen Anblid bot der 
Geflügelmarkt in Singapore. Der ungeheuren Hige 
wegen (Singapore liegt 19 nördl. Br.) müſſen die Thiere 
febendig zu Markte gebradht werden. In Käfigen, 
Körben und Sieben war das gefiederte Volk 
untergebradht und lag gebunden am Boden, und 
das von allen Eeiten ertönende Quaken, Gadern, 
Girren und Krähen war herzzerreißend. 

Fafanen, Tauben, Wachteln, Kakadus, Loris u. a. 
Papageien bildeten eine bunte Gejellihaft. Die 
Vögel waren alle ungemein zahm und jehr billig; 
einige Scharladhrothe Loris plapperten in Der 
drolligiten Weiſe. IH faufte einen Käfig voll 
Papageien. An Größe gleichen dieſelben unferen 
Dompfaffen. Das Gefieder ift auf dem Rüden 
dunkelgrün mit gelbem Fleck, an der Bruft dunfel- 
roth, der Kopf blau und der Schwanz roth mit 
elb.*) 

: Kaum aber hatten die Händler bemerft, dab 
ih einen Kauf abgeſchloſſen, als fie mid) auch von 
allen Seiten umdrängten und die Papageien, die fie 

) Mahricheinlich dad Blaufheitelige Papageichen (Psittacus — 
Coryltis — galgulus, Z.) D. R. 
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auf den Händen und den Schultern trugen, begleiteten 
mit ihrem Gekrächze den anpreiſenden Redefluß ihrer 
Herren. 

Das reichliche Angebot hatte eine bedeutende 
Ermäßigung des Preiſes zur Folge. Für Papageien 
forderte man 12— 30 Cents (amer.) für das Stüd 
und für fprechende Papageien und Kakadus 1 bis 

Dollar. Die guten Leute wurden jehlieglih in 
ihrem Bemühen, ihre Ware abzufegen, jo dringend, 
daß ih froh war, wieder in den Wagen gelangen 
zu können. 

Gegen das Ende ter vom Südweſt-Monſum 
beherrfchten Sahreszeit treffen von den 1500 bis 
3000 Meilen jüdlich von Singapore gelegenen Inſeln 
Eingeborne auf Kleinen, offnen, einmaftigen Boten 
ein. Die gebrechlichen Fahrzeuge beherbergen ganze 
Familien und außer diefen noch eine ganze Menge 
von Vögeln aller Art, welde, an jehr kurzen 
Schnüren angebunden, rings auf dem Botsrand 
befeftigt find, während auf dem Ded Sandelholz 
aufgehäuft liegt und der Schiffsraum mit Gewürzen, 
Federn und Muſcheln angefült it. Yom Wind ge 
trieben, jchwimmen die fehwerbeladenen Fahrzeuge 
langjam dem Orte ihrer Beltimmung zu. Dort 
werden während des 4 bis 6 Wochen dauernden 
Aufenthalts die mitgebrachten Dinge gegen Eifen, 
Nägel, grünes und rothes Baummwollengarn zum 
Weben, und gegen einige Stücden Baummollen- 
ftoff eingetaufcht, und dann wird mit Eintritt des 
Nordoſt-Monſum die Heimreiſe angetreten... . . - 

(Auszug aus „Eine Segelfahrt um die Welt“ 
an Bord der Yacht ‚„Sunbeam‘ in 11 Monaten aus: 
geführt und bejhrieben von Mrs. A. Brafjey. Nach 
dem Englifchen von A. Helms. Mitgetheilt von J. D.). 

Briefliche Mittheilungen. 

2. Sch habe eine graue Grasmüde (Sylvia hortensis), 
die nur während der Mauſer eima 8 Tage ſchwieg und 
mich noch jeden Tag durch ihren lieblichen Geſang erfreut. — 
Ein Criaßmittel zum Futter der für die Weichfreffer jo 
nothwendigen Inſekten (da Maikäferſchrot u. drgl. ihres 
ranzignen Geſchmacks wegen gröktentheilg mit Widermillen 
gefreſſen werben) glaube id) in den im Spätiommer fo 
leicht zu erhaltenden Bienen gefunden zu haben. Sch 
nehme die abgeltoßenen (todt geichwefelten Bienen) in ein 
Sieb, waſche fie gründlih aus und breite fie dann zum 
Trodnen aus, am beiten auf dem Feuerherd, Backofen 
oder auf ähnlichen Trockenſtellen. So zubereitet halten fie 
ih für lange Zeit ganz vortrefflihd. Beim Gebrauch 
werden fie in einer Kaffe- oder Hanfmühle gemahlen und 
dem eigentlichen Weichfutter zugejetst, welches außerdem noch 
den Vortheil gewährt, befonders gern gefreffen zu werden. 
— Bet Ihrer neulichen Antwort über überzogene Sprung- 
ſtöcke glaube ich doch, daß Sie im Unrecht waren. Aller 
dings hat ſolche der Vogel nicht in der Freiheit, aber auch 
feine eingetrocneten harten Stöde, fondern grüne, faftige 
Zweige, die elaftifch nachgeben, was im Bauer fehlt; felbit 
in meiner Vogelſtube hat ein Sproffer Leihdornen befommen. 
Zeug und Filz ift zum Ueberzug unprakliſch, dahingegen 
find Gummiſchläuche loſe, überzogen am beiten; jonft 
haben fih mir Binſen (überjährige die im Waſſer abge 
ftorben und nicht eingeſchrumpft find) als die allerbeiten 
Sprunghölger erwiefen, da fie weich find und in jeder Be— 

ziehung alles andre derartige Material, wie Hollunder u. 
drol., weit in den Schatten Stellen. Später hierüber mehr. 
— Zu der vor kurzem geftellten Anfrage, das Gekreiſch der 
Loris von den blauen Bergen betreffend, möchte ich bemerken, 
daß daffelbe keineswegs fo unangenehm ift, wie das Schreien 
anderer Papageien. Es kommt namentlich vor, fobald das 
Pärben im Kaften Vorbereitungen zur Brut trifft oder 
wenn des Abends ein Lichtihimmer eindringt, wenn das 
Männchen das Weibchen füttert und vorzugsmweife, wenn 
fie fih mit den Sungen im Neſt beſchäftigen. 

Karl Petermann. 

... Unter anderm befite ih 2 Stare; ein Landınann 
brachte mir diejelben kaum befievert in dieſem Frühjahr 
zu und ich habe na, ich möchte falt jagen mütterlicher 
Pflege, die Freude, die beiden drolligen Kerle prächtig ger 
deihen zu ſehen. Frühmorgens und auch des Abends bei 
Lampenlicht üben fie und fingen in der Weile der Stare 
mit Unterbrebung durch Yplapperndes Gekrächz, aber hin 
und wieder lachen fie; wirklich ein Lachen in mittler 
Stimmlage eines Mannes. Als ich mit meiner Frau 
dies zum erftenmal hörte, hätten wir ung ausfchütten mögen 
vor Lachen, es ift zu drollig. Wenn nun ſchon Stare ber 
gabt find, alles mögliche nachzuahmen, To ericheint es doc) 
faum möglich, daß fie dies Lachen, noch dazu in Anbetracht 
ihrer Sugend, bier aufgenommen haben, umloweniger, al8 
fie es wol noch viel zu wenig gehört haben. Woher jchreibt 
es fib nun aber? j 

Entgegen Ihrer Anficht inbetreff der Friedfertigkeit 
der Reisfinken find die meinigen ganz gehörine Raufbolde. 
Sn diefem Augenblick fich genenfeitig im Gefieder frauend 
oder das Männchen dem Weibchen unter üblichen Gefang 
Komplimente machend, toben fie im nächſten unter 
Gekrächz oder unter Ausftoßen eines ziſchenden „Rrrr“ 
wie Lützow's wilde Jagd im Geſellſchaftskäfig umher; 
das wiederholt ſich oft! Jedenfalls üben fie eine gewiſſe 
Herrſchaft über die kleinen Practfinfen aus, denn dieſe 
büpfen fofort von Futter und Waffer weg, wenn erftere 
anfommen. Im übrigen find die Reisvögel jehr zutraulich 
und zahm und hören jehr aufmerffam zu, wenn ich 
nahahmend ihnen ihr ‚pliclplirtum‘ vorpfeife. : 

Apotheker U. Kliche. 
Hinfichtlih Ihrer an Herrn R. Hieronymi ertheilten 

Antwort betreffs Ausfchlag der Tauben, bzl. Papageien an 
den Augen, ſowie deren Webertragungsfähigkeit auf andere 
Vögel, möchte auch ich noch einen Fall mittheilen, der mir 
bei Tauben vorgefommen ift, in welchem andere recht tüchtig 
angeſteckt wurden. Por einigen Jahren bielt ib außer 
Tümmlern auch Brieftauben und Starenhälfe auf einem 
Schlag; es war etwa im Spätherbit, als ich bemerkte, daß 
eine Taube der Starenhälje, welche gut feldeten, Ausſchlag 
am Auge und Kopf befam und zwar mit der Zeit jo, daß 
das linke Auge gänzlich zuſchwoll und zwiſchen den Lidern 
gelber Eiter hervorquoll. Der Vogel, obgleich ib viel an 
ihm berumdoftorte, ftarb nachher an Krämpfen. Ungefähr 
acht Tage nachdem ich diefe Krankheit bei den Starenhälfen 
bemerft, zeigte fich diefelbe auch bei mehreren Paren 
Tümmler, die doc durchaus nicht feldeten. Sofort jonderte 
ih die Kranfen ab und heilte die Tümmler, indem ich kleine 
Pillen aus 3 Theil Butter, $ Theil friiher Semmel, ſtark 
mit pulvrifirten Sennesblättern vermifcht, eingab, ſowie 
den geſchwürartigen Ausſchlag alle zwei Stunden mit 
reinem pommerjhen Zeinöl, nicht engliihem, 
weil diefes meift mit Fifhöl, welches jalzig bil. ranzig, 
verſetzt ift, beitrich, im recht Furzer Zeit. Natürlich hatte 
ich ſtets Schönen reinen Seeſand did in dem kleinen Lazareth 
eftreut und ließ Sal; ganz fehlen. Sollte nit dies 
Heilverfahren für Herrn Hieronymi’8 Papageien auch anwend⸗ 
bar jein? Natürlich wurde bei der Methode ſchwach mit Gerite 
und Weizen gefüttert. Die Entſtehung diefer Krankheit 
ſchreibe ich der Nahrung der Tauben zu, beftehend in 
Euphorbienfamen oder dral., ſowie ausgewachlenem friſchen 
Roggen, den fie auf dem Felde finden. Die Anſteckung ift 
jedenfalls durch das Trinkwaſſer entitanden. 
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Sn der Kreisftadt Schleufingen auf dem Thüringer 
Malde geboren und erjogen, erlernte ich von meinem Vater, 
dem eriten und beiten Vogelfreund und Kenner daſelbſt, 
neben der Pflege und Züchtung der Vögel auch das Aus» 
ftopfen derjelben. Mein jelbitgemählter Beruf hat mic 
feit 34 Sahren dem heimatlichen fchönen Thüringer Wald 
entzogen, an dem ich noch mit Leib und Seele hänge. Sn 
Zeiträumen von 2 zu 2 Sahren folge ich dem innern Ver— 
langen und erfreue mich te8 Unblids der mir theuren 
Heimat, des Waldes und der dort fingenden Vögel auf 
einer Urlaubsreiſe. Bei meinem vor einigen Jahren 
wiederholten Beſuch meiner Gefchwilter in Schleufingen 
war ich bei denjelben faum eingetreten, als mir von meiner 
älteften Schweſter unter freudiger Erregung über meinen 
jo unerwarteten Beſuch die Mittheilung wurde, daß dem 
nebenan wohnenden Konreftor ein Vogel erfranft ſei, und 
wäre e8 ein Glück, daß ich gefommen, denn fiherlich würde 
ich denjelben wieder heritellen und dadurch große Freude bereiten 
können. Ich erklärte mich bereit, mein Heil zu verfuchen 
und ließ den Wogel abholen. Die Unterfuchung ergab einen 
bart aufgetriebnen dunkelroth angelaufenen Leib. Ver— 
ftopfung war leicht zu erfennen und ein mit ungefalzener 
Butter beſtrichener Stednadellnopf und Einſchmieren des 
ganzen Leibes verurfachte eine eritaunliche Entlerung und 
das Gefunden des Kanarienvozele. 

Durb meine vieljahrelange Beobachtung und ge— 
mwonnene Weberzeugung als Gifenbahnitationsdeamter aıf 
dem Lande kann ich mir feinen größern Feind und Zers 
ftörer, namentlib von Singvögeln zur Strichzeit, vor- 
ftellen, als die Telegraphendrähte! Droſſeln, Amjeln, 
Lerchen, kurzum alle möglichen Arten, hüpfen, wenn fie nicht 
beim Gegenfliegen fofort todt find, als Krüppel mehrere Tage 
hindurch umher, bis Krähen, Wiejel oder andres Raubzeug 
die armen Thiere von ihren Leiden erlöjen und verzehren. 
Zur Stridyeit lohnt es ib der Mühde, große Streden 
unter den Zelegraphendrähten zurückzulegen, denn am Morgen 
findet man, bevor die Krähen Reviſion nehalten, viele 
DBogelleichen liegen und Krüppel umberhüpfen. Berechnet 
man die im State befindlichen Telegraphenl itungen, jo 
dürften wol alljährlih hunderttaujende von Vögeln als 
durch fie bejfchädigt anzunehmen fein. Vor kurzem wurden 
mir zwei Nebhühner, cin Hahn und eine Henne gebracht, 
die unmeit des Bahnhofs gegen den Telearaphindrabt ge 
flogen, halbtodt heruntergefallen und ſogleich aufgehoben 
worden waren. Das Männchen war flügellahm und wurde 
von mir getödtet, das Weibchen hatie eine Beſchädigung 
am Kopfe und es war ihm das eine Auge herausgetreten. 
Sch drücte letztres janft mit einem naßkalten Iuinenen 
Läppchen in feine Höhlung zurüd, machte um den ganzen 
Kopf einen mit Arnikatinktur verſetzten naßfalten Umfchlag 
und jette den Vogel in einen ganz dunklen Raum. Sch 
legte ihm 2 Tage hintereinander weder etwas zum Freifen, 
noch stellte ich ihm zum Zrinfen vor. Sch wollte 6 
eben nicht in Seiner Ruhe und feinem Schmerze ftören. 
Am dritten Tage, nachdem ib die Umjchläge tags 
vorher mehrmals erneuert, war der früher angeſchwollene 
Kopf in jein normales Verhältniß zurückgetreten und ich 
fagte mir, wenn der Vogel jetzt wieder fliegen fann, ilt es 
beſſer, er fucht fich fein Sutter in der Kreiheit, als daß er 
fih beim Scheuen und Flattern in der Stube von neuem 
den Kopf ftöht. Sch feste ihn, aufs freie Feld getragen, 
auf meine Hand, und pfeilfchnell flog er von dannen. Ge 
ſchoſſen wäre das Rebhuhn ein ſchöner Braten geweſen, 
aber frank und verwundet war es der Hilfe bevürftig und 
e8 freute mid) von Herzen, daß der Vogel wieder munter 
flie,en Fonnte und daß das angewandte Mittel von jo 
gutem Erfolg geweſen. 

Eine fliegende Kanarienhede iſt mein einziges Ver— 
gnügen und meine jtete Unterhaltung außer dem Dienft. 

— Vonhoff, 
Königl. Eiſenbahn-Stationsvorſteher. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Premier-Lieutenant Köhliſch: 1. Die 
feinen Prachtfinfen zupfen ſich gern gegenfeitig an Kopf, 
Nacken und Schultern die Federn aus, namentlich wenn 
an diefen Stellen winzige Ungeziefer (Milben) ſich ein- 
geniltet hat; Schaben oder jog. Schwaben dagegen fönnen 
fahle Stellen niet verurfahen. 2. Der gefandte Schmetter- 
lingsfinf zeigte äußerlich keinerlei Beſchädigung; feine Todes— 
urfade lag dagegen in Abzehrung, denn er hatte einen 
ſpitz hervorſtehenden Bruſtknochen. Augenſcheinlich war es 
ein alter Vogel, der die beginnende Mauſer nicht mehr 
überſtehen konnte, Daß er freilich ziemlich plötzlich und 
fait noch im vollen Gefieder geitorben, tft auffallend, doch 
vermochte ich feine anderweitige beitimmte Urſache zu er— 
mitteln. 3. Shre letzten Worte erjreuen mich ſehr und 
ib wünſche und hoffe, daß Shre Vögelchen in folder 
Pflege vortrefflich gedeihen werden! 

Herrn Apotheker 9 Müller: 1. Es ift ein ſchöner 
Grfolg, daß Shre Safranfinken in fünf Bruten 20 Zunge 
nezonen haben, deren legte im ungebeisten Raum am 
30. Dftober flügge geworden. Ste find überhrupt ein glücklicher 
Züchter, da ja aub Ihre Schmeiterlingsfinken drei Bruten 
und die Helenafafänden eine Brut großzezogen. Sciden 
Sie uns alle diefe jungen Vögel zur „Dents"-Ausftellung, 
fo werden diejelben in mohlverdienter Weiſe prämirt. 
2. Shr Verfahren bei der Legenoth will ich bier mittheilen. 
Sie bringen vermittelit einer jehr feinen Glasfprite etwas 
erwärmtes Del in die Deffnung und entfernen dann durch 
vorfichtiges Drüden mit Daumen und Zeigefinger das 
meiche oder harte Gi. Dazu gehört jedoch einerjeitS Er— 
fahrung und Geſchicklichkeit und andrerjeits dürfte die ent- 
ſprehende winztge Sprite mol nur ſchwierig zu erlangen 
fein. 3. Die Shuld daran, daß Shre jungen Wellenftitiche 
ffrovbulöfe Gntartung zeigen, liegt alfo zweifellos an dem 
Weibchen und ih fann da nur rathen, daß Sie daſſelbe 
ab- und ein andres anfchaffen. Wenn einmal die jErophulöfe 
Anlage in einem ſolchen Vogel ſteckt, jo gibt es feine andre 
Hilfe, ald daß man ihn befeitigt, denn auch die Verparung 
mit den fräftigften friih eingeführten Vögeln nüst dann 
meiftend nur wenig oder garnicht. 4 Verſuchen fünnten 
Sie indelfen einmal, dies Pärchen in einem ſchwach oder 
faum geheizten Naume zu halten, e8 nur mit weißer Hirte, 
Kanarienfamen und Hafer zu füttern und ihm namentlich 
das Salz ganz zu entziehen. In meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. habe ih ausdrücklich darauf hingewieſen, 
daß ich Kochſalz in reinem Zuſtande für alle Vögel, nar 
mentlich aber für die Papageten, durchaus nicht als zus 
träglich erachte. 

Herrn Ferdinand Nonge: Der gelandte Vogel 
iſt ein Schneefint (Fringilla nivalis, 2.), melden Sie in 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ IL. ©. 261 be 
ſchrieben finden. 

Herrn Major v. Shönhols: Der Kafadu dürfte 
zugrunde gegangen fein an einer Unvorfichtigfeit, melde 
vielen Papageien das Leben Foftet, nämlich an dem Puben 
feines Käfigs mit der Sog. Zuderfäure (Oxalſäure). Er 
zeigte Kehle und Magen ftarf entzündet, wie geätt, 
während ich näheres leider nicht mehr ermittein konnke. 

Herren Üdolfv. Schönberg: Der Stiglib ift an 
Krämpien geitorben, dech ließ fih eine nähere Urſäche nicht 
auffinden. Leſen Site gefälligit in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber* I. S. 409 nad, vielleiht kommen Sie 
dann ſelbſt darauf. 

Herrn Hugo Abenwall: Die mwerkföpfige Nonne 
war an Darm und Magenentzündung geitorben, mahr- 
icheinlich infolge von Gregarinen, melde mit dem Grün- 
Traut eingejchleppt jein dürften. Ich bitte daher mit der 
Fütterung deſſelben vorfichtig zu fein. 

Herrn Stab8-undBataillonsdarztDr. Müller: 
Ein folder Unglüdsfal, in welchem ein Hedvogel nebft 
fünf völlig flüggen Sungen umgefommen, ift für jeden 



14 Die geftederte Welt. Zeitſchriſt für Vogelliebhaber, -Züchter und Häudler. Nr. 1, 

Vogelfreund und -Züchter überaus empfindlich, und leider 
geben die Agavefajern dazu oft Beranlaffung. Für Zebra- 
finken kann man diefelben übrigens vermeiden, indem fie 
mit allerlei anderen Bauftoffen, wie ſolche in meinem 
„Handbuch? I, ©. 385 angegeben find, recht gut aud- 
fommen. Für viele andere Wönel find jene Fafern freilich 
unentbehrlih und man thut gut daran, wenn man fie ge= 
focht, tarauf natürlich getrodnet und dann etwa nur fpann- 
lang gibt. Hoffentlich wird Ihr DVerluft bald wieder dur 
eine neue, fröhliche Brut erſeßt. 
‚Herrn Zul. Rud. Svoboda; Sie dürfen ſich 

mirflib garnicht ängftigen, denn Shr Papagei iſt keines— 
wegs Frank, jondern das munderliche Benehmen zeigt er 
nur aus Uebermuth und Lufiigfeit, auch um fih Be- 
megungen zu machen. 

Aus den Bereinen. 

Die Ausftellung der „Ornis", Verein für Bogel- 
kunde und Liebhaberei, welde in den Tagen vom 
27. Sebruar bis 2. März ftattfindet, wird voraus. 
fihtlih die vorige nod übertreffen oder ihr doch nichts 
nachgeben, wenigitens läßt fich dies aus den Zufagen ſchließen, 
welche bisher ſchon gemacht worden. Wir werden es und 
angelegen fein laffen, diesmal ganz beionders jeten Züch— 
tungderfolg zu der ihm gebührenden Geltung gelangen 
zu laffen, und daher Laden wir alle Züchter hiermit recht 
dringend zur Betheiligung ein, ſodaß wir wenn möglich 
eine volle und ſchöne Ueberſicht deſſen geben können, was die 
Stubenvogelzubt in der letztern Zeit erreicht hat. Wohl zu 
beachten bitten wir, dah wir das Wort Stubenvögel in um- 
faffendfter Bedeutung begreifen, fodaß wir darunter alfo 
ſämmtliche Käfigvögel im weiteſten Sinne des Worts ver— 
ſtehen. Da wir über anſehnliche Mittel, drei goldene, 
eine beträchtliche Anzahl filberner und bronzener Medaillen 
zu verfügen haben, jo wird es uns möglich fein, jeden 
Erfolg jei e8 auf dem Gebiet der Züchtung, beionvers 
forgjamen Pflege oder ſeien e8 vorzugsweile feltene Wögel, 
angemelien auszuzeichnen. Nochmals wollen wir alfo zur 
Bethelligung von weit und breit her dringend auffordern ! 

Geflügelzuchtverein Wormd. Sn der lebten 
Monatöverfammlung wurde beftimmt, daß am 6.—8 März 
1880 in dem Worret’ihen Gtablifjement bier eine all- 
nemeine Geflünel » Nusftellung veranftaltet werden foll. 
Man verſpricht ſich ein günftineg Reſultat von diefer 
Ausstellung, da Worms durch feine Umgebung mit zahl 
reihen und bebeutenderen Ortſchaften, ſowie dur feine 
guten Verbindungen mittelft der Gifenbahn ein jehr ger 
eigneter Drt fein dürfte. Der Vorſtand ift bereits in 
verſchiedenen Sektionen thätig, um ſowol die MWünfche 
der Ausfteller als den einentlichen Zwed der Ausitellung 
— Intereſſe für die Geflügelzuht zu ermeden und Ver— 
beflerung der Hühnerzubt überhaupt herbeizuführen — 
nach jeder Richtung hin zu erfüllen. Mit der Ausitellung 
wird eine Verloſung verbunden fein und das Programm 
wird demnächit zur Veröffentlihung gelangen. Der Berein, 
welcher ſchon über 200 Mitglieder zählt, erfreut fich über- 
haupt einer äußerſt regen Betheiliguug an den monatlich 
ftattfindenden Verſammlungen in welcher Worträge aller 
Art gehalten werden. 

Geflügelzüchterverein zu Glauchau. Der Dor 
ftand befteht aus den Herren: Lehrer R. Gruner, Vor— 
figender; Fabrifant Ernft, Stellvertreter; Buchhalter 
Shreyer, Scriftfteller und Baumciiter Rich. Hahn, 
Kaflenführer. 

In Schleiz wurde am 7. November d. J. ein Bogel- 
ſchutz⸗ und Geflügelzüchterverein begründet, der bereits 
40 Mitglieder zählt. Im den Vorſtand find folgende 
Herren gewählt: Osk. Melbior, DVorfitender; 
9. Stodbauer, Stellvertreter; C. W. Broßmann, 
Schriftführer; Rich. Rofenthal, Stellvertreter; 

Ad. Knoch, Kaflenführer; H. Pommer, E. Meufel, 
9. Günold, © Wenzel und A. Reinhardt, 
Ausihußmitglieder. Der Verein beabfichtigt, vom 
23. Febr. bis 2. März; 1880 feine erfte Ausftellung zu 
veranftalten und zwar mit Prämirung und Berlojung. 
Wir werden |. 3. das Nähere bringen. 

Ausstellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
3 DE RUSCHuMEerSereh zu 2eutersdorf vom 1. bis 3. Januar (f. 

r. 510.9) 
Berein für Geflügelzucht zu Oberrabenftein vom 1. bis 3. Januar 

(j. Nr. 51 v. 3.). &ofe bein Vorſitzenden Herrn Hermann Loh ſe. 
Geflügelzüchterverein zu Noffen vom 2. bis 4. Januar (f. Nr.41 

v. 3). oje beim BVorfißenden Seren Robert Zjhimmer. 
Geflügelzüchterverein am Kottmar zu Eibau vom 4. bis 6. 

Janugr (f. Nr. 51 v. J.). Borfigender ift Herr E. Daniel. 
Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf, Bretnig und Um— 

geaend vom 4. bis 6. Januar (j. Nr. 51 v. J.). Loſe a 60 Pf, beim 
Kaffenfirhrer Herrn JS ultug Werner, Grofröhrsdorf Nr. 93. 
Geflügelzüichterverein zu Neufirchen bei Chemnitz vom 4. bid 6, Januar 
(j. Nr. 43 0. 3.). oje beim VBorfigenden Herrin E. F. Kunze 

Geflügelzüchterverein zu Oppach und Umgegend vom 4. bie 
6. Sanuar (ſ. Nr. 50 v. J.). 
: SENEBCHügpienerein zu Spisfunnersdorf vom 4. bis 6. Januar 

(j. Nr. 51 v. 3). 
Geflügelzlichterverein zn Alt: und Neugersdorf vom 11. bis 

13. Januar (ſ. Nr. 49 v. 3.) Mit Prämirung und Werlofjung. Anmel- 
dungen bis zun 3. Sanuar beim VBorfigenden Herrn G. E. Winkler, von 
dem auch Anmeldebegen und Loſe zu beziehen jind. 

Verein für Geflügelzucht zu Neukirchen bei KRrimmitfchau 
vom 11 bis 13. Sanuar. 

Geflügelzüchterverein zu Burgftädt vom 11. Bid 14. Sanuar (j. 
Nr. 48 dv, 3). Mit Brämirung und Verlefung. Anmeldungen bis zum 
4. Januar bein Vorfigenden Herrn Paul Lindner, von welchen: aud) 
Anmeldebogen und Loſe zu erhalten find. 

Geflügelzüchterverein zu Duben und Umgegend vom 11. bid 
14. Sanuar. 

Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 17. bi 19. Januar 
(j. Nr. 47 v. 3.). Anmeldungen bis zum 8. Januar bei Seren H. Heite- 
mann, von demfelben find auch Brogranıme und Anmeldebogen zu be« 
ziehen; Yoje a 50 3 verjendet der Nafjenführer Herr W. Blume, 

Verein für Geflügelzucht zu Zwickau vom 17. bis 20. Ianuar 
(j. Nr. 51 v. J.). Anmeldungen bis zum 8. Januar, ſowie Programme, 
Anmeldebogen und oje beim Vorfigenden Herrn Wenzel. 

Geflügelzlichterverein zu Serwigsdorf vom 18. bis 20. Januar 
(j. Nr. 51 v. S.). 

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwis vom 18. bis 20. Januar 
(j. Nr. 51 v. 3.) 

Geflügelzüchterverein zu Stollberg i. ©. vom 18. bis 20. Sanuar 
(j. Nr. 46 v. J. 

Geflügelzüchterverein in Dresden vom 23. bid 26. Januar 
(j. Nr. 44 v. 3). Allgemeine deutihe Mujteraudjtellung. An— 
meldungen bis zum 3. Januar, ſowie Unmeldebogen und Programme bei 
Herın Mar Liépſch, Blauen bei Dresden, 1 Neijewigerftr, 

Berein für Geflügelzucht zu Erimmitfchau vom 25. bis 27. Ja— 
nuar (ſ. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verloſung. Anmeldungen 
bis zum 15. Sanuar, fowie Anmeldebogen und Programme beim Vor— 
fißenden Herren C. Reichert. z 

Geflügelzuchtverein zu Greiz i. O. vom 24. bis 26. Ianuar 
(j. Ne. 47 v. J.). Mit Brämirung und Verlofung. 

Geflügelzüchterverein zu Hochkirch vom 24. bis 26. Sanuar 
(1. Nr. 49 v. J.). Mit Prämirung und Verlojung. Anmeldungen bis zum 
3. San., ſowie Anmeldebogen und Programme bei Herrn U. J. Ridter. 

Geflügelzüchterverein zu Reichenbach vom 24. bis 26. San. 
Geflügelzüchterverein zu Weifenfels vom 24. bis 27. Januar 

(j. Nr. 42 0.8), Mit Prämirung und DVerlofung. Annteldebogen und 
Vrogramme beim Borfißenden Herrn C. Eramer, Loſe à 50 Pf. beim 
Kaſſenführer Herrn F. Zetſche. 

Geflügelzüchterverein zu 
26. San. (j. Nr 48 v. S.). 

Geflügelzüchterverein zu Neichenbrand von 25. bis 27. Januar 
(j. Nr. 41 v. S.): 

Geflügelzüchterverein zu Schedewis, Bockwa und Oberhohn— 
dorf vom 25 bis 27. Ian. (j. Nr. 51 v. S.). Mit Prämirung und Verlojung 
Programme und Anmeldebogen beim Vorſitzenden Herrn U. Kloetzer 
in Bodwa. oje & 1 44 beim Kaſſenführer Herrn DO. Schmidt, Kohlen- 
werfbeliger in Zwidan. 

Geflügelzüchterverein zu Seifhennersdorf vom 25. bid 27. Ian. 
(j. Nr. 51 v. 8.). 

Geflügelzüchterverein zu Mügeln vom 25. bis 28. Sanuar 
(j. Nr. 48 v. J.). Wit Prämirung und Verloſung. Programme und 
Ynmeldebogen, jowie Loſe beim VBorjikenden Seren Ed. Erfurth. 

Geflügelzüchterverein zu Mitweida vom 29. Sanuar bie 
1. Februar (f. Nr. 49 v. 3.). Mit Brämirung und DVerlofung. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin vem 
30. Sunuar bis 3. Febr. (j. Ren. 48, 50 u. 52 v. $.). Anmeldungen bis 
zum 12. San. an den Schriftführer Herrn Wagenführ, Berlin, 
#3 Simeonftr.; Einſendung am 28. San. „An das Ausitellung& 
Fomite der „Evpria”, Berlin ©. 147 Dranienftr. (Morikplak). 
Loſe & 1 A, Jowie Programme und Anmeldebogen jind von Herrn 
Wagenführ und Herren I. Bedmann 37 Brüderjtr., zu beziehen. 

Geflügelzüchterverein zu Grimma vom 31. Januar bid 2. Bebr. 
(j. Nr. 46 v. 8). Mit Prämirung und Berlofung. Anmeldungen bis 
zum 15. San. an den PBorfigenden Herrn Sul. Stodhaufen, von 
demfelben find auch Programme und AUnmeldebogen, ſowie Loſe à 60 JS 
zu beziehen. 

Scheibenberg i. ©. vom 25. bie 
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Briefwechſel. 

Herrn Hermann Kyſchky: Dank für Ihre freund— 
liche Mittheilung! Dieſelbe ſoll in einer der nächſten 
Nummern veröffentlicht werden. — Herrn Wilhelm 
Kirbmaier ın Nebrasfa, Nordamerifa: Shre 
Wünſche will ich gern in befter Weiſe zu erfüllen furhen. — 
Herrn Dr. Sedlitzky: Shnen und Shrer ſehr ver- 
ehrten Frau Gemahlin vielen Dank und herzliche Grüße! 
Sie dürfen überzeugt fein, daß ich Shre freundicaftlichen 
Sefinnungen wol zu ſchätzen weiß und aufrichtig erwidere. 
Ihre ausgeiprohenen Wuͤnſche follen prompt erfüllt wer» 
den. Sm übrigen hoffe ih, daß wir gemeinfam, Ste als 
freundliche Leſer und ich ald Herausgeber, dereinft den 
— Jahrgang der „Gefiederten Welt" feiern 

werden. 

Die Nummer 1 der „Iſis“, Zeitihrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus» 
gegeben von Dr. Karl Ruß un) Bruno Dürigen, enthält: 
Un die Leſer. — Zoologie: Der Leguan (Iguana 
tuberculata). — Der portugieſiſche Golditreif- Salamander. 
— Käferfang im Winter. — Ueber Schmetterlings;uct. 
— Botanik: Muſazeen-Kultur. — Schelivsky's Impräg- 
nirungsmethode zur Konfervirung der Pflanzen. — Mifro- 
fEopie: SKonfervirung der Bakterien. — Anregendes 
und Unterhaltendes: Die Kalfenbeize in Amerifa. — 
Naturfalender: Raupen; Dipteren; Laich- und Angel- 
Talender; Dbftgarten. — Die Beilage enthält: Brief: 
lihe Mittheilungen; Anfragen und Auskunft. — Aus den 
Vereinen; Mancherlei. — Anzeigen. 

Steglit bei Berlin 

Verlagsbuhhandlung, 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, 
Expedition: Louis Gerſchel, el 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Harzer Kanarien, 
vorzüglichen Geſangs, 

können abgegeben werden. 1] 

Boecker, seistsisriser in Wetzlar. 

Offerire: 
Von jest an prima 2 Lieder fingende Dompfaffen, 

jowie prima Harzer Roller. Bitte bei Anfrage Frei- 
marfe beizufügen. Ludwig Hildebrand, 
[6] Schlüchtern, Reg.Bez. Kaffel. 

0,1 gelbe Kochin-Henne, etwas ſchwach 6 A, 
0,2 weiße Spanier 12 6, 
1 Soldfafanen-Denne 20 6, 

auch taufdhe gegen Groten. Meinrich Herlinger, 
[7 Um a./Dd. 

Gefucht 
eine diesjährige oder 1878er Goldfafanenhenne Dfferten 
mit Preisangabe einjchl. Emballage nimmt entgegen 
Homburg v. d. Höhe. [8] H. Wöckel. 

„ En, [9] 

Steinräthel, 
welches ein Lied gut pfeift, wird zu faufen gejucht u. bittet 
Dfferten an die Expedition diejes Blattes zu richten. 

Sohlroller 
mit jehr edlem Geſang find abzugeben, desgl. gute Zucht- 
weibchen. Gymnaſiallehrer Ohlendeorf, 

10] Lingen a. d. Ems. 

“ o 
$ I. 9. Diekmann, 

[2572] Altona, Norderreibe 1, 
hat zu verfaufen: Sunge Jakos à Stück 20 M; Jakos, 
die ganz zahm find und ſchon mehreres jpredhen, a Stüd 
42 4; Gelbnaden, zahm, & St. 36 A; Surinam a St, 
42 M; ſowie alle Arten Hunde, u. a. 2 Stüd King- 
Charles, ſchwarz mit braun, 1 Sahr alt, Hündinnen, gut 
zur Zucht, & 200 46 (Verſandt unter Nachnahme, Garantie 
für lebende Ankunft). 

Ein pradtvoller Graupapagei, Jako, tadellos im Ge- 
fieder, jpricht und pfeift, ſehr zahm, 15 Monate im 
Käfig, Preis65 Mark. Gin Amazonen-Papagei, hübſch 
im Gefieder, ſpricht und pfeift, ſehr zahm. Näheres theile 
gerne brieflib mit. Verſandt gegen Nachnahme, bei vor- 
beriger Einſendung erfolgt franko Zufendung. 

lin J. Logemann, 

Eine zweijährige Silberfafanen-Henne 16 He, gebe 
dieſelbe auch für eine kaliforniſche Wachtel-Henne. Harzer 
Kanarien mit fehr ſchönen Touren A 6 6 Vögel, deren 
Geſang nicht gefällt, taufche ih um. 2] 
Wehrheim in Naffau. [0000] P. L. Zwermann, 

Guſtav Schmidt, Großenhain i. S., 
verfendet von jetzt ab feine felbftgezüchteten feinen Fräftigen 
Harzer Sanarienhähne vorzüglichen Gefanges. ] 

Bebrafinfen, große Anzahl guter Heckpare, Raum- 
mangels halber nur 6,50 46 a Jar. A. Ahlers, 

Hannover, Zaubenfeld 6, 
[4] früher: Bierbaum’s Mühle. 

Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung Königs» 
lutter (Braunfchweig), bietet an tn Ichönen, zur Zucht aus- 
gewählten Gremplaren: 

Kanarienhähne à St. 4, Weibchen à St. 1 4; 
ferner: Havannah -Seidenpudelchen u. Bolognefer 1 Jahr 
alt a St. 30 6, Terrier (garantirte Nattenfänger) à St. 
15 4.15. alte, 10 46 % S. alte, Newfoundländer 1 S. 
alt (raſſeecht) a St. 80 A, 4 Monat alte & St. 30 A, 
1 fhwarze8 Zwergpudelchen 20 46, jowie Jagdhunde, Tedel, 
Doggen 2. [5] 

Lehe bei Bremerhaven. 

2] Er  VEREETSERET VEEREEE7F 
Vortheilhaften Einkaufs feiner Stämme Harzer Ka- 

narienhähne zufolge bin ih in ver Lage, wirklich feine 
Schläger für 15 46 abgeben zu können, verſende diejelben 
unter Garantie lebender Ankunft und taufche nicht konve— 
nirende Schläger gern ohne Nachzahlung um, wenn franfo 
retournirt. Ferner empfehle gut gefiederte und akklima— 
tifirte Vögel, als Aftrilde, Silberbeds, Reisvögel, Band» 
vögel, Blutichnabelmeber & Par 6 AM, Goldbrüftchen, 
Tigerſinken (hochroth) & Par 7 6 50 4, japanefifche, 
Zebrafinfen, Drange- und Napoleonsweber à Par 10 A. 
Hüttenfänger à Par 15 A, Sonnenvögel & Par 18 A, 
MWellenfittihe & Par 12 4, graue Kardinäle, Sndigos, 
Ttompareilles à Stüd 10 A, rothe Kardinale & Par 
20 #, Männden à Stüd 14 4, Wanderdroffeln a Stüd 
12 , Kalanderlerhen a Stüd 7 46 50 4, eine ſchöne 
Nachtigal, 2 Sabre im Käfig, 12 M, Gold- und Flußfiſche, 
Muſcheln, Zufffteine, ſowie alles Niftmaterial und Neſter. 
Vogelkäfige zu joliden Preifen. Aquarien in reicher Aus- 
wahl. Illuſtrirte Preisliften gegen 25 3 in Marken. 
Am Lager find noch ſchöne grüne und graue fprechende 
Papageien und franzöfiihe Trompeter-Kanarienvögel. 

11 H. Hromada, 
Zoologiſche Handlung in Dresden, Altftadt. 
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A. HM. Jamrach, 
Großhändler mit lebenden fremdländiihen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Neptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. 

erhielt: 196 Par (su. 9) importirte Wellenfittihe (Psittacus undulatus), 13 Par Ginafittihe (P. haematonotus), 
7 Par Blutbauchfittiche (P. haematogaster), 17 Par olivengelbe Sittiche (F. melanurus), 37 Nymfenſittiche (P. Novae- 
Hollandiae), 206 Par Schilffinfen (Spermestes castanothorax), auftral. Krickenten (Anas punetata), Mähnengänfe (Anser 
jubatus); verjchiedene rothe Känguruhs (Halmaturus rufus). 

A. Stüdemann, 
Berlin, Weinneijterftrafe 14, C. \ 

Fabrik von Vonelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch 
für Vonelliebhaber" und zwar: Prachtfinkenkäfige, Brachtfinken-Hecfäfige, Käfige für Widnfinfen oder 
MWitivenvögel und Webervögel, Käfige fiir allerlei Finken, Girlize, Zeifige, Gimpel, Kernbeißer u. a., 
Nachtigal- Drofſel- Lerchen: und Tangarenfäfige, Seckkäfige für Täubchen, fowie für die Eleinften Papageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Ziwergpapageien, für die größeren auſtraliſchen VBrachtiittiche, 
Keilfchtwanzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßzigſten Käfige fiir die großen Kurzſchwänze 
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[13] 

[14] 

oder Spreser, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. 
werden auch mit jeder gewünfchten Abänderung hergeftellt. 

Aue diefe Käfige find vorratbig und 
Miederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligft Poit- 

marfe beizulegen. 

Hans Maier in lim aD, 
® Import italienischer Produkte, 
A liefert billigft unter Garantie lebender Ankunft: 

Italienisches Zuchtgefllüzel, 
Italienisches Mastgeflügel. [15] & 

Preisverzeichniß auf Verlangen pojtfrei. 3 

Weißwurm 
A. Rossow, 

Berlin, Mantenffelitrafe 29. 

empfiehlt 

[16] 

Zu welchem Preife find noch einige hochfeine —— 

narien abzugeben? 117] 
Erwuͤnſchte Haupttouren;: wenn möglih auf- und ab» 

fteigende Hohl- und Klingelcolle, verbunden durch Gluck— 
und Flötentöne. A. Jeschke, Danzig. 

Für nicht bel. Dfferten wird Porto zurüc erftattet. 

1 Habe abzugeben: 
Einen 23jähr. Ferngefunden, practv. Jako, äußerft 

zahm, ſpricht wol 30 Worte u. pfeift Lieder, lernt täglich 
Neues, zu 180 #6 

Einen 13 jähr. Jako, äußerſt zahm u. gefund, fpricht 
ſchon einige Worte, zu 75 M 
„Sin Wellenfittih-Männcen, 14jähr., fingersahm, aller- 

liebſt zutraulich, „gebt in den Bauer aus u. ein, zu 25 A. 
Ein Par 4jähr. Silberfajanen, vorzügliches Zuchtpar, 

zu 30 MM 18 
Carl Rheinen, Mülheim a. d. Ruhr, 

Sch ſuche ‚ein ganz gejundes, eingemwöhntes, niitf. Wbch. 
Plat. pulcherrimus, fann im Tauſch oder Kauf abgeben 
ein ebenjolches Wbch. Cor. galgulus und 2 ſchöne tothe 
Edelpapageien. 

[19] 33. Stechmann in Elberfeld. 

Eine däniſche Dogge, 
1 Jahr alt, gutartig, iſt zu verfaufen. 

K. Fr. Graf, 
[20] München, Baaderftraße 1/1. 

nd 

Bogelfutter 
4 für in- und auslandiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

# Berkaufsitelle in Berlin bei A. Rossow, R 
F Mantenffelitrae 29. 

21) 8 

— EEE NEN 

Ein ganz aus Eifendraht geflodtener, mit Eifenitäben 
durchzogener Käfig, 150 cm hoc, 45 cm weit, auf einem 
eichenen Fußgeftell ftehend, für Eichhörnchen oder Flug— 
haus paflend, ift für 15 AG zu verfaufen. Auch werben 
Zwerg⸗ oder Schopfhühner in Tauſch genommen. 

Dfferten erbittet „ [22] 
Mar Henkel, Eifenbahnerpeditor, 

Stetten bei Mindelheim. 

Mehlmürmer, volles Maß, reine Ware, & Liter 6 Aa 
einſchl. Verpackung. Abr. Sehlhofl in Barmen, 

[23] Wupperfeld. 

Gelernte Dompfaffen, 
darunter Vögel von felteniter Schönheit, empfiehlt 
24 Theodor Frand in Barmen. 

Anfragen gefl. Marfe beifügen. 

Habe abzugeben ſchön gefiederte, dieſes Frühiahr ge 
gefangene Bufowinaer David-Sprofjer, die den Sommer 
über ſchön geſchlagen und jest ſchon bereit3 wieder an— 
gefangen haben, à 30 46 fürs Stüd, unter Nachnahme oder 
vorheriger Pofteinzahlung. 

Konftanz, 12. Dezember 1879. 
F. Kramer, 

[25] Marktſtädte 28. 

Neufoundländer, 
prachtvoll gebaut, molfsfarben, 78 cm Rückenhöhe, fein 
dreifirt, 23 Sahr alt, Umstände halber billig abzugeben. 

Ein Rardinal- Männchen, roth, abzugeben oder in 
Tauſch gegen eine Nachtigal, Sproffer ꝛc. Dfferten erbittet 

Aug. Wippermann, 
[26] Halver (Weitfalen). 

1 Par niftfähige Ealifornijche Schopjtuachteln N 

] Zu erfragen in der Grpedition d. 2. 
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Beobarhtungen über einheimische Singvögel. 

Bon Dr. Lazarus in Gernowig in der Bukowina. 

Die Singdrojjel (Turdus musieus, Z.) 

ift je nach der Gegend, in mwelder fie vorkommt, 
von ungleicher Größe und hellerer oder dunklerer 
Schattirung ihres Gefieders. Die Länge ſchwankt 
da oft von 22,,—28,, em; fodann find bejonders 
die Bruft und die Salsfeiten bei manchen Lichter, 
bei anderen dunkler ſchattirt. Es ift durchaus nicht 
der Fall, daß das männliche Gejchlecht eine kräfti— 
gere Färbung der roftfarbenen Flede hat. Weber: 
haupt ift das Geſchlecht bei den Singdroſſeln außer 
der Parungszeit, in weldher das Männden an 
der deutlicher hervorragenden Steißſpitze 
zu erfennen ift, unmöglich zu unterfcheiden. Nicht 
nur einmal habe ich im Herbſt gefangene alte Sing: 
drofjein für Männchen gehalten, fie den ganzen 
Winter über und das nächſte Frühjahr gefüttert 
und jchlieglih im Monat Mai ihnen die Freiheit 
gegeben, weil fie nicht den geringiten Anlauf zum 

IX. 3ahrgang. 

Singen haben nehmen wollen. Sedenfalls ift es 
wahr, dab oft alte Wildfänge fi den ganzen 
Winter und das Frühjahr hindurch bei dem gewöhn- 
lich gereihten Drofjeljutter ftil verhalten und für 
Weibchen gehalten werden; wer aber die. Geduld 
nicht verliert und diefelben bis zum Monat Mai 
hält und frifhe Ameifenpuppen füttert, wird ftets 
die Freude erleben, feine Drofjel, wenn fie ein 
Männden it, zum Schlagen zu bringen. Bon den 
als Neftvögel aufgezogenen werden die Männchen 
ihon in den erjten Lebenswochen bei Fütterung 
friiher Ameifenpuppen fleißig, anfangs zwar ſehr 
leife, im Gejange ſich zu üben beginnen; auch. die 
Weibchen verjuhen etwas zu zwitjchern, aber fie 
thun jolches jehr jelten und in jehr kurzen Strofen, 
während die Männchen mit großer Ausdauer und 
lange anhaltend fi im Gejange üben. Die Sing: 
drojjel langt in unſrer Gegend um die Mitte des 
Monats März an und verläßt diejelbe oft erſt gegen 
Ende Dftober; denn im vorigen Sahre hat ſich noch 
am 25. Dftober eine folche, die wahrscheinlich gerade 
auf dem Zuge begriffen war, bis in mein Vorhaus 
verflogen, wo ich fie mit leichter Mühe eingefangen 
habe. Diejelbe war jo wild, daß fie durchausnicht 
ans Futter gehen wollte. Mehrere ihr hingeworfene 
nod) zappelnde Mehlwürnter ließ jie einen ganzen Tag 
unberührt liegen, ſodaß mir nichts andres übrig blieb, 
als fie zu ftopfen; aber auch die ihr gewaltjam bis 
tief in den Hals hineingeftopften Mehlwürmer würgte 
jie jofort wieder aus; ich mußte ihr daher nach einem 
jeden gewaltſam eingeftopften Wurm einige Zeit den 
Schnabel zuhalten, was ſchließlich von Erfolg war. 
Nah 3 Tagen begann fie jelbft zu freien, — Gegen 
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Ende des Monats März oder etwas jpäter, befonders 
dann, wenn der Schnee fi zu verlieren beginnt, 
kann man fogar in unferen Gärten die Singdroſſel 
in großer Menge in Geſellſchaft der Mifteldroffel, 
King und gewöhnlichen Amfel jehen, wo fie auf 
der ſchon von Schnee entblößten Erde und an den 
Mauerwänden mit großen Schritten und herauf: 
geichnelltem Schwanz ihr Futter ſucht. Um dieſe Zeit 
läßt fih hier, namentlih des Morgens oder des 
Abende, vor oder unmittelbar nach Sonnenuntere 
gang oder auch bei Tage vor einem Gewitter der 
Ihönfte Frühlingsgefang hören. Nicht blos einmal 
habe ich da den ſchönen, mannigfaltigen, weithin 
ſchallenden, vorzugsweife im Freien jo gut ſich aus— 
nehmenden Tönen der Singdrofjel gelauſcht. Sie 
fist dann bejonders gern auf der höchſten Spike 
eines Baums oder auf einem freien Afte und ftürzt ſich 
fofort in ein niedriges Gebüſch, jobald fie durch die 
geringfte Veranlaſſung aufgejheucht wird. Die aus 
dem Nefte genommenen Jungen laljen fich jehr leicht 
mit friſchen Ameifenpuppen auffüttern, und in Er— 
manglung folcher gelingt es auch, wennjchon mit 
etwas mehr Mühe, mit einem Gemifch von ungefalz: 
nem Topfenkäſe, Fleifh und feingehadten hartgekoch— 
ten Hühnereiern. Diefe jung aufgezogenen Sing— 
droſſeln bringen es zwar, ſich jelbft überlajjen, 
im Gefange niemals zu der Volllommenheit wie ein 
alter Wildfang, übertreffen aber in diefer Beziehung 
manchen andern jung aufgezognen Weichfreſſer, na= 
mentlid Grasmüden und Sproſſer, indem fie jehr 
viele Strofen des Naturgejangs der alten, troßdem 
fie einen jolhen niemals gehört, rein und fleißig 
lagen. Dagegen laſſen fih ſolche jungen Sing— 
droffeln in Gejellfehaft anderer Singvögel zu vor— 
züglichen, ja jeltenen Sängern heranbilden. Bejon- 
ders empfehle ich, derartige junge Vögel in 
Geſellſchaft einer gut fingenden Feldlerde 
oder eines Sprofjers zu bringen. Der jubi: 
lirende mirbelnde Gefang der Feldlerhe geſtaltet 
fi) bei ihnen viel volltönender und feuriger, wäh— 
rend dazwiichen mit größter Deutlichfeit und Ge- 
nauigkeit mande Strofen des Sproſſerſchlags er- 
fallen. Wer aber den eigentlihen Naturgejang 
der Singdrofjel hören will, der muß ſchon danach 

traten, einen alten Wildfang zu erhalten, aber 
leider ift grade bei der Singdrofjel ein 
wahrhaft guter Sänger fehr jelten zu er— 
langen, viel feltner als ein vorzüglider 
Sänger jeder andern Art Weihhfrefier. Die 
vorzüglidften Sänger find gewöhnlich die 
fleineren Vögel. Ich erinnre mich, nur einmal 
einen ausgezeichneten Drofjelgefang im Käfige ge— 
hört zu haben, und jo viele Singdroffeln ich feit 
diejer Zeit (jeit 20 Sahren) jelbft bejejjen oder wo 
anders fingen gehört, nirgends ift diefe auch nur 
annäherungsmweile erreicht worden. 

Es war dies ein wahrer Jubelgeſang 
voller fryftallheller, bald flötender, bald 
melancholiſch ziehender und ſchlürfender, 
bald in feierliden Abſätzen jhlagender, 
bald wie der tofende Springquell ziſchend 
hbervormwirbelnder wunderbarer Töne, welde, 
weithin die Wellen es Luftmeers durch— 
dringend, eine ganze Gegend in wahr— 
baftes Entzüden verfeßen Ffonnten. Im 
Zimmer gehört, erſcheint der Drofjelgefang, bejonders 
im Frühling, zu gellend, daher hänge man den 
Drofjelkäfig, foweit es nur möglih ift, auf die 
Straße hinaus. Die friſch gefangene alte Drofjel 
geberdet ſich längere Zeit hindurch ſehr wild und 
tobt im Käfig jo unbändig herum, wie nicht bald 
ein andrer Vogel. Ih jchneide daher, wenn es 
vor der Mauferzeit ift, jo einem Wildfange bie 
großen Schwungfedern ab, nach der Maujerzeit aber 
binde ich die Flügelipigen zujammen und. gebe ben 
Vogel in einen recht großen, etwa 1 cbm weiten 
Käfig; er Tann da nicht wie in einem Kleinen gegen 
die Wände und die Dede fehlagen, jondern ijt ges 
zwungen, mehr in demjelben umherzulaufen. Als 
Futter reiche ich das gewöhnlich übliche Drofjel- 
futter, gebe aber auch diefem einen Eplöffel voll 
Maismehl Hinzu, damit der Vogel geformtere Maſſen 
miften und nicht durch feine mwäfjerigen Entlerungen 
den ganzen Käfig befudeln fol. Iſt die Drofjel 
halbwegs eingewöhnt, jo kann fie ohne Schaden in 
einen gewöhnlichen Droffelkäfig übergefiedelt werden. 

Die gefiederte Welt als fürftliche Hoflieferantin 
vor 300 Fahren. 

Bon Eduard Rüdiger. 

Willſt du ftimmungsvoll ernft werden, jo laß deinen Fuß 
nur kurze Zeit in alten Schlöſſerhallen einfam mandeln. 
Mit der Gegenwart und dem friſch pulfirenden Zeben darin 
mirft du dich erft wieder abfinden, wenn unmillfürlich deine 
Hand als Doppelſchutzwehr gleichſam gegen „helles Sonnen» 
licht" und „alte Srinnerungen“ die Stine berührte. Das 
Blättern in unhandlihen Foltanten bleibt ftets eine Fund» 
grube. Nur hinein gegriffen in die gute alte Zeit, Inter 
eſſe kommt von allen Seiten — zugeflogen. 

Die Wildlieferungen an Hirſch und Reh, Hal’ und 
Sau, fur; allem, was vierbeinig, waren entjprechend groß. 
artig und ebenjo großartig war der Viehhof und der Ges 

flügelhof mit feinen zahmen Bewohnern, die alltäglich in 
verjtändiger Wahl durch ihren Tod das Leben angenehm 
machen mußten, aber trotzdem — 69315 wilde Cnten, 
37437 Stare, 63 Reiher, 378 wilde Gänfe, 35 236 
Krammetsvögel, 13 432 Feldhühner, 15 788 grobe Wögel, 
94 233 kleine Vögel, 7829 Lerchen, 806 Schnepfen, 5978 
Machteln, 2656 wilde Tauben, 29: Trappen, 154 Kibitze, 
18 Kraniche, zufammen 273352 Köpfe, welch’ ſonne— 
verdunfelndes Heer von Schwingen, wohlgezählt, fanden 
nebenbei ihren vorgejhriebnen Meg in die Hofhaltung, 
freilih während eines Menſchenlebens von etma 36 
Jahren; macht alfo alljährlih nur 1925 Enten, 760 Stare, 
I Reiher, 10 Gänfe, 980 Krammetsvögel, 375 Feldhühner, 
438 grobe, 2620 fleine Vögel, 220 Lerchen, 22 Schnepfen, 
166 Wachteln, 75 Tauben, 1 Trappe, 4 Kranich, 4 Kibitze 
und gar für den Tag nur 5 Enten, 2 Stare, 3 Krammetd- 
vögel, 1 Feldhuhn, 1 groben, 7 kleine Vögel, alle 2 Tage 
1 Wadtel, alle 4 Tage 1 Taube, alle Monat 2 Schnepfen 



Nr. 2. 

Meine lieben Bögel. 

Bon Sidonie Baronin Shledta. 

(Fortſetzung). 

Doch bald war das ſchöne Männchen wieder 
allein, da es ſich um ſein Weibchen nicht nur gar— 
nicht kümmerte, ſondern es ſogar vom Futter wegſtieß. 
Ebenſowenig wollte es von zwei nachgekauften wiſſen, 
mit welchen wir es verſuchten. Es war eben wol nicht 
die rechte dabei. Dieſelbe war ihm gewiß vom Händler 
oder vom Tode entriſſen worden, und mir wurde 
das ſchöne kluge Thierchen in feinem Zreuehalten 
nur um jo lieber. ‚Zurquoife , fo nannte ich 
ihn, war erſt dann recht munter, als er 
von den aufgedrungenen Gefährtinnen frei ge 
worden. Flügelſchlagend, zirpend ſaß er auf der 
Stange auf feinem Häuschen oder im offnen Thür: 
hen dejjelben. Da bemerkte ih, daß jeine Ver: 
dauung eine nicht normale war. Ich half mit Grün- 
zeug, ſelbſt mit einem Tropfen Tinet. nuc. vomic. 
im Waller nah, umfonft. Troßdem nahm man 
nichts wahr von Webelbefinden ; der Vogel freute fi 
offenbar des ihn umgebenden Grüns und drehte voll 
Behagens zwitihernd und hin= und hertrippelnd fein 
ſchönes Köpfchen nach rechts und links. Der Spiegel 
war für ben kleinen Auftralier ein lieber Freund, 
er unterhielt fih mit dem Gefährten im Glaſe oft 
und lange; ebenjo mein jhöner Wachtelhund. Um 
‚Anafan‘, den Zmwergarara oder die Inſeparables 
kümmerte er fich nicht, fürchtete fih aber auch nicht, 
als Ara, der dumme Gaft, einmal plöglich neben ihm 
auf der Sitzſtange ſaß. Zwei Iahre bejaß ich ihn, 
dann lag er eines Morgens nad furzem Kränteln, 
das ich der Maufer zugejchrieben, todt auf dem Rüden. 
Mir that das Herz wehe um das holde ſchöne Vögelchen. 
Meinen Injeparables erlaubte ih am Morgen beim 
reinigen des Häuschens herauszufpazieren, da ging es 
zuerft auf des Wachtelhunds Rüden, der bei mir am 
Fenjterbrett lag, und es wurde in den glänzend ſchwar— 
zen Haren herumgezupft und auf den Kopf geftiegen, 
das Pärchen immer dicht nebeneinander — und der 
Getreue, er blinzelte nur vergnügt und hielt fi) 
ganz ſtill, um die hübſchen grünen Bejucher nicht 
zu ſtören. War das Häuschen rein gemacht und 
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ih geftattete weiteren Ausflug, jo waren die Un— 
zertrennlichen bald Eletternd, bald fliegend an einem 
Blumentiſch, wo ich fie aneinandergefhmiegt recht 
verſteckt ftet3 an derjelben Stelle wiederfand. Trotz 
aller Zärtlichkeit der Vögelchen für einander gibt es 
doch zuweilen Streit, und es ijt allerliebft, wie fie 
die Fampfbereiten Körperhen hoch aufrichten und 
auf einander losbeißen. So meintman — doc) nein, ein 
bishen erhöhtes Gelispel und dann Friede und Küffe. 
Als das zarte Männchen einging, troß aller möglichen 
Mittel und Pflege, erſetzte ic) der Witwe den Ver: 
lornen. Da war es hübſch, zu jehen, wie fie dem 
neuen Gefährten nicht erlaubte, in den Reif zu 
fteigen, wo fie jaß und wo ihr erſtes Männchen 
täglih mit ihr gejeflen. Das neue tanzte fingend, 
werbend auf der Sprofje unter ihr. Frau Inſe— 
parable blieb ungerührt. Erſt nad und nad) gelang 
es dem neuen Gebieter, Schritt für Schritt Raum 
zu gewinnen, um den Reifthron mit dem Weibchen 
zu theilen; doch blieb er nun auch Herr, und das 
Meibehen wurde wol liebreih, aber mit mehr Kürze 
behandelt, als in ihrer erften Ehe. Ich verlor das 
Weibchen, nahdem es fich langjam entfärbt, d. h. 
das jhöne Grün, das es geſchmückt, durch immer 
fahler werdendes Braun verdrängt worden war. Das 
bei mir prachtvoll gewordne zweite Männchen ſandte ich 
an den Gejchäftsführer der Firma Gudera, der ent- 
züct über die Schönheit des Vogels war. Leider 
biß in derjelben Nacht ein Affe dem Armen im Ge— 
wölbe den Kopf ab. (Fortſetzung folgt). 

Ueber meine Käfige für infektenfreffende Vögel. 
Bon Premierlieutenant D. Schubert. 

(Schluß). 

Daß der Vogel jo, wenn anders man täglich 
gleiches und gleichviel Futter gibt, nicht leicht Mangel 
leidet, wird aus der Betrachtung erfichtlih, daß er 
alles im Napfe behält und wiederfindet — nicht jo, 
wenn ers in die Stube geworfen hat. Deshalb 
behaupte ih, daß dieſe Einrichtung jehr praktiſch 
und jo lange nothwendig fein wird, als wir uns nicht 
Vögel mit Verſtand und Vernunft herangezogen 

und 1 Gans. Summa Summarum wurde demnach ein 
Magen dody nicht verborben. 

Sehr wahriheinlih, daß mir den feinerzeitigen Ge— 
fammtverzehr auf 300000 Köpfe zu beziffern haben, denn 
auf dem langen Wege zur Hoflüche wird mancher in einem 
unberechtigten Geſchirr and Feuer gefommen fein und fo 
ſehr billig waren auch damals (um 1580—1600) die Lecker⸗ 
biſſen nicht zu verrechnen, denn es erhielt 1 Wogelfänger 
11 fl., 1 Hühnerfänger 10—16 fl, 1 Salfner 15 fl., 
1 Salfnersjunge 2 fl. 10 Alb., 1 Starenfänger 12 fl, 
1 Krähenfänger 2 fl. 10 Alb. und 1 Finkner 25 fl. 
Letztrer war lange Zeit ‚eine Hauptfigur, wir fehen deshalb 
auch nah und nah fein Cinfommen fih abrunden auf 
25 fl. bar Geld, 8 Malter Korn, + Walter Erben, 4 Ohm 
Wein, 1 Malter Hafer, 4 Ohm Bier, 1 feiltes Schwein, 
4 Klafter Holz und die gewöhnliche Hofkleidung. Auch 
bezog er bejondres Fanggeld: von 1 Auerhahn 1 fl. (auf- 
fällig, dab trotz diefer Taxe ih fein folcher Bogel im 

Küchenregifter aufgeführt findet, gleichermeife verhält es fich 
mit Hafelhühnern, für melde ein Flugſchütz allemal 
8 Kr. Schufigeld empfing), 1Trappe Lfl., 1 Kranich 1 fl., 
1 wilde Gans 34 Alb,, 1 Schnepfe 2 Alb. 1 Feldhuhn 
1 Alb., 1 Wachtel 4 Alb., 1 wilde Taube % Alb. 1 Grof- 
vogel F Alb., 1 Stleinvogel 1 Pfg., 1 Lerhe 1 Pfa., 
1 Star 1 Pfg. — Ein Federfhüß erhielt 16 fl. Gehalt 
und Schufgeld, ein Vogelfänger fpäter bis 150 fl., ein 
Hof⸗Wachtelfänger 100 fl. und Stoftgeld, ein Hortulan- 
fänger 33% fl., 10 Walter Korn und 4 Malter Gerfte. 
Auch Schwäne gehörten zum Wild mit 15 Alb. Schieh- 
geld. Ringeltauben, Hohltauben und Zurteltauben wurden 
in 3 Schießgeldklaſſen gefchieden und die Grlegung eines 
Raubvogeld bradte dem glüdliben Schüben allemal 
5 Alb, ein. Es wurde außer einem Gänsaar auch einmal 
„ein großer fremder Vogel“ mit der Notiz: ift wahrjchein- 
li ein Adler — eingeliefert. Somit waren die Apparate 
verhältnißmäßig großartig und Zoftipielig. 
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haben, die am Morgen ſchon an den Abend denken 
und fich die gegebne Mahlzeit eintheilen. 

Sch will, ehe ich zum Futter felbft übergehe, noch 
einige Worte über das Schneiden der Gläfer jagen. 
Dan nehme ein gemwöhnlihes Wafjerglas, unten 
möglichft breit und nicht, wie die meiften find, 
abgerundet — damit es bejjer fteht — und gleid) 
weit bis obenhin, mache mit einer Glas: oder Eijen- 
feile in den obern Rand dejjelben einen Kleinen 
Einriß und ziehe mit der über einer Flanıme oder 
Lampe angeglühten Kohle (Glüh- oder Sprengfohle) 
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(Sprengfople). 

von hier aus langſam und vorfihtig den Weg, wie 
man das Glas ausjchneiden möchte. Den letzten Rand 
breche man mit dem ausgeſchnittnen Theile einfach 
aus, denn hier jpringt der Riß gewöhnlich nicht fo 
willig der glühenden Kohle nah, wie im übrigen 
Glaſe, da die Mafje bier am härteften, dichteſten 
it. Nun mache man mit derjelben Feile die ſcharfen 
Ränder ftumpf, damit der Vogel fih nicht verlege 
— und das Gefäß it fertig. Ich glaube übrigens, 
daß, falls dieſer Vorſchlag Anklang nnd Gingang 
findet, fih die Slasinduftrie bald dieſes Vortheils 
bemächtigen wird und in unferen Glashandlungen 
derartige Gläſer zu Faufen fein werden.*) Man werfe 
einen Blid auf beigegebne Skizze. 

SH Habe nun jeit etwa einem Jahre das 
Capelle'ſche Mifchfutter gereicht, etwas geriebene 
Morrübe dazu und für Nachtigalen und Sprofjer 

*) Dies ift ſchon jegt der Fall. D. NR. 

Ne. 2. 

noch etwas verjeßt mit Ameifenpuppen. Dabei find 
die Vögel ftets gefund und fleißig gewejen. Das 
Futter feuchtet man entweder mit Wafjer oder aber 
mit etwas Schmalz an, meld’ letztre Zubereitung 
den meiften Vögeln fehr angenehm if. Ein Zuſatz 
von Mehlwürmern würzt ihnen ihr gleihmäßiges 
Mahl. Ich füttre jo, daß mir ein verhältnikmäßig 
Heiner Neft bleibt, und diefe aus allen Käfigen ges 
jammelten Weberbleifel reiche ich mit etwas weißer 
Hirſe verjeßt (nach Bedürfniß, wenn faft alles gefreſſen 
jein jollte, ausschließlich Hirſe) der mit einer Wachtel 
den Käfig theilenden SKalanderlerhe. Iſt aus: 
nahmsmweile auch von diefen übriggeblieben oder 
aber mehr als diefe beiden frefjen in den anderen 
Käfigen, fo lauert die Drofjel, die jonft nur mit Weiß— 
brot und gemahlnem Hanf gefüttert wird und dabei 
vorzüglich gedeiht und das ganze Sahr über, wie 
auch die Lerche, jehr fleißig fingt, auf die feltenen 
Leckerbiſſen. So halte ih mir ſtets „Afterfrefjer“, 
d. h. jolche, die, was die zarteren nicht mögen, täglich 
dankbar verjpeifen und auf diefe Weife geht nichts 
verloren. 

AusMangel an Käfigen, bzl. inder unangenehmen 
Ausfiht, gelegentlich umräumen zu müffen und dann 
jo wenig als möglich Käfige zu haben, halte ich ftets 
meine Zieblinge, als Nachtigal und Schwarzkopf, Roth: 
fehlchen und Dorngrasmüde, Rohrjänger und Haide- 
lerche, Kalanderlerhe und Wachtel zu zweien in einem 
Käfig und habe viel Glüd damit, denn fie lernen fich 
bald vorzüglich be: und vertragen und fingen jo fleißig 
wie in Einzelhaft, während fie dabei doch Gejellichaft 
und ein wenig Abwechjelung und Zerftreuung haben. 

Einen höchſt eigenthümlichen Vorgang habe ich 
in diefem Frühjahr zwiſchen Rothkehlchen und Mül— 
lerhen beobachtet. Dieſe beiden Vögel fingen im 
zeitigen Frühjahre, allein von allen anderen, die zu 
zweien gehalten werden, an, ſich bejtändig im Käfig 
herumzuhetzen; bald aber bejänftigte ſich ihre Auf- 
geregtheit und ich bemerkte, daß das Rothkehlchen 
durhaus die Rolle des Vaters jpielen und die Gras— 
müde güggeln wollte. Es hielt unter zärtlichem Ge— 
zwitjcher die Leckerbiſſen Mehlwürmer, die es früher 
ohne Aufihub zu verzehren gewohnt war), ſolange 
im Schnabel und verfolgte die über die ihr aufge: 

Die meilten der aufgesählten Vögel find heute noch 
unbeanftandet dem Jägerrohre verfallen. Dat man Stare 
als bejondre Leckerei auf die Tafel brachte, bemeift der 
eigens angeftellte Starenfänger und das Ergebniß jeiner 
Thätigkeit. Unendlich zahlreiche Schwärme müſſen damals 
ſchon Deutihland regelmäßig belebt haben. Auch heute 
noch geben fie mancden Gegenden zeitweile ihren Charafter. 
Daß fie aber irgendwo noch für den Kücenbedarf aus« 
erjehen find, ilt mir nicht bewußt. Alſo Modeſache. 

Genau bis zum Sahre 1600 führen die Liſten eine 
Rubrik Krammetsvögel. Won 1601 ab treten dafür die 
Bezeichnungen grobe und fleine Vögel auf, ohne jemals 
deren Arten anzudeuten. Daß nicht etwa die groben Vögel 
früher Krammets geheißen, erweilt der einfache Zahlen- 
vergleich und daß zum größten Theile Sänger, unfere 
heutigen Käfigbewohner, gefangen und demnach von folden 
alltäglich über ein Dutzend auf die eine herrfchaftliche Tafel 
kamen, ift zweifellos. Jeder Edelmann für ſich wird den 

—— — — 

——— ———— ——————— 

A ———— ————— ——— 

„guten Geſchmack“ mit heimgenommen haben und ſomit 
iſt das Feſthalten an den „Krammetsvögeln“ ein uraltes 
Gewohnheitsrecht für „gewiſſe Kreiſe“, die ihren Gaumen. 
fißel nicht entbehren mögen. Dielen wiederum erjcheint 
ſolches nicht mehr ganz zeitgemäß, denn über Nutzen und 
Schaden in einzelnen Fällen gehen die Meinungen noch 
fehr auseinander und eben damals, old gleichzeitig fait 
30 000 Stare, 35000 Krammets, 16009 grobe und 95.000 
kleine Vögel nebft 6090 Wachteln in eine Küche famen, 
boten Deutſchlands Urwälder noch ganz andere Heimftätten 
und Tummelplätze für die Vogelwelt, ſodaß ſolche natur 
gemäß, wenn nit in Arten- jo doch in Kopfzahl meit 
maflenhafter auftrat als in der Seßtzeit. Die Vogellieb— 
haberei im beſchränktern Sinne war ausgejchloflen, der 
Mann lebte noch mehr ein öffentliches Leben und hatte 
noch wenig Urjache, in feine vier Pfähle ein Stüd Natur 
durch Voßelſang zu bannen. Vogelſchutz — nur Jagdſchutz. 
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drängte Rolle als minorennen Neſtvogel höchſt beleidigte 
und feindſelig geſinnte Grasmücke ſo lange, bis es 
ihm gelang, den Wurm, dem ſich zur Wehr ſetzenden 
Zwangspfleglinge nach der Weiſe der Wurmpögel 
bis tief in den Rachen zu ſtoßen. Die Grasmücke 
war ob dieſes ſonderbaren Benehmens zuerſt offen— 
bar höchſt verblüfft und obwol ſie ſehr gern Mehl— 
würmer mir aus der Hand frißt, auch die ihr ſo 
gewaltſam eingeſtopften behalten mußte, ſo zeigte 
ſich doch bald eine ungemeine Angſt vor dieſem 
aufdringlichen Kameraden und wich ihm, ſobald ich 
Mehlwürmer reichte, auf das allerentſchiedenſte aus. 
De nun aber das Rothkehlchen nicht abließ von feinen 
Berfolgungen, jo ergab ſich ſchließlich die Grasmücke 
in ihr Schickſal und nahm nicht nur bald die Würmer 
vom Rothkehlchen an, ſondern erbettelte ſie ſich ſogar 
ſchließlich durch Flügelſchlagen, wie die eben dem 
Neſt entſchlüpften Jungen. Jetzt wollte ſie mir die 
Mehlwürmer nicht mehr aus der Hand nehmen, ſondern 
überließ bereitwillig und theilnahmlos dem Pflege— 
vater das ganze Geſchäft, den Mehlwurm zu holen 
und zu präpariren. Mit zitternden Flügeln und 
bettelndem Gezwitſcher blieb ſie ruhig ſitzen bis der 
Rothe ihr den gut zerquetſchten Leckerbiſſen in den 
Schnabel ſtopfte. Es gelang mir nur durch ganz 
bejondre Lift, das Nothfehlchen von der Grasmücke 
abzuhalten und zu bewegen, gelegentlich einmal jelbjt 
einen Wurm zu verjchluden. 

Briefliche Mittheilungen. 

Meine grauen Reisvögel haben diefen Winter in der 
ungeheizten Vogelſtube bereit8 zum drittenmal Gier (in 
MWellenfittichfälten); meine Grauedelfinfen haben ven 
Winter in obiger Stube im beiten Wohljein zugebract. 

K. Petermann. 

Anfragen und Auskunft. 

Herren Redakteur Oskar Lange: Da Sie lauter 
fehr kräftige und gefunde Wellenfittihe gezogen, jo können 
Sie ih wol darüber tröften, dak ein verfommener, franf- 
bafter darunter geweſen. Derjelbe machte völlig den Ein- 
druck des ſkrophulöſen Gefindels, wie man daſſelbe ja 
leider nur zu oft unter den gezüchteten Wellenfittichen 
ſieht. Sein Unterfchnabel fteht über den obern hinaus, 
fein Körper ift winzig klein, die Körperfarbe mattgrau und 
grün und Füße und Klügel find überaus zart und ſchwach. 
Geltorben war er an einem ganz leichten Darmfatarrh, 
der einem andern, normalen, wol kaum etwas gelchadet 
hätte. Gerade bei diefer Vogelart liegt die Gefahr der 
entartenden Verkümmerung doch außerordentlich nahe. 

Herrn 8. Kamftieß: 1. Sn der nächften Lieferung 
meines Werks „Die fremdländiſchen Stuben— 
vögel“ werden die Amgzonenpapageien, ſämmtlich ber 
ſchrieben und geſchildert und Sie werden finden, daß eine 
beträchtliche Anzahl von Arten, ſo der kleine Gelbkopf 
(Psittacus ochropterus, Gmel,), die St. Domingo⸗Amazone 
(P. Sallei, Scl.), die weißftirnige Amazone (P. albifrons, 
Sprrm.), bei den Händlern gewöhnlich Brillenamazone ger 
nannt, und die rothftirnige Amazone (P. vittatus, Bdd.) 
zufammen nach altem Braub im Handel Portorifo- 
Pagageien heißen. Aus Ihrer kurzen Bejchreibung läßt 
ſich mit Sicherheit nicht erjehen, welche Art Sie haben; Io 
aeben Sie z. B. die Größe wie die des kleinen Alerander- 
fittihs an, welcher jedoh zu den langſchwänzigen Papa— 

geien gehört und mit dem ſich daher jene Kurzichwänze 
garnicht vergleichen Iaffen ; die Größe iſt bei allen Ama— 
zonen viel bedeutender. Sollten Sie bei der gegebenen Be- 
fchreibung feinen Kurzſchwanz, fondern einen langichwänzigen 
Papagei haben, jo dürfte e8 wol ein recht feltner Vogel 
fein und e8 würde ſich der Mühe verlohnen, daß Sie mir 
denjelben zur Beftimmung zufenden. 

Herrn A. Kliche; 1. Sie hätten den Reisvogel zur 
Unterfubung ſchicken jollen; jo nah Shren Angaben fann 
ih doch nicht mit Sicherheit urtheilen, jondern nur mit 
Mahricheinlichkeit annehmen, dab der Vogel an Lungen« 
entzündung geftorben. 2. Wenn fih die Prachtfinken, 
namentlich die Dickſchnäbel in den Pärchen, auch oft genug 
zanfen und mit den Schnäbeln hauen, jo fommt eine 
gegenfeitige Verlebung doch niemald vor. 3. Sn ſolchem 
alle rathe ih immer, man foll mit wenigen und den 
allergewöhnlichften und billigften Vögeln anfangen und erft 
dann, wenn man das ſog Lehrgeld Hinter ſich hat, die 
Liebhaberei, bzl. die Züchtungsverfuche erweitern und aus— 
dehnen Sn fait allen Fällen hat die Erfahrung dann ges 
zeigt, daß jelbft die empfindlichiten Verlufte endſchließlich 
durch reiche Erträge nachgeholt worden. Aber es gehört 
Ausdauer dazu, ebenſowol im Wollen, als auch im Können. 

Herrn ©, Rehder: Hier in der „Sefiederten Welt“ 
tft viel und oft über die Zucht der Zebrafinfen berichtet 
worden, allein eine zufammenhängende Belehrung über die— 
felben, Anleitung zur Ginrihtung von Hedfäfigen oder 
einer Vogelſtube finden Sie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I., melches für 5,25 46 dur jede Bud)» 
handlung zu beziehen ift. 

Herren EA Rothe: Solange Shre Amazone weder 
Buftet noch ſchwer athmet, auch fonft die in meinem „Hand⸗ 
buch für Wogelliebhaber” I. Seite 408 angegebenen Kranf- 
heitserfcheinungen nicht zeigt, iſt feinerlei Gefahr vor» 
handen. Der Ausflug aus dem linken Nafenloch beruht 
in einem leichten Schnupfen. Sie wollen den Vogel gegen 
Zugluft u. a. ſchädliche Einflüfle ſchützen und täglich des 
Morgens das Naſenloch vermittelft einer Federfahne, welche 
in eine Auflöfung von Salyeilfäure getaucht ift, auspinfeln. 
Sie laſſen ſich in der Apotheke 1 Theil Salycilfäure in 
480 Theilen Wafler anreiben ohne Spirituszufaß und 
tauchen darin die Federfahne ein. 

- Herrn © 2. in Zyrardow: 1. Der Kanarienvogel 
war durh Zugluft oder Naßkälte an den Beinen erfrantt, 
wie man gleiches bet den Menſchen als Nheumatismus 
bezeichnen würde. Hätten Sie ihm die Beine mit warmem 
Del beitrihen, in Watte gewicelt und ihn an einen warmen 
Drt gebracht, jo würden Sie ihn vielleicht noch haben 
retten fönnen. 2. Die lebte Lieferung vom dritten Bande 
meines Werks „Die fremdländifchen Stubenvögel" (Papa- 
geien) erfcheint jväteftens bi8 Gnde März, denn ich komme 
jeßt ja damit rajcher vorwärts. 

Herrn Rendant Eichholtz: 1. Sn meinem „Hand» 
buch für Bogelliebhaber“ I, zweite Auflage, habe ic) 
Seite 201 ausdrücklich gelagt: „verträglih unter Eleinen 
Vögeln“, und auch mweiterhis, bei der Beichreibung der 
Vogelſtube und deren Bevölkerung Seite 401 iſt ausdrüd- 
lich bemerkt, daß man Singſittiche in der Vogelitube unter 
tleinen Vögeln halten varf. 2. Alle Papageien leben im 
freien Zuftande in Ginehe und alſo auch der Singfittich. 
Menn in neuerer Zeit der MWellenfittih und auch wol an- 
dere in Wielmeiberet gezüchtet werden, jo ift das nur eine 
Folge der Züchtungseinflüfle und keineswegs für die Zucht 
von Bortheil. 3. Beim Singfittih Seite 201 iſt die 
Fütterung während der Niftzeit noch befonderd angegeben, 
dann auch Seite 371 nochmals bemerkt, daß man weich— 
gefochten Hafer und gejottnen Reis ald Zugabe reichen 
foll. Seite 190 bei der allgemeinen Weberfiht der Papa- 
geien tft dann ausdrücklich bemerkt: „alle mittelgroßen 
Arten füttert man mit Hanf, Kanarienfamen und Hirſe 
und die Zleinften blos mit den beiden letzteren“. In meinem 
orößern Wert „Die fremdländiihen Stubenvögel“ 
find dann alle diefe Angaben noch viel eingehender zu finden. 
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Sie ſcheinen aber weder dieſes, noch jenes, ſondern wol ein 
Bud von einem andern Verfaſſer zu befigen. 

Aus den Bereinen. 

Geflügelzüichterverein zu Altenburg i. S. Der 
Borftand befteht aus den Herren: Hofkorbmacher Zul. 
Springer, Dorfigender; Kaufmann C. U. Weije, 
Schriftführer, Weißgerbermeilter Aug. Fuchs, Kaflen- 
führer; C. Gehlauf, Zul. Standte, U. Zunge, 
Th. Fleiſcher, J. Uhlemann und H. Pohl, Aus 
ichußmitglieder. 

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld. 
Generalverfammlung am 12. Dezember v. J. murden 
folgende Herren in den Vorftand wiedergewählt: Guft. 
Heimendahl, Dr. Hagen, E. Rötten, W. Meder, 
M. Dupytges, W. Sentjes, P. Weyers, N. 
Samjon und P. Hütter, 

Der Verein für Vogelfchug und —— 
zu Bünde i. W. wählte folgende Herren in den Vorſtand: 
Amtsrichter Niefenftahl, Vorſitzender; Rentier N. 
Biermann, Stellvertreter; Fabritant Fr. Wellenfiet 
und Kiftenfabrifant Herbrechtmeier, Beifiger; Rendant 
Rentſch, Schriftführer; Bahnmeifter a. D. Wehner, 
Kaflenführer. 

Ansitellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Thurm vom 1. bis 2. Februar 

(j. Nr. 45 v. 3). Mit Prämirung und Berlofung. 

. _Geflügelzüchterverein zu Groffchönau vom 1. bis 3. Februar 
(j. Nr. 51 v. $.). 

Geflügelzüchterverein zu Radeberg vom 1. 
(j. Nr. 43 0. 3.). Mit Prämirung und DVerlojung. 

Geflügelzüchterverein für Kamenz und Umgegend vom 5. bis 
8. Februar. Mit Prämirung und BVerlojung. Loſe & 50 J und Programme 
beim Protofollführer Herin Alwin Riehne. 

Geflügel: und Kaninchenzüchterverein für Meifen und Um: 
gegend vom 6. bis 9. Februar (j. Nr. 44 v. J.). 

Züsener Geflügelzüchterverein vom 8. Bid 10. 
(j. Nr. 46 v. J.). Mit Prämirung und Berlojung. 

Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 
(j. Nr. 42 v. 2). 

_ Geflügelzüchterverein zu Niederoderwig vom 8. bis 10. Februar 
(j. Nr. 51 v.3.). 

Berein für Geflügelzucht zu Delsnig i. Pr. und Umgegend 
vom 8. bis 10. Februar (j. Nr. 48 v. S.). 

_ „Geflügelzüchterverein zu Naumburg a. ©. vom 8. bis 11. Febr. 
(j. Nr. 40 v. 8.). 

Geflügelzüchterverein zu Oſchatz vom 13. bis 16. Februar 
(. Nr. 42 v. 9.). 

Geflügelzüchterverein zu KRoldig und Umgegend vom 14. bis 
16. Februar (j. Nr. 51 v. J.) Mit Prämirung und Berlojung. Programnıe 
und Anmeldebogen beim Borfigenden Herrn E. HSermädorf, Loſe bei 
Heren Babrikbefiger Trenkler, beide in Koldig. 

Geflügelzüchterverein zu NKroffen bei Grlau vom 14, bis 
16. Februar (j. Nr. 52 v. 5.). Mit Prämirung und Berlojung. 

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach (Oberlaufiß) vom 
14. bis 16. Februar (f. Nr. 46 v. $.). 

. „Verein der VBogelfreunde zu Nürnberg vom 15. bis 22. Februar 
(1. Nr. 51 v. J). Mit Prämirung und Berlofung. 

Sannoverfeher Verein zur Förderung und Veredlung der 
Kanarienvogelzucht von 20. bis 23. Februar (ſ. Nr. 51 v. J.) oje 
a 50 5, ſowie jede Auskunft zu erhalten durch den Schriftführer, Herrn 
W. König, Wörthftr. 11. 

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau vom 20. bis 22, Febr. 
(j. Nr. 44 v. 3). DVorfigender ift Herr Schöffler. 

Verein der Bogelfreunde zu Landsberg a. W. vom 21. Bid 
23. Februar (j. Nr. 46 v. J.). 

Verein für Geflügelzucht und Bogelichus ‚Columbia‘ 
in Zeig vom 21. bis 24. Februar in Gera (j. Nr. 50 v. J.). Mit 
Prämirung und DVerlofung. Anmeldungen bis zum 10. Februar an den 
Vorfigenden, Herrn Penndorf in Zeig, von weldem auch Anmeldebogen 
und Programme, jowie Loje a 50 zu Beziehen find. 

Verein für Geflügelzucht „Columbia in Köln vom 22. bis 
24. Februar (j. Nr. 50 v. 3.). Anmeldungen nimmt entgegen und Auskunft 
ertheilt der Echriftführer, Herr Emil Mengering, Direktor in Deup. 

Geflügelzüchterverein zu Altenburg i. ©. vom 26. bis 28. Febr. 
Mit Prämirung und Berlofung. Vorfigender ift Herr Sul. Springer, 

Verein fiir Geflügelzucht zu Siebenlehn vom 27. Februar bis 
1. März (ſ. Nr. 500. 3). Mit Pramirung und Verlojung. 

Sn der 

bi8 4. Februar 

Februar 

8. bis 10. Februar 

„Denis, Verein für Bogelfunde und Liebhaberei in Berlin 
vom 27. Februar bis 3. März (f. Nen. 43, 46 und 51 v. 3.). Programm wird 
demnächſt befannt gemacht. 

Geflügelzüchterverein zu Plauen i. V. vom 28. Februar bis 
1. März (f. Nr. 51 v. 3.) Mit Prämirung und DVerlofung. Vorfikender 
ist Herr Ric. Mühlmann. 

Bogelfchug: und Geflügelzuchtverein zu Schleiz vom 28. Gebr. 
bis 2. März (j. Nr. 52 v. 3). Mit Prämirung und Verlofung. 

Drnithologifcher Verein zu Stralfund vom 5. bid 7. März 
(ſ. Nr. 52 0.3). Mit Pramirung und DVerlofung. 

Verein für Geflügelzucht zu Deflau vom 6. bis 8, März 
(j. Nr. 47 0. 8.) 

‚ Berein für Geflügelzucht in Guhran vom 6. bis 8. März. Mit 
Prämirung und Verloſung. 

Geflügelzuchtverein zu Worms vom 6. Bid 8. März (f. Nr. 52 v. 3.) 

Zeipziger Geflügelzüchterverein vom 13. bis 15. März (j. Nr. 46 v. 3.) 

Geflügelzüchterverein zu Mühlhauſen i. Th. vom 13. bis 
15. März (}. Nr. 50 v. 3). Auskunft ertheilt der Schriftführer, Herr 
E. Renneberg. 

Berein für Geflügelaucht in München vom 18. bid 21. März 
(j. Nr. 47 v. 3.). 

Drnithologifche Gefellfchaft in Zürich im Frühjahr (f. Nr. 58 v. S.). 

Berein der Geflügelzucht zu Krefeld vom 10. bis 12. April. 

Berein für Geflügelzaucht „Fauna in Neuf vom 1. bi 
3. Mai (j. Nr. 51 v. S.). 

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Bogelfchug 
vom 29. bis 31. Mai (i. Nr. 52 v. J.). Mit Pramirung und Perlojung. 
PVorfigender ift Major a. D. Kupſch. 

Briefwechſel. 
Für die mir von nah und fern zutheil gewordenen Glück— 

wünfche zum neuen Sabre danke ich hiermit herzlich! Es ift 
Feine lere Phrase, wenn ich fage, daf es mir unmöglich ift, eine 
folche Anzahl von Karten und Briefen zu beantworten; ich bitte 
alfo, diefen aufrichtigen Danf und Gegenwunfch gelten zu laffen! 

Herrn C. Steinert. Die Zufendung fol nur eine 
Aufmerkſamkeit fein, für die große Liebenswürdigkeit, mit 
welcher Sie mein Buch „Die Prachtfinken“ beſprochen haben. 

Herrn L. Schmidt: Nach und nah! Wir haben eben 
recht viel Vorrath. 

Bücer- und Schriftenſchau. 

„Neife nach Weit-Sibirien‘ im Sahre 1876. Auf 
Beranftaltung des Vereins für deutſche Norbpolar- 
fahrt in Bremen, unternommen in Gemeinfhaft mit 
Dr. 4. &. Brehm und Karl Graf v. Waldburg-Zeil-Traud- 
burg von Dr. ©. Finsch. Mit 56 SUuftrationen, 
meilt nach Driginalzeichnungen von Dr. Finſch, ausgeführt 
von M. Hoffmann, einer Neberfichtöfarte und 3 Karten- 
ffizgen von Graf Maloburg- Zeil (Berlin 1879; Berlag 
von Grid Wallroth). e 

Mer, wie ich, den Verfaſſer dieſes Buchs Tennt und 
in feiner ganzen Bedeutung zu ſchätzen weiß, nur der ver. 
mag bad zu ermeſſen, was ein ſolches Werk von ihm bietet. 
Die Lejer meiner Zeitichrift brauche ich blos auf feine 
Monographie der Papageien zu verweilen; ein Werk, welches 
auf wiſſenſchaftlicher Höhe von feinem zweiten der Welt 
übertroffen morden, weil es ebenfo deutjch- gründlich, wie 
wiffenichaftlich gelehrt und darum anerkannt von der Kritik 
auf allen Geiten daſteht, ohne daß öffentlich oder heimlich 
berechtigte Stimmen daran zu rütteln vermögen. Dr. Finſch 
beklagt in der Vorrede zur „Reife nah Welt-Sibirten“ die 
Eile, mit der die Geſellſchaft zu_reifen gesmungen war — 
und troßdem murben 150 Säugethiere, 550 Wögel, 
150 Reptilien, 400 Fifche, 1000 Inſekten, zahlreiche Hand- 
ſtücke von Felsarten, ſowie Proben land» und forftwirth« 
Ichaftlicher Produkte heimgebrabt. Man muß die groß- 
artige Sammlung naturhiftorijher und ethnographticher 
Gegenstände, welde auf diejer Reife gefammelt und in 
Bremen u. a. großen Städten ausgeftellt waren, felber 
gelehen haben, um beurtbeilen zu können, melde ftaunend- 
werthe Thätigkeit ein Mann mie Dr. Finſch bei ſolcher 
Gelegenheit entwidelt hat. Bon den Keifebegleitern, die 
ihm zur Seite geftanden, hat auf dem Gebiet der Botanik 
Graf Waldburg⸗Zeil⸗Trauchburg einen entjprechenden Eifer 
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durch Herftellung eines umfangreihen Herbarium entfaltet, 
und zugleich hat derfelbe die Aneroidbeobachiungen angeltellt. 

Für unfere Leſer jei zur Empfehlung des Werks eine 
furze Schilderung aus dem erften Kapitel über den Ural, 
alfo die Gegend zwiſchen Kafan und Perm, angefügt: 
„In den Dörfern treiben zahlreiche Nebele und Gat- 
frühen, Dohlen, Elftern, Haus» und Feldſperlinge ihr 
Weſen, und mol bei feinem Dorfe fehlt ein Rabenpar, 
welches mit Vorliebe feinen Wohnſitz am Kirchthurm auf- 
Schlägt. Sie waren eben mit dem Neftbau beſchäftigt und 
bewegten ſich ohne Scheu bei und auf den Häufern, aus 
deren Strohdächern fie Halme zogen. Am 27. Mär; be 
merften wir die erften Stare, für welde in Rufland und 
Sibirien beffer geiorgt iſt al& bei und — troß unferer 
vielen Bogelichußsvereine. Faſt bei jedem Haufe fieht man 
am ®iebel oder an hoher Stange ein oft jehr zierlich ge- 
fertigted und hemaltes Häuschen, weldyes für die Stare 
beftimmt ift, aber eben fo oft von Haus. und Feldiperlingen 
benußt wird. Doc tritt in ſolchen Fällen der Ruſſe keines— 
wegs Ihlichtend und Hindernd ein, wie man es bei ung 
thun würde, und, was die Hauptſache ift, feine Gaftfreund- 
fchaft ift feine Heuchelet, denn er nimmt die Sungen feiner 
Säfte niemals aus — um fie zu braten. Geradezu ver- 
wunderlich aber ift die Nachſicht, welche er den Satkrähen 
gegenüber übt. Dieje haben gewöhnlich die Bäume, welche 
um die Kirche gepflanzt find, meiftend die einzigen des 
Dorfs, in Beihlag genommen und mit ihren unförmlichen, 
unſchönen Neſtern, oft fünfzig und mehr auf einem Baume, 
beießt. Man muß das Gejchrei der neftbauenden, aljo 
Bauftoffe heranſchleppenden und alle Augendlide in Zank 
und Streit gerathenden Vögel, welches nur für wenige 
Nachtſtunden verftummt, ermeſſen, um fi einen Begriff 
von dem friedlichen Sinne und der unerhörten Geduld der 
Menſchen zu mahen, welche dies Treiben unmittelbar neben 
fih dulden. Für ſolche Leiftungen im Vogelſchutz Tönnten 
gleich ganze Gemeinden zu Shrenmitgliedern unferer Thier- 
ſchutz- (und Wogelliebhaber:) Vereine ernannt werden.“ *) 
Hiermit glaube ich da8 werthuolle Werk genügend empfohlen 
zu haben. Dr. Karl Ruf. 

*) Es fei hier auf die Erwägung des Nußens und Schadend der Sat- 
krähe von Herrn E. Lieb in Palmıyra in Südrußland in Nr. 37 v. 3. bin« 

i D. R. gewieſen. 

Die Nummer 2 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus— 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Eine abſonderliche Eigenthümlichkeit mancher 
Ratten. — Käferfang im Winter (Schluß). — Ueber 
Schmetterlingszucht (Fortſetzung). Botanik: Zur 
Kultur des Alpenveilchens. — Schelivsky's ISmprägnirungs« 
methode zur Konſervirung der Pflanzen (Fortſetzung). — 
Anregendes und Unterhaltendes: Die Balkenbeize 
in Amerifa (Schluß). — Naturfalender: Der Stern. 
bimmel im Sanuar 1880. — Anfragen und Aus— 
tunft. — Todtenſchau. — Mankerlei. — Brief 
wechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglit bei Berlin 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße, 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, 
vorzũglichen Geſangs, 

können abgegeben werden. 

Boecker, Geiateſchreibet in Wetzlar. 
Jakos à St. 24 AM empfiehlt 

[29] E. Geupel g. White, Leipzig. 

Guſtav Schmidt, Großenhain i. ©,, 
verfendet von jett ab feine felbftgezüchteten feinen Fräftigen 
Harzer Kanarienhähne vorzüglichen Geſangs. : 

Harzer Kanarienhähne, 
gute Schläger, im Gefangsfaften gehalten, werden à 6 und 
8 M abgegeben. E. Thomas, Premierlieutenant a. D. 

[31] Speyer Rh. 

Dfferire: 
Von jet an prima 2 Lieder fingende Dompfaffen, 

fowie.prima Harzer Noller. Bitte bei Anfrage Frei— 
marfe beizufügen. Ludwig Hildebrand, 
[32] Schlüchtern, Reg. By. Kaffel. 

[33] 
+ Ein, 

Steinröthel, 
welcher ein Lied gut pfeift, wird zu kaufen geſucht; man 
bittet Offerten an die Expedition d. Blattes zu richten. 

Weißwurm 
empfiehlt A. Rossow, 

[34] Berlin, Mantenffelitrafe 29. 

Abzugeben: 1 Niftpar Wellenfittiche 10 46; 1 Weibchen 
Grauedelfink 3 A; 1 Wachtel mit Bauer 6 465 2 Stein- 
käuzchen a 4 6, beide 7 A&; 1 Kanarienmänncden 4,50 A6; 
2 Weibchen dögl., beide 1,50 46 Alles unter Garantie 
und frei Verpackung. 35 

Wittenberg. 

&a. 50 Std. Harzer Noller, mit abwechſelnden 
Touren, dögl. 40 Std. Weibchen, eigene Zucht, Stamm 
Trute, find im Ganzen oder im Einzelnen abzugeben. 
Auf Wunſch Zufendung von Probevögeln gegen Nachnahme 
oder Ginfendung des Betrags. Preis der ganzen Poft 
400 se Sm Einzelnen pr. Männchen 6 bis 18 4, Weib⸗ 
hen 1 A. pr. Std., bei 
: Großenhain i. Sadjen. 

Gustav Franziskus. 

Carl Sachse, 
Kanarienlehrzüchterei. 

Zu Eanfen gefucht: 
1 Männden rother Kardinal; 1 Bandfinken-Weibchen ; 

1 Nymfen-Männden. 

[37] 
F. Ahrens jr., 

Roſtock i./M. 

Gebe meine Ferngejunde und gut befiederte Roth— 
mangen-Amazone, ganz zahm, gibt Kuß, geht bet jeder 
mann auf den Finger, lacht, ſingt, weint, pfeift, Tpricht 
an 20 Wörter, 2 Sahr alt, jehr gelehrig, gebe umftände- 
halber für 36 46 ab. Wenn diefelbe nicht gefällt, nehme 
ich fie gern wieder zurüd. 1 prachtvoll ſchwarzen, 2 Jahr 
alten Dabs-Hund, männlich, jehr Iharf im Bau, 15 A 

Vögeln. 
Gustav Schreiber, 

Gerswalde i. d. Udermarf. 

Dfferire ſehr gut fprechende Safos zu 100, 150, 200 
und 373 A6; Gelbföpfe zu 120 u. 150 46; Amazonen, gut 
fprechende 40 bis 90 A, anfangende von 22 bis 40 46; 
Jakos, anfangend ſprechende à St. 30 A; Wellenpapageien 
à P. A; rothe Kardinäle à St. 12 A, graue à St. 
40; Reisvögel à P. 646; ungariſcher Steinröthel, ſpricht, 
pfeift 3 Lieder und Signal auf Kommando, 60 46; ein 
Affe aus Afrika 50 96 und große Partie Muſcheln, See» 
gewächie, Seeforallen und verfchiedene Arten feltener Na— 
turalien; alle Sorten echte importirte Tauben. 

Herrmann Koch, 
Bremerhaven. 

oder für Annahme von 

[38] 

[39] 
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1/2 ſchöne 3tjährige Wölfe, welde im verflofjenen 
Sommer 6 Junge groß gezogen, ſowie 2 meibliche unge, 
Ferner eine Anzahl ſchöner Hühnerftamme, Tauben, Falanen 
und auch mehrere gut eingefahrene und gerittene Shetland- 
Fe u. 1/2 weiße echte Pudel find billig zu verfaufen im 

40] Krefelder Thiergarten. 

2 Par echte Altenburger Trommeltauben werden zu 
faufen geſucht. Dfferten unter Preisangabe einjchl. Ver— 
packung werden erbeten. 

Hauptmann a. D. ven Bornstedt, 
[41] Neu-NRuppin, Ludwigſtr. 50. 

— Eleiner Kubafink, fucht 
42] Richard Bauer, Tübingen. 

Billig zu verkaufen! 
Schöne Stiglite à Stüd 1 AM, Roth-Hänpflinge & 

1 4, Rothkehlchen & 1 4, 1 Wactelhahn 2 MH, Berg⸗ 
finfen à 0,50 6, jowie ein ſchönes jechsediges Aquarium. 
Umzugsbalber billig 
[43] bei ©. Tkiedel in Liegnitz, Golobergerftr. 29. 

[44] Brafilianiihe Vogelbälge, Käfer und Schmetterlinge 
find billig zu verfaufen Ritterſtraße 103, part. rechts. 

Blutichnabelmeber, Reisvögel, Muskat-,Tigerfinken, 
Silberfafänden & Par 5 AM; Bandfinken, breifarbige 
Nonnen, Eliterben à Par 7 Mi; Chanteurs d’Afrique, 
Veozambiquezeifige, Zebrafinfen & Par I 6; Mönchen, 
junge Wellenfittihe a Par 10 46; imp. al a "Par 12 46; 
Sonnenvögel a Par 20 AG; blaue Sütten! Anger & Par 22.4; 
Singfittibe à Par 25 Ki; rothe Kardinäle à Par 20 vr 
graue Kardinäle à Par 12 65 gelernte Gimpel, 2 bis 3 
Stüde pfeifend empfiehlt 

E. Geupei g. White, 
[45] Zeipzig, Shloßgaffe Nr. 1. 

Berkaufe! 
eine Volière, 10,72 m breit, 22:m Hoc, Sehr ſchön, in 
drei Abtheilungen eingetheilt, mit verzinftem Draht, paſſend 
für Wellenfittich- ober Kanarienzuht, auch zu jedem 
andern Zweck; Preis 3 

Ferd. Beiling 
[46] in Großen hain in Sachſen. 

Habe abzugeben ſchön nefiederte, dieſes Frühjahr ge» 
gefangene Bufowinaer David-Sprofjer, die den Sommer 
über ſchön geſchlagen und jetzt ſchon wieder angefangen 
haben, à 30 46 fürs Stück, unter Nachnahme oder vorheriger 
Pofteinzahlung. 

Konftanz, 12. Dezember 1879. 
F. Kramer, 

[47] Marktſtädte 28. 

Harzer Kanarienpogel 
verfendet im Preile: Hähne à &t. 9, 12, 15 A, Weibchen 
14; für deren Werth ſowie gefundes Eintreffen garantirt 

MH. Klaus, 
[48] Wernigerode am Harz. 

Feine Harzer Noller, 
eigne Zucht, verfendet unter Nachnahme von 12 bis 18 A 

Mernigerode a. Harz. 
Ch. Oberbeck, Zimmermann. 

Haben abzugeben einige hübſche, junge Amazonen «Par 
pageien, welche zahm, ſprechen und pfeifen, jomie Jakos, 
die |prechen und pfeifen, prachtvoll im SE find. Rothe 
Kardinäle im Prachigefieder à Stud 12 44 Spottuogel 
(Mockingbird), Tag und Nachtſchläger, jeit 18 Monaten 
im Käfig, 6O 1 Näheres theile gern brieflich mit, 
[50] Ib. Heikens, Drensebeiache 

te. DL 

Europäische 

Singvögel, [51] 
twobei abge hörte vorzügliche — Kalander⸗ 
lerchen“ a 10 Mark ſtets zu Haben bei 

GOTTLIEB WANER, 
Bogelhandfung, Brag 411/1. 

Papageien, [52] 

| Segelschiff-Jakos, akklimatis. 
Vögel, bei 6 St. billiger. Gelb- 
nacken, ganz vorzüglich spre- 
chend, grüne Amazonen, auch 
1 gut sprechender Jako, bietet 
an Welsch- Bremerhaven. 

2 große, prachtuolle Papageienbauer, Minimal. 
Merth 75 u. 60 46, äußerſt billig abzugeben für 45 rejp. 
36 A Aub Tauſch gegen Vögel. 

Snock, Lehrer. 
153] Frohnhauſen bei Eſſen a. d. R. 

Das Monatöblatt des Badiſchen 
Vereins für Geflügelzudt. 

Herausgegeben von Karl Römer, ———— 
erſcheint monatlich einen Bogen ſtart und koſtet jährlich 
2 S. Dieſe Zeitſchrift iſt das Organ des badifchen 
Landesvereins, ſowie ſämmtlicher badiſchen Ortsvereine für 
Geflügelzucht und widmet insbeſondere der landw. Geflügel. 
zucht die vollſte Aufmerkſamkeit. Die Zuſendung geſchieht 
poſtfrei unter Kreuzhand und kann dieſelbe jederzeit durch 
Friedrich Gutſch's Buchdruckerei in Karlsruhe be— 
zogen werden. [54] 

Zu verk.: 2 echte Reitzugfinken (gute Schabperl) 
16 #6, 1 Sartengrasmüde 6,50 A, 1 ung. Davidztbpe 
10 6, 1 Haidelerche (Tag- und Nactfel.) 5 AM, TIer 
rothe Hollunderberen. 

[56] ©. U. Marfert, Scheibenberg 1./©. 

Anerkennungsſchreiben. 
Jedem Vogelliebhaber fann ih mit beſtem Gewiſſen 

die Vogelhandlung von Franz Slouſchet in Prag (Böh- 
men) empfehlen. Im März v.S. erhielt ich einige Vögel, 
welche troß der meiten Reiſe mohl und munter bier an» 
famen und durch ihr jchönes Gefieder, Zahmheit und Ge- 
fang jeden Liebhaber, ver diejelben jteht, erfreuen. 

Ferner danke Herrn F. Klippert in Berlin, Friedrichd- 
ftraße 57, für die jo praktiſchen Badezimmer für Vögel, welche 
jedem Liebhaber, hauptſächlich dem, der Vögel einzeln hält, 
nicht fehlen follten. 

Ferner danfe Herrn Ad. Stüdemann in Berlin, 
Weinmeifterftraße 14 C, für die praktiſchen Vogelkäfige aus 
nur reinem Metall un Herrn Klempnermeifter Petzold in 
Berlin, Spreeftraße, f ür die praftiichen Zaubentrinfgefähe. 

Königsberg, im Sanuar 1880. 
Be Franz Warda, Kaufmann. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Öefiederten 3Delt“, 
Ar. 2. Berlin, den 8. Ianuar 1880. IX. Iahrgang. 

Der Berein der Bogelfreunde zu Sandsberg a. W. 
veranstaltet am 21, 22. und 23. Februar 1880 feine zweite große Geflügel- und Bogel-Ausftellung für die 
Neumark in den Sälen des hiefigen Geſellſchaftshauſes. 

Mit der Ausitellung wird eine vom Königl. Dber-Präftbium der Provinz Brandenburg genehmigte Verloſung 
verbunden merden. Loſe à 1 4 find bei unſerm Ausftellungs-Rendanten Herın Mar Arndt, Nichtitraße 15, zu 
haben. Anmeldungen und Programme find durch den unterzeichneten Vorſitzenden zu beziehen. 

Der Vorſtand 
[58] WW. Ebert, Gutöbefiker. 

” 1% ’ 3 ’ 

Der Geflügelzucht- und Vogelſchutz-Verein für Eisleben und Umgegend 
hält feine Zte allgemeine Geflügel: Ansftellung, verbunden mit Prämirung und PVerlofung, vom 22. bis 
0 art d. 38., in den Lofalitäten des Wiefenhaufes ab. Wir bitten alle Beſitzer ſchönen Geflügels um zahl: 
reibe Beſchickung. 

Der Verein wird feine Ausfteller durch die Prämirung lohnen und werden außer Stantsmedaillen und Diplomen 
eine bedeutende Summe in Geldyreifen zur DVertheilung fommen. Programme werden auf Verlangen vom Borftande 
franfo zugefandt. Loſe à 50 4 find von unferm Schriftführer, Spediteur A. Schinke, zu beziehen. 

[59] Der Borftand. 

Die Großhandlung von [60] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: Graupapageien à 20 46, gemeine oder blauftirnige zahme Amazonen & 25 Ab, 
Inſeparables a Par 12 46; blaßköpfige Roſellen a Par 50 A, Barrabandfittihe à Par 59 A, Diamantfinken à Par 
16 6, Schilffinken & Par 8 A, blaubärtige Heher à 20 A; 1 indischen Elephant (Wbch., 1,6 Mieter hoch), 5000 4, 
1 Par (Mad. u. Wbch.) große Chimpanfen 1600 46, 2 Drang-Utangs (Mench.) à 600 A, 7 Abgottaffen a 50 M 

3. Abraharmse, len 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, Londen und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: 2 Par ſchwarzköpfige Sittihe (Psittacus nanday), 5 Par Gelbflügelfittiche (P. xanthopterus), 8 hell» 
rothe Ararad (P. macao), 3 blaue Araras (P. ararauna), 25 Amazonenpapageien (P. aestivus), 20 Graupapageten 
(P. erithacus); 2 Par egyptiſche Springmäufe (Dipus aegyptus). Außerdem find noch vorhanden: Singfittiche 
(P. haematonotus), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Blaufappenfitticye 
(P. haematogaster) u. |. w. 

T 62 A. Studemann, 1m 
Berlin, Weinmeifterftrafe 14, C. 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthtger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtfinfenkäfige, Prachtfinfen-Herkfäfige, Käfige für Widafinfen oder 
Witivenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeifige, Gimpel, Kernbeifer u. a., 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen: und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, ſowie für die kleinſten Papageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, fiir Zwergpapageien, für die größeren auftraliichen Vrachtfittiche, 
Keilfchtwanzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für die großen Kurzſchwänze 
oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle dieſe Käfige find vorräthig und 
—— mit jeder gewuͤnſchten Abänderung hergeſtellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligſt Poſt— 

marke beizulegen. 

Rothe Kardinäle, Hochfeine Kanarien-Hähne, 
Stück 11 4, blaue Süttenſäuger à Par 20 A, * — 
alle früher angezeigten Vogel find noch zu haben bei a u le ne bie 50 4, nur 

1 = 
. E. Geupel, Handelsthiergazten. * Emil Geupel, 

[63] Connewitz — Leipzig. Eounewig— Leipzig. 

Zu verfauf.: 1 jung. fehr zahmen u. gelehrigen Star; Sn Tauſch für einen Amazonen- u. einen Portoriko- 
1 ff. Kanarienhahn für 14 u. 1 grauen Kardinal für 12.96 | Papaget einen ca. 4jähr. Hund (männlich) größerer u. 
Für Obig. auch Tauſch. Bei Anfr. bitte Briefmarke beizul. | echter Kaffe. 

[64] A, Angerftein, Leipzig, Hoheltr. 2. [66] Karl Stolz, Neuftadt a. / Saardt (Pal). 
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Bogelfutter, 
troß der Preiserhöhung am Markte verfende noch, Preiſe 
per 1 Kilo: weiße Hirfe 40 8, Goldhirfe 30 3, Senegal- 
birfe 60 3, Kanarienfamen 50 3, NRüblamen, feine 
Sommerwaare, jüß, 40 4, Hanf 36 4, Mais 20 4, 
nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameiſeneier 
getr. per Liter 85 4. [67] 

Sch führe die Eleinfte Beitellung gern aus. 

Emil Geupel, 
Gonnowig— Leipzig. 

Harzer Kanarien mit den feinften Rollen und Flöten 
werden preismürdig abgegeben. ‚ 

[68] Friedrich Traeber in Stendal. 

Erfte Natur-Miftfäften-Fabrif 
von M. Schmidt, 

Berlim SW., Friedrichſtraße 55, 
prämirt mit II. und I. Preifen verfchiedener Ausitellungen. 

Niſtkäſten für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
beimifcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an- 
dere Exoten, auch für Edelpapageien. [69] 

Heckkäfige mir Niftfäften tür Wellenſittiche. 
Prachtvolle Wellenpapageien (Brutpare) a Par 12 6. 

abzugeben. Händlern Rabatt. Näheres unter B. ++ 9033 
durch Th, Dietrich «@ Co. in Kafjel. [70] 

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg 
a./B. ſucht 

50—100 garantirte Kanarienmännchen 
zum billigften Preiſe zu Faufen. f 

fferten werden an unfern Schriftführer, Herrn Hu go 
Bumde, erbeten. Der Borjtand. 

Bogelfutter 
für in» und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Berkaufsftelle in Merlin bei A. Rossow, 
Mantenffelitraße 39, 

Ein ganz zahmer Papagei, 14 Sahr alt, jehr ſchön 
und gut bei Gefieder, macht auf Befehl Komplimente, hat ſehr 
gute Anlagen zum Sprechen (ſpricht Vieles ſchon gut, jedoch 
bis jetzt erft (Ieife), ift nebit fchön. Bauer f. 25 46 zu verfaufen. 

in rafleachter Dächfel, 12 Wochen alt, ftubenrein 
und ſehr ſcharf ſchon, ift für 20.44 zu verkaufen. 

Für alle Angaben leiſte Garantie. } 
W. Bode, Grfurt, Hofpitalgafie 2. 

Zum Verkauf. 
1 Par Sonnenvögel 18 A, 1 Weibchen desgl. 9 A, 

1 Zudtpar import. Wellenſittiche 12 AG, 1 Par gezüchtete 
deögl. a 9.46, 1 Männchen braunbuntes Mövchen 5 A, 3 qute 
— Hähne, zweijährig, à 9, 12 u. 18 46 je nah Gefangs- 
eiftung, 10 kräftige Harzer Weibchen à 1,50 #6, 1 Männd. 
Schwarzdroſſel vom vorigen Frühjahr, eben anfangend zu 
fingen, 8 46, 3 Zurteltauben & 1,50 46 Bei allen Vögeln 
übernehme Garantie für Geſchlecht, Gefundheit und tadel- 
Iojes Gefieder. Verpackung frei. 

Händlern in Zaufch gegen garantirt gejunde junge 
Papageien oder Karbenfanarien. 
[74] Rathſchreiber Withunm, Bretten (Baden). 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, ä Liter 6 M 
einihl. Verpackung. Ahr. Sehlhofl in Barmen, 

[75] Wupperfeid. 

Habe noch abzugeben: Prima-Davidſproſſer, Tag— 
und Nachtfänger, 36 6, Nachtigalen, Prima-Sänger, 24 Ab, 
deutiche Grasmüden à 8 AM, Schwarzplätthen & 6 #, 
Amfeln & Stck. 5 A, Singdroffeln à Std. 6 46, 2 Stare 
a Std. 3 AM, 1 Wachtelkönig 2 46, Haidelerhen, Nlacht- 
fänger, & Std. 5 A, Feldlerchen à Std. 3 A, ganze 
Pärchen 5 «A, 2 Par zuchtfähige Schwarzplättchen & Par 
8 4, 1 zahme Eliter 4 6, rothe Kreusichnäbel à Std. 
3 4, Zeifige à Std. 1, aanze Pärchen 2 AM, Dom- 
pfaffen a Std. 3 4, Wellenfittiche & Par 10 46, Zebra« 
finfen & Par 10 46, amerifanifche Spottvrofieln, Prima- 
Sänger, & Std. 50 MM, Steinröthel & Std. 24 46, 
Stiglitzhähne à Std. 1 A 50 48, Harzer Kanarienhähne, 
feine Slötenroller, & Std. 12 4 Für ſichere Hähne, gute 
Sänger, gejundes Eintreffen Garantie. Auch taufche ich 
ausländifche Vögel, ganze Pärchen, gegen  einheimijche 
Sänger ein. Bei Anfragen bitte ich Freimarfe beizulegen. 

[76] Chriftoph Krafjer, Bamberg in Bavern. 

Umzugshalber billig abzugeben; 

1 vorzüglicher Jako mit oder ohne Käfig. 
1 durch Kayenne Pfeffer orangegelbes Kanarien- 

Weibchen. 
2 Dar Goldbrüſtchen, 1 Par und 1 Mind. Schmetter⸗ 

lingsfint, 1 Par und 1 Wbh. Schönbürgel. 
1 pnreumatifches Futtergefäß, für 20 Prachtfinken auf 

14 Tage Futter enthaltend, Thurmform. 
1 geräumiges Glas -Bade⸗Kabinet für die Bogelitube. 
Verſchiedene Niftfaften für große und kleine Papageien 

und Prachtfinken. 
Anfragen durch die Expedition dieſes Blattes. 

Gute Harzer Hohlroller, 
in eigenem Gejangsfaften gezogen, ohne Jap⸗ und andere 
Fehltouren, verkauft Hähnchen a 10 A 

Meibhen à 1 
[78] Ferd. Kleeberger, 

Buchhändler in Speyer a./R. 

Soeben erſchien: 

Verſchollene Herzensgeſchichten. 
Nachgelaſſene Memoiren 

von 

Karoline Bauer. 
Bearbeitet von 

Arnold Wellmer, 
Erfter Band 26% Bogen. 

Preis geh. 6 6, in elegantem Einbande 7 6 50 4. 
Louis Gersehel, Verlagsbuhhandlung, 

Wilhelmftrafe 32, [7 

Soeben erſchien: 

Die Sühnervögel 
(Faſanen und Verwandte) 

mit bejondrer Rückſicht [80] 
auf ihre 

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft 
C. Cronau. 

I. Band. Erſte Abtheilung. 
Nebit Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln 

Bolierenzeichnungen. 
Preis 30 Mr 

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, 
8. W., Wilhelmftrahe 32. 
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ber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

-Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

Mr. 3. Serlin, den 15. Januar 1880. IX. Iahrgang. 

Inhalt: 
Zum Vogelihuß. — 
Die Geſchichte meiner Käfige. — 
a Vögel im Sreileben gefchildert: Der Dohlen- 

arııng. — 

Aus —— Feld und Wald. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Hall; Nürnberg; Bremen; 

Koblenz; Frankfurt aM.; Ausitellungen. — 
Briefwechſel. — 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Bogelfchuß. 

Die nahfolgende mwunderlihe Mittheilung ift 
mir von mehreren Seiten in Zeitungsausichnitten 
zugefandt und zwar mit dem dringenden Wunſch, 
daß ich diefelbe mit einigen Nedaktionsbemerkungen 
veröffentlichen möge. Ich thue dies um jo Lieber, 
da ich von vornherein weiß, daß ich mit meiner 
Beurtheilung der Sachlage die beimeitem größte 
Mehrzahl meiner Lejer, wahrſcheinlich jogar alle 
ohne Ausnahme, auf meiner Seite habe: 

„Sin Gerihtsfprud wider Amfeln. Bor 
dem Schöffengericht des Amtsgerichts Würzburg. kam 
am 21. Dezember folgender Fall zur Verhandlung: 
Dr. Karl Semper, Profeffor der Zoologie und der 
vergleichenden Anatomie an der dortigen Univerfität, 
und deſſen Gärtner Sohann Schmitt find beichuldigt, 
den Art. 125 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs übertreten 
zu haben, indem letztrer Schlingen zum Fangen der 
Amfeln in dem Garten des erftern ftellte, erſtrer 
dazu die Anleitung ertheilte und ſelbſt auch jolche 
Vögel ſchoß. Als Vertheidiger war der Profellor 
des deutihen Privatrehte an der Univerfität, 

Dr. Richard Schröder, anwejend. Der Gartennahbar 
Stumpf, welcher in den umfriedeten Garten Des 
Profeſſors Dr. Semper eingeftiegen war und Die 
Schlingen weggenommen hatte (wegen Eigenthums: 
bejhädigung wurde er deßhalb beftraft), brachte 
die Sahe zur Anzeige. Die Beſchuldigten geben 
das Amjelfangen zu, wollen aber dazu berechtigt gewejen 
fein, da die Amfel nicht zu den Singvögeln gehöre, 
deren Einfangen und Tödten durch ortspolizeiliche 
Vorſchrift verboten ift. Hofrath Dr. Rindfleiſch, 
Profeſſor der pathologifhen Anatomie, war als 
Sachverſtändiger geladen und gab fein Gutachten dahin 
ab: die Amfel jei zu den allerſchädlichſten Thieren 
zu rechnen. Sie fei fein jagdbares I hier, bei dem 
eine Segezeit,. wie bei Nebhühnern, Falanen und 
anderm Wilde, vorgejchrieben iſt. Die Amſel gehöre 
aber auch nicht zu den Singvögeln, welche das 
Polizeigefeß meine; fie ſei durch Begattung mit 
anderen Vögeln entartet und fei ein fleifchfrejiendes 
Thier geworden. Seit 40 Jahren fei fie bei ung 
einheimifh. Namentlich liebe es die Amſel, die 
Jungen der Singvögel aus den Neftern aufzufreſſen. 
Wo Amfeln fih einnifteten, verſchwänden alle Nach: 
tigalen, wie dies in Thüringen der Fall ſei. Die 
Amſel überwintre jeßt auch bei und. Er finde das 
Wegfangen der Amfel nit nur nicht ftrafbar, 
fondern jogar lobenswerth und verbienitlih. Amts: 
anmwalt Braunmwart beantragte für die beiden Be— 
ihuldigten je 50 Mark Geldftrafe. Der Vertheidiger 
plaidirte, geftüßt auf das Gutachten des Sach— 
verftändigen, auf Freiiprechung, und der Gerichtshof 
erkannte in dieſem Sinne.” 

Es erſcheint nit auffallend, daß ein Beſitzer 
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feinen Gärtner beauftragt, Vögel fortzufangen, die, 
mögen fie auch noch jo nüblich fein, gerade ihm 
Schaden an Trauben oder anderen Früchten verurjachen; 
als engherzig aber möchte man es ſchon bezeichnen, 
wenn dies ein Profefjor der Zoologie thut, der denn 
doch eine andre Einficht haben ſollte. Garnicht auf- 
fallend it es, daß ein andrer Profeffor, ebenfalls 
ein hervorragender Gelehrter, den angeklagten Kollegen 
vertheidigt — auch wenn das, was er vorbringt, 
nicht feine MWeberzeugung fein jolltee Wenn nun 
aber ein dritter Profefjor, wiederum ein bekannter 
Gelehrter, ein geradezu unerhörtes Gutachten als 
Sadverftändiger abgibt, jo weiß man wirklich nicht, 
fol man fi) mehr darüber wundern, daß ein Ge: 
lehrter der pathologischen Anatomie in einem ſolchen 
Fal als Sahverftändiger auf- oder daß er mit feiner 
Meinung allen Zoologen und Drnithologen, aljo den 
eigentlihen Fahmännern auf dieſem Gebiete, ent— 
gegentreten darf! 

Um zu beweifen, daß dieſe meine Auffaſſung 
der Sachlage durchaus feine willfürlihe ift, berufe 
ih mich auf die Ausſprüche ſämmtlicher Gelehrten 
auf unferm engern Gebiete. In Gemeinschaft mit 
Herrn B. Dürigen hatte ih im Jahre 1877 eine 
Ueberſicht der Ausſprüche aller Schriftiteller von Be— 
deutung auf dem ornithologifchen Gebiet über den 
Nuben und Schaden der uns nächſt um 
gebenden Vögel hier veröffentlicht, und ich will 
zunächſt das über die Drofjeln im allgemeinen ges 
fagte wiederholen, damit auch die Leſer, welche damals 
die „Gefiederte Welt” noch nicht hielten, dieje Aus— 
But der Fahmänner und Sachverſtändigen Fennen 
ernen. 

„Die Droſſeln freſſen bekanntlich außer Schnecken, 
Regenwürmern, Engerlingen, Maden u. drgl. auch 
verſchiedene Beren und Baumfrüchte. Alle Forſcher 
ſtimmen darin überein, daß fie vorwiegend nützlich 
find ; denn die üble Eigenschaft, Kirſchen, Beren, Wein- 
trauben u. a. zu zehnten, darf ihnen nicht als 
ſchwerwiegend angerechnet werden, da fie joldhen 
Schaden reichlich wieder gut machen. Selbſt bei der 
Schwarzdroſſel oder Amjel (Turdus merula, 7.) 
ilt dies der Fall, während diejelbe doch manchmal 
als eifrige Kirfchendiebin erheblihen Schaden an 
richtet. Uebrigens jollte man ſich immer vergegen- 
wärtigen, was unjeren Wäldern fehlen würde, wenn 
die herrlihen Nufe der Amſel und Singdroffel in 
denſelben nicht erſchallten.“ 

Die Vogelkundigen ſtreiten alſo von vornherein 
nicht mehr darüber, ob die Droſſeln im allgemeinen 
und die Amſel im beſondern überhaupt nützlich ſind, 
ſondern ob ihre Nützlichkeit eine ſo hohe iſt, daß ſie zum 
Verſpeiſen nicht mehr gefangen werden dürften und 
alſo der Krammetsvogelfang zu unterdrücken ſei oder 
nicht. Hierin gehen die Meinungen nun allerdings 
außerordentlich weit auseinander, denn es handelt 
ſich ja um eine Leckerei, auf welche die Leute nicht 
gern verzichten wollen. 

Mit großem Verſtändniß weisen die Gebrüder 
Adolf und Karl Müller, beide befannte hervorragende 
Fahmänner, darauf hin, daß die Thätigfeit der 
Amſel wejentlih dem Boden angehört, daß fie alſo 
Schneden, Gewürm und Larven vorzugsweife blos- 
legt und frißt (wobei fie in Kunft und Gemüſe— 
gärten zuweilen einigen Schaden anrichtet, indem fie 
junge Pflänzchen in noch derberer Weife als der 

Die Gefchichte meiner Käfige. 
Zu wiederholten Malen wurde ich befragt, warum ich 

die von mir heraeftellten Käfige nicht ganz aus Metall 
baue. Um dieje Frage zu beantworten und zugleich wie 
und warum die genannten Käfige jo geworden wie fie eben 
find, das darzulegen iſt der Zweck diejer Zeilen. 

Wie wol die meilten wirklichen Wogelliebhaber, habe 
auch ich ſchon als Knabe eine beſondre Vorliebe für die 
kleinen Vögel gehabt, und jelbft wenn es nur Sperlinge 
oder Ammern waren, pflegte ich fie gern. Der erfte Käfig, 
den ich mein Gigenthun nannte, war ein ſehr primitiver 
Kaftenfäfig mit Holziproffen, der Bemohner deſſelben ein 
Goldammer. Sch fonnte den Vogel nicht gut in jenem 
Käfig ſehen, und fo baute ich mir, jo gut e8 eben ging, 
felber einen andern Käfig, den erften in meinem eben (ic) 
war damals 9—10 Sahre alt). Derfelbe hatte eine Roll» 
thür, das Trink- und Futterglas wurde eingejett, die 
Schublade beftand aus einem alten Kafebreit. Der Bogel 
ſchien ih anfangs darin fehr wohl zu befinden, hatte ſich 
aber bald, da der Käfig zu fur; war, den ganzen Schwanz 
abgeftoßen. Dies verdroß mi) und es wurde wieder ein 
neuer Käfig gebaut und nacheinander noch mehrere. Die 
Springhölzer vertheilte ich jo, dak der Vogel beim herum- 
fpringen und menden nirgends an den Geitenwänden an« 
treffen konnte. Der Käfig hatte nun ungefähr die Größe 
meiner jetigen Prachtfinkenkäfige Nr. 1 (wie folde in 
Dr. Ruß’ „Handbub“ I, ältere Ausgabe, beichrieben 
find). Die Dede beftand aus Gitterwerf, welche Einrich- 
tung noch längere Zeit für Körnerfreffer beibehalten wurde. 

Der erfte Sniektenfreffer, den ich gepflegt, war eine 

— — — — — — — — — — — — — — — 

Grasmücke. Für dieſe erhielt ich einen Käfig geſchenkt, der 
ſich durch einen ſonderbaren Zufall noch in meinem Beſitz 
befindet und als Reliquie bewahrt wird. Gr iſt 44 cm 
lang, 20 em tief, in der Mitte 32 cm und an den Seiten 
22 cm hob mit 2 Drillhäuschen verjehen, die bogenförmige 
Dede mit Stoff überzogen, mit Holzſproſſen und jo gebaut, 
daß das Licht nur an der Worderfeite durch das Sproffen« 
gitter, welches etwa 12 cm hoch ift, einfallen fann, alſo 
ztemlich dunkel, ſodaß der Vogel, wenn er auf der oberen 
Sitzſtange ſich befindet, garnicht zu fehen ilt. Dieſer 
Umftand hat mich bei dem Urahnen meines heutigen 
Sprofierfäfigs zu allererft verdrofien und nun wurde wieder 
oebeffert, bei einem neugebauten Käfig wurde der Bogen 
etwas flacher gemacht, der ganze Bau etmas höher, jonft 
aber die alte Einrichtung beibehalten. Der btrf. Vogel iſt 
mir jpäter beim Futtereinjeben fortgeflogen, und da dies 
mit dem Ende meiner Lehrzeit zufammenfiel und ih in 
die Welt mußte, fo war es vorläufig mit der Vogellieb- 
haberet zu Ende. Käfige habe ih wol noch dann und 
wann gebaut, jedoch nur wenn ich gejehen, daß fich die 
Vögel meiner Bekannten in gar ſchlechten Käfigen befanden, 
alfo für diefe aus Gefällinteit, doch bei jedem einzelnen 
murde etwas gebeilert. Selbſt habe ich feinen Vogel mehr 
bis zum Sahre 1867 gehalten. 

Sm genannten Sahr gründete ich mir in einer befannten 
Stadt Sachſens einen eignen Herd. Unter den verfchiedenen 
Hochzeitsgeſchenken war auch ein Kanarienvogel, der für 
den erften Augenbli meine Eleine Chehälfte reizend fand. 
Als er aber Sand und Futter über den Käfigrand in die 
Stube und über die Möbel ausftreute, Tonnte fie es mit 
ihren Reinlichkeitöbegriffen nicht vereinen, und der Vogel 
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Star aushadt, um an die Würmer zu gelangen) 
und weniger Käfer und Schmetterlinge, von leßteren 
nur Abend- und Nachtfalter, hauptſächlich Culen- 
arten. „In einer Laube beobachteten wir viele Tage 
hindurch ſtundenlang das fütternde Weibchen und 
niemals ſahen wir in ſeinem Schnabel etwas andres 
als Regenwürmer und Schnecken, von erſteren 
manchmal vier bis ſechs kleine dünne auf einmal... 
Ihr Gefang ift flötend und weithin jchallend, zwar 
etwas eintönig, aber doch herrlich genug, um zu 
entzüden. Auch die Amfel wird zur Schande der 
Bogelfänger in den Dohnenftiegen oft erdroſſelt.“ 

Unter den Fahmännern gehört der Inſpektor 
der Gartenbaugejelliehaft in Frankfurt a. M., Herr 
Mühlig, zu denen, welde am allerichärfiten mit 
den Vögeln ins Geriht gehen, in der Abwägung 
des Verhältniffes ihrer Nützlichkeit und Schädlichkeit 
nämlid, und der Mann hat dazu eine Berechtigung 
duch feine vieljahrelange Erfahrung. Er jagt: 
‚Meber den Nuten und Schaden der Amfel ift 
Schon mancherlei erörtert worden, und wenn man 
feinem Treiben im Frühjahr, Herbit und Winter 
mit Aufmerkſamkeit folgt, jo ift man verfucht, ab: 
gejehen davon, daß er der erite ift, der ſchon anfangs 
Februar mit feinen melodiihen Klängen die Vogel- 
konzerte eröffnet, ihn als nützlich anzuerkennen.‘ 
Dann fügt diefer Kundige freilich ebenfall3 den Hinweis 
hinzu, daß die Amfel an Kirſchen, Erdberen, Trauben 
manchmal wol großen Schaden verurſache und daß 
man fi daher nit wundern dürfe, wenn Gärtner 
und Garienbefiger niemals ihre Freunde jeien. 

Hierin liegt nun aber fiherlich der Schwerpunft 
der ET ter | 2 RE wunderlihen Geſchichte in Würzburg: 
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Profeſſor Semper hat es nicht verwinden können, 
daß die Amjeln ihm Kirſchen oder Weintrauben 
fortfraßen, und er ließ ſich zur Verfolgung derjelben 
verleiten; Profeſſor Schröder vertheidigte ihn, was 
wir dem Suriften nicht verdenken können; wenn fich 
aber Profeſſor Nindfleifh dazu Hinreißen ließ, zu 
behaupten, ‚die Amfel jei durch Begattung mit an: 
deren Vögeln (!!) entartet und ein fleiſchfreſſendes 
Thier (!!!) geworden‘, jo ift das geradezu unerhört. 
Sn den Anlagen der Städte Leipzig, Stuttgart, 
Wien u. a. bilden die Amfeln einen wundervollen 
Naturſchmuck, und jeder aufmerkfjame Bogelfreund 
weiß, daß neben denſelben auch zahlreiche andere 
Singvögel ſich angefiedelt haben und ungeftört wohnen 
und niften. Um dem gelehrten Herrn Profeſſor 
Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, muß ich zugeben, 
daß e3 bei der Amfel ebenfo wie beim Star wol 
vorkommt, daß fie einmal ein andre Vogelneſt 

abnormer" Fall. Alle übrigen Behauptungen des 
Herrn Profefjor Rindfleiſch beruhen, gelinde gejagt, 
in ſolchen Irrthümern, daß deren Berichtigung wirk⸗ 
lich geradezu überflüſſig erſcheint. Jene vielen 
Zeitungen aber, deren Herren Redakteure 
die wunderlihe Mittheilung gebracht und 
ohne Fahmänner zu fein mit Fragezeiden 
begleitet haben, bitte ih dringend, dieſe 
Berihtigung wenigftens im Auszuge auf: 
nehmen zu wollen. 

Dr. Karl Ruß. 

follte verbannt werden. Um ihn alfo behalten zu können, 
obne den Haudfrieden zu ftören, wurde ſchnell ein neuer 
Käfig gebaut und zum erftenmal mit einem fehr hohen 
Sodel verjehen. Das Material dazu lieferten große Zi— 
—— und um ſchnellex fertig zu werden, wurde ſtatt 
des Gitterd an die Dede der biegfame Boden einer Zigarren- 
Tifte genagelt und fiehe da: grade dieje Dichte Dede hat 
ſich zweckdienlicher gezeint als Gitter und wurde fpäter 
beibehalten und durch Blech erſetzt. So war aljo durch 
reinen Zufall eine Verbefferung entftanden. 

In den nun folgenden Jahren habe ich fehr viele 
Vögel gepflegt und immer die Käfige für meinen Gebraud 
felbjt gebaut; jehr jelten aber haben zwei hintereinander 
gebaute Käfige diefelbe Form und Ginrichtung behalten, 
immer wurde verbeflert. 

Sm Sahre 1870 kaufte ich die erften zwei Sproffer. 
Es waren Wildlinge und jehr abgeitoßen. Da mir dieſes 
ihr Gewand nicht zufagte, babe ich ihnen fogleich während 
der Mauſer einen ſehr großen Kaſtenkäfig hergerichtet und 
in demjelben erhielten die Wögel ein jchönes Gefieder. 
Nun habe ich fie une: und für den einen verſuchs— 
weiſe einen neuen Käfig gebaut; bis jett habe ich die ger 
wölbte Form beibehalten, da fi aber der Stoff über den 
Bogen jchlecht ziehen ließ, fo wurde eben an allen Geiten 
ein Holzrand, ähnlich vem Sockel, angebracht, dadurch ent- 
ftand oben eine gerade Fläche welche ſich recht gut mit 
Stoff überziehen ließ und gefälliger anzufehen war als der 
Bogen. Später wurde der Stoff nicht unmittelbar an den 
Räf genagelt, jondern auf einen bejondern Rahmen ges 
ſpannt und angeſetzt; auch murde der obre Rand durch— 
löchert, damit der Vogel mehr Licht und Luft haben jollte. 

Bisher brachte ich, der Anficht vieler Wogelltebhaber 
folgend, für Meichfutterfreffer immer nur Holzſtäbe als 
Gitter an. Nun machte ich einen Verſuch mit ftarfen 
Drabtftäben und fand, daß, jobald der Vogel nur nicht 
den Kopf durchſtecken Tann, auch feine größere Gefahr vor- 
banden ift, als bei Holzftäben. Zugleih habe ich ven 
obern Holzrand an der Ba ganz mweggelaflen, fo daß die 
ganze vordre Seite frei blieb. Auch dies hat fich be— 
mährt, indem der Vogel, an feine Umgebung befjer gewöhnt, 
fih beim fingen durch Geraͤuſch nicht leicht ftören Tief, 
wie e8 bet der früheren Ginrichtung der Fall war; an den 
Seiten blieb no das Holz. Aber auch duch Schaden 
wird man Elug, und weil ich e8 an meinen eigenen Vögeln 
erleben mußte, verdanfen meine Käfige dieſem Zufall wieder 
zwei wichtige Verbeflerungen. 

Als fich einmal einer von meinen Sproffern, in der 
Nacht aufgeſchreckt, an dem obern Holzrand den Schädel 
einfchlug, habe ich denfelben befeitigt und ‚durch mit Stoff 
überjpannte Rähmchen erſetzt. Und als ein zweiter, da das 
Thürchen nur angelehnt Die dieſe — benutzte und 
zum Fenſter hinausflog, habe ich ven Thüren eine Einrich— 
tung gegeben, durch welche ſie von ſelbſt zuklappen. Nach 
mehreren Verſuchen mit Federn u. |. w. wurde die Fallthür, 
ähnlich wie die alten Fall- oder Zugbrücken, von oben nach 
unten zufallend, erprobt, doch mußte auch dieſe mit einem 
Wirbel verſehen ſein und ſo wurde noch einmal geändert, 
und die jetzige ſenkrecht auf zwei Drahtſtäben gleitende an⸗ 
gewendet, welche von keinem Vogel, ſelbſt nicht von den 
ſonſt jo klugen Staren, aufgebracht wird. 

(Schluß folgt). 

ausräumt; dies iſt jedoch immer nur ein vereinzelter, 

| 
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Mordamerikanifche Pögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der Dohlenſtärling (Sturnus — Quiscalus — major, VZ.). 

Eine jehr jtattlihe Erſcheinung, dem vorigen in 
Färbung, Lebensweife und Eigenthümlichkeit ſehr 
ähnlich, doch bedeutend größer, ijt der große Bot- 
ſchwanz oder Dohlenftärling, welchen ich hier 
in Texas kennen und beobachten zu lernen Gelegen- 
beit hatte. Zuerft traf ich ihn in den fchönen 
Prairien ſüdlich von Kolorado in Fayette County, 
wo er eifrig auf dem Boden nach Nahrung juchend 
umberlief. Später traf ich ihn häufiger in der Nähe 
des Golfs von Mexiko, bejonders häufig in den 
fumpfigen Ländereien von Harris County bei Houfton. 
Nie jah ich große Geſellſchaften, jondern immer 
nur Eleine Flüge von 2 bis 8 Stüd, oftmals auch 
nur einzelne. Er ift nicht jo laut und macht nicht 
einen ſolchen Lärm wie der Purpurſtar, jondern 
nur jelten läßt er feine Rufe hören. Ueber Fort: 
pflanzung u. ſ. w. konnte ich bisher noch Feine Be— 
obachtungen jammeln. 

Man unterjheidet auch von diefer Art zwei 
Lokalraſſen; die eritere, Quiscalus major, var. major, 
Vü., gehört dem jüdöftlichen Theile der Union bis 
nad) Texas an, während Quiscalus major, var. 
macrourus, Sıos., von Texas ſüdlich bis nad) Zentral- 
amerika vorkommt. Cs find Vögel, die nur an der 
Seefüfte entlang zu finden find und nur jelten weit 
ins Land hinein ſich verbreiten. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Daß der Nibelungen Hort noh ungehoben im Rheine 

ruht, wird uns von Zeit zu Zeit praktiſch bewieſen. Es 
ift jehr neuen Datums, daß ein Gänfemagen echtes plattirtes 
an feine Wände gelegtes N heingold enthielt, für das der 
Hofjumelier A 1,0 bar bezahlte. Die Gans hatte am 
Rheinufer nicht allein ihre Sugendzeit, ſondern ihr ganzes 
Daſein verträumt, was Wunder, daß fie einmal hinunter« 
tauchte und von den gutbewachten Schägen bei ihrer land» 
läufigen Dummheit niht mehr erhob, als was fie im 
Shnabel unterbringen konnte. .. . 

Die erite Winterfütterung der Rebhühner fand 
dur einen Bifchof von Halberftadt im Sahre 1591 ftatt. 
Am 20. Dftober hatte er zwar noch nicht mehr als 375 
Stüd, er hoffte aber, das Tauſend voll zu befommen. 

Sm nämlichen Sabre lebte dad Steinhuhn noch fo 
zahlreich in den felfigen Bergen am Rhein, daß 15 Stüd 
gefangen werden fonnten. Drei Hühnerfänger und Waid- 
leute brauchten dazu aber 16 Tage, „weil ſich diefe Hühner 
in den hohen Klippen aufhielten und gar ſchwer zu fangen 
waren.“ 

Sn Heflen wird 1796 der Reiher (Ardea cinerea), 
bis dahin gehegt und gepflegt, unter das Naubzeug ein- 
getragen und ein Schußgeld von 8 5 für den Kopf 
ausgeſetzt. 

Seidenſchwänze erſchienen im November und 
Dezember des Jahres 1806 wöchentlich viele Körbe voll auf 
dem Marfte zu Frankfurt a. M., und im heißen Sommer 
1811 ftreiften 27 Flamingos am Mittelrhein, von 
denen 6 gejchoflen wurden. ... . 7 

Grimmig kalt war's, es fror am Tage. Mühlam 
war über den Hof eine Gafle für das Küchenmwafler ins 
Eis gehauen. Dampfend nahm e8 feinen Lauf. Da vergißt 

ein junger Spab Zeit und Stunde, fteigt wohlgemuth in 
das warme, einladende Clement und badet fich tüchtig wie 
in den Hundstagen. Uber — der Hochgenuß hat einen gar 
bittern Nachgeſchmack. Als Hänshen ſich gerüttelt und 
gejhüttelt und das Fliegen verfuhen will, geht's nicht, 
durchaus nicht, und gar betrübt und traurig jucht jich der 
arme Schelm einen Schlupfmintel. Rütteln und Schütteln 
hilft nicht, er fann nur fpringen. Gin Gab auf den 
Kinderſchlitten gelingt endlih. Wieder Schütteln. Ein 
Sprung auf einen Steinhaufen gelingt und ein Sprung 
auf eine Karre gelingt auch, aber nun ift’8 auc aus. Der 
blaue Himmel labt und die mohlbefannte Hofmauer ift 
grade jo hoch wie immer, der Weg hinüber aber ver« 
boten. Auffällig teoftlos muß der Spa wieder ganz auf 
die Erde nieder. Plötzlich — fih völlig frei zeigend troß 
feiner Hilflofigkeit, ift er fich eines Nettungsmwegs bewußt. 
Duer über den langen Hof wird in einigen hundert Sätzen 
gehüpft. Dort in der Ede fteht eine Leiter angelehnt; fie 
vermittelt den Aufftieg zu einer fonnenbefchienenen Boden» 
Iufe. Und richtig und hurtig — Sproſſe um Sproſſe 
nimmt der Eleine, noch immer naſſe Gefell. Endlich ıft er 
oben, hoch oben, jeßt drohen ihm von unten feine Gefahren 
mehr. Glückſelig trippelt er auf dem Balfen hin und ber, 
der dumme — kluge Spap. Eduard Rüdiger. 
— 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn George Kuppel: 1. Von den bedeutendften 

und zuverläffigiten Geflügelhandlungen finden Sie zwei 
und zwar die Herren Hand Maier in Ulm und Simon u. 
Komp. in Florenz im Anzeigentheil häufig. Won beiden 
fönnen fie namentlich italtenifhe Hühner mit Bruteiern, 
fowie auch Aylesbury-Snten beziehen. 2. Die nad der 
Sahreszeit und den Marftverhältniffen wechſelnden Preije 
find ebenfalls ftet8 angegeben. Schreiben Sie an Maier, 
fo wird er Shnen gern mittheilen, wie die Preife zu dem 
btrf. Zeitpunft geftanden haben. Webrigens brauchen Sie 
ja aub nur den Anzeigentheil von jener Zeit her durch- 
zufehen, um die Antwort jelber zu finden. Hätten Sie 
mir geichrieben wann, fo würde ich, damit feine Zeit ver. 
Ioren gehe, gern jelber nachgefehen und Shnen Auskunft ge— 
geben haben. 

Herrn N. N. in D.: Der Vogel hatte eine geſchwürige 
Leber, und die mikroſkopiſche Unterſuchung ergab kleine 
Würmchen in derfelben, über welche ih fpäterhin hier noch 
nähreres mittheilen werbe. 

Frau 2. v. Pirch: Mit Freude und Genugthuung 
darf ich darauf hinmeifen, daß die Nohheiten gegen die Thiere 
mit der fortjchreitenden Aufklärung und Bildung, namente 
lih aber mit der DVerallgemeinerung derjelben doch in 
erfreulichiter Weiſe geſchwunden find. So darf ich verfichern 
und Sie durchaus darüber beruhigen, daß heutzutage 
nirgend8 mehr daB Blenden der Singvögel 
„damit fie ſchöner und ergreifender fingen 
follen,“ vorkommt. Seitdem in neuelter Zeit die 
Vogelliebhaberei vorzugsweife auf den praktiſch-wirkhſchaft⸗ 
lichen Standpunkt ſich geitellt, feitvem man die Gr- 
forfhung des Vogellebens zur Grundlage der 
Bogelpflegegemadt hat, find alle eigentlichen Rohheiten, 
bil. Duälereien völlig geſchwunden, Mit ganz befonderm 
Nachdruck hebe ich hervor, daß geblendete Vögel nirgends 
mehr und felbft jolche die Schubfarren ziehen müflen u. ſ. w. 
nur noch höchſt felten zu finden find. Die „Drnis“ in 
Berlin und andere Vereine haben die letzteren von ihren 
Ausftellungen mit Entrüftung fortgewiefen. Geſtatten Sie 
mir jodann, Sie beiläufig noch auf einen Irrthum Dinzue 
weiſen. Nach meiner Weberzeugung iſt e8 überhaupt nie 
mals vorgefommen, daß man Krebſe deshalb Iebend in 
kaltem Waſſer beigeſetzt Hat, weil fie dann beſſer ſchmecken 
ſollen, fondern es iſt nur aus Gedankenloſigkeit, bzl. Uns 
wiſſenheit geſchehen. Seitdem der Thierſchutz aber es ſich 
angelegen ſein läßt, in weitverbreiteten Zeitſchriften auf 
dergleichen haͤßliche Punkte im täglichen Leben hinzuweiſen 
— vermag man wol wahrzunehmen, daß fie mehr und mehr 
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ichwinden. — gibt es noch mancherlei, wodurch 
der Menjch dem Thier gegenüber fich jelber erniedrigt — 
und ich zähle mit Shnen dazu nicht allein das Tragen der 
Bogelbälge auf dem Hut, feitens der Frauen, jondern aud 
das Eſſen der Krammetsvögel und Lerchen jeitens der 
Männer. Sm übrigen aber dürfen wir den Ausſpruch, 
daß „der Menſch unter allen Geſchöpfen vie größte Beftie 
ift" doch durchaus nicht mehr gelten laſſen — wenigitens 
nicht den Thieren gegenüber. 

Herrn Freiherrn von Berg: Die graue Grasmüde, 
ein jchöner Itattlicher Vogel, mit Ausnahme des Schwanzes 
im vollen, ſchönſten Gefieder, ergab als Todesurſache eine 
durch und durch verfettete, ftellenmeife weichgewordne Leber. 

Herrn Heinrih Kaifer: Die Namen der hervor« 
ragendften SKanarienvogelfenner, »Züchter und -Hänbdler, 
ſowie aller derer, welche Futtermittel, Käfige u. drgl. zum 
Berfauf haben, finden Sie in der dritten Auflage meines 

uchs „Der Kanarienvogel”, ‚welches joeben erichienen 
und für 2 Mark durch alle Buchhandlungen zu beziehen ift. 

Aus den Dereinen. 
„Ornis“, Berein für Vogelfunde und Lieb- 

baberei in Berlin. Als Antwort auf zahlreiche Fragen 
inbetreff unferer Austellung jet folgendes bemerkt: 

1. Das Ausftellungs - Programm wird f. 3. der „Ger 
fiederten Welt“ und „Iſis“ und auch noch anderen Zeit 
ſchriften beigelegt; außerdem fenden wir es auch auf Wunſch 
gern direkt zu. 2. Auf jelbitgerüchtete Vögel, fremdländiſche 
und einheimifche, wird der höchſte Werth aelegt, denn wir 
mollen gern jeden Züchtungserfolg zur vollen Geltung bringen. 
3. Sede etwa gemwünjchte Auskunft ertheilt bereitwilligft der 
Unterzeichnete. Dr. Karl Ruf. 

Zwiſchen dem „Leipziger Kanarienzüchter-Verein“ 
und der „Pändlervereinigung“ in Leipzig, war ein häß- 
licher Streit ausgebrocen, welcher darin gipfelte, daß beide 
ihre Ausstellungen faſt zu gleicher Zeit veranftalteten. Bei 
folder Gelegenheit fommt die Redaktion eines Fachblatts 
häufig in die unangenehme Lage, daß fie für diefe oder jene 
Seite Partei nehmen muß; jelbit die Auslaffungen im 
Anzeigentheil muß fie Eontroliren und wol gar zurüd- 
weilen, wenn fie nicbt den Zank und Streit bis zum Ueber- 
druß anfchwellen laſſen will. Wir geriethen fonar zwiſchen 
zwei fehr enge Klippen, denn auf der einen Geite hatten 
wir in dem ao und mehreren Mitgliedern, jo 
namentlih Herrn Muſt, befannte und geachtete Perfönlich- 
feiten vor uns, auf der andern Seite aber appellirte man 
daran, daß die „Gefiederte Welt" doch auch die Verpflich- 
tung babe, die Intereſſen der Händler zu wahren. Daher 
braten wir, freilich ohne die Verhältniſſe in Leipzig genau 
zu kennen, nach beiden Seiten bin die Notizen und Erklä— 
rungen, welche uns zugejandt wurden, allerdings mit Vers 
meidung perfönlicher, bal. gehäffiger Auslaffungen. Damit 
glaubten wir die Sache dann endlich. abgethan; um fo 
größer aber war unſre Verwunderung, als uns über die 
Ausstellung des eritgenannten Vereins auch noch ein Bericht 
zugejandt wurde. Da dies jedoch von zahlreichen Vereinen 
geibieht, indem fie und entweder Driginalberichte oder 
Ausſchnitte aus. den btrf. Lofalblättern mit der Bitte um 
Aufnahme zugehen Ialien, jo glaubten wir auch dem Leip- 
ziger Verein diefen Wunſch nicht abichlagen zu jollen. 
Hierauf erhalten wir nun eine geharnifchte Erklärung von 
einem Herrn Fritzſch mit der Drohung, die Polizeianmwalte 
ſchaft in Anjpruc zu nehmen, wenn wir nicht angeben, daß 
jenes Referat ohne fein Willen und Wollen aus verjcie- 
denen, von ihm für dortige Zofalblätter gefchriebenen Ber 
richten zufammengejeßt und veröffentlicht, daß er alſo für 
die verjchiedenen Ungenauigkeiten in demjelben nicht verant« 
wortlich ſei. Dieſem billigen Wunfch, der freilich in pafjen» 
derer Form hätte ausgefprochen werden können — geben wir 
biermit Folge, umſomehr, da wir garnicht wiſſen, wer uns 
den Bericht geſendet, während wir doch glauben mußten, 
daß es, wie immer in ſolchem Falle, feitens des Vorſtands 

gefchehen ſei. Auch fügen wir gern die Berichtigung an, 
daß die Herren Bernhard Friedrich, Galtwirth im 
Liebertwolfwib und ©. U. Ziehbang in Leipzig 
erfte Preiſe für ihre Kanarien erhalten haben. 

Sn Sal (Württemberg) wurde am 6. Dezember v. J. ein 
Verein der Vogelfreunde begründet. Derjelbe macht 
ſich hauptſächlich Vogelſchutz zur Aufgabe. Die Mitglieder 
zahl beträgt bereits jetzt 175. Der Vorſtand beſteht aus den 
Herren: Forftmeifter Freiherr v. Hügel, Vorſitzender; 
Poftjefretär Fr. Trick, Schriftführer; Polizeikommiſſar 
Hohl, Kaſſenfuͤhrer; Poſthalter Commerell, Futter— 
meifter; Poſtverwalter Siler, Forſtaſſiſtent Sihler, 
Priv. Schrag, Priv. Jäckle und Alfred Braz, 
Beiſitzer. 

Ornithologiſcher Verein zu Nürnberg. In den 
Vorſtand wurden folgende Herren gewählt: Gutsbeſitzer 
J. Beck⸗Sündersbühl, I. Vorfigender; Priv. Billeiter, 
I, Borfigender; Kaufmann G. Arzsberger, I. Safien- 
führer; Priv. 9. Bauer, II. Kafjenführer; Hauptmann a.D. 
5. Hoedel, I. Shriftführer; Kaufmann R. Palbow, 
II. Shriftführer; Kaufmann M. Knoblauch, Material. 
verwalter, jammtlich aus Nürnberg; in den Ausihuß find 
gewählt die Herren: Werfmeilter Eudreß, Wagnermeifter 
Srobmann, Profeffor Heerwagen, Apotheker Heß, 
Kaufmann Knaul, Feingoldfchlägereibefiter Köhler, 
Drahtwarenfabrifant Morill, Pofthausmeiiter Roedel, 
Gaftwirth F. Wolf, ſämmtlich aus Nürnberg. Der 
Verein zählt 290 Mitglieder. In den Tagen vom 27. bis 
31. Deärz beabfihtigt derſelbe feine diesjährige Ausitellung 
abzuhalten. 

Unfere „Brema“, Verein für Gefliigel- und Sing- 
vögelzucht und Vogelſchutz in Bremen, muß laut 8 12 
ihrer Statuten alljährlihb im Monat Dezember in einer 
Generalverfammlung in geheimer Abftimmung ihren Vor 
ftand für das Fommende Kalenderjahr neu wählen. Diefe 
Mahl fand am 2. v. M. ftatt. Infolgedeſſen beſteht 
derjelbe gegenwärtig aus den Herren Kobmann 
und A. Hagens, DVorfitende; 9. Schengbier und 
J. Humann, Schriftführer; 9. Ulrih und R. Hertel, 
Kaffırer, und E. & Strenge und W. Kettler, In— 
venfarverwalter, Sn derfelben Verfammlung fam auch der 
von einigen Seiten geäußerte Wunfch, bei der Prämtrung 
der Hühner, Tauben u. a. ähnlich wie im Hannoverfchen 
und anderen Vereinen zu verfahren, nämlich die Höhe der 
Prämien nah dem größern oder geringern Kaufwerth der 
einzelnen Raflen zu bemeflen, zur Beſprechung. Dieje Auf 
faflung fand einen Boden in der Verfammlung, ſodaß 
auf der nächtten Ausftellung, die muthmaßlich vom 23. bis 
26. April abgehalten werden wird, in der gewohnten Weile 
iowol für jede Raffe Hühner, als für jede Raſſe Tauben 
oleih hohe Prämien zur Vertheilung fommen, 

Koblenz. Sn der am 5. d. M. anberaumten General» 
Verſammlung des Vereins fir Geflüigelzucht und Vo— 
geiſchutz wurde die Neuwahl des Vorſtandes für 1880 
vorgenommen und wurden die Herrn: Anwalt Koblenzer 
als I, Lehrer Werthäufer als II. Vorſitzender, Sr. Te» 
dosquet als I, Fr. Bäder als II. Schriftführer, 
%r. Sprung als L, Karl Scheid als II. Kaſſirer 
und Joh. Herrmann als Snventariens Verwalter gemählt. 
Ferner wurde bejchloffen, auf den 13. d. M. eine General- 
Verfammlung anzuberaumen, um die Tage der diesjährigen 
Ausftellung feltzufegen. 

Srankfurter VBogelzudht- Verein „Canaria“. 
Das vergangne Weihnachtéfeſt bot dem Verein Anlaß, zum 
erftenmale mit einer Ausftellung der Zuchtergebnilfe feiner 
Mitglieder in die Deffentlichkeit zu treten und den Be 
fuchern Gelegenfeit zu geben, jeine Beftrebungen ebenjo 
wie die Groebniffe der letzteren zu würdigen. Und der 
Berein darf mit Genugthuung auch auf die Ergebniſſe 
diefer Austellung für ſich ſelbſt zurüdbliden; trotz der 
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Ungunft der Zeitverhältniffe und troß mancher Mißlich⸗ 
keiten, die einem erſten Unternehmen dieſer Art anhaften, 
war ſowol der Beſuch der Ausftellung, beſonders in den 
letten Tagen, als der Verkauf von Vögeln, ein Iebhafter, 
die Preife durchaus befriedigende. In der That war die 
Ausftellung, was die Auswahl der Vögelarten und die Vor- 
züglichfeit ber einzelnen Gremplare betrifft, zur vollfommnen 
Befriedigung ausgefallen. 

Die zwei Parterre-Säle des Salbaus, melde vom 
20.—22. Dezember v. S. den Anziehungspunft der Frank» 
furter Freunde der Vögel und der Vogelzucht bilveten, be— 
berbergten an diefen Tagen mehr ala 500 ausgewählte 
Zimmervögel, von denen nicht wenige als Prachteremplare 
ihrer Gattung bezeichnet werden dürfen. Sm erften der 
beiden Säle herrſchten die Papageien u. a. Fremdländer 
vor. Die Ießteren bildeten fait ausſchließlich die Mittel» 
reihe; wir jahen Bier einen Roſakakadu, ausgeftellt von 
Herrn Sean Walt, einen Surinampapaget, ausgeftellt von 
Herrn J. Huber, eine junge Amazone, melde lachte und 
fang, von Herren Max Ziebmann; ferner fanden fich hier 
ein Paar fehr ſchöne Sonnenvögel des Herrn Paulus, ſo— 
dann von demjelben Befiter drei Par importirte Wellen- 
fittiche, weitere zwölf ſehr ſchöne Wellenfittiche waren ausge— 
ftelt von Herrn J. E. Zohren, eine blauftirnige Amazone 
von Herrn J. Huber, daneben noch mander andre ſchöne 
Papagei, 3. B. ein Graupapagei, von großer Gelehrigkeit, 
der ſehr gut „herein, was beliebt“ rief und das Couplet 
„du biſt verrückt“ 2c. fang und pfiff. Zwiſchen den Papas 
geien eingeftreut fanden fih in der Mittelreihe ein Par 
fehr ſchöne Wachteln (S. Huber), Harzer Kanarien (A. Göß— 
mann). Die linfe Seite des erften Sals zeigte eine 
große Mannigfaltigkeit an fleineren Vogelarten. Hier 
hatte u, a. ausgeitellt Herr Liebmann eine Singdroſſel, 
Herr Michel eine große Anzahl von Harzer Kanarien, 
Herr Huber eine Nachligal, und 2 Stare von ausgezeichnetem 
Sefang, Herr C. U. Schreiber eine Kollektion von Harzer 
Weibchen, vesgleichen die Herren Grünewald, Beder u. Wolff,, 
Endlich zog die Aufmerkſamkeit auf ſich ein Käfig mit 
einer Anzahl zterlicher Zebrafinfen. — Den Abſchluß diefer 
Keihe bildete ein Käfig mit einer Anzahl vrachtvoller 
rother und grauer Kardinäle.. Gegenüber dem großen 
Käfig der Karbinäle bildete ein Ausftellungsaufbau aller 
Sorten DBogelfutter den Abihluß der rechten Seite des 
erften Sals. — Dieje Seite entiprah hinſichtlich der 
Mannigfaltigkeit der ausgeftellten Vogelarten der linken. 
Hier befanden ſich drei wunderſchön gezeichnete Stiglib- 
baftarde, einige Kanarienmännden und »Meibchen, daneben 
ſahen wir fingende Blutfinfen. Herr Wolff zeigte zwei 
Par prächtige gelbe Parifer Trompeter» Kanarien, dgl. 
3 Par grüne, fodann einen gelben Parifer Hahn und ein 
desgl. grünes Weibchen; 2 Par tjabellfarbne Parifer Kanarien 
führte ung Herr Schreiber vor, die zwar im Gefieder nicht 
volltommen, doch in Farbe wunderbar waren. Holländer 
und Brüfleler waren außgeftellt von Herren Probſt; Herr 
Gondolf hatte ebenfalls Parifer Trompeter in ſchönen Exem⸗ 
plaren gebracht, hauptjächlih gelbe und hochgelbe. Herr 
J. C. Lohrey zeigte 2 Zeifigmännden und 1 dgl. Weibs 
hen. Dazwiſchen Ienkte ein großer Käfig mit Tigerfinken 
die Aufmerkſamkeit auf fi. (Schluß folgt). 

Ansftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Mülfen St. Jacob vom 25. bis 26. Jan. 

Mit Prämirung und Verlofung. Programme und Loſe beim Vorſitzenden 
Herrn A. Hartiſch. 

Geflügelzüchterverein zu Paufa i. Voigtl. vom 31. Januar bis 
2. Febr. Mit Prämirung und Verloſung. Anmeldungen bi zum 22. Ian. an 
den Vorſitzenden Herın Rich. Rudowsky, von welchem auch Anmelde— 
bogen und Programme zu beziehen find. 

Geflügelzüchterverein zu Marfranftädt vom 1. bis 3. Februar. 
Mit Pramirung und Werlofung. Programme und Anmeldebogen, jowie 
Loſe find durch den Vorfigenden, Herrn Karl Voigt, zu beziehen. 

Geflügelzüchterverein zu Nötha bei Leipzig (Station Böhlen) vom 
8. bis 10. Februar. Mit Prämirung und Verlofung. 
entgegen der DVorfigende, Herr Kaufmann Fijcher. 

Verein für Geflügelzucht zu Meufelwig (S.-4.) vom 15. bis 
17. Febr. Mit Prämirung und Berlofung. Programme und Anmeldebogen, 
jowie Loſe à 50 J beim Borfigenden Sr. Löffler. 

Anmeldungen nimmt 
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Geflügelzüchterverein zu Rochlitz vom 15. bis 17. Februar. Bor- 
figender ift Herr Stadtrath Wohlleben. 

Geflügelzucht- und Bogelfchugverein für Eisleben und Um: 
gegend vom 22. bi8 25. Gebr. Mit Prämirung und Verlojung. Programme 
und Anmeldebogen, jowie Loje & 50 5 find durch den Shrikführer, Herrn 
Spediteur A. Schinfe, zu beziehen. 

Geflügelzüchterverein zu Löbejün (Prov. Sachſen) vom 27. bie 
29. Febr. Wit Prämirung und DVerlojung. Anmeldungen bis zum 15. Febr. 
an den Vorfigenden, Herrn Emil er von ielnn find aud) 
Programme und Anmeldebogen, ſowie Loſe à 50 J zu beziehen. Einfendung 
bis zum 26. Febr. mittags an den „Geflügelzüchkerverein zuZöbejün 
(Prov. Sachſen), Gaſthof zum Adler”. 

Geflügelzüchterverein in Pforzheim im Februar d. I. 
Verein für Vogelſchutz und Geflügelzuht in Schleiz. Die 

in Nr. 2 angezeigte Austellung ift wegen ber zu gleicher Zeit in Plauen 
ftattfindenden auf den 13. bis 16. März verlegt. 

Briefwechfel. 
Eine eifrige Bogelliebhaberin in Roftod: 

Shre Mittheilungen find uns ftets willfommen. — Herrn 
Kaufmann 9. Kyſchky: Auf unſrer bevorftehenden 
„Drnis“-Ausftellung werde ih Sie mit Vergnügen begrüßen. 

Herr Mufitdirigent W. Klubs im Pommer- 
ſchen Snfanterie » Regiment Nr. 14 wohnt jebt 
Swinemünde, Grünftr. 14. 

Die Nummer 3 der „SS“, Zeitſchrift für alle 
naturmwiffenfhaftliben Liebhabereien, heraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Bemerkungen über Betragen und Fort— 
pflanzung des Chamäleon in der Gefangenfhaft. — Ueber 
Schmetterlingszucht (Bortiegung). — Botanik: Verſuche, 
die Keimfähigkeit verjchievdener der Einwirkung von Kälte 
ausgejeßter Samen feitzuftellen. — Schelivsky's Impräg- 
nirungsmethode zur Konjervirung der Pflanzen GFortſetzung). 
— Mineralogie: Naturburgen im Kleinen. — Mifro- 
ffopie: Konfervirung der Bakterien (Schluß). — Jagd 
und Fiſcherei. — Vereine und Ausftellungen: 
Berlin; Bitburg. — Büder- und Shriftenihau. — 
Preisverzeihniffe. — Anzeigen. 

— 

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

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

In der am Donnerſtag erſcheinenden 
Nummer können nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurüdbleiben. 

Harzer Kanarien, 
vorzüglihen Gefangs, 

fönnen abgegeben werden. [81] 

Boecker, seistsireiser in Wetzlar. 
Verkaufe oder tauſche gegen Tleine Prachtfinken ein 

1 Rofella-Weibhen und 1 Singfittihmänndhen, beide tadel- 
los im Gefleder und zuchtfähig. 

Ludwigsburg. [82] MH. Hübler. 

Sproffer, ungarifcher, bereitö 4 Wochen im Schlage, ift um 
30 46 abzugeben bei Josef Kramär, 

[83] Gemeindebeamter in Piljen, Böhmen. 
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[23:0] 

[84] B Bogelfutter 
2 für in» und ausländiiche Vögel empfiehlt 
: Osk. Reinhold in Leipzig. Wi 

J Verkaufsſtelle in Berlin bei A. Rossow, — 

Manteuffelſtrafze 29. ie 

Nistkästen-Fabrik 
prämirt 1877, 78,79 Frankenthal, Erfurt, 
Halle, München, Darmitadt, Magdeburg. ıc. 

von Hartleb u. Seide 
in Oelze im Thüringermald. 

Niftkäften für SFliegenichnäpper, Roth— 
ſchwänzchen, Meifen, Stare, Baditelzen, 
2c. à Dubend von 5—9 M für Wellen- 
fittihe und andere Groten von 4 16 ab. 

Dieſe Niftkäften find mit einem, von 
uns erfundenen, jehr baltbaren Delfirniß- 
Anftrich befleivet, welcher das Ausjehen 
wie Baumrinde hat. 

Außerdem empfehlen wir ganz befonders unfere: 
Natur » Niftkäften 1 

äußerst gefällig und naturgetreu hergeitellt. Preis à Stüd 
30 3 mehr. 85 [ 

Bogelihug - Vereinen und Händlern bei Entnahme 
größerer Posten entiprechenden Rabatt. 

Ameiseneier 
Ia fchneeweiß und ganz rein konkurrenzloſe Waare 

1 Liter : 
Ia Weißwurm 1 Liter 90 3 verjendet gegen Kaſſa 

oder Nachnahme \ 
Gottlieb Wanef, 

[86] Vogel- und Samenhandlung, 
Prag 4ll/ı. 

Eine blauftirnige, fingerzahme Amazone, brillant im 
Gefieder, fingt, flötet, lacht, weint und fpricht Folgendes 
fo deutlih wie ein Menſch: „Guten Morgen, Papa, na 
Papa, komm mal her, Laura, Laura, Du, Du Du Du 
Päpchen“; droht man mit dem Finger, ruft fie: „Ei, ei, 
ei, Du Racker“, ruft auf Antlopfen „herein!“ und nod 
vieles Andere mehr. Näheres auf Anfrage brieflich. Preis 
80 einſchl. Verpadung unter Nachnahme. 

Liebſtadt D./Pr., Sanuar 1880, 
[87] Emil Katschack. 

Megen Aufgabe der Zubt offerire: 1) WVoliere mit 
Springbrunnen, ganz von Gifen, m 1,60, einfchl. Füße 1,90 
body; 0,85 lang, 0,59 tief, ſehr praftiich eingerichtet, einjchl. 
6 mit Erfolg gebrauchter Niſtkäſten, 50 6 2) Zerlegbare 
Boliere von Holz, bejonders für Kanarien, für I—8 Ab- 
theilungen, m 0,80 hob, 1,00 Yang, 0,35 tief, 20 4 
3) Käfig mit Holzgeftel und Zinkſchüblade, m 0,45 hoch, 
0,65 lang, 0,30 tief, 8 Ak 4) Käfig von Zink mit dach— 
förmiger Dede, m 0,38 hoch, 0,60 lang, 0,25 tief, 9 4 
5) Käfig mit Holzunterfag und Zinkſchublade, m 0,35 hoch, 
0,38 Iang, 0,24 tief, 6 4&_ 6) 2 Käfige mit Holzunterjak 
und dito Schublade: a) m 0,53 hoch, 0,45 Iang, 0,28 tief; 
b) m 0,47 hoc, 0,40 Iang, 0,30 tief, a 5 46 Alle Käfige 
haben Drabtiproffen und eignen ſich ausſchl. Str. 2 für 
Moe und Kleine Papageien. Preiſe einſchi. — 
ab hier. 

Münſterberg i./Schl. F. A. Richter, 

Ein vorzüglich fprechender ſchöner Kolkrabe mit Käfig 
zu verfaufen. Auskunft bet 

Wagner, 
[89] Aachen, Friedrichſtraße 31. 
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Zeiſigradbauer einſchl. Zeifin 43 A, Amfelkäfige 
8 AM, Nachtigalfäfige 6 6, Hedkäfige für El. Groten und 
Kanarien, engen Draht, 7 u. 8 6, Hänflinge, rothe, 14 46, 
Zeifige u. Finken 14 M, Stiglite 14 46, Grünlinge 1 6, 
Kreuzfchnäbel 23 9, Stiglikbaftarde 6 AH, Wachteln 3 AG, 
Simpel 4 M, zahme Bachiteljen 3 6, Amfeln 6 6, 
Droffeln 7 M, Lerchen 3 4, bunte Rothkehlchen 4 MM, 
gute Schwarzföpfben 6 A, Nachtigalen 12 —15 A 
Gelernte Gimpel, AUmfeln, Stare, feinfte Harzer 
Kanarienhähne 10—30 , Harzer Weibchen 1—1} M, 
grüne Parifer Kanarien u. gelbe Parifer, Iſabellenfarbige 
Kanarien, Mh. u. Wbch., 1 Kakadu, gr. wei. gelbh. 
Prachteremplar, Amazonen-, Wellen, Nymfen- Halsband- 
fittiche, Goldweber ıc., ſowie Weißwurm Liter 14 6, 
Mehlwürmer 4 Lit. 4 M, Ameijeneier kg 34 HM, 
Univerjalfutter für Inſektenfreſſer kg 2 M, Sommer- 
rübjen u. Kanarienjat 20 A, Hirfe, weiße, 22 A, 
Hafer, geſch, 22 4, Mais, Tleint., 10 M, Hanf 15 M, 
Mohn, weißer, 40 4 für 50 ke. 

[90] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Zu verfaufen. [91] 
100 Zuchtweibchen feine Harzer Kanarien. 

Großenhain D./S. Ferd. Keiling. 

1 Safarinifinf (Fringilla jacarina) und 1 rotheg Kar- 
dinalmänngen verkauft oder vertauicht für zuchtfähige 
Mellenfittihmweibchen oder Zebrafinfen 

Max Hoffmann 
[92] Prenzlau (Udermarf). 

Für Vogelliebhaber. 
DE Patent:Schtwingftöce mit Feder, ſehr hübſch und 
ses” praftiich, erſetzen dem Vogel den natürlichen Baum- 
BES” jmeig, fürs Stüd 1 A. Milchglas - Badewannen, 
DE auch zu MWeichfuttergefähen zu benutzen, ſehr hübich, 
DB fürs Stüd75 4. Patent-Futter- u. Saufgefchirre 
DE aus ftarfem Glas, fehr ſparſam u. prakt, Dar 1 44 
Alle 3 Artikel zuf. verjende franfo für 3,50 46 (Poftanmwei.). 

[9 Hermann Wilde, Mühlhaufen (Thüring.). 

40 Stück ſchöne Fräftige Kanarienweibchen offerire 
a Stud 1 Tauſche auch gegen 3 (feine Sänger) 
ara 

Vonhoff, Netzthal. 

Kanarienvögel (Halbholländer) 
10 Stüd Hähne & 6 46, jowie 
6.7 „’Hennen’a 1, [95] 

hat im Auftrag zu verkaufen 
D. Wieland, Konditor in Dehringen Württemb.). 

Abzugeben: 1 Par gejunde tadellofe Tirifa-Papageien 
22 AM einſchl. Verpackung. 

Geſucht: 1 Zuhtpar Nymfen. 
Zollikofer, 

[96] Stuttgart, Aleranderftraße 3 B. 

Harzer-Kanarien 
Hohl- und Ringelpfeifer mit Glode und Flöte und 

vielen Rollen & 12 46 — Diejelben mit Gluder & 15 M 
— Für fehlerfreien Gefang leiſte Garantie. > 

Gottlieb Wanek, 
[97] DBogel- und Samenhandlung, 

Prag 5ll/. 

In verkaufen: 1 ungar. David-Sproſſer, bereits 
Ichlagend, 20 A, 1 gelernter Dompfaffe 18 4, 1 Feld» 
lerhe mit Kanarienihlan 3 A, einfchl. DVerpadung. 
„Sefied. Welt“, Sahrg. 1878 u. 1879 a 3 A. 

Zaufche obige Vögel auch gegen eine fein fchlagende 
amerif. Spottrojjel. 

©. W. Brossmann, 
[98] Schleiz, Fürftenth. Reuß j. L. 



34 Die gefiederte Welt. Zeitihrift für Vogelliebhaber, ‚Züchter und »Händler. 

Geſucht! 
1 Bar Schmetterlingsfink, 
1 do. Amarant, 
1 do. Schönbürzel, 
1 29. Diamantfinf, 
1 do. Helenafafänchen. 

Dfferten mit Preisangabe, einschl. Verpadung nimmt 

entgegen EM. Wartems, Sriedebergeritr. Nr. 4, 
199] Landsberg a. W 

Aromatie Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zudt und Grnährung von Kafanen, Feld. 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlinm, 
Norwich, England. £ 

Diefe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 

——2 England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. 

gehabt. 
Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 

bei der 1878er Parifer Ausftellung Herrn Sames Cham— 

berlin zugeiprochen. ‘ 
Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Coh en in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutichland und Defterreih- Ungarn zu machen. — 
Preis⸗Courante, Proſpeete gratis. 

Solide Unteragenten werden von dieſen unter Angabe 

von Referenzen gejucht. b 
Zugleih empfehlen die fih am beiten bewährten 

Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn James Cham- 
berlin. [100] 

a — en 

Abzugeben: 1 Bar Dinmantfinfen 20 4, 1 Bar 

Zebrafinken (ihon mit Erfolg geniftet) 10 MM, 1 Bar 
braunbunte japanefiihe Mövchen 10 #4, 1 Bar 

Goldbrüftchen 6 «AH, 1 Bar Tigerfinfen 4 N. bei 

A. Braune, Sressen, 

[101] Amonnftr. 83 1. 

Dompfaff, Männd. 2 46, Weib. 50 4, Wachtel, 
Männd. 1A 50 4. Richard Schleusener, 

[102] Landsberg a. W. 

SP, echte Altenbrg. Trommeltauben juche ich zu 
Taufen. Dfferten mit Preis erbeten. 

Hptm. a. D. von Bornstedt 
[103] in Neu-Ruppin, 

Mais, Heinförnige Primamware, 19 46 für 

100 Kilo ausichl. Sad, frei ab bier gegen bar, und alle 
anderen Futterjorten billigit. 

3. W. Wunderlich, Samenhandlung, 
[104] Frankfurt a./M. 

Gute Kanarienvögel, 
von den Mitgliedern des Leipz. Kanarienzüchter-Bereind 
gezüchtet, werden yap me ano li non en 

scar Reinhol Leipzig, 
[105] Bogelfutter-Handlung. 

NB. Preisverzeichnifje über Wogelfutter (gegen 80 Sorten)r 

Utenfilien zur Vogelzucht u. Pflege, ſowie der einfchlägl- 

Bücher u. Schriften poit- u. Eoftenfret. 

Abzugeben: 1 jchönes eingemöhntes Par Kaktusiittiche 
35 4 u. 1 desgl. Buntſittich-Männchen 17 M Gefucht: 
1 Weib. Grauföpfchen u. 1 Männd. Pflaumentopflittich. 
[106] Jul. Bartsch, Berlin, Adalbertitr. 65. 

Nr. 3. 

Bu Faufen gefucht. 
1 Weibchen Feiner Kubafint. 
1 ; Spermestes Prasina, 

Zu verkaufen. 
1 Mänuchen Spermestes Prasina, 25 6. 
I Par St. Helenafafandhen, Par 10 
2 Par Jap. Mövchen, Par 10 46 
1 Par Goldbrüſtchen, Par 8 4 
1 jprecbender Safo, 69 46. 

F. E. Blaauw, Amſterdam, 
Keiſersgracht 601. 

ſehr zahme 
[108] 

[107] 
Für 30 46. abzugeben: 1 defunde junge, 

Anazone und 1 ſchoͤnes Par Zebrafinten. 
Gütersloh i. Weitf. H. Tetzner. 

Geſucht: 1 Männchen Grauföpfchen u. 1 Männden 

Amarant. -— Abzugeben: 1 Männden Singſittich, jehr 
fräftig und fchön, für 15 A 
[109] E. Dommaseh, Danzig, Paradiesgaſſe. 

Dfferire einen ſchönen zahmen Gelbfopf, lacht, pfeift 

und fingt, fpricht über 60 Wörter, tadellos im Gefieder, 
ohne Fehler, Preis 75; Jakos, Segelihiffvögel, von 
36 bis 200 46; einen Ihönen jungen rothitirnigen Porto- 
rifo-Papagei, Ternbegterig, 36 46. Bon in voriger Nummer 
angezeigten Vögeln find noch verſchiedene am Lager. 

[110] Albert Heikens, Bremerhaven, 

Geſucht 
Flugkäfige, große, und letzter Jahrgang dieſer Zeitſchrift. 

Dfferten mit Preisangabe beſorgt Exped. d. BI. [111] 

Gute Harzer Hohlroller, 
in einenem Geſangskaſten gezogen, ohne Jap⸗ und andere 
Fehltouren, verkauft Hähnchen à 10 Ak 

Weibchen & 1 A 
[112] Ferd. Klecberger, 

Buchhändler in Speyer a./R. 

Soeben erſchien: 
Verschollene Herzensgeschichten. 

Nachgelaſſene Memoiren 
con 

Karoline Bauer. 
Bearbeitet von 

Arnold Wellmer, 
Erfter Band 26% Bogen. 

Preis geh. 6:6, in elegantem Einbande 7 A 50 2. 

Louis Gerschel, Berlagsbuhhandlung, 
Wilhelmftrafe 32, [113] 

Soeben erſchien: 

Die Sühnervögel 
( Faſanen und Verwandte) 

mit bejon bern Rückſicht [114] 
auf ihre 

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft 
von 

C Cronau. 
I. Band. Erſte Abtheilung. 

Nebit Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln 
Bolierenzeichnungen, 

Preis 30 Me 
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, 

8. W. Wilhelmſtraße 32. 

—— ——— (Guflau Gopmann) in Gerlin. denc der Worddentfien Suhdenckerei in derun, Wilhelmfiraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten Det“, 
Serlin, den 15. Januar 1880. Ar. 3. IX. Sahrgang. 

Der Geflügelzucht- und Vogelſchutz-Verein für Eisleben und Umgegend 
hält feine Ste allgemeine Geflügel -Augitellung, verbunden mit Prämirung und PVerlofung, vom 22, bis 
* — d. Jo. in den Wkalitaten des Wieſenhauſes ab. Wir bitten alle Beſitzer ſchönen Geflügels um zahl- 

reiche Beſchickung. 
Der Verein wird feine Aussteller durch die Pramirung lohnen und werden außer Stantsmedaillen und Diplomen 

eine bedeutende Summe in Geldpreifen zur DVertheilung Tommen. Programme werden auf Verlangen vom Borftande 
franko zugefandt. Loſe & 50 3 find von unferm Schriftführer, Spediteur A. Schinke, zu beziehen. 

[115] Der Vorſtand. 

Der Verein für Vogelſchutz, Vogel und Geflügelzuht in Heidelberg 
veranftaltet vom 3, bis einjchl. 6. April ». J. in den großen heizbaren Räumen der ſtädtiſchen Turnhalle eine 

Ausſtellung mit Prämirung und Verloſung. 
Anmeldebogen find durch den Schriftführer Herrn W. Rück zu empfangen. [116] 

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz hält feine zweite allgemeine Ausftellung, verbunden 
mit Prämirung und Verlofung, vom 6. bis mit 9, März 1880 in den Sälen des Caſino zum Frankfurterhof ab. 

Programme und Anmeldebogen find durch Herrn Josef Racki gratis zu beziehen. 
Der Preis der Loſe iſt auf 50 — feſtgeſetzt. [117] 

E Der Borftand. 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Ietten Sendungen: Graue Papageien à 20 46, blauftirnige Amazonen à 25 6, Barrabandfittiche & Par 
50 AM, blakföpfige Buntfittiche & Par 50 6, Sendayafittiche & Par 60 6, Nandanfittiche à Par 100 46, Halbmond» 
fittihe a Par 20 4, Diamantfinfen a Par 16 4, Schilffinken à Par 8 A, weiße NReisvögel & Par 25 A, weiße 
japan. Mövchen à Par 16 6, 1 Kaſuar 800 6, 3 Emus & 200 46; 3 Burchell's Zebras à 2000 AM, 1 Zebu 200 6, 
4 Mandrills à 30 46, 8 Rollways & 50 4, 1 Par große Schimpanfen 1600 6, 2 Wind. Drang-Utangs, beide 1500 46 

3. Abrahanms, 
Großhändler mit fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal- Aquarium, Westminster, London, 
o. 5 120 A. Studemann, in 

Berlin, Weinmeifterftraße 14, 0. 
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nah Dr. Ruß’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber" und zwar: Prachtfinfenfäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinfen oder 
Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finfen, Girlige, Zeifige, Gimpel, Kernbeißer u. a., 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen- und Tangarenkfäfige, Heckfäfige für Täubchen, ſowie für die kleinſten Papageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Zwergpapageien, für die größeren anftralifchen Brachtiittiche, 
Keilfehwanzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für Die großen Kurzſchwänze 
oder Sprecher, Amazonen, Granpapageien, Kakadus und alle übrigen. Ale dieſe Käfige find vorräthig und 
—— mit jeder gewuünſchten Abänderung hergeſtellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligſt Poſt— 
marfe beizulegen. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, & Lit 274 ' in j a oe «| Guftan Schmidt, Großenhain i. ©., 
221] Wupperfeld. verfendet von jebt ab jeine felbftgezüchteten feinen — 

Gefucht: 1 niftfäh. Wbch. kl.Alerxanderſittich; 1 desol. 131 
bh. Iymfenfittih, von Frl. U. Schenke, Berlin, 
[122] Leipziger Straße 59. 

Die Großhandlung von [118] 

[119] 

Harzer Kannrienhähne vorzüglichen Geſangs. 

Harzer Kanarienhähne, 
Gelernte Dompfaffen, 2 Lieder fingend, empfiehlt 

Ahr. Sehlhoff in Barmen, 
[123] Wupperfeld. 

Ein reelles garantirtes Zuchtpar weißer Schwäne, 
78er Brut, wunderſchön geftedert, reeller Preis, einjchl. 
Berpadung, 55 4, desgl. ein Par blaue Pfauen, 78er Brut, 
20 46 einichl. Verpadung. Sämmtlich mit Preis prä- 
miirt. [124] E. Küpper, Wirthſchaftsbeſitzer. 

gute Schläger, im Geſangskaſten gehalten, werden à 6 und 
8 M abgegeben. €. Thomas, Premierlieutenant a. D. 

[126] Speyer ah. 

Harzer Kanarien mit den feinften Rollen und Flöten 
werden preiswürdig abgegeben. 

[127] Friedrich Traeber in Stendal. 

Suche 1 Männchen Juſeparables 
Landsberg a. W. [13] Hugo Bumcke. 
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Bon meinem, bei den letzten Ausstellungen in Leipzig 
und Stuttgart prämirten Stamme 

Kanarienvögel 
verfende unter Nachnahme Hähne von 15 bis 20 46 fürs 
Stüd. Sm nicht fonvenirenden Falle nehme diefelben wieder 
zurüd, wenn die Zurücjendung innerhalb 3 Tagen nad 
Empfang franfo geſchieht. 

Carl Fr. Lange, 
[129] Wermsdorf im Königreih Sachſen. 

Abzugeben: 3 Par Mandarin-Enten, garantirt zuchte 
fahig, weiße Sapaniiche Hühner, franzöfiiche Kröpfer, eine 
Mops- Hündin, 11 Monate alt, bei Domny Sapin in 
Ghiſtelles bei Ditende. Vom 2. Sanuar ab befindet ſich 
meine Wohnung in Brüfjel Rue du Progres tr. 190. [130] 

Ein Eleiner Reft Kanarienhähne, vorigjährig, fleikige 
und gute Sänger, Tag und Nacht fchlagend, zu 6 bis I 6 
fürs Stüd, im Ganzen billiger, Weibchen 75 4, bei 

F. Hüsig, 
[131] Lingen a. d. Ems (Hannover). 

Kleine, volfommen zahme 
Kapuziner⸗Affen r 

zu haben bei Gottlieb Wanef, 
Bogel- und Samenhandlung, 

[132] Prag 41/1. 

Ein junger Jako oder Graupapagei, ſchon ca. 1 Jahr 
im Bauer, an Wafler gewöhnt, talentvoll, ſpricht ſchon; 
„wadere Poli, Wache heraus, pfeift, miaut u. f. w. fol 
für 75 46 verfauft werden tur EI, Wegener, 

[133] Treptow a/Tol. 

Zu verfaufen gegen Nachnahme: 1 Par Goldfafanen 
6 A, 1 Par junge, niltfähige Nymfen 24 46, 1 Par 

Silberbantam 6 4a — Gefucht: 1 jchwarzes Bantamhähnden. 
[134] Aug. Hoff, Münfter i. W. (St. Maurib). 

Harzer Kanarien, feine Hohleoller, verjendet von 10 bis 
15 A. fürs Stüd gegen Nachnahme 
Wernigerode a./d. [135] Beckmann, Lehrer. 

Die Jahrg. 1875 u. 76 des Zoologiſchen Gartens, und 
der Sahrg. 1878 der Entomologiſchen Nachrichten (beide 
Werke unaufgefchnitten) neu in Heften ftatt 22 46 für 12 46 
zu verkaufen oder gegen ein Par gefumde, zuctfähige 
Mellenfittiche zu vertaufchen. Ferner „Fridrichs Naturg. 
der Vögel“, 3. Aufl. 1876, geb., ftatt 18 M für 12 46, und 
„Illuſtrirtes Handbuch der Federviehzucht“ von E. Baldamus, 
I. Band 1876, neu geb., itatt 11,50 46 für 7,50 46 zu ver- 
faufen oder gegen ein Par kräftige rothe Kardinäle zu 
vertaufchen. [136] Woatzke, in Penkun i./P. 

Gin [137] - 

Steinröthel, 
welcher ein Lied gut pfeift, wird zu Faufen gejucht; man 
bittet Dfferten an die Eryedition d. Blattes zu richten. 

Weißwurm 
empfiehlt A. Rossow, 

[138] Berlin, Mantenffelitrafe 29. 

Verkaufe! 
eine ®oliere, 10,72 m breit, 222m hob, ſehr ſchön, in 
drei Abtheilungen eingetheilt, mit verzinktem Draht, paſſend 
für Mellenfittih- oder Kanarienzucht, auch zu jedem 
andern Zweck; Preis 30 AM 

Ferd. Keiling 
[139] in Großenhain in Sachen. ee ee en 

Harzer Kanarienpogel 
‚| verjendet im Preife: Hähne à St. 9, 12, 15 M, Weibchen 

1.4; für deren Werth ſowie gefundes Eintreffen garantirt 
H. Klaus, 

[140] Wernigerode am Harz. 

Europäische I ji 

Singvögel, lun 
wobei abgehörte vorzügliche Sänger, „Kalander- 
lerchen“ a 10 Mark ſtets zu Haben bei 2 

GOTTLIEB WANER, 
Vogelhandlung, Prag 411/1. 

Bogelfutter, 
troß der Preiserhöhung am Markte verjende noch, Seile 
für 1 Kilo: weiße Hirfe 40 3, Goldhirfe 30 4, Senegal» 
birfe 60 4, SKanarienfamen 50 3, Rübſamen, feine 
Sommerwaare, füß, 40 4, Hanf 36 3, Mais 20 4, 
nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameifeneier 
getr. fürs Liter 85 4. [142] 

Sch führe die Eleinfte Beitellung gern aus. 

Emil Geupel, 
Eonnowis— Leipzig. 

Zu verf.: Ein großer Gelbfopf-Papagei, jung, gelund, 
blillant im Gefieder, äußerſt fingerzahm, ſpricht: Sch fomm 
direft von Portugal, waderer Karl, waderer Papaget, Papa, 
Mama, Lora, Anna das Waſſer kocht, hoho wo jeid ihr 
denn, bift du da, lacht und pfeift. Unter Garantie. Preis 65 A& 

Oldenburg i. Gr. [143] Ad. Schreier. 

[144] Guten®ogelleim kauft u. 70 gutfing. Kan.» Mind. (feine 
Schapper) u. 30Wb. verk. Tramm, Tiſchlermſtr., Neuftettin. 

Die Thüringer Golzwaarenfabrißen = 
von 

J. M, Krannich i Mellenbad) (hiring, 
R „liefern ee 

Hatur-Aiftkäften u. Niſthäume 
von ausgehöhlten, rohen Baumſtämmen angefertigt. Die 
Baumrinde an den Käften ift vollftändig natürlich erhalten 
und Boden und Dedel derjelben ſind ebenjo bekleibet. 

Spezielle Preisverzeichnifie zu Dienften. 

Zwei junge 

Mopshunde, 
6 Moden alt, von prämirten Eltern, habe abzugeben event. 
auch gegen einen fprechenden Graupapagei umzutaufchen. 

Ber Anfragen bitte Freimarfe beizulegen. 
Zerbit b. Anhalt. [146] ©tto Torger. 

Kaufe gelernte Dompfaffen, namentlich auch Weibchen, 
zu ſprechen anfangende Papageien, Wellenpapageren, ger 
brauchte Papageikäfige, Harzer Kanarien und Sonnenvögel. 

Lehrer Ig. New in Hajenweiler, 
[147] Oberamt Ravensburg, Württemberg. 

Für Kenner: 1Zippe 10, 1 Mönch I, 1 Amfel 4A, 
1 Rothbart, 2 Stiglite à St. 1,50 M Nur alte Wildf. 
prachtv. i. Gefang u. Gef. Größte Garantie. Verp. frei. 

Wetzlar. [148] J. A. Michel. 

Echte feine Harzer Kanarien-Roller-Vögel von 9, 12, 
15 4, Weibihen & 1,50 6, jowie nur gut gearbeitete 
Bogelbauer in verſchiedenen Größen zu Gngros-Preifen, ein 
Stamm Spanier-Hühner 1,2 für 18 4 verfendet unter 
Garantie in Nachnahme. ©. Kastenbein, . 
[149] Clausthal a. Harz. 



ei N 

handlung ſowie je: Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

—— durch jede Bud)- 

Zeitſchrift für Wogelliebhaber, Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Sarl Ruß. 

Händler, 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Betellungen in der Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen, 

Ar. 4. Berlin, den 22. Januar 1880. IX. Iahrgang. 

Inhalt: 

Mittheilungen und Beobachtungen über ſelbſt aufgezogene Droffeln. — 

Die Gefchichte meiner Käfige (Schluß). — 

Meine lieben Vögel (Bortfegung). — 
Brieflihe Mittheilungen. — 

Anfragen und Auskunft. — 

Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin, Bremen, Danzig; Srank- 
furt aM.; Darmftadt; „Chpria“ in Berlin; Mürttemberger 
Landesverband; Ausftellungen. — 

Briefwechſel. — 

Anzeigen. — 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Mittheilungen und Beobachtungen über felbft 
aufgezogene Droſſeln. 

In der erften Hälfte d. M. Juni v. 3. Faufte 
ih von einem biefigen Vogelhändler für den Preis 
von 2,50 A. zwei dem Neſt entnommene Drofjeln, 
angeblid) Zippdroffeln, und fir weitere 2 NM, den 
Käfig, in welchem fie bis dahin gehalten worden. 
Die Vögel waren, als fie in meinen Beſitz kamen, 
noch nicht ganz 3 Wochen alt und jperrten noch die 
Schnäbel, fingen jedoch ſchon an, allein zu freſſen. 
Um fie naturgemäß behandeln zu Fünnen, bejichaffte 
ih mir Dr. Ruß’ „Handbuch” I. und muß bier 
geftehen, daß ich ohne dieje Anleitung und die Mit- 
theilungen in dieſen Blättern wol nicht imftande 
gewefen wäre, Fräftige und geſunde Vögel zu erziehen, 
wie ic) fie jet befite. 

Nah dem „Handbuch“ zu urtheilen ſcheinen 
meine Drofjeln ein Par Singdrofjeln zu fein und 
zwar zwei Männden. 

IH fütterte die Droffeln anfangs mit frifchen 

Ameifenpuppen und in Milch aufgeweichtem Weißbrot, 
legtres jedody nur wenig und auch nur abwechslungs- 
weile. Nachdem die Drofjeln zwei Wochen in meinem 
Belig, reichte ic) auch täglich einige Mehlwürmer, 
dann gab ich außer dem Trinkwaſſer, welches täglich 
mehrmals erneuert wurde, in einem Blumentopf: 
Unterjage täglich) frisches Badewaſſer, das, wenn 
ſchmutzig geworden, ebenfalls erjeßt wurde. Hierbei 
machte ih nun eine unliebjame Erfahrung. Der 
Käfig war nämlich ganz von Holz und hatte auch 
einen hölzernen Schubkaſten, deſſen Boden ich ziemlich 
ſtark mit Mauerjand betreute, welcher nebft Schub: 
falten durch das häufige und ftarfe Baden aber jo 
durhnäßt und übelriehend wurde, daß ich ihn erft 
wieder austrodnen lafjen mußte. 

IH machte nun an einem dienftfreien Nach— 
mittage den Verſuch, ob die Droffeln nit auch 
außerhalb des Käfigs baden würden und brachte den 
Käfig, der bisher am offnen Fenfter in der Küche 
geftanden, in die Stube, ſchloß die Fenfter und ftellte 
einen großen Blumentopf = Unterfag mit friſchem 
Waſſer gefüllt zum Zwecke des Badens auf den 
Fußboden und ließ die Drofjeln aus dem Bauer 
heraus. Diejelben liefen einige Zeit hüpfend und 
mit den Flügeln wippend am Fußboden umher. 
Während ich glaubte, fie würden noch nicht aufs 
fliegen können, jurrten fie plöglid auf, umflogen 
drei- bis viermal die Stube, wobei fie fich dicht 
unter der Dede hielten und jhließlih in die Kammer, 
deren Thür offen ftand, an die Voliere meiner 
KRanarienhede. An diejer auf und abkletternd, brachten 
fie einen großen Aufruhr unter den Kanarien hervor, 
welche unter ängftlihem Gejhrei und Umherflattern 
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die großen ungewohnten Fremdlinge betrachteten, 
jodaß ich fie ſchleunigſt herausgreifen mußte, wobei 
diefelden nun ihrerjeits ein furchtbares Gejchrei mit 
ihrem tad, tad, ſchri, ſchril anftimmten, die Kanarien 
hierdurch zu noch größerer Erregung veranlaſſend, 
Bi ich froh war, als ich fie wieder in der Stube 
atte 

Meine Frau war inzwiſchen, um Einkäufe zu 
bejorgen, nad der Stadt gegangen und ich begab 
mich nun nad) der Kammer, um einige Stunden zu 
ruhen, die Droſſeln in der Stube allein laſſend. 
Nach zwei Stunden ſtand ich wieder auf, ging in 
die Stube (meine Frau war inzwiſchen auch ſchon zurück 
gekehrt), um nachzujehen, was die Drofjeln inzwijchen 
angegeben. Das Badewaſſer war unberührt und die 
Vögel verfhwunden. Meine Frau hatte bei ihrer 
Ankunft ebenfalls nichts gejehen, jo fing ich denn 
an zu ſuchen und fand die eine Drofjel in der Dfenede 
om Fußboden dicht zufammengedudt fiten. Ich 
griff fie hier und that fie wieder in ihr Bauer, um 
auch die andre zu ſuchen. Dieſelbe war jedoch, 
obgleich ich vier- bis fünfmal die Stube in allen 
nur möglichen und erdenklihen Winkeln durchſucht 
und auch mit einem Nohrftod unter den Sopha— 
und Bettmatragen- Sprungfedern geklopft, durchaus 
nicht zu finden. Meine Frau mar ingwilchen doch mehr: 
mals aus- und eingegangen, und jo vermuthete ich, 
die Drofjel jei unbemerkt mit hinausgeſchlüpft und 
hätte durch das afenmyenhe Flurfenfter die Freiheit 
wieder gewonnen, um melde ich fie nicht beneidete. 
Ich ſtellte alſo mein Suchen ein. 

In der Stube war es inzwiſchen drückend heiß 
geworden, ich öffnete daher ſämmtliche Fenſter, um 
friſche Luft einzulaſſen, kleidete mich hierauf um und 
machte dann einen Spaziergang. Um 10 Uhe zurück— 
gekehrt, war meine Drofjel nicht bemerkt worden; durch den Schlag | war meine ent lust bemerkt a, 

J 
diejelbe hätte da auch jedenfalls die offenen Fenfter 
benußt und märe davongeflogen. Für die Nacht 
wurden nun die Fenfter gejchloffen. Am nädhjiten 
Morgen ftand ih um 4, Uhr auf, zu welcher Zeit 
ich während der Dauer der ein, immer aufftehe, 
um meine Kanarien abzumarten. IH befand mich 
in der Küche, als ich mit einemmale in der Stube 
ein Surren vernahm — und jeder kann fi) meine 
Verwunderung denken, als ich beim Hineinſehen auf 
dem Sophatiſche ſitzend, meine vermißte Droſſel ge— 
wahrte, es war 5°/, Uhr früh. Ich fing fie ein, 
was ohne Schwierigkeit gelang und that fie zu der 
andern in den Käfig Wo war fie nun gemejen? 
Doch jedenfalls in den Sopha-Sprungfedern, und 
das von nachmittags 3 Uhr bis zum nächſten Morgen 
53/, Uhr, und jelbft das Klopfen mit dem Rohrſtock 
bat fie von dort nicht vertreiben können. Ich ließ 
die Drojjeln nicht wieder aus dem Bauer, ſondern 
einen blechernen Schubkaſten anfertigen, deſſen 
Boden, ebenfalls mit ſcharfem Mauerſand beſtreut, 
nicht die üblen Folgen wie der hölzerne hatte, und 
nach einer Reinigung, welche alle zwei oder drei 
Tage wiederholt wird, iſt der Käfig immer im brauch— 
baren Zuſtande. Außer dem bereits angeführten 
füttre ich auch, jo oft ich Zeit und Luft zum Fangen 
babe, meine Droſſeln mit Stubenfliegen, jolange ich 
jolde erlangen Tann. Sm Sommer ftellte ich in der 
Stube oder Küche ein Eleines Brett auf, betreut mit 
ein wenig Fleiſch, Brotfrumen u. a., und bald 
jammelten fih darauf hunderte von Fliegen, welche 
durch einen raſch geführten Schlag mit einem größern 
etwas ſchweren oder durch Anfeuchtung ſchwer ge— 
machten Stück Zeug alle mit einmal theils noch 
lebend gefangen und behutſam hervorgeſucht wurden. 
Die lebenden füttre ich aus der Hand, die bereits 
durch den Schlag getödteten thue ich zu den Ameiſen— 

Die Geſchichte meiner Käſige. 

(Schluß). 
Bisher waren alle Käfige für Inſektenfreſſer mit 

Erkern (zum Drehen) für Futter und Trinkwaſſer ver- 
ſehen; bei SKörnerfreflern waren diefelben mit von außen 
angebrachten Slodengläfern ausgeftattet. Beide Einrich- 
tungen zeigten aber, namentlich bei frifehgefangenen ſcheuen 
Bögeln, große Mängel, da diejelben entweder das Futter 
nicht fanden oder wenn ihnen ſolches in den Käfig ſelbſt 
geftellt wurde, fehr beunruhigt wurden. Durch die Ein- 
richtung eines alten Lerchenkäfigs belehrt, habe ich auch hier 
eine andre Art verfuht. Der genannte Käfig hatte für 
Futter und Wafler einen einer Schublade ähnlichen Trog, 
welcher neben der eigentlichen großen Schublade angebracht 
war. Ich habe nun aber die Schublädchen über der Haupt« 
ihublade angebracht und die Deffnung davor mit einer 
freifallenden Klappe verjehen. 

Einmal bemerkte ib, daß ſich Sproffer, wenn r ſich 
recht wohl zu befinden ſcheinen, ferzengrade auf dem Spring» 
Holz aufrichten und mit den Flügeln zwei- bis dreimal nad 
Art unfres Haushahns Schlagen; dazu war aber der obre 
Theil des Käfige, d. h. der Kaum von der obern Sitzſtange 
bis an die Decke, zu niedrig, und weiter, daß Sproſſer und 
Grasmücken überhaupt bei mondhellen Nächten und während 
der Zugzeit beim Herumſpringen ſehr oft die Springhölzer 
verfehlen, indem ſie dieſelben meiner Anſicht nach nicht 

WVogel ein ſchlechtes Anſehen erhält. 

gut: fehen und daher nicht: leicht wiederfinden, was oft 
ſtundenlanges Herumſchlagen im Käfig zur Folge hat, wo— 
dur wieder einzelne Federn gebrochen werden und ber 

Da ſich in nächſter 
nn von 6 Käfigen mit Sprofjern und Grasmücken mein 
Nachtlager befand hatte ich Gelegenheit, die Vögel genau 
im Auge zu behalten und bemerkte, daß die meiften nie zu 
furz, fondern jtet8 zu lang, d. h. zu weit fprangen und daß 
fie auch beim Abjpringen von dem untern nad dem obern 
Springholz immer eine gewille jchräge Richtung einhtelten, 
melche nicht genau mit der Stellung der beiden betreffenden 
Springhölzer übereinftimmte. Der erfte Berfuh, den ich 
zur Befeitigung dieſes Uebelitandg mahte, war nun fol» 
genders Der Käfig war 42 cm lang und hatte an der 
Borderjeite 27 Drabtftäbe; oben war in ber Mitte, ein 
Springholz, am ſechſten Stäbchen von der Seite beim 
Futter und Waffer je ein ſolches und ein viertes etwas 
niedriger, etwa 2,5—3 cm vom Boden, genau in ber Mitte 
unter dem obern. Nun habe ich die zwei jeitlichen aus» 
gehoben und fie an dem vierten Stäbchen, von der Außen- 
jeite gerechnet, eingelegt. Wenn nun der Vogel von dem 
obern Springhol; nad) dem jeitlichen geibrungen, ift, Bus 
er jelten dieſes verfehlt; im en Falle aber, aljo 
vom feitlichen nach dem obern, mittlern, hat er ſehr oft 
dieſes verfehlt, indem er darunter wegfam oder mit ber 
Bruft oder auch mit den Füßen anſchlug, alſo zu niedrig 
fprang, dabei aber ftreifte er ſtets am jeitlihen Spring 
hol; beim Wenden das Drahtgitter mit dem Schwanz. 
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puppen. Die Fliegen werden gern von den Drofjeln 
gefreffen und man jpart dadurch die theuren Mehl: 
mwürmer, Ferner fütterte ih im Sommer Eleine 
Naupen, Käfer, Spinnen u. drgl., jo oft ich ſolcher 
habhaft wurde. 

Im Auguft begann die Maufer, und in jener 
Beit wurden die Droffeln, welche ſich bis dahin gut 
vertragen hatten, ſehr feindlich gegen einander, jagten 
ſich wie toll im Bauer umher, bejonders des Morgens 
und des Abends. Die unten figende zwicte gewöhnlich 
die auf der Sitzſtange befindlihe in den Beinen, 
und dann nahm das Gejage und Getobe feinen Anfang; 
fie hatten fi) dadurch) jehr das Gefieder, nament— 
lich die Schwänze, zeritoßen und fahen recht ruppig 
aus. Ich Faufte nun fchleunigft noch einen Käfig 
und that fie auseinander. 

Im September wurden fie, obgleich abgejperrt, 
wieder jehr unruhig — waren aber bis dahin aus- 
gemaufert und ſchon wieder ſchön befiedert — und 
tobten bejonders nachts unbändig im Bauer umher, 
mich hierdurch oft im Schlafe ftörend. Nun gab es 
auch bald Feine friſchen Ameifenpuppen mehr und 
trodene wollten fie nicht freſſen. Ich fütterte von 
da ab geriebene Mören, geriebnes und gefochtes 
Ninderherz und altbadnes geriebnes Weißbrot unter: 
einander gemengt und miſchte auch trocene Ameifen- 
puppen darunter. Die eine Drofjel fraß dies Futter 
gern, die andre nur wenig davon, und da ich von 
dein Futter, weil es leicht jäuert und öfter friſch 
erjeßt werden muß, mit den übrig bleibenden Reſten 
auch die darunter befindlichen Ameifenpuppen mit 
fortfchütten mußte, jo gab ich leßtere garnicht mehr 
und dafür mehr Mehlwürmer bei. 

(Fortſetzung folgt). 
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Meine lieben Bögel. 
Bon Sidonie Baronin Shledta. 

(Sortfeßung). 

Bald wanderten zwei weitere neue Gälte ein; 
e3 waren gelbwangige Sittihe (Psittacus pertinax, 
L hübſche, drollige Vögel mit ihren komiſchen Be: 
wegungen, Verbeugungen und Wugendrehen. Sie 
unterhielten uns anfangs ganz gut, doch ihre an— 
fcheinend kecke Zutraulichfeit mit blitzſchnell folgen: 
dem Biß machten fie uns, vereint mit ihrem wirt 
lid nervenerfhütternden widerlihen Gejchrei, bald 
zumiber. Sie wurden vertaufcht gegen Nonpareils 
oder Unvergleichlihe (Fringilla eiris, Z.) und 
Indigovogel (Fringilla cyanea, L.). 

SH kann mich nicht beſſer mahen als es der 
Fal it: Papftfinf und Indigofink fanden troß ihrer 
Schönheit feine Gnade vor unferen Augen. Der 
Geſang ift jo unerheblih, daß die Pracht des Ge- 
fieders uns nicht entjehädigen Fonnte. Außerdem war 
ihr unruhiges ftörendes Gebahren während der Zug: 
zeit mir durchaus unangenehm. Um den Indigo: 
vogel that es mir leid, als er auswanderte, denn er 
begann zahm zu werden; doch es war bejchlojjen, 
die beiden Schönheiten wurden für einen grauen 
Kardinal (Cardinalis eucullata, ZLih.) bhingegeben. 
Er befand fi) bald wohl bei uns, der jo abjonderlich 
ausjehende Vogel. Gr hatte jeinen Platz unter einer 
prächtigen Dattelpalme, welche ihn ganz mit ihren 
Wedeln bejchattete. Wir waren fehr begierig, feinem 
Geſange laufchen zu dürfen; als er ihn dann nad 
ungefähr vier Wochen ertönen ließ, war ich — ent= 
täuſcht! Die langgezogenen Töne werden leicht 
monoton, jo melodiih fie find. Dazu blieb der 
Vogel troß aller rücjichtsvollen Behandlung recht 
wild und ſcheu und tobte im langgebauten Haufe, 

Gleich am Morgen wurde nun ein Käfig zufammengeftellt, 
und um einfürallemal beiden Webeln abzuhelfen, ohne 
den Käfig unmäßig zu vergrößern, machte ich die mittlere 
Duerleifte, auf der das obre Springholz ruht, verftellbar 
und verlängerte den Käfig um 4 Drabtftäbe, ſodaß die 
feitlihen Springhölger bei genügender Entfernung von der 
Mitte doch noch am jechften Drabtitab Tagen und der 
Vogel beim Wenden die feitlichen Stäbe nicht berührte. 
Nah noc mehreren unmejentlichen Aenderungen ift nun 
der Sproſſerkäfig oder richtiner Grasmückenkäfig jo ges 
worden, wie er heute ift. Dementiprechend richtete ich 
auch die Käfige für Körnerfreffer ein. 

Um diefe Zeit habe ich mir Dr. Ruß’ Handbücher 
angeſchafft und zu meinem nicht geringen Vergnügen ges 
funden, daß die in beiden Büchern angegebenen Make fo 
ziemlich mit meinen übereinftimmen. Es war ſtets mein 
Ideal (und es wird wol auch nur Ideal bleiben), wie gut es 
wäre, wenn alle Bogelliebhaber die gleiche Ginrichtung 
und womöglich auch Größe bei ihren Käfigen einführen 
möchten. Die ſchön wäre e8 3. B., wenn man einen 
Dogel aus meiter Ferne kommen Tiefe und der Abſender 
braudte dann nur zu fehreiben, der Vogel wurde in Käfig 
Ir. 2 nehalten, und der Empfänger, vielleicht ein Neuling 
in der Liebhaberei, ginge vielleicht zu Herrn Stüdemann 
oder zu Mieth, wenn ed in Berlin wäre, oder zu Gudera 
in Wien oder Zivſa in Troppau und bekäme genau das 
gleibe Haus für feinen Liebling. Alſo ſolche Gedanken be- 
ihäftigten mich, als ich, aufgemuntert durch die wohl- 

| 
befannte Zuvorfommenheit des Herrn Dr. Ruf, die Make 
für ſechs verfchtedene Käfige zufammenftellte und diefelben 
dem Herrn Dr. Ruß zuſchickte mit der Bitte, fie wo nöthig 
zu verbeflern, was auch bereitwilligft gethan wurde. Don 
da an habe ich nun, fo weit es mir die Umftände erlaubten, 
Käfige nach diefen Maßen zum Verkauf angefertigt und 
zwar ſolche mit Holzaeltell, Blechdecke (mit Ausnahme des 
Sproſſerkäfigs), Trink- und Futtergeſchirr, ſowie großer 
Schublade von Zinkblech. 

Eine beſondre Einrichtung war noch bei Droſſelkäfigen 
nöthig. Da alle Droſſelvögel während des Sommers 
meiſtens im freien ausgehangen werden, ſo mußte das Dach 
ebenfalls von Blech ſein, obwol eine ſchützende Tuchdecke, 
namentlich während der Zugzeit ſehr nöthig erſchien, und 
um das auf eine leichte Art zu erreichen, gibt wieder das 
„Handbuch“ von Dr. Ruß werthvolle Anleitung, welche ich 
auch benutze. Zu jedem Droſſelkäfig kommt nämlich noch 
ein beſondrer Rahmen, der mit leichtem grünen Stoff über— 
fpannt ift und nach Bedarf auf eine fehr einfache Urt an» 
gebraht oder abgenommen werden Tann. Auf Wunſch 
bringe ich auch noch einen befondern Badenapf an, obwol 
die Zinfihublade für Trinkwaſſer gemöhnlih auch zum 
Baden binreicht, da diefelbe breit und lang genug tit, und 
dem Bogel fann man doch nicht jagen: „das dort ift der 
Trinknapf und jener ift für di zum baden.“ Hat der 
Bogel gebadet, jo gibt man einfach friſches Waſſer. Das 
wäre alfo die kurze Darftellung, bzl. Entwicklungsgeſchichte 
meiner Stäfige. 
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wenn ich fütterte, wie toll auf und ab. Vielleicht 
wird er bei Anderen zahmer und mir hatten eben 
nicht das Glüd, einen trefflihen Sänger zu befigen. 

Bald aber kam ein lieber Sangfünitler ins 
Haus. Angeregt dur) Dr. Ruß’ anziehende Be- 
ſchreibung und entzüdt von der Schönheit der Vögel, 
welche wir bei Gubera jahen, fauften wir ein Pär— 
ben Singfittihe (Psittacus haematonotus, GId.). 
Sie find nit nur prächtig gefärbt, dieſe Papageien 
— bejonders das Männchen, deſſen Gefieder ſmaragd— 
grün glänzt — ſondern erjcheinen auch jehr vornehm 
in ihrer Haltung und obſchon nicht ſehr abmechjelnd, 
it der Geſang des Rothrumpfs wirklich immer mit 
mwahrem Vergnügen anzuhören. In einem großen 
Käfige aus verzinntem Draht nahmen fich die neuen 
Säfte wunderfhön aus. Sie jpeilten wader und 
badeten gern; ich hielt mich in allem an Dr. Ruß’ 
„Handbuch“, da ich ja im Beginn von Vogelpflege 
garnichts verftand, aber die innige Liebe zu meinen 
Pfleglingen lehrte mich bald, mich einzuleben in dieje 
beglücende Liebhaberei. 

Nimmer werde ich eines Vormittags vergeflen, 
an welchem das Zimmer, da3 meine Vögel bewohn- 
ten, vom helliten Sonnenglanz erfüllt war. Sonnen 
ftralen zitterten auf den Gewächſen; da begann der 
Singfittih zu fingen, jo hell, jo heiter fein abge: 
rundetes Lied, in das fi) die langgezogenen Töne 
des grauen Kardinals hineinmilchten, und das war 
fo ſchön, daß ich von Rührung erfüllt wurde — be: 
jchreiben läßt es ſich eben nicht, aber es ftimmte 
mich zu edler hoher Andacht, wie die freie Natur 
mit ihrer Schönheit fie oft in uns anregt. Unan— 
genehm war mir am Singfittihpärchen der regel- 
mäßig vor dem zur Ruhe gehen tobend geführte 
Kampf; das war ein Sagen, Zaufen, ich verftand 
damals noch nicht, was er wol zu bedeuten haben 

mochte. — Auf die lieblihen Zigerfinfen (Aegintha 
amandava, Z.), den Schmetterlingsfint (A. phoeni- 
cotis, Swns.) und £leinen Amarant (A. minima, VII.) 
richteten fih nun zunächſt unfere Wünfche. Cine 
hübſche Kleine Voliere mit Badeltuben wurde ange- 
{&hafft, leider ohne die Schlaffämmerden, welche 
den Eleinen zarten Vögelchen jo nöthig und an: 
genehm find. Das Völkchen war munter und 
es erfreuten uns die ammuthigen Bewegungen 
ber lieben Gefhöpfhen, ihr Zirpen und Tiger: 
finfs Mignon-Gefang. Das alles war jehr hübich, 
doch als ein ſchöner Kordonbleu plöglich ohne vorher: 
gegangnes Kränfeln mit einem Schrei vom Sproſſen 
ftürzte und todt im Sande lag, als Amarant bedenkliche 
Miene mahte, da fürchteten wir jehr, daß all’ die 
Lieblihen uns Lebewohl zurufen würden und ent= 
ſchloſſen uns die Voliere jammt Inhalt jchleunigft 
umzutaufchen. Leider lernten wir die Vögelchen zu 
wenig fennen, um fie zu jhäten, wie fie es ver- 
dienen, doc) werde ich mir Goldbrüftchen anſchaffen, 
da ich fie vor allen reizend finde, um nachzuholen, 
was ich damals verfäumte. Ich juchte lange nach 
einem Tauſchgegenſtand. Der Gejhäftsführer der 
Firma Gudera zeigte mir endlich einen hübſchen 
Papagei, den er Grauföpfchen aus Brafilien nannte. 
Es war ein ſchlanker Vogel mit grünem, wie mit 
Bronzeglanz überhauchten Gefieder. Ich brachte ihn 
ſogleich heim, er gefiel meinem Vater ausnehmend. 
Derjelbe profezeite baldige hohe Zamheit, da der 
Papagei, kaum in den Käfig gefeßt und dicht neben 
uns ſtehend, fogleih zu frejien begann und uns 
Berbeugungen machte, wobei die Augen hellgelb er— 
glänzten. Er war ein liebenswürdiger muntrer 
Vogel, erfreute uns bald mit einer Art Sang, aud) 
fragte er mit dem Füßchen auf jehr drollige Art 
den Schnabel und rief dabei: Papageichen, 

Da aber überall metallene Käfige ald die beiten 
empfohlen werden, fo habe ih mich im Verein mit einem 
hiefigen Klempnermeifter aub in dieſen verſucht und 
will nun, die guten Gigenfchaften eined Käfige im Auge 
bebaltend, erklären, warum ich wieder zu den erfteren zu— 
rückgekehrt bin. 

Eines der Haupterforderniffe eines guten Käfigs 
iſt, daß ih im Innern feine ſcharfen Kanten befinden. 
Seder Fachmann aber wird mir gewiß zuftimmen, wenn ich 
behaupte, daß es faft zur Unmöglichkeit gehört, einen 
metallnen Käfig mit hohem Godel ohne ſcharfe Kanten 
und zu einem ‚marftfähigen Preiſe‘ herzuftellen, und mill 
man es durchaus erzielen, jo ift es wol erreichbar, aber der 
Käfig wird dadurch nur zu fehr vertheuert. Sch habe mir 
aber einmal vorgenommen, wenigfitend einige für meinen 
Bedarf herzuftellen und mir au einen Sprofferfäfig und 
einen für Körnerfrefjer angefertigt. 

Steben dem bereit3 Gejagten fand ich nach voller Wür- 
digung aller Vortheile, die ein Metallfäfig bietet, folgen» 
des: Erſtens verhängt ſich ein jolcher leichter als ein guter 
mit Holzgeftell; natürlich gehen dieſe wieder eher aus— 
einander, indem fih die Drahbte entweder, falls fie nicht 
tief genug im Sodel eingelaffen find, ausziehen oder oben 
aus der Leiſte herausipringen. Dem habe ich aber dadurch 
abgeholfen, daß an das mittlere Drahtftäbchen ein Kopf 
angelöthet wird und das untre Gnde mit Gewinde ver» 
ſehen in den Sodel eingeichraubt wird, ſodaß das Geftell 
wie mit einer verlängerten Schraube zujammengehalten 

BE welches ein Auseinanderziehen des Käfig unmöglich 
macht. 

Meiter hat mich ein alter Vogelliebhaber darauf auf- 
merkſam gemacht, daß zartere Sänger, als Sproſſer, Nach⸗ 
tigal u.a. m., in metallenen Käfigen nie jo gut fingen wie 
in hölzernen. Längeres fleißiges Beobachten und verjchier 
dene Verſuche haben es beftätigt. 

Die eigentlibe Urſache juhe ih mir damit zu er— 
klären, daß, da eben die beiten Sänger ein ſehr feines Ger 
hör haben, diefe durch den metallenen Ton, melden fie 
beim Springen, obmwol für das menſchliche Ohr kaum ver- 
nehmbar, verurſachen (beim Schnabelabitreihen fann man 
es jehr deutlich hören) in beitändiger, ich möchte jagen 
nervöfer, Aufregung erhalten werden, ähnlich demjenigen 
Gefühl, das der Menſch empfindet, wenn er über einen 
hohlen Brücdenbeleg ſchreitet, wo jeder Schritt einen Ton 
bervorhringt. i 

Und ſchließlich habe ih mich aub davon überzeugt, 
daß die metallenen Käfige durchaus nicht völlig vor Uns 
geziefer fchügen, wie man vielfah anzunehmen fcheint. 
Reinlichkeit ift eben das erite Bedingnif einer verftändigen 
Bogelliebhaberei, und mer auf diejelbe nicht hinreichend 
fehen kann oder will, der ſoll Lieber feine Vögel halten, 
denn ohne Keinlichfeit gedeihen diefelben weder in hölzernen, 
noch in metallenen Käfigen. 

W. Cerveny in Pilfen (Böhmen). 
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Papageichen, da, da, da, da! Seit id) jetzt Ruß’ 
„Fremdländiſche Stubenvögel” gelejen, glaube ich, 
es war der Keilfhwanzfittih) mit oderbräunlichem 
Geſicht (Psittacus aeruginosus, Z.), nidt wie wir 
meinten der Kaftusfittih, da der Kopf meerblau 
war. Er zeigte fi) Fed, zahm und zärtlich, bes 
fonders gegen mid. Goß und bethauete ich) meine 
Blumen, jo war er nachrückend auf jedem Garten: 
topf und fträubte die Federn, machte fi) ganz dic 
und befomplimentirte mich firigend, daß es eine 
Freude war. Seine Augenverdrehungen waren glei) 
denen des gelbwangigen Sittichs. Cr flog mir 
dureh alle Zimmer nad, um mic) zu fuchen, ver 
ließ meine Schulter nie wenn Gäfte kamen, ver: 
beugte fich auch vor dieſen, biß aber nad) ihnen, 
wenn fie ihn berühren wollten. Der fluge Vogel 
mußte ganz gut, wenn im andern Zimmer gedeckt 
wurde und wir zu Tiſche gingen. Da war fein 
halten mehr, er ſaß ſchon am Teller und wollte 
alles mitjpeifen. Wir trugen feinen Ständer dicht 
neben uns; befam er nicht fofort, jo rührte er, um 
zu zeigen, daß die Futterjchale ler jei, mit dem 
Schnabel jo lange in derjelben herum, bis ihm mill- 
fahrt wurde, dabei verbeugte er ſich unzählige Male. 
Einmal ins Schreien gekommen, war er nicht zu 
bändigen; dod man verzieh ihm bald ob feines 
heitern nedijchen Wejens. Da Fam ein Tag, an dem 
ich mich) von ihm trennen mußte, als ſchweres Leid 
über mic) gekommen und meine Nerven feine Stimme 
in ihrer Unnachgibigfeit, die Fein Berftummen 
kannte, nicht ertragen fonnten. Baronin Nollsberg, 
eine liebe Freundin, übernahm ihn zur Pflege auf 
einige Wochen. Leider vergingen drei Monate bis 
ich wieder jo weit war, mir ihn heimholen zu 
fönnen. Kaum erblidte er mid), jo jaß er jchon 
auf meiner Schulter, küßte meine Wange, ſchmeichelte, 
jubelte.e So haben wir ihn nie gejehen, meinte 
feine Pflegerin — doch da flog er plöglich auf ihre 
Hand, zupfte fie fofend am Har und Ffehrte frei: 
willig nit mehr zu mir zurüd. Da beichloß ich 
zu entjagen und jchenkte ihn der Freundin, der es 
ſichtlich ſchwer geworden wäre, fih von ihm zu 
trennen. Cr hatte ſich anfangs Der älteren 
Schweſter, die dunkel war wie ih, zugeneigt und 
erit jpäter ſich die eigentliche Pflegerin zum Lieb: 
linge bleibend erwählt. So wehe es mir that, mic) 
zu trennen, wurde ihm doch ein glüdlich Los. 
Baronin Rolsberg hat ihm einen herrlichen 
Aufenthalt geboten, und was ein Vogelherz wünſcht, 
wird ihm zutheil. Wohl ihm, möge er es lange 
genießen und beglüdt jein! (Fortfeßung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 

‚ Mit lebhaften Vergnügen theile ich Ihnen mit, daß 
meine Geram »Gpelpapageien (P. intermedius, Bp. 5 und 
P. Linnei, Wgl. 2) ſich zum Brüten zu rüften fcheinen. 
Seit 10 Tagen etwa füttert der grüne den rothen aus dem 
Schnabel und ber letztre befucht den Niitkaften, in den er 
Holzſtückchen einträgt, und in welchem er oft gewaltig 
herumrumort; bejonders hört man ihn häufig mit den 

Füßen auf dem Boden jharren, vielleicht, daß er die ein. 
geichütteten Sägeſpäne in die gewünjchte Lage bringt. Der 
grüne bleibt außen vor dem Flugloch des Niſtkaſtens fiten 
— menigitens bemerfte ich noch nie, daß er denfelben bejuchte 
— und fieht nur durch die Deffnung hinein, wenn das 
Weibchen fih darin befindet. Eine jonftige Aenderung in 
dem Betragen der Vögel, auch gegen einander, Eonnte ich nicht 
wahrnehmen, die Fütterung aus dem Schnabel ausgenommen, 
was mir anfangs auch wenig auffiel, da fie jich Längft 
gegenfeitig daB Futter oft aus dem Schnabel nahmen. 
Aber jeither bemerkte ich, daß es ein wirkliches Füttern aus 
dem Schnabel vonjeiten des Männchens ift, doch Fonnte 
ih dabei das gewöhnliche Würgen durch Aufitoßen des 
Futters aus dem Kropfe nicht wahrnehmen, jo daß es aljo 
wirklich ein Füttern nur aus dem Schnabel zu fein jcheint. 
Eines fiel mir Schon feit einigen Wochen an dem rothen 
auf, nämlich eine gewiſſe Bilfigfeit deflelben. Cr war 
bisher ganz zahm, ging gern auf die Hand, ließ ich Itreicheln, 
faute da wol auch an einem Finger. Aber eben jeit einiger 
Zeit durfte man ihm häufig garnicht nahe kommen, 
ſonſt badte er mit dem Schnabel los und biß ganz 
jämmerlich; auch verfolgte er öfter den grünen mit Biſſen, 
drängte ihn von den Sproffen auf den Boden des Käfigs 
hinab, ohne aber fonft bösartig gegen ihn zu fein. Beide find 
den ganzen Tag in Bewegung, auch mit dem Schnabel, da 
fie oft jelbft no in der Naht um 10 Uhr fortwährend 
plaudern, freilih mitunter auch Geſchrei ausitoßen, daß 
die übrigen Vögel und fogar fie ſelbſt darüber erjchreden 
und alle, fie einbegriffen, mäuscenftill werden. Heute, den 
5. Sanuar, namentlih macht fib das Weibchen fait den 
ganzen Tag im Niftkaften zu thun, und ih bin daher 
geipannt, was weiter werden wird. Beſondre Aufregung 
oder auch Zärtlichkeit habe ich bei ven Vögeln bisher nicht 
bemerft, nur fam mir vor, als zeigte der grüne, wenn er 
vor dem Flugloche des Niftkaftens fit, während der rothe 
in demfelben tft, eine gewiſſe größere Xebhaftigfeit. Den 
meitern DBerlauf werde ich mittheilen. Daß der rothe 
das Weibchen, ift mir nicht der geringfte Zweifel 
mehr nad feinem ganzen Gebaren. 

9. Scheuba. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn 3. Gaſparetz, K. Telegraphen-Dffiztal : 
Sm allgemenen pflegen die Graupapageien, welche wild 
und toll toben, die fräftigften zu fein, mindeftens find fie 
die gejundelten. In meinem „Handbuh für Vogel— 
liebhaber” I (zweite Auflage) Seite 403 habe ich aus— 
führliche Anleitung zur Zähmung und Abrichtung gegeben; 
Sie beiten dafjelbe wol nicht denn der Rath, daß man 
einen Vogel, der fich ungeberdig, anftellt, fortgeben jolle, 
ift in meinem „Handbuch“ nicht vorhanden. Wol aber 
ift ausdrüclich gejagt: jedem ftörriihen und unbändigen 
Vogel gegenüber wappne man fib mit Aukerfter Ruhe und 
Geduld und bedenke immer, da man alles verloren hat, 
ſobald man die Ausdauer verliert, während man andrer- 
ſeits zuverfichtlich darauf hoffen darf, daß die Freude über 
die eriten und geringiten Erfolge reichliche Entſchädigung 
bietet. Das im „Handbuch“ gefagte will ich übrigens für 
Shren Ball noch in folgendem ergänzen: Da Ihr Vogel 
ausnahmsweiſe unbändig ift, jo müflen Sie befondere Maß 
nahmen treffen. Freilich find drei Monate eine viel zu 
kurze Zeit — erft nad) 1 bis 14 Sahren fann man mit Sicher- 
beit urtheilen und dann zeigt e8 fich oft genug, daß ſolche 
ſtörriſchen Vögel die begabteften und beften find. Geben 
Sie den Shrigen zunächlt in einen ganz engen Käfig, in 
welchem er nicht ausmeichen und toben fann. Mit dem 
felben jtellen Sie ihn in eine Ede, ſodaß Sie und jeder 
der zu ihm fritt, zwifchen dem Vogel und dem Licht ftehen. 
Den ganzen Tag hindurch, foviel als es irgend möglich ift, 
muß ftet8 irgend jemand vor ihm ftehen oder ne iedoch 
ohne ſich direkt um ihn zu bekümmern. Außer der 
Fütterung wird ihm zunäͤchſt keinerlei Aufmerkſamkeit zu- 
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ewendet. Sie thun durchaus, als ſei er garnicht vor« 
anden. Grit dann, wenn. er fih allmälig beruhigt, ein» 

fiebt, dahı ihm niemand nach dem Leben trachtet, beginnen 
Sie gleichmäßig ruhig mit ihm zu plaudern u. ſ. w., wie 
ib im „Handbuch“ angegeben. Es gehört, das muß ich 
freilih noch ganz befonders hervorheben, dazu allerdings 
Ruhe und Geduld, denn man muß fein unvernünftiges 
Betragen, Gelchrei u. f. w., ertragen und darf fich dabei 
niemal3 zu einem Nergerausbruch hinreißen laſſen, Nur 
wenn man dies vermag, hat man gewonnenes Spiel, dann 
aber auch faſt regelmäßig ficher, denn einen Graupapaget, 
welcher durchaus nicht zahm werden und garnichts Lernen 
follte, gibt e8 faum. 

Herrn Dberer: 1. Es fommt wol darauf an, wie 
viele Bügel Sie in dem Käfig haben, um zu ermeſſen, ob 
durchſchnittlich drei Köpfe jährlih ein außergewöhnlich 
hoher Verluft find. Wöllig vermeiden laſſen ſich Todes— 
fälle ja unter feinen Umftänden. 2. Die Urſachen ver 
Krämpfe find mannigfaltig verjchieden; in meinem „Dand- 
bud für Vogelliebhaber" I ©. 409 habe ich fie beiprochen. 
Sn Shrem Falle ift es jedoch wol möglich, daß die heiße 
trodne Luft, welche das Gaslicht erzeugt, dieſelben ver— 
urſacht haben fönnte. Wenn Sie wieder einen Wogel in 
den Apparatenfal bringen, fo ftellen Sie wenigſtens einen 
Epheutopf daneben, fchlingen die Ranken um den Käfig, 
beiprigen dieſelben täglih und halten den Unterfab ber 
Ständig mit Wafler gefüllt. 

Abonnent in der Lindenftraße: Der gefandte 
Stiglitz zeigte Unterleibsentzundung mit ſchleimigem Durch— 
fall und da diefelbe nach meinen Erfahrungen fehr ans 
ftedend ſich zeigt, jo ift e8 wol wahrſcheinlich, daß auch 
die übrigen daran geftorben find. Sch mwarne ja immer, 
daß man neuangefaufte Vögel nicht früher zu denen, welche 
man ſchon länger bejigt, bringen folle, als bis fie völlig 
eingewöhnt find, und dazu bedarf es mindeltens 14 Tage. 
Auffallend ift e8 mir nun freilich, daß nur die Stigliße 
und nicht auch die Hänflinge, Dompfaffen u. a. erfranft 
find und ich fürchte faft, daß es noch nachträglich geſchehen 
werde. Sollten noch ſolche Fälle eintreten, jo wollen Sie 
jeden Kranken jogleich abjondern und nach meinem „Hand« 
buch für Vogelliebhaber“ behandeln. 

Herrn U W. Finking: Ihr ſchöner Amazonen- 
papagei hat wol außerhalb des Käfigs ein Streichholz be— 
kommen, aufgeknabbert und iſt daran zugrunde gegangen, 
denn der Magen roch noch deutlich nach Phosphor und 
zeigte tief entzüundete Stellen. Die Milh bat ihm ficher- 
lich nichts neichadet; es ift vielmehr zu verwundern, daß 
fie nicht als &egenmittel Wirkung getban bat. Daß er 
den Schnabel beim Athemholen aufgeiperrt und gefeucht 
bat, lag wol in der ftarfen Entzündung und dadurch ver- 
urſachten fieberhaften Hite ded ganzen Körpers begründet ; 
Zungen» oder Halsentzüundung war nicht vorhanden. 

Herrn C. W. Brofmann: Inhinſicht des Ta- 
baksrauchs ift e8 bei den Vögeln, wie bet den Menſchen: 
mande ertragen ihn, anderen ift er ſchädlich; läſtig ift er 
fiherlich allen. Allmälige Gewöhnung läßt die Körner- 
freffer, fo namentlih die Mellenfittiche, ja felbit feine 
Harzer Kanarien manchmal darin anjcheinend ganz gut 
ausdauern; bei den zarteren Gittihen und namentlich 

„Denis, Verein fir Vogelfunde und Lieb: 
baberei in Berlin. In der Sikung am 13. San. wurden 
für die bevorstehende Ausstellung folgende Herren zu Preid- 
rihtern gewählt: Abtheilung fremdländiiche Vögel: Graf 
York von Wartenburg auf Schleibitz, Negierungsrath 
von Schlechtendal in Merjeburg, R. Shufter, In 
baber ver Lüberib’fchen Kunftverlagshandlung in Berlin 
und Dr. Karl Ruf; Abtheilung einheimifhe Vögel: 
Suftizratb Dr. Gol;, Scriftitelee B. Dürigen, 
Pyeotehniker A. Bau, Kaufmann E. Dulitz; Abtheilung 

Kanarienvögel:e Graf Rödern in Breslau, Verlagd- 
bubhändler D. Brandner in Stettin, Haushofmeifter 
Meyer und Schneidermeilter Eden in Berlin. 

„Brema“, Verein fir Geflügel. und Sing: 
vögelzucht und Vogelichug in Bremen. Als Ergänzung 
zu dem Bericht in Wr. 3 erhalten wir noch folgende Mit- 
theilung: Sn der Generalverfammlung am 13. Sanuar 
wurde die Abfibt, vom 23.26, April eine Ausftellung im 
„Tivoli“ abzuhalten, zum Beſchluß erhoben. Der Antrag, 
in 8 20 der Wereinsftatuten den Paſſus: „Ausftellungs» 
objefte der Preisrichter dürfen in den Abtheilungen, mo 
diefelben als ſolche thätig find, nicht prämirt werben“, zu 
ftreichen, wurde abgelehnt. 

Der Ornithologifche Verein zu Danzig wählte in 
feiner Sahresverfammlung am 4. Dezember 1879 folgende 
Herren in den Vorftand: Stabsarzt Dr. Pieper zum 
Vorſitzenden, Vikar Jankowski zum Stellvertreter, Kauf- 
mann Walter Kauffmann zum Schriftführer, Kauf: 
mann Führer zum Schatmeifter, SIntend. » Sekretär 
Mahler zum Bibliothefar. Kerner wurde in dieſer Ver- 
fammlung beſchloſſen, im Frühjahr 1880 die erite Aus— 
ftellung von Vögeln und Geflügel zu veranftalten, und 
findet diefelbe Iaut Programm nunmehr vom 5.—8. März 
im Schügenhauje zu Danzig ftatt. Da dieje Ausſtell ung 
die erſte in der Provinz Weſtpreußen iſt, ſo verſpricht ſich 
der Verein eine beſonders rege Theilnahme an derſelben, 
ſowol ſeitens der Ausſteller als auch des Publikums. 

Frankfurter Vogelzucht-Verein ‚Canaria“. 
(Schluß). Sm zweiten Saale herrſchten die Kanarien 
im Unterfchiede zum erften vollftändig. Hier hatte zur 
nächft Here Michel feinen guten Stamm Harzer Männ- 
chen, dögl. Here Wolff, Herr Pfeil, Herr P. Gonbolf, 
Herr A. Gößmann, Herr Schreiber, Herr Grünewald, und 
endlich war Herr Friedrich Lederer mit feinem unübertreff- 
lihen Harzer Hohlrollerftamm in ganz verhängten Käftgen 
vertreten. Es verfteht fich von felbft, daß in einer Aus— 
ftellung von Zimmervögeln auch die der Vogelzucht dien- 
lihen Geräthichaften nicht gefehlt haben. Diejelben boten 
in der That in ziemlicher Vollſtändigkeit Alles, was ger 
braucht wird, ebenfowol da, wo die Vogelzucht zum Ges 
werbe und zur Kunſt geitiegen iſt, ald da, wo fie lediglich 
Liebhaberei oder Freude am Leben der gefiederten Geichöpfe, 
das in Freiheit zu beobachten dem Großſtädter insbeſondre 
faum vergönnt it. An Käfigen war eine große Anzahl, 
die vielfach zur Ausstattung verwandt worden, ausgeftellt. 
Mehrfach zeigten ſich bier Verſuche, dem, Kunftgelchmad 
Rechnung zu tragen, was Anerkennung verdient, wenn auch 
dieſe Verſuche faſt ſämmtlich als mißglückte zu bezeichnen 
find. Wir geſtehen, daß ung das einfachſte am beſten gefiel; 
je mehr die Verfertiger befliffen jchienen, etwas außer- 
ordentliches zu bieten, defto mehr gertethen fie mit den ein- 
fachen Vorausfegungen der Schönheit und des Geſchmacks 
in Zwieſpalt und jcheiterten am meiften, wo fie fih an 
die Nahbildungen von etwas Großartigem heranmagten, 
wie 3. B. die Nahahmung der St. Katharinenkirhe zu 
Frankfurt a. M. bewies. Der Künftler ſoll ih immer 
bemußt bleiben, auch in diefer Beziehung, daß die Kunft- 
form aus dem Kunftzwec herauswachſen muß. Der 
Vogel aber, insbefondre der, zu deffen Wohnraum im De 
reiche des menfchlichen Haushalts der Käfig, dienen foll, 
lebt in Freiheit, nicht in Kirche und Burgruinen, und fo 
muß denn auch der Künftler, der jenem Vogel eine Fünfte 
leriſch aeftaltete Wohnung bauen will, der lebendigen Natur 
feine Motive ablaufen, er darf nicht einen mebr oder 
weniger fernliegenden Gegenitand nachahmen und in ihm 
die luſtige und immer freiaufitrebende Vogelwelt einbannen 
mollen. Befler beim Alten, Einfachen, Kunftloien geblieben, 
als jo in die Irre gerathen. Neben den gemöhnlichen 
Käfigen fehlte e8 auch nicht an Niftkäften, Schule, Gejang- 
und Nollerfäfigen u. j. w. Cinige der beiten Werke über 
Bogelsucht vervollftändigten die Ausftellung, und ein großes 
Aquarium mit Goldfiihen machte den Beſchluß dieſer 
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Abtheilung. Ohne Zweifel wird der Verein aus dem Er— 
folg der Ausftellung, die ja zunächſt einen durchaus prak— 
tifchen Zwed hatte, neue Grmuthigung für jeine Beltre- 
bungen und insbeſondre auch Anlaß zur Wiederholung der 
felben gefunden haben. Ein Vogelfreund. 

Vom 14. bi8 16. Februar d. 3. wird die Gefell- 
fchaft „Canaria" zu Darmftadt im Gartenjale des 
Darmftädter Hofs ihre erſte Ausitellung ſelbſtgezüch— 
teter feiner Kanarien abhalten. Wit derjelben ilt die 
übliche DVerlofung zwar verbunden geblieben und Loſe 
fönnen zu 50 Pf. durch Herrn Dhnader, Kirchitraße 2, 
bezogen werden, der Geſammtvorſtand garantirt aber eritend 
den Werth jedes Gemwinnes zwiſchen 10—30 Mark, und 
fügt zweitens jedem ſolchen einen kurzgefaßten praktiſchen 
Reitfaden über die richlige Behandlung des Kanarienvogels 
umfonft bei, wandelt aljo nicht ganz die bisher Iandläufigen 
Bahnen. Außerdem ift jeglicher Uchberihuß für die be» 
Tannte Altceftiftung beftimmt. Wir erwarten von dem 
jungen Berein feine Vorführung von „ Kabinetsvögeln 
zu 100 Mark“, wir halten ihn aber jeiner ftatutenmähig 
ausgeſprochenen Aufgabe vollbewußt und rechnen demgemäß 
auf Hervorragende Leiftungen, denen gegenüber das Pur 
blikum jelbftredend die anertennende Stellung gern ein 
nehmen wird. Rüdiger. 

„Cypria“, VBerein der Geflügelfreunde in 
Berlin. (Generalverfammlung am 15. Dezember v. J.) — 
Herr Schatmeilter Schotte gab der Verſammlung einen 
Zurzen Bericht über die im laufenden Sahre eingetretenen 
wie ausgeſchiedenen Mitglieder, ſowie einen folden über 
den Beitand des jetzigen Vermögens der ‚Cypria“. Der 
Bericht wurde von den Anmejenden mit großer Befriedigung 
entgegen genommen. Mit herzlichen Worten dankte der 
Präfident Herr Dr. Bodinus im Namen der Anmefenden 
dem. Herrn Schotte für die im verfloflenen Sahre im 
Intereſſe des Vereins gehabten Mühmwaltungen, hob ganz 
bejonders hervor, daß es feiner Umficht gelungen fei, das 
Dereinsvermögen der „Cypria“ zu folder Höhe gebracht 
zu ‚haben und erfuchte die Anmefenden, ihren Dank noch da- 
durch zu befräftigen, daß fie fich von ihren Siten erheben. — 
Sodann wurden die Herren Dr. Bodinus, Meyer und 
Beckmann ald Ankaufskommiſſion für die Vereins— 
2otterie ermwählt. Zu diefem Punkte hoben die genannten 
Herten aus eigner Grfahrung befonder8 hervor, wie 
ſchwierig es ei, Geflügel erften Ranges zu erwerben und 
gaben hohe Zahlen an, die ihnen unter anderen für 
Kropftauben abgefordert worden jeien. Die in der vorher 
egangnen Sitzung zu SPreisrichtern ermählten Herren 
atten dieg Ehrenamt mit Ausnahme der Herren: Dberft- 

lieutenant KRöttiger- Ööttingen, Kaufmann Köhne, 
C. Schmidt und E. Brebed- Berlin, fowie Rentier 
Kunze. Charlottenburg angenommen. Die Nachwahl er- 
gab als Preisrichter für die Sektion Hühner 1. Unter- 
abtheilung Herrn Königl. Fechtmeifter A. Profce- 
Dresden, für die 2. Unterabtheilung; Herrn Buchhändler 
Paper Elmshorn und Herrn J. C. Heufeshoven- 
Braungfeld - Köln, als Stellvertreter für diefe 2 Ab- 
theilungen Herrn Direktor Bodinus; für die Seltion 
gemäſtetes Geflügel Herrn Rentier 3. %. Kühn» Berlin. 
Da Mitglied Brebed aub die Wahl als Obmann des 
Feſt-Komités abgelehnt, fo wurde Herr Th. Müller als 
toldher gewählt und von ihm die Wahl angenommen. — 
Herr Direktor Dr. Bodinus dankte hierauf im Namen 
des Voritands dem Verein für das demſelben im Laufe 
des Jahres von den Mitgliedern entgegengebrachte Wohle 
wollen und Vertrauen — den Borfiß, ſowie die Aemter 
des Gelfammt-Vorftands in die Hände des Vereins nieder» 
legend. Die Neuwahl ergab folgende Herren: Präſident 
Dr. Bodinus, Direftor des Zoologijchen Gartens, 
1. Stellvertreter &. Keller, Geh. Suftizrath, 2. Stell. 
vertreter W. Meyer, Haushofmeifter, Schriftführer 
3 Bedmann, Kaufmann, Stellvertreter 9. Wagen» 
ar Sekretär, Schatzmeiſter ©. Schotte, Buch— 
ändler, Stellvertreter W. Moe ſer, Hofbuchdruderei- 

beſitzer, Bibliothekar E. Weigel, ſtädt. Lehrer. Säimmt- 
liche Herren mit Ausnahme des ſchwer erkrankten Herrn 
E. Weigel nahmen die Wahl dankbar an. Herr Beck— 
mann erklärte, daß er während der Krankheit des ſich 
um den Verein fo verdient gemacht hıbenden Herrn 
& Weigel die Verwaltung der Bibliothet über» 
nehmen wolle. Auf Antrag des Mitglieds Dr. Ruf 
theilte Schatzmeiſter Schotte den Mitgliedern unter 
Nennung der einzelnen vorhandnen Werke und Zeitihriften 
den Beltand der Bibliothef mit, an welche Mittheilung 
fi eine lebhafte Beſprechung über noch anzufchaffende Werfe 
und Zeitſchriften anſchloß. 

Die größeren Vereine der Vogelfreunde in Wirt: 
temberg find zu einem Landedverbande zufammengetreten, 
deſſen Saßungen bei der legten Abgeordneten-Verfammlung 
in Zudwigsburg am 30, November v. J. endgiltig berathen 
und feſtgeſetzt wurden. Zweck diefer Vereinigung ift ges 
meinjam und zugleih mit den Thierfchußvereinen zufammen 
Vogelſchutz, ſowie unter Beihilfe der fönigl. Zentralftelle 
für Landwirthſchaft und unter Mitwirkung der landwirth— 
ſchaftlichen Vereine möglichite Verbreitung geeigneter Arten 
nützlichen Hausgeflügeld anzuftreben. Um dies wirkſam zu 
fönnen, follen von Zeit zu Zeit Verbands-Ausftellungen, ſtatt⸗ 
finden, zu denen jedoch nur wirklich muftergiltige Thiere und Ger» 
genitände zugelaflen werden und nur Vorzügliches nach den 
vom Landes⸗Ausſchuß beitimmten Grundfäßen Preis erhält. 
Die Gejhäfte des Verbands werden duch den Vorort, den 
Landesausihuß und eine Generalverfammlung beforgt. 
Lebtere wählt alljährlich den Vorort und diefer ift in dem 
Sabre, in welchem eine Verbandsausftellung ftattfindet, am 
Drte derjelben. Für dieſes Jahr wurde Reutlingen als 
Borort gewählt und wird ſonach die erfte Verbands-Auss 
ftellung dort und zwar Mitte März ftattfinden. Beige 
treten find dem Verbande bis jebt I Vereine mit einer 
Mitgliederzahl von über 1500 Perjonen. 

A. Mayr. 

Ansftellungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein für Wilsdruff und Umgegend vom 6. bis 

8. Gebr. Mit Pramirung und DVerlojung. Brogramme und Anmeldebogen, 
fowie 2oje à 50 5 beim Borfigenden, Herrn Reftaurateur Hamann, 
welcher bi8 zum 24. Ian. Anmeldungen entgegennimmt. 

Geflügelzüchterverein zu Delsnit bei Lichtenftein vom 8. Bid 9. Febr, 
Mit Pramirung und Berlofung. Anmeldungen bis zum 27. San. an Herrn 
Starfe, von weldem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen jind. 
Einfendung bis zum 7. Febr. an das Ausjtellungsfomits im Gafthof zum 
„Braunen Roß“. 

Verein für Geflügelzucht zu Delsnig i. Voigtl. und Umgegend 
vom 8. 618 10. Febr. Mit Prämirung und Berlofung. Programme und 
Anmeldungen bein Vorfigenden, Herrn Ingenieur Anauth, Loſe à 50 8 
beim Kaffenführer, Herın Guft. Kemniger Schluß der Anmeldungen 
am 28. Januar. 

Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 8. b. 10. Febr. (vrgl. Nr. 2). 
Anmeldungen bis zum 28. Januar an den Vorfigenden, Herrn Lehrer 
R. Gruner, von welchem auch Programme und Anmeldebogen fowie Loſe 
350 zu bezieben find. 

Zandwirthfchaftlicher Verein zu Bunzlau i. Schl. am 9. Febr. 
Ausjtellung zur Hebung der Geflügelzuct. 

Verein für Geflügelzucht und Bogelfhug zu Rudolſtadt und 
Umgebung vom 29. Febr. bis 2. März. Mit Prämirung und Verlofung. 
Programme und Unmeldebogen beim Schriftführer Heren Pfarrer Straubel 
in Katharinau bei Rudolſtadt. 

„Gallus’, Berein für Geflügel- und Singpögelzucht in Dort 
mund vom 6. bid 8. März große Mufterausftellung. Anmeldebogen 
und Progranıme ſowie Lnje bei Seren Th. Shumann. 

Berein für Geflügelzucht zu Guhrau in Sch. vom 6. bis 8. März 
(vergl. Nr. 2). Mit Brämirung und Verlojung. Programme und Anmeldes 
bogen bei Heren Kaufmann Tſchoepe. 

Verein für Geflügel: und VBogelzucht in Mainz vom 6. bis 9. 
März Mit Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen, 
fowie Loſe à 50 — bei Herrn Sof. Nade. 

„ Erfter öfterreichifcher Geflügelzuchtverein in Wien vom 28. 
März bis 4. April. Internationale Geflügel- und Vogelausjtellung, ver« 
bunden mit einer Hundeſchau. Programme zu beziehen von der Kanzlei des 
Vereind, Wien k. f. Prater Nr. 25 

Verein für Vogelfchug, Vogel: und Geflügelzucht in Seidel: 
berg vom 3. bis 6. April. Mit Pramirung und Verlofung. Anmeldebogen 
durch ben Schriftführer Herrn W. Rüd, 

‚. Oberpfälzifcher Geflügelzuchtverein zu Regensburg vom 24. 
bis 26. April. Dit Brämirung und Verlofung. Programme und Anmelde» 
bogen durch Heren Injtitutsporftand Döring. 
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Briefwechfel. 
Herrn L. Strey, Schriftführer des Vereins „Aegintha“ 

in Demmin: Xitelblatt und Snbaltsverzeichniß der „Ger 
fiederten Melt“ 1879 fönnen wir leider erft mit der vierten 
oder fünften Nummer diejes Sahrgangs ausgeben. — Herrn 
Lehrer 3. Neu: Shren Beitrag mit Dank erhalten, doch 
bitten wir um Geduld! — Herrn W. Deiters: Sollte 
der Händler auf diefe Aufforderung hin Shnen den Betrag 
nicht zurückzahlen, jo werde ich nicht unterlaffen, Shre Dar» 
ftelung bier aufzunehmen ; bitte alfo um Nachricht. 

Herrn Apotheker Robert Landauer: Es würde 
mich aufrichtig erfreuen, wenn Shre Behauptung, daß 
fämmtliche Berichte über die leidige Amſelgeſchichte auf 
gröbfter Unmahrheit beruhen, richtig wäre. Sn faft allen 
deutfhen Zeitungen hat die Darftellung des „Nürne 
berger Korrefpondent“ die Runde gemacht und überall hat 
fie herbe —— hervorgerufen; eine der ſchärfſten 
und ſchlagendſten iſt die der „Würzburger Glöckli“ — die 
alſo unmittelbar am Orte ſelbſt veröffentlicht worden. 
Wenn Sie nun ſchreiben, „Herr Profeſſor Dr. Rindfleiſch 
iſt einer der beiten hieſigen Vogelkenner und gerade ihm 
iſt ein folder Unfinn garnicht zuzutrauen“, jo muß ich 
zu allererft um einen Beweis für diefe Behauptung bitten. 
Sollten Sie denfelben bringen fönnen, jo werde ich für 
den Herrn — entſchieden ebenſo thatkräftig eintreten, 
als ich gegen ihn hier und in vielen anderen Zeitungen 
aufgetreten bin. 

Die Nummer 4 der „Iſis“, Zeitfhrift für alle 
naturmwiffenfhaftliben Liebhabereien, heraus. 
gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Entwidlungsgeichichte unferer Kröten. — 
Ueber den Einfluß der Temperatur und Feuchtigkeit auf 
die Zucht exotiſcher Seidenſpinner. — Botanik: Alpen- 
pflanzen u. Alpenanlagen. — Schelivsky's Smprägnirungs- 
methode zur Konfervirung der Pflanzen (Fortjegung). — 
Anregendes und Unterhaltendes: Aus der Thier- 
welt unferer Hochgebirge: I. Das Murmelthier. — Sagd 
und Fiſcherei. — Nachrichten aus den Natur» 
anftalten: Berlin. — Bereine u. Ausftellungen: 
ze Budapeft. — Briefmehfel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglit bei Berlin 
Srpedition: Louis Gerſche [, Berlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftrage. 

Anzeigen. 

In der am Donnerftag erſcheinenden 
Nummer können nur die bid Montag 
Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurüdbleiben. 

Harzer Kanarien,. 
ih Gefangs, 

fönnen abgegeben werben. [150] 

Boecker, seistsiöreiter in Wetzlar. 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Wogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

[151] ogelfutter 
für ine und — ſche Vögel empfiehlt 

Osla. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufeſtelle in Werlin bei A. Rossow, 
Mantenffelitrafe 29. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, & Liter 6 AM 
en, Abr. Sehlihoff in Barmen, 

15 Wupperfeld. 

Kleine, vokfommen zahme 
Kapuıziner- Affen 

Gottlieb Wanef, 
Vogel⸗ ——— 

Prag 411/1. 

Vogelfutter, 
trotz der — am Markte verſende noch, Preiſe 
für 1 Kilo: weiße Hirſe 40 3, Goldhirſe 30 4, Senegal⸗ 
birfe 60 4, nn 50 4, Rübfamen, feine 
Sommerwaare, füß, 40 4, Hanf 36 4, Mais 20 4, 
nicht anfgelübrie — zum Tagespreis. a ri 

zu haben bet 

[153] 

getr. fürs Liter 8 
Sch führe die Bert Beftellung gern aus. 

Emil Geupel, 
Eonnewig— Leipzig. 

[} LA 

Harzer Kangrienvögel 
verſendet im Preiſe: Hähne à St. 9, 12, 15 A, Weibchen 

; für deren Werth jowie gefundes Eintreffen garantirt 
I. Klaus, 

[155] Wernigerode am Harz. 

die Thüringer Holzwanenfabriken > 

J. M. Krannich is Mellenbad) &pirins 
. liefern . » 

Hatur-Riftkäften u. Niſthäume 
von ausgehöhlten, rohen Baumftammen angefertigt. Die 
Baumrinde an den Kälten ift vollftändig natürlich erhalten 
und Boden und Dedel derfelben find ebenſo befleibet. 

Spezielle Preisverzeichnifle zu Dienften. 

Mais, kleinkörnige Primaware, 19 A für 
100 Kilo ausſchl. Sad, frei ab bier gegen bar, und alle 
anderen Futterforten billigit. 

3. W. Wunderlich, Samenhandlung, 
[157] Frankfurt a. / M. 

2 P. echte Altenbrg. Trommeltauben ſuche ich zu 
kaufen. Offerten mit Preis erbeten. 

Hptm. a. D. von Bornstedt 
[158] in Neu⸗Ruppin. 

Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichitahe 55, 
prämirt mit II. und I. Preijen verſchiedener Ausftellungen. 

Kiitkäften für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
heimifcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche in an⸗ 
dere Exoten, auch für Edelpapageien. [159] 

£onis Gerfdel Verlagdbuchhandlung. (Guftav Goßmann) in Serlin. Drake der Horddentfchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Der ſieutigen Aummer Liegt das Programm der erften Ausftellung des „Ornithologifdhen Dereins zu Danzig“ bei, 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Befiederten Welt“, 
ar. 4. Berlin, den 22. Januar 1880. 92 IX. Jahrgang. 

Der Verein für Seflüg elzucht 
„Columbia“ in 2 

hält feine 

siebenzehnte Geflügel- Ausstellung, 
verbunden mit 

Pramirung und Verlofung, am 22, 23. u. 24. Februar 1880, 
in dem jehr geräumigen und geheizten 

Victoria-Saale, Severinftrafe 174 in Köln. 
Anmeldungen werden bis zum 12. Februar a. c. vom Schriftführer des Vereins 

Heren Emil Mengering in Deus entgegengenommen, von welchen auch die Programme 
zu beziehen find. 

Beim Ankauf von Thieren zur Verlojung follen die auswärtigen Ausjteller bejonders 
berücffichtigt werden. Die Ausftellungskäfige find neu und geräumig. 

Näheres bejagen die Programme. Loſe & 196 find vom Vereins-Kaſſirer Herrn 
Klaes, Gereonsklofter 30 in Köln, zu beziehen. 

[160] Der Boritand. 

Der Ornithologifche Verein zu Danzig 
veranftaltet am 5., 6., 7., 8. März 1880 feine erfte große Vogel: und Geflügel-Unsftellung im Sried.-Wilh. 
en an zu Yanji ig. 

Mit der Nusttellung fol eine Verlojung verbunden werden. Loſe & 1 44 find bei dem Schatmeifter des 
—— Führer, Langgaſſe 76, zu haben. Programm und Anmeldebogen liegen dieſer Nummer der „Gefiederten 
elt“ bei 

161] Der Vorstand. 

Der Berein für Gefliigel- und VBogelzucht in Mainz hält feine zweite allgemeine Ausftellung, verbunden 
mit Prämirung und Verlofung, vom 6, bid mit 9. März 1880 in den Sälen des Kafıno zum Franffurterbof ab. 

Programme und Anmeldebogen find durh Herrn Josef Racki gratis zu beziehen. 
Der Preis der Loſe iſt auf 50 4 feſtgeſetzt. [162] 

Der Boritand. 

Die Großhandlung von [163] 

Chs. Jamrach, 
BalnHelin und Thierhändler ie —— 

180. St. Georges Street, Eaſt 
erhielt in den lebten Sendungen: ae a 20 46, Inſeparables & ar 12 #6, 6 War meiße japan. Mövchen 
a 16 6, meiße Reisvögel & Par 20 MM, Argoondahmacıteln a Stud 15 M, 1 Par "Königsfafanen 120 A, 3 Par 
Geierperlhühner a 300 M, 1 KRuttengeier 200 A. 

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausftellungen) 

hält fid) zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel beitend empfohlen. 
Preisverzeichniffe und Mufter Toftenlos und poſtfrei. [164] 

H. EB. Frühauf, 1165] 
Fabrik künſtlicher Niftkäften und Niftvorrichtungen in Schleufingen i. Th., 

pramirt mit dee goldenen Medaille in London: 1876 und mit filbernen Medaillen anf zahlreichen 
deutſchen Ausſtellungen, 

empfiehlt Niſtkäſten für einheimiſche Vögel in allen Größen nach Dr. Öloger, auch og. Naturniftkäften mit Rinde 
umfleidet; ferner Niſtkäſten für Papageien u.a. Stubenvögel nah Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" in jeder 
Größe und Einrichtung; ſowie Niſtbäume, Winterverfandtfäfige u. a. m. 
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20 
166 A. Studemann, = 

Berlin, Weinmeifterjftraße 14, C. 
Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch 
für Bogelliebhaber" und zwar: Vrachtfinkenfäfige, Prachtfinfen-Heckkäfige, Käfige für MWidafinfen oder 
Witwenvögel und MWebervögel, Käfige für allerlei Finfen, Girlige, Zeifige, Gimpel, Kernbeißer u. a., 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen- und Tangarenfäfige, Seckkäfige für Täubchen, ſowie für die Heinften Bapageien, 
von Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Ziwergpapageien, für die größeren aujtralifchen Brachtiittiche, 
Keilfhtwanzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für die großen Kurzſchwänze 
sder Sprecher, Amazonen, Granpapageien, Kakadus und alle übrigen. Ale dieſe Käfige find vorrathig und 
werden auch mit jeder gemwünfchten Abänderung bergeftellt. MWiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligit Poft- 
marfe beizulegen. 

Nistkästen-Fabrik Gemiſchtes Vogelfutter 
prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, mit Hanf à Ctr. 18 46, daflelbe ohne Hanf 18,50 , 

Kanarien oder Glanzkorn 22 M, AT) Pale Münden, Darmitadt, Magdeburg. x. 
von Hartlebeu. Leibe Sommerrübfen in ganz vorzügl. Befchaffenheit Oel En Ehäriukekwnl. 

(garantirt heberichfrei) à 16 M, Dotter 15 4, Hafer (ge 665 
Ibält) 17 46, Banf (geofförnigfter) 12,0 dk, denfelben en le on 
gemahlen 13 Me, Mohn blau 30 46, Leinfamen 15 46, gelbe a Dusend on 3 LO für Wellen 
Hirfe 10.96, weiße franzöſiſche Hirſe 20 46, xothe Hirſe 20 A, fittiche und andere Groten von 16 ab. 
algeriſche Hirſe 28 A6., indiſche Hirſe 28 A, Senegal Diefe Niftkäften find mit einem, von 

Hirfe 32, Srnegal-Dirje in Kolben & Pfd. 1, Wege uns erfundenen, jehr baltbaren Delfirniß« 
breit für kranke Vögel à Str. 8 1, Prachtfinkenfutter Anftric berlein:t welder das Ausfehen 
2 M, une a ar. 354 — — wre Arukirinber Bat 

Sb, erefchen an der Traube ä 5 N, Mais ; BAY 2 
(gelber ungariicher kleinkörniger) à Gtr. 946, Salalfamen Außerdem BE unfere: 
(jehr gefund) a Pfd. 1.96, Haidegrübe à Gtr. 18.4, Hafer: 
grüge 18 A, Wachholverberen 20 46, Ameiſeneier & Pfo. 
1,50 46, Mehlwürmer & Liter 3.96, Gierbrot (nanz vorzüglich) 
a Pfd. SO, Eigelb von Hoffmeier bei 5 Pfo. & 2,30 A, 
1Pfd. 250 A, präparirtes Futter für Meichfutterfreffer 
a Pfd. 1,20 46, Haidekorn (gerifjenes, für Hühner) à Gtr. 
10 46, Agavefaſer à Pfd. 1 A. 

| (I IM 
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äußerſt gefällig und naturgetreu hergeitellt. Preis à Stüd 
30 3 mehr. [171] 

VBogelibuß - Vereinen und Händlern bei Entnahme 
größerer Poften entiprechenden Nabatt. 

| 

Billig zu verkaufen! 
25 Par Dompfaffen, a Par, Mid. u. Wbh, 2.25 4, 

Ki ſtkü ter Zeifige St. 1.6, Kreusichnäbel 14 A, 1 Par Leinfinken 
| ] l 2 M, 3 ſchöne Graudroſſeln St. 11,4, alle einſchl. Käfig 

für Wellenſittiche à St. 1,50 AM, für Zmergvapageien | bei Abnahme von mindeitens 4 Par. 
1,75 A, für Practfittihe 2 A, für Nofellas 2,50 6, Dfferten unter B. 3. diefer Zeitg. erbeten. [172] 

NE TIL ae ar niasifinten 50.2 1 Par indiſche Glanzflügeltauben (Columba indica) 
18 A 

Samenh andlung DR Sonnenvögel, bereit3 geniftet, 18 A, 
= bon verfauft [173] L. Seyd, Kaſſel. 

Wilh. Sul. Knebel, Harzer⸗Kanarien 
Lignitz. [167] Hohl-e und Ningelpfeifer mit Glode und Flöte und 

5 vielen Nollen à 12 6 — Diefelben mit Gluder à 15 46 
ra O — — — al Für fehlerfreien Gefang leiſte — Bu 

as } F en M. Es 355 = [174] Vogel⸗ und Samenbandlung, 

inlame Spaten . . . CHE MO ESP 2% 511/l. 
Blaudrofiel. . . . . . &@tüd maolEtE 35 Drag SL 
Salanderlerben . . a Stück M IISDEHTE 

Für abgehörte Wögel wird garantirt, ſowie für Ie 
Eintreffen derjelben am Beftimmungsorte. 

Prag. V. Petzold, Vogelhandlung, 
[168] Bergmannszafle 394. I. 

Moluffen-Sperber- 
Täubchen in Größe einer Deofjel, ſehr ſchön, empf. 
Paar 10 Marf. 

Weißwurm 
empfiehlt A. Rossow, 

[175] Berlin, Mantenffelitrafe 29. 

o oO‘ © = of o So 

Gute Ranarienvögel, 
von den Mitgliedern des Leipz. Kanarienzüchter-Vereingd 
gezüchtet, werden von mir unentgeltlich nachgemiejen. 
176] Oskar Beinhold, Leipzig, 
[ Boaelfutter-Handlung. 

NB. Preisverzeichnifje über Vogelfutter (gegen 80 Sorten), 
Utenfilien zur Vogelzucht u. Pflege, ſowie der einichlägl. 
Bücher u. Schriften poft- u. Eoftenfret. 

Emil Geupel, 
{ Connewitz-Leipzig. 

PS. Weine neue Preisliſte iſt erſchienen, bei Bedarf 
an Vögeln, Hühnern, Tauben, Enten ıc. bitte ſich an 
mich zu wenden, jende Preife jofort frei zu. [169] 

Rothe Kardinäle, Zu verkaufen. j 1177] 
Männchen, tadellofes Gefieder, bei 100 Zuchtweibchen feine Harzer Kanarien. 

[170] NR. Welch — Bremerhaven. Großenhain D./S. Ferd. Keiling. 
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Zu kaufen — — 
A. 50 4. 

Verfaufe 
10 Kanarienhähne & 4 [1 78] 

H. Flicksechu in Gleiwihz. 

Fang-Apparate, jeden Vogel beliebig zu fangen, für 
ie Voliere, Vogelſtube, Garten u. ſ. w. empfiehlt 
[179] Fr. Thiele, Berlin, Deſſauerſtr. 6. 

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien 
von #. ©. Rohleder, Zeipzig:Lindenan, 

Preiſe in Reichsmark, 
offerirt: weiße Mövchen à Par 20, rothe Rardinäle a Par 
17,50, Zigerfinfen & Par 6, Zebrafinfen a Par 7, Hart» 
Taubszeifige 7,50, Mellenfittiche 12. Alle BVogelfutterarten 
und Utenfilien billigt. [180] 

Kaufgefud). 
1 Amberft » Fafanhenne, 2 jährig, 
1 Par Phasianus Reevesii, ein« oder zweijährig, 
1 Weibchen Singfittid. 

dr. Exot. Vogel-Z. 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 47 

Ein fleiner grüner Papagei mit gelbem Gefiht, no 
jung, ſpricht unter anderem ſehr deutlih: Papagei, Vater, 

utter, Anna fomm ber, Zora, Bruder u. f. w., gibt 
Kuß, iſt zahm u. gelehrig, ift für 46 4, einjchl. — 
zu verkaufen. 

Ad. Buldig. ‘ Königäberg i./Pr. 

Eine größere Anzahl einheimiſcher Singvögel (Snfekten» 
und Körnerfreſſer), welche jeither freifliegend in einer Vogel⸗ 
ftube gehalten wurden, ift im Ganzen oder parweiſe, ſowie 
in einzelnen Gremplaren zu verkaufen. 

[192] L. Seyd. Kaſſel. 

Einen jehr gelehrigen, jungen, bereit8 jprechenden 
Graupapagei 85 A, 1 Par brütluftige Nymfen 28 46 und 
MWellenfittihe a Par 8 A. hat zu verfaufen (VBerpad. 1 46) 

Güllüg, Forft-Nendant in Braunsberg 1./Dftpr. 

Gelernte Dompfaffen ſowie Harzer Roller empfiehlt 
Valentin Wiegand, Vogelhändler, 

[193] 

Weißwürmer a Liter SO Pf. Lieder fingend, empfiehlt elernte Dompfaffen, 2 
rn a A Sehlhoff in Barmen, 2. 

[181] Gmünd in Wiirttemberg. [194] Neumorjchen (Reg.Bez. Kaſſel). 

Für 60 verkaufe ich einen ſehr zahmen, ſprechenden Gefiederte Welt, 
und Melodien pfeifenden Safo. 182] | Jahrg. 1874 bis einfchl. 79, zu verkaufen. Die a 

Bertzik, Liegnitz. d. Blattes jagt wo. [195] 
uche zu kaufen: 

1Par kleine — Par kaliforniſche Wachteln. Am lee Deudtereiiuinn SNrsale on ne 

Roſtock i. Medi. 1183] —————— be — — — mit aleihen 

Wegen Aufgabe der Zucht gebe zu Spottpreijen folgende tgenjchaflen na ebereintun 
ee: 15 Stud Hähne und ebenjoviel Weibchen, Ludwigsburg. Theeod. Seitter. 

& Par zu 6 Me Auftrag babe jehr billig zu verfaufen: Ales an einen Händler für 60 M In Auftrag 95 
Megen Todesfall ift ein Achter Schweißhund, 1 Sahr I nn —— ne 17] 

alt, mit ſchönem Behang und Ruthe, fucbsbraun, geht gut Ober! ahnftein a. * SR, 8 Hermes, Lehrer. 
a — Schweiß, für den —— von 80 M zn 2 
verlaufen. P. L. Zwermann, 

0% Wehrheim | „,, Ze abt Subnet Geier rt, ehfäni 
Ameiseneier Beben oder gegen inſektenfreſſende Singvögel zu vertaufchen. 

ichneeweiß und ganz rein Zonfurrenzlofe Waare en —— 
1 Liter [198] nitz, Mecklen 

Ia Meihwurm 1 Liter SO 3 verfendet gegen Kaſſa 
oder Nachnahme 3 Zu verkaufen habe ib 1 Männchen Aguti 30 6, 

Gottlieb Wanef, 1 Ameifenbär 50 46 beide Thiere laufen frei im Zimmer 
[185] Bogel- und Samenhandlung, umber, find vollftändig zahm; 1 ſchwarzes Eichhorn 5 46; 

Prag A1/l. meiße re a * einidl. ans —— 
AN nun: din, 33-jährige, jehr guten Bau A Sude ahn 

Zu verkaufen: Eine Ulmer Dogge (Hündin), 2 Jahre — 
—5446 erbantam (Roſenkamm) hochfein. Tauſche auch für 

ge — 78 cm Rückenhöhe, wirklich ſelten — nee Silber und Goldfafanen, Kaliforniſche 
£ Eorh achteln ein. 

[186] Nentvied, ittelftzae 54. | (a9 ee 
1187] Gin reelle garantirtes Zuchtpar meißer Schwäne, 
78er Brut, wunderſchön ‚gefiedert, reeller Preis, einjchl. Dfferire: 1 Jako, ſehr gut im Gefieder, zahm, 2 Sahre 
PVerpadung, 55.4, desgl. ein Par blaue Pfauen, 78er Brut, | im Käfig, iprit wie ein Menfch, fingt wörtlich, Lott' iſt 
20 el Berbadung, Sämmtlich mit I, Preis prämirt. ke ee Dr 2 — ea — 

⸗ rter 
Poſtſt. lan. E. Küpper, Wirthſchaftsbeſitzer. — rl m Bade A ea Soma 

ſprechende, ſowie zu Iprechen anfangende Papageien. Lerchen, 
Dfferten von billigen Wellenfittichen und Harzer | Gebirgsdrofleln, Stare, Spottörofjeln, alle in vollem 

Kanarienvögeln erbittet Shlage. Aftrilde, Nonpareills, Paradisvögel, Mövchen, 
Bad Ilmenau. [188] F. Wedekind. Snfeparables u. |. w., graue und rothe Rardinäle, Amerit. 

Zu verfanfen ein hübſcher, junger, zahmer, Fern- ee an 
gelunder Amazonenpapagei zu 36 verjchiedenen Farben und Arten, zu billigen Preifen. — 

Spremberg: 82] Br keniel, Muſcheln und — — Naturalien, 

Die ten Amei Bei Anfragen bitte Briefmarke beizulegen. 
90 Fr a ern ' Ei Peimalpxte [200] Herrmann Koch, Bremerhaven. 

7* die älteſte Vogelfutterhandlung in Prag. 
[190] V. Petzold, Bergmannsgafle 394, I. [201] Wupperfeld. 



48 

Wietor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
Königslutter (Braunfchweig), 

bietet an: 2 Neufoundländer (männl.), 1 S. alt, & Std. 
60 A, 1 Bernhardiner Berahund, 14 5. alt, Pracht⸗ 
eremplar, 60 6, Seidenpudelden und Bolognejer, 1 3, 
à Stüd 30 46, 1 Löwenhündchen, brillant behart, grau 
mit ſchwarz melirt, 1S., 45 MA, rauhe und glattbarige 
Terrier, 1 Jahr, & Std. 15 AM, + Zahr & Std. 10 M, 
Affenpinfcher, 1 Jahr alt, à Std. 20 46, 1 glatthariger 
Terrier (allerkleinite Rufe, ulehe felten), ; 5, I, 
Zmernpudelden, a Std. 1 

Ferner: FE — a Std. 4 SM, Weibchen, 
a Std. 1A, Graudroſſeln, feit R 3. im Käfig, à Std. 
12 4, Schwarzbrofieln, auch 1 5. im Käfig, brillant in 
Federn, à Std. 10 46; ſowie alle ſchon früher — 
Sorten Vögel. [202] 

Auch werden Hunde, Vögel ꝛc. in Tauſch genommen, 

— Europãiſche 

Singvögel, [203] 
wobei abgehörte vorzügliche Sänger, „Ralander- 
lerchen“ a 10 Mark ftet3 zu haben bei 

GOTTLIEB WANER, 
Vogelhandlung, Prag umi. 

Habe abzugeben: 1 Bar Nimfen 30 A, 1 Bar 
fleine Umaranten 9 A, 1 Par Mövchen 11 4, 
1 Weibch. Singfittich 12 4 204 

A. Wruck, Geidfchrantfabritant, Gipsitr. 15. 

Reine Har 
eigne Zucht, re unter 

Wernigerode a. Sad. 
205] Ch. Oberheek, Zimmermann. 

rzer Moller, 
achnahme von 12 bi8 18 M 

Zu Laufen gefucht: 
1 Par Schmetterlingsfinfen, 
1 „ Helenafaſänchen, 

„ Skhönbürzel, 
1 „ Amarantfinfen. 

Dfferten mit Preisangabe erbeten. 
Eilenburg. H. Achenwall. 

Sch ſuche einige Kanarienvögel, Roller oder 

Koller, mit vorzüglichftem Geſaug, zu kaufen. 
Bedingung iſt aber, daß mir die Vögel zum Abhören ein— 
gefandt werden und daß ich bei Uebernahme der Porto. 
often diejelben innerhalb dreier Tage zurüdjenden darf. 

ie Garantie für den Schaden bei der Rüdjendung über- 
nehme ich ebenfalle. 

L. Brockmann, Architekt, 
[207] Hannover, Prinzenitraße 2. 

Gebe gegen Wellenfittihe (Zuchtpare) in Tauſch: 
8 Par Tümmler, 1 Par Kropftauben, 1 Par graue Kar— 
sale 1 Par Paradiswitwen und 1 Indigovogel. 

[208] Eduard Frank, Andernach. 

Verkaufe: 1 Sproffer 20 A, 1 Plattmönh 9 M, 
1 Nachtigal 15 AM. Diefe 3 fehr guten Sänger und tabel- 
Ios im Gefieder. 1 gute Singdrofjel 6 A6, 1 Sumpfohr- 
eule 2 A, 1 Par Dompfaffen 4 46, 1 Aleranderpapaget, 
Männchen, 16 A, 5 Kanarienweibchen zuf. 4 46 Alles 
unter Garantie bei freier Verpadung. 

A. Thomee, 
[209] Wittenberg, Clausftraße 10. 

Gute Harzer Hohlroller, 
in eigenem Gejangsfalten gezogen, ohne Jap⸗ und andere 
Fehltouren, verkauft Hähnchen à 10 A 

Meibhen & 1 A 
[210] Ferd Kleeberger, 

Bubhändler in Speyer a./R. 

Niſtpare. 
[206] 
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Verkaufe l Schmudvoliere, m 1,39 h., 0,80 br., 0,66 t., 
aus 1 cm ft. DJ-Eifen gut gearbeitet und ſehr braßtifc, 
faft neu für 40 4, mit vollitändiger Einrichtung etwas 
theurer; 1P. 1 M. Zebraf, 1 9. Mustatf., 
auf. 20 46; Ukl. Hlanffirn. Amazone mit rothem Augenftr., 
ſchwarz, blau u. roth gez. Flügeln, fehr zahm, anf. zu fpr., 
35 M Sn Zahl. nehme 1 Zuchtp. Nimfen od. Sperlingsp. 
[211] 3. Kamftief, Königsberg 1. Pr. Kronenftr.1e. 

1 Par gr. Kardinäle zu vertaufhen gefucht gegen 1 nz 
zuchtfähige Wellenfittiche. 212 

Altendorf bei Eſſen a. d. R. A. Thier. 

Für Taubenliebhaber 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämme, 
Zitterhälse, 1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, 
Blaue, Weisse, 2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, 
Blaue, 3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsie: 
Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Rehfarbene, Silber- 
farbene etc., Mohrenköpfe und Gelbköpfe, sowie auch 
Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt, abzugeben. 

[213] Theodor Thiel, 
Bromberg. 

3 Stück tüchtig fchlagende nee in 
ftarfen Gremplaren, auch bei Licht ſchlagend, zu 

len Preile à Stüd 5 A abzugeben bei 
[214] ©. Riedel in Liegnitz 

Goldbergerſtraße 29. 

Mehlwürmer. 
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter 

mit Verpackung 6 
[215] Theodor Frand in Barmen. 

[216] 1 Par Sonnenvögel, prachtvoll im Gefieber, bereits 
gentitet, verfauft, für 18 46 mit Käfig L. Seyd, Kaffel. 

Soeben erſchien: 
Versecehollene Herzensgesehicehten. 

Nachgelaſſene Memoiren 
Karoline Bauer. 

Bearbeitet von 

Arnold Wellmer, 
Erfter Band 26% Bogen. 

Preis geh. 6 6, in elegantem Einbande 7 46 50 4. 

Louis Gerschel, Verlagsbuhhandlung, 
Wilhelmftrage 32. [217] 

Soeben erſchien: 

Die Sühnervögel 
(Faſanen und Verwandte) 

mit ——— RER [218] 

Pflege und Zucht i in Ver Gefangenschaft 

O. Cronau. 
I. Band. Erſte Abtheilung. 

Nebit Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln 
Volierenzeichnungen. 

Preis 30 MM 

Louis Gerschel, Berlagsbubhandlung, 
S.W., Wilhelmftrafe 3°. 
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Herausgegeben von 
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Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
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und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 5. Berlin, den 29, Januar 1880. IX. Sahrgang. 

Inhalt: 
Zum Vogelſchutz: Berihtigung. — 
Nordamerifanifche Vögel im Sreileben gefchildert : Der Regenkukuk. — 

Etwas über gelbe Mellenfittiche. — 
Aus Haus, Hnf, Feld und Mald. — 
Anfragen und Auskunft. — 

Aus den Vereinen: Danzig; Köln; Mannheim; Worms; Kaifers- 
lautern; Lachen; Hersbruck; Dresden; Koblenz; Heidelberg; 
Augsburg; Ausftellungen. — 

Die Amſel und die Profefforen. — 

Beribtigung. 
„Seehrter Herr! Da unter allen Blättern, welche 

über den viel beiprochenen Amſelprozeß durchaus unwahre 
Nachrichten verbreitet haben, das Shrige eines der wenigen 
iſt, denen ich hinreichende Achtung entgegenbringe, um 
bei mir das Bedürfniß nach einer Gntgegnung auffommen 
zu laſſen, jo erlaube ih mir eine Nichtigftellung der in 
Shrem Blatte enthaltenen Unwahrheiten einzufenden, deren 
AeeotTpakliignng ich auf Grund des Preßgeſetzes von Ihnen 
erwarte. 

1. &8 iſt unwahr, daß die Anklage auf Mebertretung 
des 8 125 des Polizeiftraigefebbuches lautete ($ 125. An 
Geld bis zu 30 46 oder mit Haft bis zu 6 Lagen wird 
geftraft, mer Wögel, deren Ginfangen, Tödten oder Ver— 
fauf durch Verordnung verboten ift, einfängt, tödtet oder 
verfauft) ; fie wurde vielmehr auf 8 292, 293 des Neichs- 
ftrafgefegbuches begründet und lautete auf „Vergehen des 
Jagdfrevels“. Der Staatsanwalt ift eben der Anficht, 
daß die Amſel ein jagdbares Thier fet. 

2. Eine Anzeige, eingebraht bei der Polizei wegen 
Mebertretung des 8 125 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs und der 
Tönigl. bayrifhen Verordnung vom 2. Sunt 1866, btrf. 
Verbot des Ginfangens, Tödtens und Verkaufens gejetlich 
geſchützter Vögel wurde vom Amtsanwalt Braunmwart fo- 
fort als gegenftandslos erklärt, als er durd) genaues Studium 

der birf. Verordnung S 1 erkannte, daß die Umfel (Hier in 
Bayern) nicht zu den durch diefe Verordnung geſchützten 
Singvögeln gerechnet wird. 

3. Es wird verfchwiegen, daß Herr Prof. Rindfleiſch 
als Jagdſachverſtändiger feine Ausfage zu machen 
hatte — nämlich über die Frage, ob der Säger die 
Amſel als jagdbares Wild behandle —; von nebenbei 
äußerte er ſich auch über die hier zu Tage tretenve Ges 
meinſchädlichkeit der Amſel. 

4. Es wird ferner verſchwiegen, daß ein zweiter 
Sachverſtändiger, Herr Apotheker Landauer von 
hier, als Ornithologe befragt wurde, und daß dieſer 
Herr ein auf einen langen Brief von dem bekannken 
Dr. Baldamus und auf langjährige eigene Srfahrungen 
geſtütztes Gutachten abgab, welches im mefentlihen mit 
den Neußerungen des Herrn Prof. Rindfleiſch und mit 
meinen eigenen allerdings nur Turzen Beobabtungen über 
die Amſel übereinftimmte. 

5. Es ift unwahr und eine, die Götter mögen wiſſen, 
von welchem Winkelſchreiber erdachte lächerliche Lüge, zu 
behaupten, Prof. Rindfleiſch, oder irgend einer von uns, 
habe ausgeſagt, daß „die Amfel duch Begattung mit 
anderen Vögeln entartet und ein fleiſchfreſſendes Thier ge— 
worden ſei“, Mir ift nicht erinnerlich, dak das Mort 
„fleiſchfreſſendes Thier“ überhaupt in der Verhandlung ger 
braucht worden ift; follte das aber doch der Fall geweien 
fein, fo ift einmal diefe Bezeichnung injofern vollitändig 
richtig, al8 ein Thier, welches ſich von anderen Thieren 
nährt, doch auch ein fleifchfreffendes genannt werden muß. 
Zweitens aber dürfte das Wort, wenn überhaupt, nur in 
Bezug auf die hier gebräuchliche Fütterung diejes Vogels 
mit Wurfthäuten und ähnlichen Fleifhabfällen angewandt 
morden fein, inhinfiht auf die jedem Zoologen wohl» 
befannte, dem Vogelliebhaber allerdings vielleicht weniger 
oder garnicht bekannte Thatjache, daß mancherlei Thiere 
ihre Nahrungsweife im Laufe der Zeiten und vor allem 
bet der engen Vergeſellſchaftung mit Menſchen und Haus» 
thieren geändert haben. 

6. Es ilt unwahr, wenn behauptet wird, ich hätte die 
Amfeln in meinem Garten verfolgt, um meine Kirfchen 
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und Weintrauben zu reiten; ich habe diefe Früchte, wie 
überhaupt irgendwelche anderen DBerenfrüchte im vorigen 
Sabre garnicht darin gehabt. Sch verfolgte fie vielmehr 
nur, um ihren Verwültungen in einem fleinen von mir 
mit ziemlich bedeutenden Koften angelegten Garten für 
———— und Alpenpflanzen ein Ende zu machen. 

ies ſoll nach Herrn Dr. Ruß engherzig jein; ih muß be— 
kennen, daß ich dieſe Engherzigkeit fuͤr viel berechtigter 
halte, als die der Vogelliebhaber, alle durch den oben an— 
gezogenen 8 125 des Polizeiitrafgefeßbuches gegen Ein— 
fangen und Berfauf geihüsten Singvögel nad 
wie vor zur Befriedigung ihrer perſönlichen Liebhabereien 
und unter Nichtachtung des Geſetzes zu verfaufen und zu 
fangen. 

Würzburg, 18. Sanuar 1880. Profeſſor Dr. &. Semper. 

Hordamerikanifche Bögel im Sreileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der Regenkukuk oder gelbſchnäbelige Kukuk 
(Cueulus — Coccygus — americanus, Z.). 

Den Regenkukuk habe ich in Wiskonſin und 
Illinois zahlreich gefunden und auch in Zeras ift 
er ein gewöhnlicher Vogel. In den beiden erit- 
genannten Staten erjcheint er etwa anfangs Mai 
und zieht zu Ende September wieder ſüdlich und 
zwar in Eleinen, oft aud in größeren Gefellichaften. 
Bald nad feiner Ankunft im Norden verrät) er 
feine Anweſenheit durch merkwürdige, eigenthümlich 
gurgelnde und jehnurrende Töne und ein lautes 
„tuah, kuah“, welches aus ziemlich gejchlofjenen 
Didihten herausfhallt; bejonders ift dies der Fall 
bei trübem Wetter, furz vor Negen und während 
der Brutzeit. Späterhin, nachdem die Jungen jchon 
jelbftändig geworden, verhält er fich vollfommen 
ftil. Er ift ein ftattlicher Vogel, deſſen blendend- 
weiße Unterjeite, bräunlichgraue Dberjeite, mit dem 
langen ftufenförmigen Schwanz ihn ganz merk: 
würdig hervortreten laſſen; bejonders gejchieht dies 
beim Fliegen und aud gegen das grüne Gelaube 
der Büſche ftiht diefe Färbung jehr ab. Obwol 
der Vogel oft ganz in der Nähe menschlicher Woh— 
nungen fich fein Brutgebiet wählt, führt er doch ein 
recht verſtecktes Leben im Innern bichtbelaubter 
Didihte, jodaß man ihn nur wenig zu jehen be: 
kommt. Dabei ift er ein fchneller Flieger, der mit 
vollendeter Gewandtheit und Meifterichaft durch das 
dichtefte Gebüſch huſcht, To leicht, jo anmuthig, jo 
geräufchlos und dabei jo eigenthümlich, daß ich 
feinen einzigen unferer einheimijchen Vögel, außer 
feinem jchwarziepnäbeligen Verwandten (C. ery- 
throphthalmus Ws.) weiß, mit welchem ich ihn in 
dieſer Sinficht vergleihen fünnte. Sein Lieblings: 
aufenthalt ift die Derborgenheit dichter feuchter 
Didihte; in einzelnjtehenden Gebüfhen und im 
offnen Walde findet man ihn nie. Auf den Boden 
fommt er nicht oft herab. Seine hauptſächlich aus 
Snielten, bejonders aus Käfern, Nachtſchmetterlingen 
und allerlei Eleinen Raupen bejtehende Nahrung jucht 
er meift vom Laube und von der Rinde der Büjche ee N TE Ta En u EL 

ab; man redet ihm auch nicht mit Unrecht nad, 
daß er ein ebenſogroßer Nefterplündrer it mie ber 
Blauheher. Sein Flug ift leicht, ſchnell und gewandt, 
dem der milden Zaube (Columba — Zenaidura 
— carolinensis, L.) etwas ähnlid. Selten über: 
fliegt er große freie Streden, oft aber fieht man 
ihn über den Baumkronen im jchnellen Fluge da— 
bineilen. 

Der gelbſchnäbelige Kukuk ift ein in jeder Sin- 
fiht eigenthümlicher Vogel, den man jelten jieht, 
aber jehr oft hört; jeine Laute machen jedoch durch: 
aus feinen unangenehmen Eindruck und werden 
feinesmweg3 zum Ueberdruß vorgetragen. Sch babe 
in Wisfonfin und ISlinois zahlreiche Nefter gefunden 
und unterfucht und ſchließlich fand ih auch ein 
jolches in Texas. Sie alle waren rauhe Eunftlofe 
Bauten mit fat ganz flacher Neftmulde, ſodaß man 
garnicht begreift, wie es möglich ift, daß die Eier 
nicht beim geringiten Windftoß herausrollen. Alle 
Nefter, die ich jah, ftanden von 1,, bis 4 Meter 
vom Boden und waren an der Außenfeite aus dünnen 
Zweigen und einigen groben Halmen und Blättern ge: 
baut; nur das Innere war verjhieden. Die Neiter, 
welche ih in Wiskonſin in Weidendidichten fand, 
waren regelmäßig mit der Wolle von Weidenkätzchen 
weich ausgelegt, in Illinois war die Neftmulde meift 
mit feinen Hälmchen ausgepolitert. Ein Neft, 
welches ih am 5. Iuli (1879) in der Nähe von 
Houfton in Texas fah, ſtand auf einem Fleinen, mit 
Shlingpflanzen überwachjenen Gummibaume (Li- 
quidamber styracilua, L.; Sweet Gum Tree). 
Der Vogel, welcher gerade darauf jaß, glitt erft, 
als ich meine Hand nach ihm ausjtredte, mit großer 
Gewandheit ab und huſchte durch die Gebüſche da— 
hin. Es ftand etwa 3, Meter vom Boden und 
war äußerlich aus dünnen Zweigen, den langen 
Nadeln der Weihraudtanne (Pinus Taeda, ZL.) 
etwas ſpaniſchem Mos, anderen Mosbücheln und 
einigen Blättern gebaut; das Innere war mit 
Sannennadeln und etwas ſpaniſchem Mos aus- 
gelegt. Es enthielt zwei Eier, grünlich, länglichrund, 
an beiden Enden gleih did und etwas ſchmutzig; 
eins war friſch, das andre jehr ſtark bebrütet. Der 
abgeflogene Vogel jaß in der Nähe in einem Buſche 
und ließ von da aus fehr eifrig feine ſchnurrenden, 
dabei auch eigenthümlich pfeifende Laute hören. — 
Eine in der Vogelmwelt wol nur einzig daftehende 
Eigenschaft des Regenkukuks ift die, daß er, jobald 
das erſte Ei gelegt ift, auch zu brüten beginnt; die 
folgenden Gier werden in längeren Zwiſchenräumen 
gelegt; daher findet man oft in einem Nefte ein faſt 
völlig flügges Iunges, ein erſt kürzlich erbrütetes 
und ein ftark bebrütetes Ei, nebſt einem ganz friichen. 
Oft ift ein Junges ſchon ausgeflogen, während noch 
ein oder zwei ganz ungleich große und ein oder 
zwei Gier im Nefte liegen. Wie diefe in dem ver- 
bältnigmäßig Kleinen Nefte mit ber flahen Neit- 
mulde ale Platz haben, ift mir unbegreiflih. Ich 
babe ſchon oft den Verſuch gemacht, junge Negen- 
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kukuke aufzufüttern, aber troß der beiten Pflege ift | 
mir dies nie gelungen. 

Etwas über gelbe Wellenfittiche. 
Mit Bezug auf den in Nr. 21 der „Acelimatation“ 

angezeigten Fanariengelben Maskenſittich (Psittacus 
personatus, Gr.) des Hamburger zoologijchen Gartens 
(ſ. hier Nr. 19 v. 3.) möchte ich bemerken, daß dies 
vielleicht der einzige Vogel feiner Art ift. Allerdings 
kommen unter den Papageien Albinos vor, ebenjo 
wie unter allen anderen Thieren, aber mit dem 
Unterfchiede, daß fie ftatt des weißen Gefieders, wie 
wir es bei Sperlingen u. a. Finken, Elftern u. |. w. 
finden, ein gelbes zeigen, jedoch mit den den Albino 
fennzeichnenden fleifchfarbenen Füßen und rothen 
Augen. Ich habe eine ganz gelbe Amazone und 
ſehr oft gelbgeflecdte neufeeländiiche, Bourk's und 
Schönſittiche, beſonders unter den in der Voliere 
gezüchteten Jungen, gejehen. 

Doch ich will vom gelben Wellenfittich Iprechen. 
Der grüne Wellenfittich ijt der gemeinfte Hausvogel 
der Erde geworden, die Aufmerkjamfeit der Liebhaber 
wandte ſich der gelben Spielart zu, und intelligente 
Züchter haben die überall ein wenig verftreuten 
Exemplare mit Gold aufgewogen, um für ihre Zucht 
zu forgen. Das wäre aljo noch eine ertragsreiche 
Zucht, aber nur für Furze Zeit, denn in einigen 
Sahren wird es foviele Varietäten des Wellenfittichs 
geben, wie man jetzt Spielarten des Kanarienvogels 
hat. SH mil hier nicht weiter darüber jagen, 
da ich meine diesbezüglichen Erfahrungen in Dr. Ruß’ 
Werk „Die fremdländifchen Stubenvögel“ bereit3 mit: 
getheilt; e3 ſei nur noch die Beichreibung einiger 
Mellenfittihe angefügt, welche ih im Laufe des 
legten Jahres beſeſſen. 

1. Der ganze Körper einfarbig ſchwefelgelb, 
auf Hals und Rücken mit grauer ſehr blaſſer Wellen— 
zeichnung, die ſchwarzen Punkte der Kehle grau, 
Wangenfleck blaßblau, Füße fleiſchfarben, Augen 
ſchwarz; das Männchen hat die Naſenhaut blau. 

2. Ebenſo, mit ganz leichtem grünen Schein 
auf Rücken und Bruſt. 

3. Ganzes Gefieder kanariengelb, weder Spuren 
der Wellenzeichnung noch der Punkte an der Kehle, 
Wangenfleck weiß, wie Silber glänzend, Schwanz: 
und Flügelfpisen weiß, Füße fleifhfarben, Augen 
roth, Nafenhaut vöthlich. 

Was mir fonderbar erſcheint, ift, daß unter 
fieben Eremplaren mit rothen Augen und weißen 
Wangen, welche zu beobachten ich Gelegenheit hatte, 
ih nicht ein einziges Männchen gefunden. Sollte 
dies ein Zufall fein? 

2. van der Snidt in „L’Acelimatation“. 
(Die auf der erften „Drnis’-Ausftellung in Berlin be- 

findlichen gelben Wellenfittiche de8 Herrn Graf Rödern 
waren ein Pärchen, dunfelgelb, und hatten feine rothen, 
fondern normale Augen; doch erjchienen fie dem aufmerk- 
famen Bi als fhwächlice Wögel. D.R.) 
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Aus Haus, Hof, Jeld und Wald. 

Es finden fihb im Norden, etwa vom 60.—70,0 nörd- 
licher Breite eine nicht unbedeutende Anzahl Wonelgattungen, 
welche in gewöhnlichen Wintern in ihrem Bezirk ſtand⸗ 
halten, höchſtens nicht allzumeit ausgedehnte Streifzüge 
nach nahcungsreicheren Dertlichkeiten unternehmen. So— 
bald jedoch außergemöhnlich ftrenge Winter eintreten, alle 
Zandjeen und Meeresbuchten mit dichter Eisdecke geſchloſſen 
und weite Streden bob mit Schnee verjchüttet werden, 
verlafien fie ihre unmirthliche norbiihe Heimat, um nad 
milderen Breiten herabzugehen. Zu derartigen, bei uns 
eintreffenden Wintergäften gehören einige Raubvögel 
3. BD. der Zwerg. oder Merlinfalt und die ftattliche 
Skhneeeule, von Körner» oder Geſämfreſſern, 
Berg» und Leinfinfen, Zeiſtge und Seiden« 
ſchwänze, von Waffervögeln verſchiedene Möven- 
arten, Enten, Tauber u.a. Sie fommen alle aus 
Norden oder Nordoften, aus Skandinavien, Zapp» und 
— und dem noch mehr nach der Petſchora hin ge— 
egnen Rußland, Dieje nordiihen Wafjervögel juchen_ bei 
und die offenen Stellen der Ströme und größeren Seen 
auf, um bier oft fümmerlich genug ihr Dajein zu friften. 
Menn grimmiger, andauernder Froft und Schnee auch 
diefe leßten Zufluchtsftellen mehr und mehr verjchließen 
und damit der Mangel an Nahrungsmitteln ein vollitändiger 
wird, verlieren fie die Kraft zum Fliegen und, werden bald 
bier, bald dort mit Leichtigkeit eingefangen. Es wurden 
ung in diefer Zeit wiederholt derartige durd Hunger er- 
mattete, fümmernde Vögel, Reiher, Steißfüße, Ei 
taucher, von den Anwohnern der Elbe überbracht. Geftern 
wurde bei dem als Geflügelzüchter rühmlichſt befannten 
Herrn Kaufmann Drtlepp hier in Magdeburg ein aud- 
ogefärbtes, prächtiges Männchen des großen Säge— 
kauchers (Mergus Merganser seu M. castor, L.) ein: 
neliefert. In der Geftalt entfernen fib die interefjanten 
Säger faft garnicht von den Enten; der längere Hals und 
der verlängerte, mehr walzige Schnabel aber geben ihnen 
das Anſehen einer Scharbe. Die Sägetauder bilden 
zwifchen den genannten Gattungen oder auch zwijchen den 
Enten und den Seetauchern (Colymbus) gewiffermaßen ein 
Uebergangsglied. Der große Säger hat eine Länge von 
etwa 78 cm, eine $lugbreite von etwa 105 em, bei einem 
Gewicht von gegen 2 Kilo. Der etwa 7,5 em lange 
Schnabel ift cylindriiher als bei den Enten und an der 
Kuppe ziemlich ſtark hafig übergebogen. Seine Farbe iſt 
ſchön korallroth, die Kuppe ſchwärzlich. Sn jedem Kiefer 
finden ſich längs der Ränder nach hinten gerichtete Tpike 
Zähne, die den Namen veranlaßt haben. Die weit nad 
binten geftellten Füße find nur kurz und Iebhaft gelbroth. 
Der Kopf, deſſen Sceitelfedern ſich haubenartig verlängern, 
ift wie der Dberhald glänzend ſchwarzgrün. Dberrüden, 
Klügelränder und Sculterfedern find mattſchwarz. Der 
Unterrüden ift angenehm filbergrau, jede Dedfeder fein 
fchwarz gewellt. Auch der kurze, breite, 18fedrige Schwanz 
it grau. Die Schwingen find ebenfalls ſchwarz und 
zeigen einen ſchneeweißen Spiegelfled. Die ganze Unter 
feite ift ſchön gelbroth. Der Verbreitungäbezirk des großen 
Sägetauher? umfaßt Schweden, Norwegen, Ssland, 
Sibirien und das arftiide Amerifa. Im Sommer Iebt 
er auf den Seen und anderen jüßen Gemwäflern in der 
Nähe der Küften. Seine Nahrung befteht hauptſächlich in 
fleineren, etwa fingerlangen Fiſchen, Fröſchen und anderen 
Waſſerthieren, die er durch geſchicktes Tauchen zu erlangen 
fucht. Gegen den Herbft erjcheinen die Sägetaucher in 
größerer Zahl auf dem deutichen und baltiſchen Meere, 
im Dezember einzelne, in der Regel junge Pärchen im 
Innern von Deutſchland, das fie aber in der Regel Ende 
Februar bereits wieder verlaflen. Der Flug des Vogels ift 
ziemlich fchnell und von pfeifendem Geräufch begleitet, 
Bei drohender Gefahr ſchwimmt derfelbe oft mit dem 
aanzen Körber unter Waller, jo daß nur der Kopf hervor 
ſchaut. Für Jagdzwecke haben die Sägetaucher, von denen 
im Norden 4 Arten vorfommen, feinen bejondern Werth, 



da das Fleiſch einen thranigen Geſchmack Hat und nicht 
gegeflen wird. Der dichte Balg dient als Pelzwerf. Es 
iſt bis jetzt unſres Willens nicht gelungen, die prächtigen 
Säger zu zahmen und als Hausvögel re 

eling. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn J. Bäcking: Wenn die Wellenfittiche den 

ungeichälten, alfo rohen Hafer nicht freſſen wollen, jo 
braucht man nur eine Zeitlang täglich ein wentg Haferfchrot 
über die Sämereien zu ftreuen, fie fommen dann bald auf 
den Geſchmack. 

Herrn Notar ©. F. Lurz: 1. Von Zeit zu Zeit 
finden Sie hier im Anzeigentheil auch Pariſer Kanarien 
in allen Farben aufgeboten. 2. Sm allgemeinen wird es 
wol richtig fein, daß die grünen Kanarienvögel in allen 
Farben am Eräftigften und am leichteften zu züchten find. 
3. Die Kütterung für Holländer Kanarten, ebenfo wie für 
Harzer und alle übrigen finden Sie in meinem joeben in 
zweiter Auflage erfchtenenen Bub „Der Kanarienvogel”, 
welches für 2 6 durch alle Buchhandlungen zu beziehen 
ift, angegeben. 

Herrn Mar Schmidt: Menden Sie fih an Herrn 
Klempnermeifter Bergmann, Berlin, Puttkameritrahe 8, 
der Ihnen ſolche Futternäpfe mol nachweifen wird. Auch 
wollen wir dafür jorgen, daß diejelben auf der „Drnis"= 
Yusftellung vorhanden fein werden. 

Herrn Schwendtner: Gingehende Anleitung zur 
Pflege und Abrichtung, bzl. zum Sprechenlernen der Papas 
geien werden Sie in der achten Lieferung meines Werts 
„Die fremdländiichen Stubenvögel“ III. Bmd ‚Die Papa» 
geien‘ finden. Derjelbe wird freilih 10 Lieferungen & 3 46, 
alfo 30 A im ganzen betragen, doch gibt er auch eine 
Darftellung ſämmtlicher Papageien, wie ſolche fein zweites 
Merk enthält. Wollen Sie dagegen eine billigere Ber 
Iehrungsquelle haben, jo faufen Sie mein „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I zweite Auflage (5 46 25 3), in welchem 
Sie ebenfalld Belehrung über die Pflege, Zucht und Ab- 
rihtung der Papageien finden. 

Herrn Albert Stollwerd: 1. Kür einen Pfau 
bahn rechnet man drei bis vier Hennen. 2. Die gewünjchte 
Belehrung inbetreff ihrer Kanarienhede finden Ste in der 
foeben erjchienenen dritten Auflage meines Buche „Der 
Kanarienvonel” ſehr eingehend. 3. Auf Shre übrigen 
Wuünſche erhalten Sie eine briefliche Erwiderung. 

Heren Theodor Müller: Wenn jemand hier 
Vögel im Anzeigentheil ausbietet, diefelben dann auf 
die erfte Anforderung hin oder jelbit privatim verkauft, fo 
Tann er doch wirklich nichts andres thun, als das dann 
nob von andrer Seite bin eingehende Geld „einfach 
zurüczufenden“, Es ift mir unverftändlih, wie er nad) 
Ihrer Meinung dennoch verpflichtet fein follte, Shnen die 
Vögel zu liefern, wenn er fie doch garnicht mehr hat. 
Sn allen folden Fällen heißt e8 da eben: „Wer zuerft 
fommt u. |. mw.“ 

Herın C. F. Rothe: 1. Zuder dürfte Shrem Papagei 
am menigften zuträglich fein. 2. Sepia fünnen Sie ihm 
jederzeit aeben. 3. Wenn Sie ib Wögel aus Hamburg 
ſchicken laſſen, ſo müflen Sie den Händler bitten, ivaß er 
für die Abſendung einen der mildeiten Tage und den 
ichnellften Zug mähle. 

Herrn $. Ahrens jr.: 1. Gegenwärtig find feine 
tleinen Kubafinfen auf dem Vogelmarkt ausgeboten, do 
werben biefelben hoffentlih auf der „Drnis"-Ausftellung 
eribeinen. 2. Wenn Shre Ndelaidefittibe den Nymfen⸗ 
Niſtkaſten bezogen haben, jo können fie Shnen immerhin 
einen guten Erfolg bringen und zu demfelben wünſche ich 
aufrichtig Glück! 

Frau ©, Shöberl: 1. Zu jung zum Sprechen. 
lernen ift feiner der zu uns gelangenden Graupapageten, 
denn bereit8 unmittelbar nah der Ankunft beginnen die 
begabteften dies oder das Wort einzuftudiren. Site müſſen 
bedenfen, daß die Vögel doch immer ſchon die weite Reife 
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hinter ſich haben, wenn ſie zu uns kommen. 2. Die ſog. 
Gras- oder Kaktusſittiche finden Sie in meinem Werke 
„Die fremdländiſchen Stubenvögel“ Seite 274 beſchrieben. 
3. Wenn Ihre jungen Jakos ſehr gern friſche noch kuh— 
warme Milch trinken, jo wird ihnen. dieſelbe nicht ſchäd— 
lich fein. 4. Den jog. kleinen Gelbfopf finden Sie in der 
nächſten (achten) Lieferung des genannten Werkes ausführ- 
lich beichrieben. 

Aus den Bereinen. 
Der Ornithologifche Verein zu Danzig veranftaltet, 

wie in Nr. 4 bereits angegeben, feine erite Ausitellung vom 
5. bis 8. März. Die Anmeldungen zu derjelben müſſen 
bis zum 15. Februar beit dem Schriftführer Herrn Kauf: 
mann Walter Kauffmann erfolgen, von welchem auch 
Anmeldebogen und Programme zu beziehen find. Alle 
angemeldeten Gegenftände müflen bi8 zum 3. März, 
Nachm. 4 Uhr, unter der Adreſſe: Ornithologiſcher 
Verein zu Danzig; Friedrich-Wilhelm-Schützen— 
haus, Danzta, eingeliefert werden. Stand- und Futter 
geld wird nicht erhoben. Die Aufſicht, Pflege und Fütterung 
wird erfahrenen Wärtern unter Aufſicht des Vorſtands 
und der Ausftellungs-Kommiffion übertragen, jedoch über- 
nimmt der WVorftand außer Feuersgefahr feine meitere 
Verantwortung für etwaige Unfälle. Bon allen verkauften 
Ausſtellungsgegenſtänden erhebt der Verein 10 p&t. Ver— 
faufsprovifion. Die Prämien beftehen in filbernen und 
bronzenen Medaillen und Ehrendiplomen; von Preisrichtern 
ausgeltellte Wögel dürfen nicht prämtrt werden. Loſe à 1 
find bei dem Schatzmeifter Herrn Kaufmann Führer, 
Langgaſſe 76, zu haben. 

(Sn Anbetracht deflen, daß es allen Freunden unfrer 
Sade doch zweifellos hoch willfommen fein muß, wenn die 
fchöne und nügliche Liebhaberet wieder in einer Gegend Fuß 
faßt, in welcher fie bis dahin erft wenig oder noch garnicht 
heimiſch geweſen, fordre ich hiermit zur eifrigen Beſchickung 
diefer Ausstellung recht dringend auf! Es wäre ja auch für 
fernmohnende Liebhaber von großem Intereſſe, wenn dort oben 
im Nordoiten unſres Vaterlands die Liebhaberet recht leb— 
haft fich verbreiten möchte, denn wir fünnten von dort aus 
foltbare Vögel erhalten, welche uns bis jegt immer noch 
gar ſchwierig zugänglich find. Möge alſo jeder, dem der- 
artige Intereſſen am Herzen liegen, zur Vergrößerung und 
Berihönerung der Danziger Austellung beitragen, joviel 
er nur vermag. Dr. K. R.) 

Der Verein für Geflügelzuht „Columbia in 
Köln veranstaltet, wie bereitd in Nr. 2 mitgetheilt, vom 
22. bis 24. Februar feine diesjährige Ausftellung. Aus— 
zuftellendes Geflügel, als: Tauben, Hühner und fonftiges 
Hof und Ziergeflügel, mit Ausfhluß von Pfauen und 
Sänfen, ift bi8 zum 12. Februar beim Schriftführer Herrn 
Emil Mengering in Deut anzumelden und bis zum 
20. Febr. an den Verein für Geflügelzudt 
„Solumbia" in Köln, Viktoriaſal, Severin» 
ſtraße 174, einzufenden. Die Prämirung findet am 
22. Sebr. ftatt. Die Prämien beftehen in Diplomen, 
Ehrenpreifen und Statsmebaillen vonfeiten des Herrn 
Minifters für die landwirthſchaftlichen Angelegenheiten. 
Loſe & 1 4 find bei Heren Klaes, Gereonskloſter 30, 
zu haben. Alles weitere ergibt das Programm, welches 
von Herrn Mengering zu beziehen ift. 

Die Ausftellung des Vereins für Geflügelzucht zu 
Mannheim wird in diefem Sahre nach den Anitrengungen 
und Vorbereitungen, die gemacht werden, eine internationale. 
Sie wird in Verbindung mit der großen Iandwirthichaftlichen 
Gewerbe» und Snduftrieausftellung fürBaden, Helfen, Ban. 
Pfalz hier abgehalten werden und ift fpeziell unferer Ab» 
theilung, nebft land» und gartenwirthichaftlichen Produkten 
eine geräumige und verglafte Halle beitimmt. Züchter, 
die etwas Tüchtiges Teiften fönnen, dürften hierbei ihre 
Rechnung finden, indem allein für die Hauptverlofung für 
etwa 3000 Mark bar nur ganz gute Thiere angefauft 
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werden follen; rechnen wir ferner den Ankauf von Privaten, 
der bei dem vorausfichtlich aroßartigen Beſuch ein bedeuten» 
der zu werden verjpricht, endlih, daß hinfichtlich der 
Prämirung außer filbernen und bronzenen Medaillen, nam« 
haften Geldpreifen, noch befonders geftiftete Ehrenpreiſe zu⸗ 
geſichert find, jo zweifeln wir nicht daran, daß dieſe Aus» 
ftellung eine inbezug auf die Menge, wie die Beichaffenheit 
reiche werden wird. Näheres beabfichtigen wir fpäter 
durch d. BI. zu veröffentlichen und bemerken nur noch, daß 
die Gemerbe- und Snöuftrie- eine territoriale und fih nur 
auf oben bezeichnete Gebiete eritredende, "dagegen die Ge 
flügel-Ausftellung eine internationale werben un ß 

Der Geflügelzuchtverein zu Worms veranftaltet 
feine erite Ausitellung vom 28. Febr. bis 1. März d. J. 
Die audzuftellenden Gegenftände find bis zum 15. Februar 
bei Herrn PB. boened anzumelden und bis zum 
27. Febr. an den „Seflügelzuht-Vereinzu Worms“ 
einzufenden. Die Prämien beftehen in Anerfennungsdiplomen 
mit und ohne Geldprämien. Unmeldebogen und Pro» 
gramme, aus denen alles nähere zu eriehen, find von Herrn 
Ph. Schovened zu beziehen. Den Vertrieb der Loſe hat 
Herr U. Dinfelmann übernommen und e3 find jolche 
& 50 3 von demfelben zu erlangen. 

Geflügelzuchtverein zu Kaiſerslautern. In der 
Generalverjammlung am 14. Sanuar d. S. wurden folgende 
Herren in den PVorftand gewählt: Bierbrauereibeſitzer 
Dr. Th. Orth, I. Vorfigender; Kaufmann C. Zoewel, 
I. Vorfigender; Hcöpitalverwalter K. Neu, Kaſſenführer; 
Buchdruckereibeſitzer Herm. Kayſer, Schriftführer und 
Bibliothefar; Bahnmeifter Hub. Müller, Miebgermeilter 
Sean Seng, Hotelbeiiter W. Schneider und Brauerei» 
befiger W. Jäniſch, Beifiker. 

Der ornithologifche Verein in Lachen wählte am 
5. Zanuar folgende Herren in den Vorſtand: Apotheker 
J. Nicemwiez, Präfivent (bisher. VBizepräafident, nach Ab» 
lehnung des bisherigen Präfidenten U. Ruſterholz), 
Babrifant ATb.Spiejer, Kaflenführer; Ferd.Schwiter, 
Schriftführer. Cine Austellung iſt erit für das nächſte 
Sahr in Ausfiht genommen. 

Verein zur Hebung der Gefliigelzucht für Hers— 
Bruck und Umgegend. (Generalverfammlung am 3. San.) 
In den Vorſtand jind gewählt die Herren: Hopfenhändler 
Shriftopb Schmidt zum PVorfitenden, Kaufmann 
Andreas Wagner zum Kaffenführer, Kunftmühlbefiger 
3. B. Sartorius zum Schriftführer; Konr. Speiber, 
Jakob Schmidt, Lud. Dorn und Joh. Diederer zu 
Ausihußmitgliedern. Der Verein zählt 154 Mitglieder 
und befigt ein Inventar im Werthe von 2000 6 Vom 
27. Tebruar bis 1. März joll die diesjährige Ausitellung 
abgehalten werden. 

Verein zur Beförderung der Geflügel: nud 
Kaninchenzucht zu Dresden. Der bisherige Vorfigende, 
Herr Zinf, mußte ärztlicher Anoronung zufolge fein Amt 
niederlegen; an feine Stelle wurde in der Generalverfamme 
lung vom 12. Sanuar Herr Kunſt- und Handelögärtner 
Pesold und außerdem die Herren Handrid, Krüger, 
Hübner und Glöß zu Vorftandsmitgliedern gewählt. 

Der Berein für Geflügelzucht und Vogelſchutz 
zu Koblenz mählte folgende Herren in den DVorftand: 
Anwalt Koblenzer als L, Lehrer Werkhäuſer als 
II. Vorfigenden ; Fr. Zedosquet ald L, Sr. Bäder als 
II. Schriftführer; Sr. Sprung als IL, Karl Scheil 
ald II. Kaftenführer; Soh. Herrmann als Snventar- 
verwalter. 3 

Berein für Vogelfchus, Vogel- und Geflügel: 
zucht zu Heidelberg. Sn der Generalverfammlung am 
9. Sanuar hatten vier durch das Los beftimmte Herren 
aus dem Vorſtande auszutreten. Nach erfolgter Nachwahl 
befteht derjelbe nun aus den Herren: Privatier J. Ernft, 
I. Borfigender ; Baumeifter 5.Remmler, U. Vorſitzen⸗ 

der; Kaufmann Säger, Kaflenführer ; Kaufmann W. Rück, 
Schriftführer; Kaufmann ©. Garbrecht, Materials 
verwalter; Kaufmann W. Stoll, Mebgermeifter 
3. Spengel, Weinhändler D. Weber, Gerichtstaxator 
Katfer und Kaufmann 2. Goos, Beiligende. 

Schäf, Bädermeilter; 
Materialverwalter: Herr Ant. 

halten. 

Anöftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein der Geflügelfreunde zu Annaberg vom 2. bid 4. Februar. 

Mit Prämirung und Verleſung. Programme und Anmeldebogen jowie 
Loſe a 50 Pfg. beim Gejchäftsfuhrer des Vereins, Herrn E. Slath,. 

Geflügelzüchterverein zu Zſchopau vom 7. bis 9. Februar. Mit 
Prämirumg und Verloſung. Loſe & 50 Pfg. bei Herrn Herm. Köhler, 
ebenjo Programme und Anmeldebogen. 

Geflügelzüchterverein zu Oſchatz vom 13. bis 16. Februar, Mit 
Prämirung und Verlofung (vergl. Nr. 2). Programme und Anmelbebogen 
beim PWorfigenden, Herrn E. Golde; Loſe bei Herrn Getreidehändler 
©. X. Seifert; Anmeldungen bi zum 5. Februar an den Schriftführer, 
Herin Herm. Nebel. 

Geflügelzüchterverein zu Nochlig vom 15. bis 17. Februar (vgl. 
Nr. 3). Anmeldungen bis zum 9. Februar an Herin K. Scheibe, von 
welchem auch Anmeldebrgen und Programme zu beziehen find. Lofe 
3150 Pfa. bei Seren Joh. Zinker. 

Geflügelzüchterverein für Lommasfch und Umgegend vom 
20. bis 22. Februar. Mit Prämirung und Verlofung. Anmeldungen Bid zum 
10. Februar, Programmıe und Anmeldebogen bei Seren G. D.Uhlemann, 
Loſe & 50 PBfg. bei Herrn G. Haupt. 

Geflügelzüchterverein zu Pforzheim vom 21. bid 23. Februar. 
Loſe a 50 Pfa. bei Herrn Fabrifant Ad. Bühler. 

Verein für Geflügelzucht zu Altenburg vom 26. bis 28. Febr. 
(vgl. Nr. 2). Mit Prämtrung und Verlojung. Programme und Anmeldes 
bogeu beim Schriftführer Herrn C. U. Weije, Loje à 1 ME, beim Kafjen- 
führer Herrn Aug. Suche. 

Verein für Geflügelzucht zu Deſſau vom 6. bis 8. März (val. 
Nr. 2). Programme und Anmeldebogen bei Herrn Rih. Senn, Fränzſtr.; 
Loſe à 75 Pig. bei Herrn G. Frühſorge, Zerbfter Str. 

Geflügelzüchterverein zu Marfneufirchen und Umgegend vom 
7. bis 10. März. Mit Prämirung und Berlojung. 

Geflügelzüchterverein zu Pulsnitz vom 13. bis 16. März. 

Die Amfel und die Brofefloren. 
Es gibt feine ernftere Pflicht für den gewilfenhaften 

Herausgeber einer Zeitjchrift, zumal wenn dieſelbe eine 
weite Verbreitung hat, als die, ein Unrecht, welches man 
irrthümlicherweife begangen, fo raſch und jo gründlich als 
möglich wieder gut zu machen. Mit Rückſicht hierauf 
bringe ich nicht allein an der Spike diejer Nummer die 
von Heren Profeſſor Dr. Semper eingejandte Berichti- 
gung, zu deren Aufnahme ich durch das Preßgeſetz ger 
zwungen bin, fondern ich laſſe e8 mir auch angelegen fein, 
durch auszügliche Mittbeilung der feitens der Herren Pro- 
fefforen an mich gejchriebenen Briefe die Sachlage durch— 
Re ni meinen Zejern vorzuführen. Profeſſor Dr. Schröder 

treibt: 
„Hochgeehrter Here Doktor! Snbetreff der Auslaſſung 

in Nr. 3 Ihrer geſchätzten Zeitſchrift „Die gefiederte Welt“ 
wird mein Kollege Semper Shnen bereitö eine Berichti- 
gung haben zukommen laſſen. Se größer unfre Achtung 
vor Shrer Zeifchrift ift, umjomehr Gewicht müflen wir 
darauf legen, daß die von nichtswürdiger Tendenzſucht er: 
fundenen Zügen, die durch mer weiß melde Kanäle auch 
in ernfte Blätter übergegangen find und zu unferm großen 
Bedauern aub Sie in die Irre geleitet haben, nunmehr 
ihre Wiverlegung finden. Meinerſeits will ich folgendes 
hinzufügen: Das bayriſche Vogelſchutzgeſetz (DB. D. v. 
4. Juni 1866) zählt die Amfel nicht unter den geſchützten 
Vögeln auf. Die Anklage bezog fich daher garnicht dar- 
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auf, ob ein Vergehen gegen dieſes Gefeb vorliege, Tondern 
ob die Amſel zu den jagdbaren Thieren der V. D. v. 
5. Dftober 1863 gehöre. Da diefe „Ziemer“ (alfo Krammets— 
vögel) und „Drofjeln“ nebeneinander nennt, jo wurde von 
mir entmwidelt, daß unter „Drofjeln“ bier nicht der 
Gattungsbegriff gemeint fein könne, weil ja dann der 
Ziemer mehr noch als die Amfel dazu gehöre, fondern daß 
die Spezies gemeint fei, welche die deutibe Sprache 
ſchlechthin unter „Drofjel“ verftehe, d. h. die Singdroſſel 
(Turdus musieus, L.). Sch berief mich deswegen auf 
Grimm's deutihes Wörterbuh und auf den als jach* 
veritändigen Säger zugezognen Profeſſor Rindfleiſch, 
welcher in dieſer Beziehung erklärte, daß die Säger an 
fich nur die Wachholderdroſſel, alfo den Krammetsungel oder 
Ziemer, als Federwildpret anfehen, daß aber die Sing— 
droffel auf dem Zuge ebenfalld oft in die Schlin- 
gen des Dohnenftiegg falle uud deshalb, zumal 
fe vom SKrammetövogel ſchwer zu unterjcheiden fei, 
vom Gefeh noch ausdrüdlich als jagdbar hervorgehoben 
werde. Da e8 mir außerdem darauf anfam, feftzuftellen, 
daß der Garten des Profeſſor Semper ein folder ſei, 
welcher nah Maßgabe des bayriſchen Tagdgejebes dem 
Eigenthümer das Sagdgemähr leifte, jo wurde Profefior 
Rindfleiſch als Jäger auch über diefen Punkt vernommen. 
Nur um die moraliihe Seite de8 Amfelfangs in das 
rechte Licht zu ftellen, wurde von ihm noch entwidelt, 
daß die Amſel, wo fie ſich in den Städten angefiedelt 
babe, ihren jonft jo barmlofen Charakter verleugne und 
unter Umftänden gemeinfchädlich werden könne, namentlich 
durch Vertreibung der Nachtigal und anderer Singvögel. 
Ausführlich beftätigt wurde dies durch den zweiten Sach— 
verftändigen, Apotheker Landauer, beſonders aber durch 
einen zur DWerlefung gefommenen Brief des Herrn 
Dr. Baldamus.*) Alles andere find Tendenzlügen, ange 
ftiftet von einer Preſſe, die uns als geborenen Norddeutſchen 
nicht wohlwil. Sie hat mit wirklich bewunderungs- 
würdigem Gefchid jene mahrheitswidrige Darftellung in 
alle möglichen auswärtigen Blätter hinübergefpielt. Nach— 
dem aub Shre „Gefiederte Welt" fo mider Willen zu 
einem Werkzeugkienes Gefindeld — ich finde wirklich Fein 
andres bezeichnended Wort — geworben iſt, glaube ich mit 
Beitimmtheit annehmen zu dürfen, daß Sie eine Ehre 
darein jegen werden, Shre Zefer darüber, daß Sie das Opfer 
einer Moitififation geworden, aufzuklären, auch über das, 
mas Profeffor Semper Ihnen als Berichtigung gefandt hat, 
hinaus, Sm größter Hochachtung ergebenft Profefjor 
R. Schröder Würzburg, 19. Sanuar 1880, 

Der Brief des Heren Profefior Dr. Semper, 
welcher die eingangs ermähnte Berichtigung begleitet, wendet 
ſich jodann noch hauptſächlich einerſeits gegen meine 
Leichtgläubigkeit“, namentlich in dem Punkt, daß mid 
die „lächerliche Redensart von der Veränderung der Amfel 
durch Begattung mit anderen Vögeln nicht ftußig gemacht”, 
ſodaß ih mich direft um Auskunft an ihn gewandt, und 
andrerjeitö gegen die Vogelliebhaber im allgemeinen, welde, 
„nur zu leicht dur ihre Neigung blind gemacht, alle 
Snterefien anderer Menſchen unrichtig beurtheilen‘. Sch 
werde auch auf diefe Vorwürfe ſpäterhin zurüdfommen und 
bemerfe vorläufig nur, daß ich die Darftellung, welche ich 
bier gebracht und widerlegt, nicht in „Blättern niedrigsten 
Ranges”, jondern in den hervorragendften Zeitungen gefun- 
den und daß diejelbe mir aus allen Theilen Deutſchlands, 
im ganzen in einundzwanzig Gremplaren der verfchiedenften 
Lofalzeitungen, zugefandt worden. 

Nah dem obigen und weiterm erftaunlich reichen 
Material, welches mir in Zeitungsnummern, Briefen und 
allerlei anderen Mittheilungen vorliegt, glaube ih noch 
folgende kurze überfichtliche Erklärung erlaffen zu müſſen 
und ich bitte alle geehrten Zeitungsredaftionen, welche Mit- 
theilungen inbetreff der „Amjel und die Würzburger 
Profejjoren“ veröffentlicht haben, dringend, mwenigftens 

*) Sn der nächften Nummer werben wir auf die Auslaffung des 
Heten Dr. Baldamus eingehend zurüdfommen. D. R. 

diefer nachftehenden Berichtigung Raum zu gönnen: Herr 
Profefior Dr. Semper hatte in feinem Garten eine Tleine 
Anlage von Alpenpflanzen, in welcher ihm die Amfeln 
(freilich nur weil die Pflänzlein von irgendwelchen Larven 
oder Gemürm heimgefuht wurden und die Vögel dieſen 
nachftellten) durch Auszupfen argen Schaden verurjachten. 
Er ſah ih nachher genöthigt, um fih der üblen Gäſte zu 
erwehren, Schlagnetze zu Stellen und jogar fie zu fchieken. 
Ob wirklich aus heifer Liebe für die Vogelwelt oder aus 
anderen, im Briefe des Herrn Profefior Dr Schröder an— 
gedeuteten Beweggründen — mir müflen ed dahin geftellt 
fein laſſen — murden die tete fortgenommen und gegen 
den Profeffor eine Unteriuhung wegen Singvögelfang und 
Sagdfrevel veranlaft. Nun liegen in Bayern die Der- 
hältniſſe fo eigenthümlih, daß wir einerfeitd nur wünſchen 
Tönnen, das ganze deutiche Vaterland bekomme endlich ein 
einheitliches Vogelſchutzgeſet und daß wir es und andrer- 
feit8 wol zu erklären vermögen, wenn Profeſſor Semper 
und feine Freunde außerordentliche Anftrengungen machten, 
um zu beweifen, daß er von feiner Anklage freigeſprochen 
merden müfle. Profeflor Dr. Rindfleifh wurde ald Sagd- 
verftändiger vorgeladen und fuchte durch feine Ausjage zu 
bemweifen, daß die Amjel fein jagdbares Federwild fei, 
welche Anſicht auch unfere Leſer ficherlich gelten laſſen 
werden. Außerdem trat ale Sachveritändiger Herr 
Apotheker Landauer auf, welcher auf Grund eines 
Briefe von Herrn Dr. Baldamus (alfo einem 
der befannteften deutihen Drnithologen) angab, daß die 
Amfel in den Ietten 40 Sahren ihre Zebensweile geändert, 
aus einem ſcheuen Waldvsgel zu einem dreiſten Gartenvogel 
eworden ſei und dabei auch eine andre Ernährung angenommen 
* Sie ſei ein Singvogel, der allerdings nicht im 
Geſetze geſchützt, jedoch Teineswegs zum jagdbaren Wilde 
zu rechnen fei. Wo ſie im Uebermaß vorkomme, könne fie 
Schaden anrichten; namentlih raube fie zumeilen kleine 
Zunge aus den Neftern anderer Gingvögel, auch vertreibe 
fie diefelben dadurch, daß fie als ftärferer Vogel ihnen die 
Nahrung entziehe. Auf Grund dieſes Gutachtens erfolgte 
die Freifprechung des Angeklagten. Dafjelbe iſt aber mit 
einer wirklich ftaunensmwerthen Virtuoſität mit allerlet 
Unfinn geſchmückt (daß die Amfel durch Baftardirung 
entartet, daß fie ein Raubthier jet u. |. w.), melde Ent— 
ftellungen namentlih dem Profeſſor Dr. Rindfleiſch in den 
Mund gelegt worden, ohne daß auch nur das geringite 
davon wahr ift. Sn einer Mittheilung im „Fraͤnkiſchen 
Kurier“, welche, wie man annimmt, von der Staats- 
anwaltſchaft ausgegangen, find alle diefe Verläumdungen 
energiſch zurückgewiefen und zugleich ift darauf aufmerkjam 
gemacht, daß die Rechtsfrage noch in zmeiter Snftanz zur 
Verhandlung kommt, da die Staatsanwaltihaft gegen das 
Erkenntniß des Schöffengerichts Berufung eingelegt habe. 

Bis jebt ift mir nur befannt, daß, außer der Wider— 
legung der beiden Herren Profefioren Semper und Schröder 
bier in der „Gefiederten Welt‘, Herr Profeſſor Rindfleiſch 
eine ſolche in der „Frankfurter Zeitung“ erlafien. Und 
ich wiederhole daher meine Bitte an die geehrten Redaktionen 
aller deutfchen Zeitungen, im Snterefje ver Wahrheit, um 
Aufnahme diefer lebten Furzen Darlegung. 

Dr. Karl Ruf. 

Briefwechfel. 
Die fehr geehrten Borftände der Vereine für Bogel: 

ihus, Bogelliebhbaberei und Zucht und nament- 

lich für Ranarienpogelzucht bitte ich hiermit fehr, mir 

je ein oder einige Gremplare ihres Statuts freundlichft zu= 

fchiefen zu wollen. Ich werde fehr oft um Mittheilung folcher 

aus Städten, in denen fich neue Vereine begründen wollen, 

angegangen, fo daf ed mir lieb wäre, wenn mich die verehrten 

Bereinsvorftände in der derartigen Förderung unferer Beftre- 

bungen unterftügen wollten. 

Herrn Siebened, Bibliothefar des Vereins für 
Geflügelzubt in Mannheim: 1. Da Pr. 4 am Mon- 
tag gedrucdt wurde und ich Shren Brief erſt am Dienitag 
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Mittag erhielt, fo Fonnte ich den Bericht leider nicht mebr 
zu diefelbe bringen. Sie finden ihn daher erft in dieler Nr. 
2. Die achte Lieferung meines Werks „Die fremdlaͤnd ſchen 
Stubenwögel" wird vorzugsmweife interefjant, denn fie enthält 
die Amazonen und den Graupapagei, alfo die herworragenditen 
und geſchätzteſten Sprecer. 

Redaktion: Dr. Rarl Ruf, Stefig bei Berlin 
Expedition: Louis Ger] bel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße 

Anzeigen.“ 

Harzer Kanarien, 
vorzüglichen Geſangs, 

können abgegeben werden. 219] 

Boecker, Gerichtsfchreiber in Wetzlar. 

[220) ; ogelfutter 
4 für in- und Bo ſche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

M Bertaufsfteite in Werlin sei A. Rossow, # 
Mantenffelftrafe 29, 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, & Liter 6 A 
einſchl. Verpadun. Ahr. Sehlkhofl in Barmen, 

p21] Wupperfeld. 

Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichſtraße 55, 
prämirt mit II. und I. Preifen verjchiedener Ausstellungen. 

Kiftkäften für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
heimifcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an- 
dere Exoten, au für Edelpapageien. [222] 

Hedfüfige mit Niſtkäſten für Wellenſittiche. 

Die Thüringer Bolzwaarenfabriken = 

J. M. Krannich ı Mellenbad) ezsirins, 

Uatur-Niftkäfen u. Niſtbäume 
von ausgehöhlten, rohen Baumftämmen angefertigt. Die 
Baumrinde an den Käften ift vollftändig natürlich erhalten 
und Boden und Dedel derfelben find ebenjo befleidet. 

Spezielle Preisverzeichnifie zu Dienften. 

Weißwurm 
A. Rossow, 

Berlin, Mantenffelitrafe 29. 

Harzer Kanarienvögel 
—— im Preiſe: Hähne à St. 9, 12, 15 4, Weibchen 

; für deren Werth ſowie gefundes Eintreffen garantirt 
. Klaus, 

[225] Wernigerode am Harz. 

empfiehlt 

[224] 

Grane Kardinäle Par 14 6, Neisfinken Par 4 6, 
Blutſchnabelweber Par 4 A, die eriten importirten 
1880er Wellensittiche Par 15 # Kleine Vögel große 
Auswahl empfiehlt 

Emil Geupel, 
Handels-Thiergarten, 

Connewitz-Leipzig. 
Obige Arten eignen ſich beſonders bei Verloſungen zu 

Gewinnen. 

1 Jako, jung und zahm, erſt 9 Monate im Käfig, 
jveiöıt ele Saͤtze und Wörter jo deutlich wie ein Menſch, 
150 #M. Vorzüglice, fehlerfreie Hohlroller (Stamm 
C. Mohrig) & 15 A. 1 Par junge Möpfe, ganz vor 
zäglicbe —— hat abzugeben 
[227] E. F. Sehröder, Parchim i./M. 

[226] 

Dfferire —— eine kerngeſunde Amazone. 
Selbige ift feit 2 Sahren im Käfig, fingerzahm, an Wafler 
gewöhnt, tadellos im Gefieder, jchreit nie, pfeift jede 
Melodie, gibt Kuh, fpricht Alles was fie hört, permanent 
ohne zu vergellen ca. 40 Worte. — Diejen Vogei kann 
ich als in jeder Beziehung vorzüglich empfehlen. 
Für alle Angaben leiſte Garantie. 
Preis und Nachnahme einihl. VBerpadung und Käfig 192 
[228] W. Bode, Erfurt, Hojpitalgafle 2. 

es Für Fasanenzucht, 
Zu verfaufen: 3 elegant gemalte Aufzugkaſten, dabei 

Nachtſtall in Hausform mit Blechdach; auch in Tauſch 
gegen DEE Papagei 2c. Eine Vogelorgel neuefter Kon— 
ſtruktion. Wilh. Simon, Homburg (Pfal;.) 

30 Stück Kangrienweibchen, zuſ. & Std. 50 4. 
Ebenſo zwei junge, ſchöne Jakos, über Hundert Wörter 
nn find zu haben bi Meinr. Karrenberg 

[23 0] in Velbert, Kr. Mettmann. 

‚Gebe gegen Wellenfittiche Zuchtpare) in Tauſch: 
8 Par Tümmler, 1 Par Kropftauben, 1 Par graue Kar— 
dinäle, 1 Par Naradiewitinen und 1 Sndigovogel. 

231] Eduard Frank, Andernach. 

Für Taubenliebhhaber 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämme, 
Zitterhälse, 1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, 
Blaue, Weisse, 2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, 
Blaue, 3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsig: 
Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Rehfarbene, Silber- 
farbene etec., Mohrenköpfe und Gelbköpfe, sowie auch 
Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt, abzugeben. 

[232] Theodor Thiel, 
Bromberg. 

Vogelfutter, 
trotz der Preiserhöhung am Markte verſende noch, Preiſe 
für1 ae: — Hirſe 40 3, Goldhirſe 30 3, Senegal⸗ 
hirſe 60 4, — 30 5, Rübſamen, feine 
Sommerware, füß, 40 4, Hanf 36 3, Mais 20 4, 
nicht ln a zum Tagespreis. Ameiſeneier 
getr. fürs Liter 8 [233] 

Sch führe die Peeäfte Beitellung gern aus. 

Emil Geupel, 
Eonnewig— Leipzig. 

Harzer Kanarien, feine Hohleoller, verjendet von 10 bis 
15 4. fürs Stüd gegen Nachnahme 
Wernigerode a./H. [234] re Lehrer. 
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Suche zu Faufen: 
je ein Weibchen - j 
a 
Zebrafink 
Sameterlingefint, fammtlich niftfähig, 
Amarantfin; geſund und im 

je ein Männchen Prachtgefieder. 
Goldbrüftchen 
Tigerfink; 

Rybnik, im Januar 1880. 
[235] Theodor Nüller. 

Amgzonen-Papagei, 
Gelbkopf, tadellos im Gefieder, ziemlich zahm, frei 
fliegend im Zimmer zu halten, fängt an zu ſprechen, gebe 
ab zu se 60. Nehme theilweife auch zuchtfähige Wellen- 
fittiche dagegen. [236] 

Pforzheim. 

1 rothftirnige Amazone 30 
20 Par Gimpel à Par 2 AM 
2 Stüd —— (Schläger) a Me 4,50 
0 Stüd à 3,50 

offerirt und empfiehlt 

Joseph Schmölz. 

FE. Schorsch, ind 

Die Soologifche Handlung 

E. Geupel, g "White, Leipzig, 
Schſoßgaſſe 1, 

Preiſe in Reichsmark für's Par, 
offerirt: Blutſchnabelweber 4,50, Tiger⸗, Bandfinken, Silber⸗ 
faſänchen 5, Muskatfinken, ſwantopf Nonnen 6, Zebra⸗ 
finken 10, Mboden 12, iunge Wellenſittiche 8, importirte 
MWellenfittiche 12, graue Kardinäle 12, rothe Kardinäle 18, 
Sonnenvögel 20, "Snfeparables 15, Singfittiche 25: Satos 
Stüd 24, Portorifopapageien 18, Amazonenpapageien 27 
und 30, Naſenkakadus 23, Roſakakadus 20, gr. weiße 
Kakadus 20, Araras 90, junge Angorakatzen, 7 Monate 
alt, 25, fleine zahme Affen 35, gelernte Gimpel, fowie 
feine Harzer Karnarienhähne.e Ale Arten Bogelfutter 
liefere zu billigen Preifen. Ferner habe abzugeben 1 Wind. 
Gebirgslori 50 A, 1 Diadernamazone, ſprechend, 50 He 
und mehrere Dabshunde und junge Möpfe, [238] 

2/2 Wildgänfe, 
1/0 dito, 
0/4 Toulouſer Gänfe, 
2/6 Rouen »Enten 

fuche zu Fanfen, auch mehrere Uhus, dagegen —— ab: 
3 Par größte Wildtauben, zul. 2 

H. W. — 
Klein⸗-Süſſen (Württemb.) [239] 

von 5—8 MM, Ka- 
Snfektenvogelkä iſige narienroller, feinfte 

Vögel, 10—30 6, Harzer KRanarien-Weibchen 1 46; nehme 
in Kauf und Tauſch gegen letere 

kräftige Kanarien-Männchen. 

Ferner empfehle echte Mopshunde, Dachshündchen, 
Pudel u. 1 weiß u. braunen Neufoundländer. 

1240] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

1 ganz zahmer Karolina -Sittich, beſonders zuvor» 
kommend gegen Damen, jpricht im Flüſterton viele Worte, 
une Kompliment, prahtvoll im Gefieder, nebft Bauer 
30 A. 

1 Par rothe Kardinäle, fangen an zu bauen, ſchön 
im Gefieder, 244 Auch tauſche ich gegen erot. Wögel. 

Hermann Kyschky, 
[241] Anflam (Pommern). ' : 

Lonis Gerſchel Verlagsbnhhandlung (Sufav Gofmann) in Berlin. 
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Aromatie Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von Faſanen, Feld» 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlim, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungsmittel haben die größten Grfolge in 
——— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ıc. 
geha 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bet der 1878 er Pariſer Ausſtellung Herrn Sames Cham— 
berlin zugeiproden. 

Alle Beſtellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Coh en in Mainz, alleinige Nepräfentanten 
für Deutichland und Defterreih- Ungarn zu machen. — 
Preis:Eourante, Projpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleib empfehlen die ib am beiten bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik de8 Herrn Sames Cham» 
berlin. [242] 

Sch wünſche ein bis zwei rothe Edelpapageien, welche 
in der Liebhaberet und im Handel als P. grandis befannt 
find, zu kaufen und bitte um gefl. Angebot mit Preisangabe. 
Sollte ich feine folche befommen fönnen, fo nehme ich au 
Linne’s Edelpapageien und bitte alfo ebenfalls um ns 
gebot. [243] Dr. Russ, Steglit hei Berlin. 

Schöne getrocknete Ameifeneier, fürd Liter 75 8, 
nebft — Partie Wachholderbeeren find zu haben bei 

. Miltenberzer in Bellingen Nr. 295, 
[244] » bei Reitzbach in Bayern. 

Weil ich fortziehe, verfaufe fehr billig ab bier: 7 Par 
japanej. Bantams à P. 10, 15 u. 20 #, 3 P. Diamant» 
finfen & 18 #4, 1%. falt weiße Reisfinken 20 AM, A 
bellgraue KReisfinten & 6 M, 1%. Madagaskarmeber in 
uß 20 6, alles vorsiiglichte —— 16 Stück Harzer 

Kanarienbähne a 5u. 7 46, 18 Stüd Weibchen & Std. 
0 8, — Drahtgitter f. El. vedr in Stücken verſch. Gr., 

a — 1 20 4, — Futterſtoffe, jo viel als vor— 
rätbig, 4 billiger als Händler. — Bücher: Michelet, Welt 
der Vögel, geb., neu, 3 46, Friderich, Haus- und —— 
ee 3 M, Arehnt, Thierleben, Säugetbiere, 2 Bd. 

I, Ruf, Handbuch fremdl. Vögel 1871, 2 A, — 
—— und Meunmeifter, Taubenzucht, uf. geb., neu, 
6.4, Baldamus, Federviehzucht, geb., neu, 6.46, Dr. Buhle, 
Haus und Stubenvögel, 1.46, Alarrey, Vögel, 146, Lenz, 
Vögel, neu, geb., 4 A, Ruß, Sanarienvögel, Brandner, 
Ranartenvögel, a 50 2. Verſch. Jahrg. der Gefied. Welt, 
der Dresdener, Hannoverjchen, Wiener u. Leiziger Seflügele 
zeitung für 4 de3 Abonnements. — 1 Sammlung von meift 
ausländ. Schlangen u. anderen Neptilien in 20 Gläfern 
mit Spiritus 8 6 — 1 großes Herbarium, ca. 30 dide 
Baia, 20 6 

Ab Gut Langen-Trebow bei Bützow enpicht 7 Stüd 
jungen Aylesbury- Erpel echter Raſſe, 5—5 s ib. ſchwer, 

dre tadt i./Mecklenbgd. O. Gädeke, Ehten 

Kanarienhähne find mir in Folge Abſterbens eines 
Züchters zum DBerfauf übergeben worden. Einſchl. Berp. 
a Std. 4—5 MH, Weibchen 1 A 

3. Seurla, Spioten- Anftalt, 
[246] Kl.Drenzig b. Guben. 

Dompfaffen, Kreuzſchnabel, Bandfinfen und Garten. 
gimpel in ſehr großer Anzahl bei Herrn Alshberge, 
rue basse des champs 44, Gand (Belgique), zu Jebr 
billigen Preifen zu faufen gelucht. [247] 

Druck der Norddentſch en Bucdrumerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerken Welt“, 
Ar. 5. Berlin, den 29. Ianuar 1880. IX. Sahrgang. 

2 [LA [LA ® [2 

Der Berein für Geflügel und Bogelzucht in Mainz 
hält feine zweite allgemeine Ausftellung, verbunden mit Prämirung und DBerlojung, vom 6, bis mit 9. März 1880 
in den Sälen des Kafıno zum Franffurterhof ab. Y [248] 

Programme und Anmeldebogen find durch Herrn Josef Racki gratis zu beziehen. 
Der Preis der Loſe tit auf 50 4 feitgefet. 

Die Großhandlung von 

Der Vorftand, 

[249] 

Chs. Jamrach, 
ein Ihierhändler in London, 

oe 

A. Studemann, 
Berlin, Weinmeifterftraße 14, C. 

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ und zwar: Vrachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder 
Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlige, Zeifige, Gimpel, Kernbeißer u. a., 
Nachtigal-, Droſſel⸗ Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Tänbehen, fowie fiir die Eleinften Papageien, 
vom Wellensittich bis zum Schönfittich, fiir Zwergpapageien, für die größeren auſtraliſchen PBrachtiittiche, 
Keilfchwanzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige fir die großen Kurzſchwänze 
oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diefe Käfige find vorräthig und 
werden auch mit jeder gewünfchten Abänderung hergeitellt. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligit Poft- 
marke beizulegen. | 

HM. E. Frühauf, 123 
Fabrik künſtlicher Niftkäften und Niftvorrichtungen in Schleufingen i. Th., 

fi pramirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit filbernen Medaillen anf zahlreichen 

[251] 

deutſchen Ausſtellungen, 
empfiehlt Niſtkäſten für einheimiſche Vögel in allen Größen nah Dr. Gloger, auch ſog. Naturniſtkäſten mit Rinde 
umkleidet; ferner Niftfäften für Papageien u.a. Stubenvögel nab Dr. Ruh’ „Handbuch für Vogelliebhaber“ in jeder 
Größe und Einrichtung; ſowie Niftbäume, Winterverfandtkäfige u. a. m. 

Entopäifche Faſanen. a R 
Preife fürs Par in Reichsmark. Singvögel, [256] 

Kupfer» 24, Silber-, f. in Farbe, 30, Goldfafanen 50; | tuoBbei abgehörte vorzüglihe Sänger, Kalander- 
Lady Amberft-, fait in Farbe, 200 4, in voller Pracht, 
00 4, empfiehlt : 

Emil Geupel, 
[253] Handelöthiergarten, 

a Eonnetviß : Zeipzig. 
Neueſte Preislifte von Wögeln, Hühnern, Tauben, 

Gänfen, Enten ıc. bitte bet Bedarf zu verlangen. 

Hohlroller! 
Der Unterzeichnete hat außer mehreren Primavögeln 

noch eine Anzahl Mittelvögel & 10 bis 12 44 abzugeben 
Desgl. gute Zuchtweibchen. [254 

Gymnafiallehrer Ohlendorf in Lingen a. d. Ems. 

Albzugeben: 
10 Par Karolina-Enten 1879er Brut, 3,0 Bahama- 

Enten 1879er Brut, fehr billig bei 3. €. Smit, 
[255] Zeidendorp, Holland. 

lerchen a 10 Mark ftet3 zu haben bei x 
GOTTLIEB WANER, 
Bogelhandfung, Prag 411/1. 

Zu verkaufen: 
2 Par Schön gezeichnete, ſtarke türkifche Enten (weiß und 

ihwarzbunt) a Paar 10 46 
1 zwetjähriger ſehr fräftigner Pfauhahn 15 

Gejucht: 
1 brutfähiges ſchwarzes Schmanenweibchen. 
1 dreijähriger weißbunter Pfauhahn, 
[257] Schloßgärtnerei zu Laband D./S. 

Abzugeben habe ich eine Sing: und eine Schtwarz- 
drofjel, tadellos im Gefieder und beide bereit3 in vollem 
Schlage, à Stüd 5 46 — Dagegen fuche ein NRothfehlchen- 
tweibchen, 

[258] 
Karl Rau, 

Karlsruhe i. Baden. 
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[259] Mellensittiche, 
Weibchen, importirte, gebe ab, in Paren, vom eriten Trande 
port 1880, 15 46, vom zweiten, Par LO 46 

Emil Geupel, 
Connewitz⸗Leipzig. 

R. Hieronymi, Braunſchweig, empfiehlt beſtens: 
Reizende zahme Kapuziner⸗ u. andere Affen; ſchwarze Pudel; 
1f. engl. Black and Tau Terrier, Hündin, ſchwarz mit gelbem 
Abz., 18 6; 2 halbj. ſchw. männl. Sunge davon à 12 A 
(bier glattharige Pinfcher genannt), auch ift dieſe Raſſe 
ſcharf auf Ratten u. dgl.; Neisvögel, Kanarien-Wind. a 4% 
bis 15 A, do. Wbch A 14, f. Schwarzdroſſel⸗-Much. 
à 36185, ff. Dompfaffen u. a. hieſ. Vögel, Lachtauben, 
1 Thurmfalken u. 1 gew. Buflard & 4 AM, aub Graur 
papageien à 33 bis 45 46 20. [260] 

Zu verkaufen: 1 rothrüdiger Würger 10 46, 1 Platte 
mönd 8 AM einſchl. Verpadung, unter Garantie. 

[261] ©. Noack, Luckau (N. /Lauſitz). 

Mehlwürmer. 
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter 

mit Verpadung 6 A. 
[262] Theodor Frauck in Barmen. 

1 Dänische Dogge, Hündin, mausgrau, jehr ſchönes 
und liebenswürdiges Thier, ift Umftände halber billig zu 
verkaufen oder gegen Vögel umzutaufhen. Nähere Aus: 
kunft ertheilt 

[263] Adolf Fürth, Strafonis (Böhmen). 

Orientalische Tauben! 
Die Starke Nachfrage nach orientaliihen Tauben hat 

ung zu dem Entſchluß beftimmt, im Februar d. J. eine 
Reife zu unternehmen nach Nord⸗Afrika und Kleinaften, 
ſpeziell zum Ankauf einer größeren Partie egyptiſcher 
(tunefifeher) und chineſiſcher Mövchen, Zurbitins, Sali- 
netten, Silveretten, Blondinetten, Bluetten, Damascener, 
Berber u. a. 

Wir beabfichtigen hierbei, namentlich auch auf die bis 
jebt jehr feltenen Arten, Farben und Zeichnungen unfer 
Augenmerk zu richten, namentlih auf einfarbige Eulen 
mit farbigen Schwänzen und Flügeln u. dergl., und machen 
Liebhaber folder Tauben auf diefe einzige und beſte 
Gelegenheit zum direkten Bezug aufmerkſam, mit der Bitte, 
und durch möglichit belangreiche Aufträge zu unterftügen. 

Beftellungen fönnen bis Mitte Februar Berückſichtigung 
finden und wird der Verfandt der Tauben in der zweiten 
Hälfte des März ab bier ftattfinden. 

Auf Wunfh der Herren Befteller können die Thiere 
a. direft ab Tunis, Alexandria oder Smyrna verjandt 
werben. 

Der Preis fürs Par mit Verpadung wird folgende 
Beträge nicht überfteigen: 

für einfarbige Enlen . . . . . 25—30 A, 
für die übrigen oben genannten Arten 30—40 „ 

‚ Gleichzeitig übernehmen wir Aufträge auf andere 
Thiere jeder Art und fichern möglichft genaue Berüdfich- 
tigung jedes Wunſches zu. Beim Verfandt ab hier garan- 
firen wir für lebende Ankunft. 

Mit NRüdfiht auf die hoben Koften diejes Unter- 
nehmens bitten wir die Herren Auftraggeber, ungefähr die 
Hälfte der reip. Beträge und mit der Beitellung eine 
zufenden. Der Reit it nach Lieferung der Thiere zu 
entrichten und verpflichten wir und, nicht Konvenirendes 
innerhalb 14 Tagen unfranfirt und ohne Beanftandung 
zurüdzunehmen. 

Florenz, im Sanuar 1880. 
L. Simon «« Comp., 

[264] Exportgeſchäft. 

Str. 5. 

Gute Ranarienvögel, 
von den Mitgliedern des Leipz. Kanarienzüichter-Bereins 
gezüchtet, werden von mir unentgeltlich nachgemiejen. 
[265] Oskar Beinhold, Leipzig, 

Bogelfutter-Handlung. 
NB, Preisverzeichnifie über Bogelfutter (gegen 80 Sorten) 

Utenfilien zur Vogelzucht u. Pflege, ſowie der einichlägl. 
Bücher und Schriften poft- u. koſtenfrei. 

Zu verkaufen. [266] 
100 Zuchtweibchen feine Harzer Kanarien. 

Großenhain D./S. Ferd. Keiling. 

Ameiseneier 
Ia ſchneeweiß und ganz rein konkurrenzloſe Ware 

1 %iter 90 4. 
Ia Weißwurm 1 Liter 80 — verſendet gegen Kaſſa 

oder Nachnahme — 
Gottlieb Wanek, 

[267] Bogel- und Samenhandlung, 
Prag 411/L 

Zu vertauſchen eine Nymfe (Papagei) gegen Harzer 
Ntacbtigalenichläger. [268] 
Memmingen (Bayern). S. Apin, Kürjchner. 

Gefucht: 1 niftf. Wbch. Nymfenfittich} von Fl. 
H. Schenke, Berlin SW., Leipziger Str.59. [269] 

Tauſch: 
Ein völlig zahmes junges beſtgepflegtes Eichhörnchen 

forte die Jahrgänge 1878 und 1879 dieſer Zeitſchrift find 
genen eine Nachtigal, Steinröthel oder ähnlichen feinen 
Sänger zu vertaufchen, eventuell wird auch noch nachgezahlt, 
falls der Sänger einen höheren Werth hat. 
[270] Max Kruel, Apotheker, 

Diterberg, Rheinpfalz. 

Habe abzugeben von den allererften Frühjahrsſproſſern 
echte Davidichläger à Stüd 30 6, 2 Nakhtlänger-Jtachti- 
galen a Stüd 24 46, fleißige Tagſänger & 18 4, ameri« 
kaniſche Spottdrofieln, echten Wildfang, 50 46, Steinröthel 
à Stüd 25 6, ungariihe Sperbergrasmüde & 3 6, deutjche 
Srasmüde a7 A Schmarzplättchen a 6 46, Rothkehlchen & 
3 A, Singdroffeln & Stüd 6 4, Amjeln, nur Wildfänge, 
ia Stüd 6 A, Harzer Kanarien-Hähne, nur zarte Sänger 
und anhaltende Touren fingend, 10 und 12 4, Weibchen 
zur Zucht 1,50 46, Haidelerhen à Stüd 6 46, Feldlerchen 
a Stüd 3 A, à Par 4 MM, rothe Gimpel à Stüd 3 MM, 
das Par 5 6, rothbrüftige Meerzeifige a Par 3 4, 1 Par 
Tannenmetjen, an Hanf gewöhnt, 3 46, Erlenzeifige a Stüd 
1 6, das Par 2 M, rothe Kreuzſchnäbel ü 3 46, gelbe 
Kreuzichnäbel 2 4, 1 Wachtel 2 4, Rothhänflinge a 2 4, 
Grünlinge à Stüd 1 , Stare à Stück 3 A, Stiglik- 
hähne & 1,50 6, Bergfinfen à Par 2 6, Zebrafinten & 
Par 10 6, zuchtfähige Wellenfittihe & Par 12 4 Für 
fichere Hähne, gute und ſchöne Vögel, gejundes Eintreffen 
Sarantie. [271] Ch. Krasser, Bamberg. 

Ameiseneier, | 
geirocnet bet 24 Kilo Entnahme per 1 Kilo 3 Marf, 
weiße Hirfe Kilo AO Pig, Glanz: 46 Pig., Rüb- 
famen AO Bf, Senegal 60 Pig. ꝛc., empfiehlt 
[272] Emil Geup el Connewitz / Leipzig. 

4 Std. Stiglitzm. mit Bauer, Futter ziehend, 3 6, 
2 Stiglitzw. à 50 4, 4 Finkenm. & 60 4, 3 Wachtelm. 
a 2,50 46 Berpadung billigft. Carl Greum, 

[273] Greußen b./Erfurt. 

1 rafieechte Mopshündin nebft 4 Stüd 6 Wochen alter 
Sungen (3 Rüden, 1 Hündin) für 100 46 verfäuflich bei 
Dal J. Schulz, Roßlau. 
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MAittheilungen und Beobachtungen über felbft 
aufgezogene Brofeln. 

(Fortſetzung und Schluß). 

Meine Droffeln, obwol ein und demfelben Neſte 
entitammend, find doch weſentlich von einander ver- 
fchieden. Die eine ift von der Größe des Stars, 
während die andre bedeutend größer und ſtärker 
it. Die erſtre ericheint auch an Bruft und Hals 
bedeutend mehr und röthlichgelb gefärbt, Die Eleinere 
weniger und blafjer gelb. Dieje fingt jedoch viel 
fleißiger und bejjer, während jene jehr wenig und 
nur ein unharmonisches Gezwiticher hören läßt; ich 
nahm daher an, diejelbe jei ein Weibchen. Auch 
im Futter machen die beiden Vögel einen Unter 
ſchied. Vom Anfang des Monats November an 
verjuchte ic) e3 wieder mit trodenen Ameifenpuppen, 
reichte dieſe aber in einem bejondern Gefäß troden 
und ohne weitre Zugabe. Die Fleinere Drofjel ver- 
tilgt davon täglid) eine ganze Menge, die größere 
weniger; letztre frißt auch jeßt noch, wie ſchon ge- 

jagt, von dem Mören-Mifchfutter nicht viel, Dagegen 
it der Napf der lebten fat immer ler. Die 
Eleinere ift jodann bedeutend wilder und mißtrauischer 
als die größere. Jene nimmt dargereichte Mehl 
würmer zwar auch aus der Hand, kommt jedoch 
pfeilfchnell darauf los und verſchwindet ebenjo ſchnell 
damit, um fie zu verzehren, fie wiederholt dies 
fo lange, als Mehlwürmer gereicht werden. Die 
größere Droffel nimmt die dargebotenen Mehlwürmer 
ruhig aus der Hand und verzehrt fie jogleich auf 
derjelben Stelle. Wenn ich des Abends nah Haufe 
fonme, muß ich gewöhnlich an den Drofjelkäfigen 
vorüber, wobei die Eleinere, troßdem der Käfig Des 
Abends verhängt ift, ſehr oft zu toben beginnt; fie 
beruhigt ſich jedoch jofort, wer fie an dem Zureden 
meine Stimme erfennt. Als kürzlich in meiner Woh— 
nung einige Möbel umgejegt und dabei ein Sopha 
an den Drofjeln vorbeigetragen wurde, gerieth Die 
Eleinere in ſolche Angſt und Aufregung, daß fie ven 
Schnabel weit aufgefperrt hielt und kaum wieder zu 
beruhigen war. Aus allem gejagten dürfte zur Ge— 
nüge hervorgehen, daß die Drofjel, felbft in der Ge— 
fangenjchaft aufgefüttert, doch immer ein mißtrauischer 
und jcheuer Vogel bleibt. 

Schließlich will ich noch bemerken, daß ich im 
Dftober und auch noh Anfang November meine 
Drofjeln mit den im Humbolothain mafjenhaft vor: 
handenen Maikäferlarven (Engerlingen) gefüttert. 
SH gab einigemal ven Tag über jeder Drofjel 
2 bis 3 Stück und diefelben wurden, nachdem fie 
mehrmals angepidt worden, ganz verichlungen. Ein 
mir befannter Herr, der mehrere Wurmvögel hält 
und dem ich der Erjparniß der theuren Mehlwürmer 
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wegen (die Engerlinge im Humboldthain wurden 
gratis verabreicht) zu diefem Futter rieth, verficherte 
mir, daß jeine Drofjel und felbft fein Star die 
Engerlinge unbeachtet liegen gelaffen. 

Man kann, wenn man mehrere Kaften oder 
größere Blumentöpfe mit Erde füllt, nicht zu viele 
Engerlinge hineinthut, den Topf, bzl. Kaften dann 
mit frischen Raſen belegt und dieſen tägli ein 
wenig anfeuchtet, die Engerlinge für einige Zeit 
erhalten. Weißwurm habe ich noch nicht gefüttert; 
e3 bleibt zu bedauern, daß dies Futter in Berlin nicht 
zu erhalten ift. Wenigſtens Eonnte ich bier jogar 
bei Roſſow feinen befommen *). 

Nordamerikanifche Bögel im Sreileben 
gefchildert. 

Bon 9. Nehrling. 

Der ſchwarzſchnäblige Regenkukuk. 
(Cuculus — Coceygus — erythropthalmus, Wis.). 

Dieſe Art iſt der beſchriebnen in Lebensweiſe 
und Eigenthümlichkeiten und auch in der Größe und 
Färbung ſo ſehr ähnlich, daß man ſie kaum unter— 
ſcheiden kann. Als Haupterkennungszeichen muß der 
völlig ſchwarze Schnabel gelten, während der vorige 
einen gelben Unterſchnabel hat. Er iſt viel ſeltner 
und auch ſcheuer und zurückgezogener als der gelb— 
ſchnäbelige. In Wiskonſin und Illinois iſt er ein 
ſeltner Brutvogel. Sein Neſt legt er ganz ebenſo 
an, nur ſind die ebenfalls grünen Eier kaum merklich 
Heiner und reiner gefärbt. Für das mit Vogel— 
ftimmen befannte Ohr ift feine Stimme leicht von 
der des Verwandten zu unterfheiden, da dieſe nicht 
fo laut und rauh, jondern leifer, reiner Klingt. 

*) Seht ift derjelbe dort zu haben. D. R. 

Beobachtungen über den Glockenvogel 
im Sreileben*) 

von Karl Petermann. 

Die Lebensweife des Glocdenvogels ift eine fehr 
verjtecte, obgleih er vorzugsweife gern an den 
Ufern Pflanzungen und Lichtungen aufjucht, falls 
diejelben nur recht dicht mit Schlingpflanzen und Spinien 
(Dorngeftrüpp) verwachien und mit dichtbefronten 
Rieſen wie Piquiven (auf denen nebenbei bemerft, 
die Musfatnuß veredelt wird) ausgeftattet find, in 
deren Kronen er jelbft für das fcharf fuchende Auge 
de3 Jägers ſchwer erkennbar if. Die Nahrung be- 
fteht ausſchließlich aus allerlei Beren und Früchten 
i3 zur Größe der Eicheln. Zur Zeit der Reife 

der rothfleifchigen Piquivefrüchte fand ich ſtets ſolche 
in den Magen der erlegten Vögel. Für die fo hoch 
gepriejenen Glodentöne bin ich Feineswegs voll be— 
geiltert. Der Glodenvogel ift ein unermüdlicher 
Mufikant, der vom erften Frühroth bis zum Ein- 
bruch der Nacht und namentlih bei ſchwüler Luft 
oder eintretendem Regen feine weithinschallenden 
Weiſen vorträgt. Diefelben beftehen aus zweifilbigen 
ſchrillen und fcharfgellenden Tönen, die vielfach 
wiederholt werden und denen dann eine Neihe tieferer 
(einfilbiger) volltönender Akkorde folgen, die mit- 
unter ſchön und voll klingen und auch an den Schlag 
auf eine Stahlplatte erinnern. Die jchrillen (leider 
die häufigften) Töne haben die größte Aehnlichkeit 
mit dem Sägeſchärfen, weshalb der Vogel von 
den deutſchen Koloniften den zutreffenden Namen 
„ver Sägenfeiler” erworben. Im Gegenfaß zu der 
ſchneeweißen Farbe des Männchens trägt das Weibchen 
oder der junge Vogel die Farbe unferes Pirolweibchens. 

*) Zur Ergänzung der Schilderung von Heren Dulik in Nr. 1. d. J. 

Zum Bogelfchut. 
Der bekannte Naturforfcher Dr. 8. Baldamus in 

Koburg veröffentlicht in der „Koburger Zeitung” folgendes: 
„Da ich einem der Sacveritändigen, welche bei der am 
21. Dezember vor dem Schöffengeriht in Würzburg ftatt- 
gehabten Verhandlung gegen Prof. Dr. Semper ver- 
nommen wurden, auf Anſuchen meine Beobachtungen über 
die Lebensweiſe der Amfel (Schwarzamfel) mitgetheilt habe, 
wegen deren Tödtung Prof. Dr. S. und deſſen Gärtner 
angeklagt waren, jo halte ich mich für berechtigt und ver— 
pflichtet, die allem Anfchein nach auf Mißverſtändniß be» 
rubenden Angaben über das Gutachten des Hofratha 
Prof. Dr. Eduard Rindfleiih in Würzburg, inſoweit fie 
auf meinen Meittheilungen beruhen und möglicherweife zu 
den in einigen Zeitungdberichten enthaltenen Entitellungen 
Anlaß gegeben haben dürften, richtig zu ftellen. Diele 
Mittheilungen enthalten, nach einer kurzen Angabe der alle 
mäligen Verbreitung der Amfel als Stadt oder Garten- 
vogel von dem Meften nach dem Dften Curopas und 
Deutſchlands, welche ich feit mehreren Sahrzehnten verfolgen 
Tonnte, meine Beobahtungen über die hauptjächlichiten 
Veränderungen in der Lebensweile dieſes merkwürdigen 
Vogels, melde ſich infolge feiner Umwandlung aus einem 
Wald. und allenfalls Parkbewohner in einen halboomeftizirten 
Stadtbewohner vollzogen haben, beziehentlich noch meiter 

fich vollziehen werden. Als eine erfte Folge diejes einzig 
daltehenden Aufenthaltswechſels einer Anzahl diefer Wögel 
bezeichnete ich den Verluſt ihres MWander- und Gtrid- 
trieb: unſere Stadtamfel ift Standuogel geworden. Der 
Grund für ihren Fortzug und ihren Strih — Nahrungs= 
mangel im Winter — ilt nicht mehr vorhanden, fie findet 
— zum Alleöfrefier geworden — in den Städten ihre 
Nahrung und wird außerdem faft überall von mitletdigen 
Händen gefüttert. Als zweite fich von jelbit ergebende Folge 
nannte ich das Aufgeben ihrec urjprünglichen Wildheit und 
Scheu. Sedermann hier weiß, daß unjre Stadtamfel im 
Winter bis in die kleinen Gärten und Höfe der Stadt 
fommt, während andrerjeit8 auch jeder Säger die Erfahrung 
gemacht haben wird, daß die Waldamjel zu, den jcheueften 
aller Waldvögel gehört. Nachdem ich endlich den hen 
der Stadt» oder Gartenamfel, wie man fie wol beiler 
nennen könnte, hervorgehoben hatte, Iegte ih auch die 
vielfachen ſchädlichen Eigenſchaften derfelben, die ich als 
erworbene bezeichnete, nach eigenen und fremden Beob- 
abtungen dar. Dbenan unter ihren ſchädlichen An- 
gemwöhnungen ftehe ihre Nefträuberei. Es ſeien mir ſechs 
beftimmte Fälle, von denen ich zwei in nächſter Nähe jelber 
babe beobachten können, befannt geworden, dag Männchen 
und Weibchen nadte Sunge aus den Neſtern kleinerer Sing. 
vögel: Grasmüden, Baſtardnachtigal, Fink u. a. troß 
Geſchrei und Widerſtand der jammernden Eltern geraubt 
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Aus Haus, Hof, Jeld und Wald. 
Sn der „Magdeburger Ztg.“ Iefen wir: Mit großem 

Bedauern habe ich letzthin den Warnungsruf gelefen, die 
Vögel zur Winterözeit nibt mehr mit Brodfrumen zu 
füttern, weil fih dadurdh Säure im Magen bilde und fie 
daran zugrunde gehen würden. Sch habe vergebens über- 
legt, mit welchem Rechte jene Behauptung aufgeftellt 
worden fei und ob der Einfender wol daran gedacht habe, 
daß er die Verantwortung zu tragen habe für das Aus- 
fprechen einer ſolchen Theorie in der Deffentlichteit, wo— 
durch er wahrſcheinlich jo manchem ſolcher armen Geſchöpfe 
die nothmwendige Nahrung entzieht und fie dadurch zugrunde 
richtet. Sch jelbft bin ein großer Freund der deutſchen Sing- 
vögel, halte ftetig mehrere derjelben im Bauer und pflege 
fie. Sch ernähre diefelben nun im Sommer mit den am 
meiften ihnen zufagenden Stoffen, aber während des 
Minterd bin ich gezwungen, zu einem andern Futter meine 
Zuflucht zu nehmen. Es beſteht daſſelbe Faus Brotfrumen, 
vermifcht mit Ameifeneiern, Morrüben u. a., aber troßdem 
And meine Vögel nicht nur friſch und gejund, fondern 
fogar ausgelaſſen, einjchließlib der Grasmüden, welche 
doch ſehr weichlich und daher ſchwer zu erhalten fein 
follen. Sh richte nun an Alle, welche bisher gaben, aber 
durch jene Warnung eingefchüchtert worden find, die Bitte, 
fortzufahren mit der Fütterung der nothleidenden Vögel 
durch Brotfrumen und mehr auf das eigene, durch Er— 
fahrung gewonnene Urtheil zu vertrauen, ald auf eine 
Theorie oder eine ausnahmsweiſe Erfahrung. 

Magdeburg. ——— 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Bei dieſer Gelegenheit möchte ih Ihnen aus 

meiner Vogelſtube mancherlei mittheilen. Sollte es Sie 
auch nicht eben intereſſiren, jo werden Sie daxin doch eine 
Beitätigung mander Ausführungen in Ihren Werken finden. 
aan das Breitgetretne Thema: Wellenſittich. Acht 
abre hindurch quälte ib mich damit, diefe Vögel 

zu züchten. Vergeblich; obwol ich feine Ausgabe Icheute; 
ich brachte auch nicht eine einzige Brut auf. Verfloſſenen 
Sommer wollte ih einen nochmaligen und letzten Verſuch 
damit machen. Ich legte zwei Par alte Vögel in einen 
geräumigen Käfig mit Schleufinger Niftfaften. Schon nad 
wenigen Tagen bejog jedes Par einen Kaften. Das hatten 
alle früheren gethan, ich legte darauf mithin feinen 
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Werth, bis ich ein Weibchen in Legenoth fand. 
nun wieder das alte Leid fommen, befreite den Vogel aber 
von dem Gi und dann noch einmal glüdlih. Darauf 
Iegte dies Weibchen 7 Eier und das andre ohne alle Be— 
ſchwerde eben jo viele. Beide Pärchen erbrüteten und er- 
zogen 14 Stüd ſehr Eräftige Vögel. Noch bevor diefe den 
Niſtkaſten verlaflen hatten, legten die alten Weibchen jchon 
wieder jedes 5 Gier, welche abermals ſämmtlich erbrütet 
und die ungen groß gezogen wurden. Sch hatte nun 
vierundzwanzia ſehr ſchöne und kräftige junge Wögel 
fammtlich verjchentt und verkauft bis auf ein Pärchen. 
Diefen Erfolg möchte ih dem Umftande beimeljen, daß 
ich in den Beſitz guter Niſtpärchen gelangt war und daß 
ich fie nah Ihren Rathſchlägen zufammen in ein_und 
denjelben Käfig getban Hatte. Beſtätigt fand ich, da bie 
jungen Bögel in jehr bedeutenden Zwiſchenräumen aus 
dem Gi fommen, denn ich ſah Zunge und Gier im Kaften 
und fpäter faft erwachlene und nadte Zunge: Shre Beob- 
achtungen find daher volllommen richtig, und ich richte 
mich ftet3 genau nad denfelben. Wenn ed Sie interejliren 
follte, zu wiffen, wie ich Weibchen bet Xegenoth von den 
Eiern helfe, jo würde ich das fehr gern mittheilen?)., Sch 
babe dabei noch feine Verlufte gehabt. 

Mit ungleih mehr Spannung als bei den Wellen- 
fittihen Hatte ich der Brut meiner Aurora-Nitrilde 
entgegengefehen, leider vergeblih. Sie braten es nur zu 
zwei Eiern, die ich noch befige. Im Anfang der Niftzeit 
zeigte ih das Männchen jehr reisbar; es umflog_ meinen 
Kopf, jo oft ich die Vogelftube betrat, einen eigenthümlichen 
Gelang, Flötende Töne und dann gezogene Ziſch- und 
Schnalz ⸗Laute erhebend. Etwa 14 Tage hindurch beim 
Beginn der Brut fand ich den männlichen Vogel über den 
ganzen Rüden prächtig matt roſenroth überlaufen, über« 
haut; er ſah entzücend ſchön aus. Sch habe die Vögel 
noch und fie halten fich bei 8 bis 120 Wärme fehr gut. — 
Sonft brüteten bei mir Zebrafinten, kleine Gliterchen und 
zu meiner Freude auch die auf der „Drnis’-Wusftellung 
von Shnen für mich angefauften Kubafinken. 

Heer, Kreidgerichtsrath. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn 9. Zengerling in Wanne: Laffen Ste ſich 

in der Apothefe gleihe Theile Arnika- und Aloetinktur 

DR. 

Ih ſah 

— 

) Wir bitten ſehr darum. 

und ihren eigenen Sungen zugetragen haben. Ich ſprach 
meine auf die Gleichheit des Lieblingsweideplatzes und des 
Niſtplatzes geftübte Weberzeugung aus, daß die Gartens 
amjel, als beiweiten ftärkerer und fühnerer Mitbewerber 
um jene im 2eben der Vögel jo beveutungsvollen Stätten, 
die Nachtigal vertrieben oder zu deren Abnahme und DVer- 
ſchwinden doch hauptſächlich mitgewirkt habe. Schließlich 
berührte ich noch vorübergehend de8 durch unfere Garten» 
amfel an Erdberen, Himberen, Kirchen u. a. verurfachten, 
aber durch ihre Vertilgung ſchädlichen Gewürms wett ger 
machten Schadens. Obwol ih von dem erften von mir 
beobachteten Falle, in welchem ein Amſelpar 5 oder 6 junge 
eben ausgejchlüpfte Finken aus einem in meinem Garten 
befindlichen Neſt raubte und ihrem mir gleichfalls befannten 
Neft mit fait erwachjenen Jungen zutrug, unangenehm 
überrajcht wurde, jo war mir doch au der Zufammen- 
bang diejer Thatſache mit der mir ſeit Jahren bekannten 
Semidomeſtikation der Amſel erklärlich. Fünf weitere, 
bon durchaus unbefangenen Augenzeugen befundete Fälle 
bon Nefträubereien des Zecken, dreiften Vogels — allein in 
Koburg! — überzeugten mich mehr und mehr von feiner 
bereit8 zur Gewohnheit gewordnen Neigung und Begierde 
nah Sleifchnahrung und ſcheinen meine bereit8 wiederholt 
ausgelprochene Annahme zu beftätigen, daß die im Winter 
bier und wol in allen Städten, wo fie fich heimtich ge- 
macht, jo reihlib und auch mit rohem und gefochtem 

Fleiſche gefütterte Amſel ſich infolge dieſes Futters daran 
gewöhnt haben möge, ihre Lüſternheit nach Fleiſch durch 
das Verſchlingen junger, beſonders noch nackter kleiner Sing- 
vögel zu befriedigen. Dennoch habe ich bisher Anſtand 
genommen, den zu den früheſten Frühlingsboten gehörenden 
angenehmen Sänger wegen feiner Neſterplündereien ge— 
hörigenorts zu denunziren, obſchon ich der Ueberzeugung 
bin, daß er den Grasmückenarten und anderen kleinen 
nützlichen und vorzüglichen Sängern beiweitem mehr Ab— 
bruch thut, als Elitern und Würger. In den Gärten in 
meiner Nähe find jene nur noch in einzelnen Paren ver« 
treten und die gleiche Klage fann man von vielen Garten- 
befitern hören, hier und in anderen Städten. So leid es 
mir auch thut, ih kann nicht umhin, e8 auszufprechen, daß, 
wenn die fich von Sahr zu Jahr mehrenden Amſeln in 
unfrer Stadt nicht auf ein erträgliches Maß eingejchränft 
werden, wir eine zunehmende Verringerung der nüslichiten 
und beiten kleinen Singvögel zu gewärtigen haben. Die 
wiſſenſchaftlich und insbejondre naturöfonomifc interejjante 
Thatfache ift meiterer unbefangener Beobachtung mürdig, 
und indem ich hierdurch dazu aufzufordern mir erlaube, 
darf ich wol zugleih auch die Bitte ausfprecdhen, über be» 
reits gemachte Beobahtungen mir gefälligit Mittheilung 
zugehen laffen zu wollen.“ (Schluß folgt). 
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zufammenmifchen, gießen Sie davon 1 Theil in 10 Theile 
Waſſer und fühlen Sie damit dem Papagei die böfe 
Gtelle täalihb ein» oder zweimal. Da er noch jehr wild 
it, jo müſſen Sie ihn jedesmal in der Weiſe greifen, daß 
Sie ein grobes Handtuch mehrmals um die Hand wideln, 
ihn nun an Kopf und Hals paden, ohne ihn jedoch jehr 
zu drüden, und dann tauchen Gie die Flügelfpite etwa 
KR Minuten lang in die vorher gut umgerührte Flüffig- 
eit ein. 

&.: 1. Es ift allerdings ftaunenswerth, wenn bei Shnen 
im völlig ungeheizten Zimmer in den fälteften Tagen des 
Dezember eine Brut von drei jungen Zebrafinfen zum Aus» 
fliegen gelangt ift. 2, Sn meinem „Handbuh für Vogel» 
Viebhaber“ I. werden Sie bei der Beichreibung des Tiger- 
fint und Goldbrüftchen finden, daß dieſe kleinen Pracht« 
finfen die Eigenthümlichfeit haben, während der Niftzeit 
(oder der Frift, in welcher fie nilten wollen) einen fperlings- 
ähnlichen ſchirpenden Morgengefang erjchallen zu laſſen. 
Da Sie mein Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ be- 
ſitzen, jo brauchen Ste nur die ausführliche Schilderung 
©. 64 nachzuleſen. 3. Wenn Ihr Tigerfin? noch nicht das 
volle jchöne Kleid zeigt, jo ift er eben noch nicht alt genug; 
haben Sie nur Geduld, er wird fich ſ. 8. ficherlih prächtig 
verfärben. 4. Sie haben Recht darin, daß der Fleine 
Amarant (Aegintha minima, VI.) in den legteren Jahren 
verhältnifmäßig jehr wenig auf den Markt gelangt iſt und 
da ich auch von anderen ©eiten diejerhalb gefragt bin, fo 
werde ich in einer der nächſten Nummern einmal eine Ueber- 
fit diefer Verhältniſſe des Vogelmarkts geben. 

Herrn P. G. in %: Der geitorbne Buntfittih (Rofella) 
war dad Männchen, ein prächtiger Vogel im fchönften Ger 
fieder und ohne irgend eine auffindbare Todesurfache, ſodaß 
es mir unerflärlich ift, woran derjelbe geftorben. Wenn 
Sie hier die Anzeigen verfolgen oder felbft eine foldye er- 
laffen, jo werden Sie jehr bald zu einem Erſatz gelangen. 
Den übrig gebliebnen einzelnen Vogel zu verkaufen, davon 
rathe ich entſchieden ab. 

Treuer Abonnent in Wiesbaden: 1. Lejen Sie 
in meinem joeben erſchienenen Bub „Der Kanarienvogel”, 
dritte Auflage, Seite 121 nach, jo werden Sie finden, daß 
die beiden von Shnen genannten Herren, Böcker und Wie 
gandt, zu den heruorragenditen Kennern und zugleich zu den 
Befibern der vorzüglichiten Kanarienſtämme gehören. 2. 
Schen der Lockton irgend eines andern Vogels fann einen 
audgezeichneten Harzer verderben. 3. Sowol die Züchtung 
der Spottorofiel, als auch die des rothen Kardinals, ja 
fogar die mander ganz gewöhnlichen Prachtfinken, wie 3. B. 
des kleinen Amarant, Tann unter den jebigen Marktver— 
hältniſſen ſehr einträglih werten, wenn fie einerjeits mit 
der nöthigen Ausdauer und Verſtändniß und andrerieits 
wirthichaftlich betrieben wird. Sie dürfen in beiden Hin- 
fihten den Rathichlägen in meinem „Handbuch für Vogel: 
liebhaber“ I. vertrauen. 

Herrn Dr. Nowotny: Nach meiner Ueberzeugung 
dürfen Sie Shre Karolinafittiche au in diefem Sakr ruhig 
niften laflen, jelbit wenn Sie ihnen in den Monaten Suli 
und Auguſt nicht jelber die nöthige Pflege angedeihen 
laflen fönnen. Einerſeits werden fie namlich wahrſcheinlich 
ſchon früher zur Brut fchreiten und andrerjeits ziehen ja 
viele Vögel ihre Jungen auch ohne bejondre Pflege glück— 
lich auf. Gefährlicher ift e8 für Vögel, welche ſchon ger 
niltet haben, wenn man ihnen dann die Brutgelegenheit 
ganz entzieht. 

Herrn U. ©. in Basel: Der wirklich ſehr ſchöne 
Kanarienvogel von Normwichraffe war an Lungenentzündung 
geitorben und e8 jcheint in der That, als wenn dieje zarten 
englilchen Farbenvögel gegen unſer rauheres Klima doch 
gar jehr empfindlich find. In letztrer Zeit habe ich leider 
recht viele geftorbene engliſche macbenfonarien zur Unter» 
ſuchung erhalten, welche jonderbarermeife faft ſämmtlich 
diejelbe Krankheitsericheinung zeigten. 

Herren Wilh. Schmeling: Sie haben entichieden 
die Mette gewonnen. Die Niftweife des Zeifigs ift längſt 
befannt, wie es denn überhaupt eine Fabel ift, daß man 

noch niemals ein Zeifigneft aufgefunden habe. 
ift das Neſt ſchwierig zu finden. Sn meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ heißt es: Das Neft fteht immer fehr 
verſteckt, meiftend auf Nadelholzbäumen, vornämlich Edel- 
und Rohtannen, gern am Waſſer, immer jebr hoc, kaum 
niedriger als 10 m, in den dichteften Gipfeln — daher 
mag wol jener, allerdings meit verbreitete Volksglaube 
entitanden jein. Sn neuerer Zeit bat man übrigens auch 
den Zeifig bereits vielfach gezüchtet. Zum Austrag der 
Wette wünſche ich viel Vergnügen! 

Allerdings 

Aus den Bereinen, 
„Ornis“, Berein für Bogelfunde und Lieb— 

baberei in Berlin. Die Vorbereitungen für unfre 
Ausftellung haben den beiten Fortgang. Dürfen wir auch 
Taum hoffen, daß dieje zweite Ausftellung der vorjährigen 
eriten völlig gleichfomme, fo bietet fie doch ſchon jebt alle 
Ausficht, befonders reichhaltig an interefianten Erſcheinun— 
gen zu werden. War jene die großartigfte, welche jemals 
veranftaltet worden, jo wird diefe hoffentlich die ſchönſte. 
So hbeabfichtinen wir z. B. eine Muftervogelitube mit 
vollfommener Ginrichtung bis ing Einzelne und Geringfte 
berzuftellen und diefelbe auch in entiprechender Weile zu 
bevölfern. Vorzugsweiſe hohen Werth legen wir auf felbit- 
gezüchtete, beſonders feltene und ſchöne Vögel, und 
jede Einfendung nach diefen drei Richtungen bin ſoll bei uns 
volle Anerkennung finden. Ferner wünſchen wir, unferen 
Beſuchern eine Anzahl hervorragender einheimiſcher und 
fremdländiſcher Vögel, wenn möglich in vollem Gefang 
vorzuführen, die Ausftellungsfommilfion bat daher be» 
Ihlofien, daß Jeder, der es ermöglichen Tann, auch nur 
einen einzigen Vogel, gleichviel welben, in vollem Gefang 
auf der Ausftellung zu haben, eine filberne Medaille erhält. 
Die Spender der goldenen Medaillen haben für deren Ver- 
theilung folgente Bedingungen geftellt: I. Sn der Abtheilung 
Kanarienvögel ift die von Herrn Kaufmann J. Bed» 
mann geftiftete goldene Medaille beitimmt: „Für eine 
Kollektion von mindeſtens vier Köpfen felbftgezüchteter 
Kanarien, denen von den SPreisrichtern der I. Preis zu- 
erfannt worden.“ Der Ausiteller muß jedoh Mitglied des 
Vereins fein. I. Sn der Abtbeilung fremdländiſche 
Vögel wird die von Heren Bankier Löffler geftiftete 
goldene Medaille: „für die ſchönſte und reichhaltigfte 
Sammlung unter Berückſichtigung der eignen Zucht“ 
gewährt. III. Sn der Abtheilung einheimifhe Vögel 
lauten die Bedingungen zur Ertheilung der von Herrn 
Kaufmann U. Michel geftifteten goldenen Medaille mie 
folgt: „Sb halte drei, bzl. vier Kategorien von Bewerbern 
für zuläfftg und zwar 1. für Haltung und Pflege ein» 
beimiicher (und fremdländifcher) Wurmvögel mit bejondrer 
Berüdfihtigung des Gefangs und Bevorzugung einheimijcher 
Vögel. Der Bewerber muß mindeſtens 8-10 Köpfe ver- 
ſchiedener Arten, darunter mindeitens 5 Arten einheimifcher 
Vögel gefondert in einzelnen Käfigen zur Ausitellung brin- 
gen, er bat die eidesftattliche Verficheruug abzugeben, daß 
die Vögel fein Eigenthum und mindeftens feit 6 Monaten 
in feiner eignen Pflege find. 2. Für Förderung der 
MWurmvögel-tiebhaberei. Der Bewerber muß mindelteus 
die vierfach größere Anzahl mie ad. 1. der verſchiedenſten 
Arten fremdländticher und insbeſondre einheimijcher 
Wurmvögel in willenihaftlich eingetheilter und neoroneter 
Weiſe zur Ausftellung bringen. Es dürfen hierbei die Nachtigal, 
der Sproffer jowie die verjchiedenen Sylvien- und Drofjel- 
arten nicht fehlen. Dagegen hat der Ausiteller in dieſem Falle 
feine Grflärung über Eigenthum und Dauer des Beſitzes 
abzugeben. 3. Sollen hervorragende Züchtungsergebniffe 
bei einheimifhen Wurmvögeln prämirt werben Tönnen. 
4. Soll dieſe Medaille, wenn fie in den erften drei Klaflen 
nicht vergeben worden, auch für Wiederbelebung und 
Hebung der DBuchfinien « Liebhaberei zuerkannt werden 
Tönnen. Der Bewerber muß eine Reihe von 6-8 Köpfen 
der verjchiedenen Schläger, diejer Edelfinken den Preis⸗ 
richtern zu Gehör bringen. IV. Sn der vierten Abtheilung hat 
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der Stifter der goldenen Medaille, Herr Redakteur 
D. Zange folgende Bedingungen geftellt: Der Bewerber 
bat drei Käfige zu liefern und zwar; 1. einen Niſtkäfig 
fuͤr kleine Papageien (Wellenfittiche, Srauföpfchen u. dral.); 
derfelbe muß nach den im „Handbuch für Bogelliebhaber“ I 
von Dr. Ruß angegebenen Größenverhältnifien angefertigt, 
mit Niftkaften, Futter- und Waflergefäßen und Zinkſchub— 
lade verjehen und aus verzinntem Draht hergeſtellt 
fein, jo daß er vollſtändig fertig zum Gebrauch) iſt. 2. 
Einen Niftkäfig für Eleine fremdländiiche Vögel, Pracht 
finfen oder drgl. mit Niftgelegenheiten und in allem 
übrigen wie der vorherige. 3. Einen praftifchen Papagei- 
füfig für den einzelnen |prechenden Vogel muftergiltig ber- 
geitellt. Es fommt im allgemeinen darauf an, daß dieſe 
Käfige zweckmäßig, folide und dabei möglichſt billig, alſo 
zur allgemeinen Benugung zu empfehlen find. Die Ent- 
ſcheidung ftelle ich den Herrn Preisrichtern in der Abthei- 
lung fremdländifhe Vögel anheim. — Die drei Tehteren 
goldenen Medaillen ftehen zur Bewerbung für alle Aus— 
fteller, gleichviel ob fie Mitglieder des Vereins find oder 
nicht. Der von Herrn Nadlermeiſter Wahn neitiftete 
Ehrenpreis, beftehend in einem großen werthvollen Papagei- 
Täfig, fowie das vom Unterzeichneten gegebne 1 Erpl. des 
Werks „Die fremländifhen Stubenvögel” IH. Band, ‚die 
Papageien‘, find zur Entſcheidung des ganzen Preisrichter- 
Kollegium für hervorragende Leiltungen beitimmt. Außer- 
dem hat der Verein für alle Abtheilungen filberne und 
bronzene Medaillen, ſowie Diplome in unbegrenzter Zahl 
den vorhandenen Leiſtungen entjprechend bewilligt. Wir 
laden nun die geehrten Liebhaber, Züchter und Händler 
zum lebhafteften Wettſtreit ein. — Für die Abtheilung 
frembländiiche Vögel, ift noch Herr Hüttenchemiker 
Dr. $renzel in Freiberg i.Sachſen zum Preisrichter er- 
wählt. Dr. K. R 

Im Großherzogthum Baden wird ſeit einer Reihe von 
Jahren der Förderung der Geflügelzucht die regſte Aufr 
merkſamkeit zugewendet. Insbeſondre widmet ſich Herr 
Landwirthſchaftslehrer Römer in Villingen dieſer dank— 
baren Aufgabe. Derſelbe hält im Auftrage des Badiſchen 
Vereins für Geflügelzucht zu Karlsruhe im Einverſtänd⸗ 
niſſe mit dem Großherzoglichen Handelsminiſterium im ganzen 
Lande in Verſammlungen der landwirthſchaftlichen Bezirks» 
vereine Vorträge über Geflügelzucht. Bet dieſen Vorträgen ger 
langen auch jeweils eine größere Anzahl Muſtergeräthe für 
Geflügelzucht zur Ausſtellung und Erklärung. Dieſe von 
Herrn Römer jelbit angefertigten Geräthe ftehen in Modellen 
auch anderen Geflügelzüchtervereinen, fowie einzelnen Züch- 
tern gern zur Verfügung. Fragliche Geräthe-Sammlung 
beftebt aus Brutfaften, Aufzuchtkaften, mehreren Futter 
und Zrinfgefäßen, Maftkäfigen, Geflügelftall, mattglaftrten 
Porzellaneiern, Gierjpiegeln nebft Anleitung zur Unter» 
ſuchung der Eier und verfchiedenen anderen Ginrichtungs- 
gegenftänden zur Geflügelzubt. Dieſe Sammlung hat bis 
jest noch feine Augftellung ohne den erften Preis verlaffen. 

hat Herr Römer in lebtrer Zeit ein populäres 
chriftchen zur Belehrung der Landwirthe und Züchter ver- 

faßt, das überall die befte Aufnahme findet. Der badifche 
Verein für Geflügelzucht hat fih in diefen Sahren an den 
Geflügelausftellungen der Städte Mannheim und Pforzheim 
betheiligt, fowie auf den landwirthſchaftlichen Gaufeften 
Durlah, Waldkirch und Stockach Geflügelausftellungen 
unter der Zeitung des Herrn Römer veranftaltet. Zu diejen 
Geflügelausitellungen hat der Verein über 700 #4 ver» 
wendet, wozu die Iandwirthichaftliche Centralitelle 250 AH. 
und der landwirthſchaftliche Breisgau -Verband 100 4 
Beitrag leifteten. Der Verein geht von der Anficht aus, 
daß die mit den Iandwirthichaftlichen Ausftellungen ver- 
bundenen Geflügelausftellungen folgenden Nuten gewähren: 
1. Auf mehreren Eleineren Ausftellungen wird zufammen 
ebenfoviel Geflügel ausgeftellt, ebenjoviel und noch mehr 
prämirt und verfauft, ale auf einer größern Centralaus— 
ftellung. 2. Die Kolten für diefe kleineren Ausftellungen 
belaften die Vereinskaſſen nicht höher, meift noch weniger 

als eine größere Gentralausftellung. 3. Durch dieje Aus- 
ftelungen in verfchiedenen Landestheilen iſt allen Mits 
aliedern des Vereins Gelegenheit geboten, ohne größere 
Koften die Ausſtellung befuchen, ihr Geflügel ausstellen und 
verfaufen zu fünnen. 4. Die Geflügelzühter und Land» 
wirthe de ganzen Landes erhalten Gelenenheit zur Be— 
fibtigung und Beihaffung von beſſerm Geflügel und guten 
Geräthen, Schriften u, drgl. über Geflügelzucht. 5. Durch 
die mit diefen Ausftellungen verbundenen Verlofungen finden 
aute Geflügelraffen die befte Verbreitung auf dem Lande. 
6. Der Geflügelzucht wird dadurd die ihr als einem fehr 
weſentlichen Zweig der Landwirthſchaft gebührende Stelle 
zugewieſen und diefelbe wird dadurch ficher zu immer höherer 
Geltung gelangen. 

Der Kanarienvogelzucht-Verein zu Gotha hielt 
vom 11. bi8 13. Sanuar d. J. feine vierte ſtark bejuchte 
Ausftellung von Kanarien ab; auch der Herzog war er» 
ſchienen. Der Grundiaß, durch eigne Thätigkeit die Zucht 
diefer Vögel und deren Leiltungen zu heben und zu ver« 
vollfommnen, wurde in der Hauptſache auch diesmal zur 
Seltung gebracht. Nur dem Leipziger Vereine war zu- 
oleih mit dem Rechte der Prämirung der bir. Vögel ge- 
ftattet, die Austellung zu beihicen. Mit diefem Zu— 
geftändniffe gab der Verein zugleich zu erkennen, daß er 
binlänglich ſtark fühlt, die freie Konkurrenz nicht fürchten 
zu müllen. Dadurch aber, daß der Verein auch mit diefer 
Austellung wieder eine DVerlofung von guten Sängern 
verband, machte er diejelbe abermals jo mandem Unbe- 
güterten zugänglid. Man kann mit Sicherheit darauf 
rechnen, daß ſich dadurch die Geſchmacksrichtung inbezug 
auf guten Gejang beim Publitum immer mehr beflern 
wird, ſodaß die ſchlechten Sänger, deren es jebt noch ziemlich 
viele gibt, mit der Zeit gänzlich verſchwinden werben. Es 
ſcheint der Verein überhaupt auf dem beiten Wege zu fein, 
Gotha zu einem Mittelpunkt für die Kanarienvogelzucht 
in Thüringen zu machen, womit unzweifelhaft ein anjehn« 
licher Erwerbszweig für einzelne Mitglieder verbunden fein 
wird. Es waren im ganzen 284 Wögel — hauptfächlich 
Hohl-, Lach- und Klingeltoller, ſowie Knarr- und Zriller- 
roller mit Hohlpfeifen und Flöten — auögeltellt, von 
denen 18 den Leipziger Ausftellern angehörten; 22 Züchter 
von hier und 4 aus Leipzig waren die Außfteller. Der 
Preis für die verfäuflihen Vögel ſchwankte zwiſchen 12 
und 80 A Die Preißrichter, beftehend aus den Herren 
Ziehbang und Göhler aus Leipzig und Wien kauf aus 
Koburg, ließen ſelbſt Zleine Fehler nicht durchgehen. Es 
erregte dies zwar bet manchen Ausſtellern Mikftimmung, 
allein diefe Genauigkeit hat jedenfall infofern ihr Gutes, 
als dadurch darauf hingewirft wird, bei der Zucht die Ver» 
mehrung wirklich guter, bzl. gefanglich untadelhafter Vögel 
herbeizuführen. — Es erhielten: zwei I. Preife auf 2 von 
16 ausgeftellten Vögeln Herr A. Wettig, bier; einen 
I. Preis Herr L. Apel, bier, welcher 20 Wögel geliefert, 
einen I, Preis Herr G. Sylbe zu Leipzig, welder 6 
Vögel ausgeftellt hatte. Se ein II. Preis wurde den 
Herren L. Apel, Barth, Schwarzkopf, Fiſcher und DVier- 
Ichrodt hier und den Herren Sylbe und Naundorf zu 
Leipzig zuerkannt. Gin mitausgeftellter Vogel des Herrn 
E. Kallenberg Hier wurde bei der am 12. Dezember in 
Leipzig veranftalteten Ausftellung prämirt. Won Herrn 
Angermeier bier waren auch act infolge Fütterns mit 
Kayennepfeffer orangeroth gefiederte Vögel audgeitellt. — 
Die Käfige, in denen fih zum großen Theile die Vögel be: 
fanden, waren nach den neueſten Erfahrungen bergeftellt. 
Es zeichneten ih namentlich die Geſangskaſten des Herrn 
Tiihlermeifter Aug. Lämmerhirt (Gotha, gr. Sieb 
lebergafie Nr. 32) aus, zu denen noch praktiſche Verſandt— 
Taften, jowie einige Doppel-Brutbauer und Holzvogelnefter 
binzufamen. Der Genannte erhielt einen I. Preis; übrigens 
wurde er auch auf der Leipziger Ausitellung prämirt. 
Ferner wurde Herr Bädermeilter Ludw. Schwarzkopf 
bier für ausgeftelltes Vogel-Bisquit mit dem I. Preife 
und Herr Konditor Otto Walther bier, für ähnliches 
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Fabrifat mit einem II. Preiſe bedacht (beide Preife ber 
ftanden in Diplomen). Außerdem hatten noch die Herren 
Kaufmann Heine. Shüß, bier, und Oskar Reinholpd, 
zu Leipzig (Bogelfutterhandlung), eine reihe Auswahl von 
Futterforten für Kanarienvögel, fowie der Tiſchler Herr 
R. Neubauer hier, ein WVogelbauer in gothiihem Style 
mit Zaubjägearbeit ausgeftellt. Der Verein hatte mehrere 
ihm gehörige Bücher und Zeitichriften ausgelegt. 

Berein für Geflügelzucht zu Guhrau. Die erfte 
aligemeine Ausstellung von Geflügel und Kaninchen, melde 
verbunden mit Prämirung und Verloſung, vom 1. bis 
3 Sanuar d. J. ftattfand, war zahlreich mit Ausftellungs- 
thieren in faft durchweg vorzüglichen Exemplaren und zum 
Theil aus bedeutender Entfernung, wie aus Apolda, Neu— 
persdorf, Reichenbach (Ober-Laufig), Forft t. d. Lauſitz u. |. w. 
beihidt morden. Sie umfahte in fünf Abtheilungen 
Hühner, Tauben, Waffervögel und Perlhühner, Kaninchen, 
Zier- und Singvögel — zufammen 250 Nrnu. und etwa 
600 Thiere. Am reichhaltigiten war die Abtheilung Tauben. 
Mit erften Preifen wurden prämirt für Hühner: G Bratge, 
A. Neander und G. Zahn-Reihenbab Dber-Larfis, A. Früchel- 
Thomaswaldau, Kurzleben-Sälteröheim, U. Elöner-Reichen 
und 2. Leder -Guhrau; für Tauben: Graf Reichenbach 
Breslau, C. G. Winkler-Neupersvorf, D. Gelleit-Alt- 
Guhrau, 8. Leder, D. Lehmann und J. Knorr -Guhrau, 
leßtrer für echte belgiſche Brieftauben; für Puten : Gellert- 
Alt-Guhrau; für pommerſche Gänſe: Aſt⸗Triebuſch; für 
Pfauenten: Rofmann-Zichistey und für Kaninchen: Kammer- 
zell und Pflanz-Guhrau. Als Preisrichter maren hiefige 
und auswärtige Sachkenner thätig. Der Beſuch der Aus- 
ftellung war an jedem der drei Tage ein jehr bedeutender; 
allgemein wurde diefelbe ald in jeder Beziehung mohlge- 
lungen bezeichnet. 

Der ornithologiſche Verein für Geflüigelzucht 
und ⸗Kunde in Paderborn hat fih aufgelöft. 

Der Berein für Vogelſchutz, Geflügel- nnd Sing- 
vögelzucht zu Oldenburg wählte zu Vorftandsmitgliedern 
für 1880/81 die Herren: Gifenbahnrevifor Chr. Striep- 
Ling, Borfigender; Buchhändler Bültmann Shrift- 
führer und Stellvertreter des Vorfigenden; Rentier J. C. 
Mohr, Kaffenführer; Stationseinnehmer W. Modid, 
Bibliothekar. 

Berein „Fauna“ in Met. In den Vorftand wurden 
gewählt die Herren: Buchholz als Vorfibender; Sarpen- 
tier als Bizevorfigender; Graf als Schriftführer; Bad 
als Vizeſchriftführer; Heidemann als Schatzmeiſter; 
Beresheim als Bibliothekar. 

Der Vorſtand des Geflügelzuchtvereins zu Lübeck 
Baron von Frankenberg— 

Der biöherige Vorſitzende, Herr 
Ir eine Miedermahl 

„Die fremdländijchen Stubenvögel‘ von Dr. Karl 
Ruf (Hannover, Karl NRümpler). II. Band: Die 
Papageien. Die zu Ende v. 3. erfhienene fiebente Liefe- 
rung beendet zunächit die Schilderung der Zwergpapa- 
geien und bringt den grauföpfigen ausführlich, den taran- 
kaniſchen, Swinderen's, den braunflügeligen, ſchwarzrückigen, 
lilaſchwänzigen, purpurſchwänzigen, Huet's, Demareſt's, 
Bernſtein's, Coxen's, den Zwergpapagei mit ockerfarbnem 
Schwanz, mit gelbem Halsbande, mit blauem Halsbande, 
mit ſchwarzer Ohrgegend und mit blauem Augenfleck kürzer. 
Dann folgt die Ueberſicht aller Zwergpapageten und zwar 
24 Arten, von denen bis jebt leider jedoch nur vier lebend 

eingeführt werben, in ihren bezeichnendften Färbungsmerk⸗ 
malen. Die darauf fi anreihenden Edelpapageien 
dürften in diefer Darftellung das Intereſſe der Leſer wol 
in ganz befondrer Weiſe erregen, denn diejelbe nimmt auf 
die Forſchung des Reiſenden Dr. Mever bezug und aus 
der Schilderung ergibt fich nahezu mit Sicherheit, daß in 
der That die grünen Edelpapageien Männden und die 
rothen Weibchen find. Sn diefem Sinne find der Neu- 
guinen-Edelpapaget (bisher großer grüner und Linné's), 
der Halmahera-Edelpapagei (biöher großer grüner und 
Grandid-), der Ceram-Edelpapagei (bisher mittlerer grüner 
und Kardinal-), ſowie Weltermann’8 und Gornelia’8 Edel⸗ 
papagei behandelt und zwar, indem au die Verſuche zu 
ihrer Züchtung bis zur lebten Zeit berüdiichtigt worden. 
Don den Gvelpapageien der zweiten Gruppe find der 
Tchwarzichulterige , üller’8 und der Zwerg⸗Edelpapagei 
ausführlich, der grünfchulterige, blaufcheitelige, Everett’s 
und Aurbidge’8 kurz behandelt. Daran ſchließen ſich die 
Zangflügel-Papageien, zunächſt in allgemeiner Schil- 
derung, dann in einzelnen Darftellungen und zwar ber 
orangebäudige oder Mohrenkopf, Guilelmi’s, der blau- 
förfige, Maximilian's, der unreingefärbte rothichnäblige 
und der blaufehlige rothichnäblige, der violettröthliche oder 
Veilchen⸗, der Kragen-, der blaubäudhige, der rothfäppige 
und der fchwarzköpfige Langflügelpapagei in ausführlicher 
Beihreibung und alle übrigen (im ganzen find es 44 Arten) 
in fürzerer Behandlung, worauf wiederum die Ueberficht 
der Zangflügelpapageien in ihren bezeichnendſten Färbungs- 
merfmalen folgt. Am Schluß der Lieferung beginnt die 
überfihtliche Darftellung der Amazonen-Papageten, 
alſo der großen Sprecher, welche zu den intereflanteften 
und wichtigſten aller Papageien überhaupt gehören. 

Briefwechfel. 
Herrn Paul Bech: Gegenwärtig in Antwerpen. 

Ihre Wünſche bat die Erpedition auf's beite erfüllt und 
ich hoffe, daß Sie auch dort Gelegenheit genug zur Fort- 
feßung Shrer Liebhaberei finden werden. — Herrn Kauf- 
mann Karl Petermann: Ihre merthuolle Mite 
theilung über den Maitaka-Papagei (blauföpfiger Lange 
flügelpapagei; Psittacus — Pionias — menstruus, Z.) 
werde ih in den Nachtrag des dritten Bandes „Die fremd- 
ländifchen Stubenvögel“ bringen. Für diejelbe, ſowie auch 
für die über den Glodenvogel vielen Dank! 

Berichtigung. 
Herr Petermann jendet zu feiner brieflichen Mit— 

theilung in Nr. 1 d. 3. ©. 12, Spalte 2, Zeile 3—10, 
folgende Berichtigung: „Nicht das ‚Schreien‘ foll_ als 
keineswegs fo wiberlich“ bezeichnet werden (ba daſſelbe 
unter Umftänden doch etwas über das Maß ſchwacher 
Nerven hinauszureihen vermag), vielmehr dad in einer 
früheren Mittheilung bervorgehobene „Aechzen und 
Stöhnen‘.“ 

Die Nummer 6 der „Iſis“, Zeitihrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Xiebhabereien, heraus⸗ 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Die Hautfranfheiten des Hundes. — Ueber 
Schmetterlingszubt (Fortfegung; mit Abbildung). — Bo- 
tanif: Anzucht der Farne im Zimmer (Schluß). — Die 
Primeln. — Anregendes und Unterhaltendeß: 
Perlen und Perlenfiſcherei (Schluß), — Nachrichten 
aus den Naturanftalten: Berlin. — Vereine und 
Ausstellungen: Berlin. — Anfragen und Aus— 

tunft. — Mankerlei. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

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

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 
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Anzeigen. 

Harzer Kanarien, 
vorzüglichen Gefangs, 

können abgegeben werben. [275] 

Boecker, Gerichtsſchreiber in Wetzlar. 

Vogelfutter [276] 

A für in- und ausländiſche Vögel empfiehlt 
3 Osk. Reinhold in Leipzig. 

J Bertaufsfteue in Verlin sei A. Rossow, } 
; Mantenffelitrafe 29, 

Für Vogelliebhaber. 
DE Patent:Schwingftöce mit Fever, ſehr hübſch und 
Ss praftifch, eriegen dem Vogel den natürlichen Baum- 
SB jmweig, fürs Stück 14 Milchglad - Badewannen, 
DEE auch zu Meichfuttergefäßen zu benußen, ſehr hübſch, 
DEE fürs Stück 75 3. Patent-Futter- u. Saufgefchirre 
IE aus ftarfem Glas, jehr jparfam u. praft., Par 1 6 
Alle 3 Artitel zuf. verjende franfo für 3,50 46 (Poſtanweiſ.). 

[277] Hermann Wilde, Mühlhauſen (Thüring.). 

Ameiseneier 
Ia jchneeweiß und ganz rein Fonfurrenzlofe Ware 

1 Liter 90 4. 
Ia Weißwurm 1 Liter 80 — verfendet gegen Kalla 

oder Nachnahme : 
Gottlieb Wanef, 

[278] Bogel- und Samenhandlung, 
Prag 411/1. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, & Liter 6 M 
einſchl. Verpackung. Ahr. Sehlhofl in Barmen, 

[279] Wupperfeld. 

Kanarienhähne, : ei. 1051» «, 
Gluck- Hohl- u. Tiefroller; Weibchen a Std. 1 25 4, 
ausſchl. Verpadung, empfiehlt 

Julius Kirtzel, 
[280] Breslau, Freiburgeritraße 18. 

1 Doppel-Gelbkopf, gut fprechend, 80 46, 
2 Surinam, zahm und jprechend, 40 — 60 4, 
Mozambitzeifige a Par 8 46, 
Zebrafinfen & Par 6 A, 
Kleine Glfterhen a Par 5 AM, 
Harzer Kanarienhähne, vorzügliche Roller, von I— 30 A 

Kud. Dreyer, 
[281] i Altona, gr. Bergitraße 58. 

»»Graupapageien, mit Segelſchiff eingeführt, ver- 
Tauft a Stüd 30 4 Otto Richter, Bremerhaven. 

Von meinen Harzer Kanarien, guter Abftammung und 
gewifienhaft behandelt, Habe einige a 10 biß 12 46 abzus 
geben. Verpackung frei. MH. Schwartzkopf, 

[283] Neu-Ruppin. 

empfiehlt A. Rossow, 
[284] Berlin, Mantenffeliteafe 29. 

Harzer Kanarienvögel 
verjendet im Preiſe: Hähne à St. 9, 12, 15 4, Weibchen 
1.4; für deren Werth ſowie gefundes Eintreffen garantirt 

H. Klaus, 
[285] Wernigerode am Harz. 

Mopfe 
von meiner Preishündin Maushund Moor, habe 3 Stüd 
fteingraue, 1 Par ſchwarze, 8 Wochen alt, billig zu verkaufen. 

Emil Geupel, 
Handeld- Thiergarten. 

Connemiß-Reipzin. 

Zu verfaufen: Zwei Widderfaninchen (Lapin Beliers), 
Prabteremplare 7 Monat alt, 11 Pfo. fchmer. Rammler 
grau, Häfın weiß, à 15 A [287 

Fr. Watzke in Gramzom i./ll. 

Dfferire Jakos, Amazonen, Portorikos, gelbföpfige und 
gelbrücdige Papageien, iprechende ſowie anfangend ſprechende 
zu allen P:eijen, rothe Kardinäle, Wafferfhildfröten von 
12—50 k ſchwer (Alten). Mufceln aller Arten. Auch 
find an Lager, alles in Schlag, Kalanderlerhen, Grau« 
drofjeln, Amerifaniihe Spottdroffeln, Sprofler, Stein» 
röthel, Siebenbürgernadhtigaln u. ſ. w. Auch alle Sorten 
echte Tauben. [288] 

Bremerhaven. Hermann Koch. 

Suche: 1 Mad. Singfittih. Verkaufe: 1 Par 
Numfenfittihe 27 6, 1 Par Mövchen 11 M 

: Wruck, 
[283] Berlin C., Givsftraße 15. 

Rehgemeihe, 
gegen 40 Pare, darunter mehrere Abnormitäten, 
auf Holzihildern, habe ich abzugeben und erbitte Dfferten 
mit Preisgebot. [290] 

Biorzheim. 

Mellenfittiche, gute und Schöne Zuchtpare, werden 

eine Partie einzutanfchen gefucht gegen eine Sammlung 
neuer Stereoſkopbilder, Landichaften und Genre, oder gegen 
ein oder mehrere moderne Delgemälde, Landſchaften mit 
oder ohne Barofrahmen, oder gegen einige franzöfiiche 
Tabatiere- Gewehre. Dfferten unter Chiffre P. R. 719 
befördert die Grpedition der „Gefied. Welt“. [291] 

Newfoundländer Hunde, junge, raffenechte, 3 Monat 
alte Thiere, a 30 6, jowie ein rein weißer Hühnerhund, 
6 Monat alt, 30 A 

[292] Wilh. Birk, Wiesbaden. 

Ein Stigligbaftard, Mnch., ſehr Schön, dunkle Tolle, 
breiten gelb. Ring um den Hals, fonft ftiglitartig, ganz 
regelmäkig gezeichnet, ſehr fleiß. Sänger, 6 6, ein gemöhn- 
lich gezeichn. Stigl. 2 4, mit Kanarienſchlag 4 A, 3 Kar 
narien-Wbh. à 60 4, ein kleines zahmes Käutzchen 3 6, 
Verp. 60 —, verkauft gegen Poftnabnahme A. Roth, 
Hindenburg bei Sven, Reg.-Bez. Magdedurg (Pr.) [293] 

Zunge Stinte, Silberorfen genannt, als gierde-Fifche 
Ir: Aquarien, habe einige 1000 ©t. abzugeben, & 1000 St. 

A 1 Zoll lang. 9. Daimer. 
4] Berlin, Ritterftrafe 33. 

[286] 

Joseph Schmölz. 

Mehlwürmer. 
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter 

mit Verpadung 6 A j 
[295] Theodor Frand in Barmen. 
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Illuſtr. Berichte über Gartenbau, Blumen- und Ge- 
müfezucht, Dbftbau und Forftfunde, mit vielen prachtvollen 
Tafeln, Sahra. 1871/1872 und 1873 in zwei Practbänden 
nur 15 A Neubert's deutſches Magazin für Garten» und 
Blumenfunde 10 Bd. 1869—1878 theild geb. 36 AH 
Meyer's Lexikon 2. Aufl. geb. 17 Bände 50 A. 
Fr. Reuters ſämmtliche Werfe in 7 Bd. 1877, neu geb. 
7 Br. 18 AH Ullgemeine illuſtr. Weltgeſchichte von 
2. v. Ulvensleben 3 Bd. 25 MH Das Thierleben der 
Alpenwelt von Dr. Friedr. v. Tſchudi. Illuſtr. von 
Kittmeyer und Georgy, 9. Pracht-Ausgabe in Prachtbd. 
für nur 10 #4. Das Leben der Vögel, von A. Brehm, 
mit 24 Tafeln und 3 in Farbendrud, Prachtbd. für 10 6 
Dr. Ruß Brieftaube ſchön geb. neu 5 6. Das Leben der 
Hausthiere von Pöſche 18 Abbild. und in Zert gedrudte 
Holzihn. geb. 10 4. PVilmorin’s illuftr. Blumengärtnerei 
I. Theil mit 1235 Holzſchn. I. Theil mit 252 Holzſchn. 
von Dr. Grönland und Th. Rümpler 1874, ſchön in 2Bd. 
geb ftatt 33 46 für 20 M Fr. Reuter XIII. Bd. de Reif’ 
nad Konftantinopel 1,50 A Dr. Ule die Natur. Jahrg. 
1876 geb. 5 46 Roßmäßler aus der Heimat 1866 geb. 
3. Illuſtr. Naturgeib. der Vögel mit 950 Abbild. 
or. Folio 7,50 46. Gott in der Natur von Dr. Hartwig 
mit in Text gedrudten Abbild. geb. 5 H& Bilder und 
Skizzen aus der Thierwelt von Dr. Brehm, 26 Sluftr. 
geb. 4A He Das große illuftr. Kräuterbuch von Dr. Müller 
1877 neu geb. 6 #4. Der DBogel und fein Leben von 
Dr. Altum, geb. 4,50 4 Ad. und Karl Müller, Charakter» 
zeichnungen der vorzügliciten deutſchen Singvögel, geb. 
2,50 A und Gefangenleben der beiten einheimijchen Sing- 
vönel geb. 2,50 46 Schub den Vöneln! I und II. von Dr. Ruf 
1876 neu geb. 1,15 M Praktiſche Naturgeſchichte des 
Menſchen und der Säaugethiere 807 Geiten gr. Lericon« 
format mit col. Abbild. auf 91 Tafeln, von Dr. Reichen. 
bad, ſchon gebraudht 7,50 46. Der gute Ton in allen 
Lebenslagen von Franz Ebhardt, 1878 ſchön geb. 7,50 A 
Zu verfaufen oder gegen gute Harzer SKanarien, Jako, 
Amazonen, Prachtfinten oder zuchtfähige Wellenfittiche zu 
vertaufchen. 

Woatzke in Penkun i./B. 

Dfferire einen dauerhaft aus ftarfem Draht gearb. Käfig, 
menig gebraucht, gut erhalten, aus 4 Abtheil. 80 em br., 
41 cm tief, 76 em hoch, Preis 16 46 1297] 

Plan 1./Medl. Ad. Raniszewski. 

Vorzügliche Harzer Hohl», Klingel» ꝛc. Roller mit 
tiefer KRnarre und Flöten (Stamm Bergmann), & 15 und 
20 46, verjendet 

[298] R. Halın, Wiesbaden, Sahnftr. 15. 

Nr. 6. 

Aromatie Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von Fafanen, Feld— 

bübnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durd James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Diefe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
Beaniteid, England, Belgien, Holland, Schweden ıc. 2c. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Fafanenzucht wurde 
bei der 1878er Parifer Ausftellung Herrn Sames Cham» 
berlin zugeſprochen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Coh en in Mainz, alleinige Repräſentanten 
für Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn zu machen. — 
Preis⸗Couraute, Proſpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von dieſen unter Angabe 
von Referenzen geſucht. 

Zugleich empfehlen die ſich am beſten bewährten 
Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn James os ne . 
berlin. 

Dompfaffen, Kreuzfchnäbel, Bandfinken und Garten. 
gimpel in ſehr geoßer Anzahl bei Herrn Alsberge, 
rue basse des champs 44, Gand (Belgique), zu ſehr 
billigen Preifen zu faufen gejucht. [304] 

Für Taubenliebhaber 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämme, 
Zitterhälse, 1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, 
Blaue, Weisse, 2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, 
Blaue, 3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsig: 
Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Rehfarbene, Silber- 
farbene etc., Mohrenköpfe und Gelbköpfe, sowie auch 
Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt, abzugeben. 

[305] Theodor Thiel, 
Bromberg. 

Ammzonen-Papagei, 
Gelbkopf, tadellos im Gefieder, ziemlih zahm, frei 
fliegend im Zimmer zu halten, fängt an zu ſprechen, gebe 
ab zu 46 60. Nehme theilweije auch zucdhtfähige Wellen- 
fittiche dagegen. 306] 

Pforzheim. Joseph Schmölz. 

Zu verlaufen. 
Steinröthel, Sproſſer, Schwarzplättchen, Grasmüden, 

ſowie 4 Dutzend ausgeſetzte Stiglitzmännchen, letztere im 
Ganzen fuͤrs Stück 1 A, Rothhänflinge und Dompfaffen 
a 2 und verſchiedene Ausländer. Alle in vollem Ger 
fang und prächtigem Gefieder. [299] 

August Kretschmer, 
Bogelhandlung, Breslau, Schuhbrüde 40. 

Vietor Grundner, 
Zoologiſche Handlung, Königslutter, 

empfiehlt feinen großen VBorrath Hunde, Vögel ıc. [300] 

Habe noch abzugeben: 50 Par Dompfaffen; Mind. 
a2 AM, Weibhen 50 3. Richard Schleusener, 

[301] Landsberg a. / W. 

Kanarienvögel noch 2 Stück mit Gluckrolle a 11 A, 
andere Koller ohne falſche Töne à 6—7 A einihl. Ver— 
packung habe abzugeben. 302 
KA. Drenzig b. Guben. J. Seurla. Spiotenanftalt. 

R. Hieronymi, Braunfchiveig, 
bat noch ypreiswerth abzugeben: Graupapageien, rothe 
Kardinäle, Frettchen ꝛc. [307] 

Soeben erſchien: 

Die Sühnervögel 
(Fajanen und Verwandte) 

mit befondrer Rückſicht [308] 

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft 

C. Cronau. 
I. Band. Erſte Abtheilung. 

Nebit Atlas mit 2 Tarbentafeln und 25 Tafeln 
Volierenzeichnungen. 

Preis 30 M 
Louis Gersehel, Berlagsbuhhandlung, 

8. W. Wilhelmitraße 3%. 

£onis Gerſchel verlagebuchhandiung Gnſlav Goßmann) in Berlin. Drud der Horddentfe) en Guchdrnderei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Diefev Nummer find beigelegt: Titel: und Inhaltsverzeicniß des Iahrgangs 1879; ferner Programm und Anmeldebogen für 
die Ausftelung der „Ornis“, Devein für Vogelkunde und Liebhiaberei in Berlin, 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Befiederten Melf“. 
Ar. 6. i Berlin, den 5. Februar 1880. IX. Iahrgang. 

Der Berein für Geflügel: und Bogelzucht in Mainz 
hält feine zweite allgemeine Ausftellung, verbunden mit Prämirung und Verlojung, vom 6, bis mit 9. März 1830 
in den Sälen des Kafıno zum Frankfurterbof ab. [309] 

Programme und Anmeldebogen find durch Herrn Hosefl Rackiü gratis zu beziehen. 
Der Preis der Lofe tit auf 50 + feſtgeſetzt. Der Vorſtand. 

Der Berein der Bogelfrennde zu Sandsberg a. W. 
veranftaltet am 21., 22. und 23. Februar 1880 feine zweite große Geflügel- und VBogel-Ausftellung für die 
Neumark in den Sälen des hiefigen Gefellihaftshaufes. 

Mit der Austellung wird eine vom Königl. Dber-Präfivium der Provinz Brandenburg genehmigte Verloſung 
verbunden werden. Loſe & 1. find bei unſerm Ausftellungs-KRendanten Heren Mar Arndt, Nichtitraße 15, zu 
haben. Anmeldungen und Programme find durch den unterzeichneten Worfigenden zu beziehen. 

Der Vorſtand 
[310] WW. Ebert, Gutsbefiker. 

Die Grofhandlung von 311] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, ; 
erhielt in den letzten Sendungen: Graupadageien a 20 M, 1 Wbh. Gangakakadu 160 46, Inſeparables à Par 12 46, 
Pennantfittihe & Par 40 6, Nofellen a Par 32 46, blaßköpfige Rofellen a Par 60 46, Blutbauhfittihe & Par 60 6, 
350 Par importirte Wellenfittiche, 4 Par Nymfenſittiche & 30 #6, Schilffinfen a Par 8 A, Diamantfinken & Par 16 AM, 
1 Scharlahlangara 40 We, Flötenvögel à 40 46, Riejenfiicher & 40 6; fliegende Phalanger & Par 80 4, auftraliiche 
Zaubfröfche (Hyla phyllochroa) & Stüd 20 46 — Soeben angefommen: Kapkanarienvögel. 

33 312 A. Studemann, 19] 
Berlin, Weinmeifterftrafe 14, C. 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber" und zwar: Prachtfinfenkäfige, PBrachtfinfen-Hedfäfige, Käfige für Widafinfen oder 
Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeifige, Gimpel, Kernbeiger u. a., 
Nachtigai-, Drofjel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, ſowie für die Fleinften Bapngeien, 
vom MWellenfittich bi3 zum Schönfittich, für Ziwergpapageien, für die größeren auſtraliſchen Prachtſittiche, 
Seilfhtwanzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für die großen Kurzſchwänze 
sder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diefe Käfige ſind vorräthig und 
werden auch mit jeder gewünſchten Abänderung hergeftellt. Wiederverfäufern Nabatt. Bei Anfragen gefälligit Poft- 
marfe beizulegen. 

EI. Ei. Ewriiiaaunf, J 
Fabrik künſtlicher Niſtküſten und Niſtvorrichtungen in Schleuſingen i. Th., 

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit filbernen Medaillen anf zahlreichen 
deuten Ausſtellungen, £ 2 

empfiehlt Niftkäften für einheimifche Vögel in allen Größen nah Dr. Gloger, auch jog. Naturniſtkäſten mit Rinde 
umfleidet; ferner Niſtkäſten für Papageien u. a. Stubenvögel nah Dr. Ruß’ „Handbuh für Vogelliebhaber" und nad) 
Borieriften anderer Wogelmwirthe, in jeder Größe und Ginrichtung; ſowie Niftbaume, Winterverfandtkäfige u. a. m. 

Die Samen-Grophandlung von Karl Capelle, Hannover, 
ramirt anf allen größeren Ausitellungen) ( 

hält ſich zum Bezug aller Futter-Artifel für Vögel beſtens empfohlen. 
Preisverzeichniffe und Mufter Toftenlos und poſtfrei. [314] 

Ein lebendes Eichhörnchenpaar wird zu Taufen gelucht. | Eine Partie jchöne gejunde Kanarien, das Par 
Adreſſe mit Preid-Angabe erbittet fich (Hahn und Henne) zu 6 und 7 M, je nach Barbe, verjenbet 

Karl Fiſcher, Eutritich b. Leipzig, gegen Nachnahme und unter Garantie lebender Ankunft 

[315] Leipzigerſtr. 97 b. Uhrmacher ©. Wünsch, Ludwigsburg (Württemberg). 

Abzugeben 1 Steinfäuzchen 46, 1 Wactel-Männchen Nicht Konvenirendes nehme innerhalb 3 Tagen a 

mit Haus 5 AM, 6 Ranarien- Weibchen & 80 3. Verypack. frei. retour. [318] 

Wittenberg. [316] Guſtav Franziskus. Sonnenvögel einſchl Verpack. Paar 20 M, 

Raſſeechte Stämme Ztalienifche Hühner, Ereve MWellenpapageien — w — 
Coeur und Dorkings werden zu kaufen geſucht; Angebote | unter Garantie lebender Ankunft. | [319] 
an Herrn Dr. Ruß, Steglit bei Berlin, erbeten. [317] Dortmund. Heinr, Steinmann. 
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Oscar Reinhold, 
Fripig [320] 

10, a 10, 

Vogelfutter , nu "Futterartikel, 
Utenfilien zur Zucht und Pflege dev Vögel, 

fowie alle einjchläglichen Bücher und Schriften. 
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. 

Medaille, filbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, 
Ehrendiplomen 2.) 

NB. Das neue Preisverzeichnif ift poft- und koſtenfrei 
zu haben, troß der hohen Marktpreiſe und des Zolles auf 
ausländiiche Sämereien. 

Seit Anfang diefes Sahres widme ich mich aus: 

ſchließlich dieſem Spezialgeſchäft, und bin 
dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter 
Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Sämereien, 
manchen Artikel billiger als bisher abzugeben! 

Preisberzeichniſſe poſt- u. koſtenfrei. 
Rothe Dompfaffen Ei Stüd 1,60. N, 
Dompfaffen » Weibchen 0,60 6, 
Rothe Dompfaffen & Dutzend 15, 60 6 
Dompfaffen Weibchen & Der. 4,80 6 —J ge 

Nachnahme 

Eduard Böhmel 
in Zucmantel, Defterr. Shlefien. 

Kanarien, Driginal-Roller erften Ranges von 9, 12, 
15 46, Meibchen 1,25 46, verichiedene Gorten englifche 
Tauben, um damit zu räumen, zum Cinfauföpreis, ein 
Stamın ſpaniſcher Hühner, echte Raſſe, 1/2, 78er Zucht, 
18 A, Bogelbauer in allen Größen verjendet unter Garantie 
und Nacnabıne ©. Kastenbein, 

[322] Slausthal a. H. 

Sommerrübſen in feinſter Waare giebt in jedem 
Quantum ab . Steinert, 

Weimar, Sacobitraße Fr. 18. 

Zu verfaufen: 10 Stüd Kanarienvögel, 3 Männchen 
. 7 Weibchen, zuf. 10 A; Zeiftg 1 AM; Dompfaff 2 46; 
1 "Bandfint, Männden, 2 —1 Nußbeher 2,50 46; einen 
großen prachtvollen Käfig, auf allen 4 Seiten Draht, wel⸗ 
cher mich 60 koſtet, gebe ab zu 35 A, Größe 1,20 m 
Yang, 1,20 m hoch, 70 cm breit, mit Zinfihublade, ſehr 
geeignet” zur Zucht für Wellenfittiche oder Exoten; ferner 
an Tauben: ——— d. P. 3 M6; Rothköpfe (tothe Mohr 
zen) 4 A; Mehllichtblaffe 4 N; blaue und jchwarze 
Schwalben 4 A; Perrüden- gelb gemöncht 8 4, tothgelb 
8 M; 3 Stüd Pfauentäuber, 1 rotb, 1 gelb, 1 ſchiefer— 
arau, "fürs Stüd 3 A; Trommeltäuber, roth mit weißen 
Flügeln, 3 u ————— einfarbig, in allen Farben 
Fr 6 bis 18 A 

Gottlieb Hamberger, 
Sun (Württemberg). 

ög er“ 

werben naturgetreu ——— Ameiſeneier getrocknet à 
Xiter 70 3. Künſtliche Vogelaugen auf Wunſch fertig ge- 
malt, find zu haben bei [325] 

Aler. Schulte in Arnswalde i. N. 

Zu verkaufen; 
1 Sprofier, 1 Jahr im Käfig, ganz vorzüglicher Schläger 
> =“ 1 ganz zahmer und gut pfeifender Nymfenfittich 

[326] Mar Hoffmann, Prenzlau. 

Nistkästen-Fabrik 
prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, 
Halle, München, Darmitadt, Magdeburg. ıc. 

von Sarfleb u. Leibe 
in Oelze im Thüringermald. 

Niftkäften für Sliegenichnäpper, Roth: 
ſchwänzchen, Meilen, Stare, Bachſtelzen, 
2c. à Dubend von 5-9 M. für Wellen. 
fittiche und andere Groten von 44 16 ab. 

Dieſe Niftkäften find mit einem, von 
und erfundenen, jehr baltbaren Delfieniße 
Anſtrich bekleidet, welcher das Ausjehen 
wie Baumrinde bat. 

Außerdem empfehlen wir ganz befonders unfere: 
atur - Niftfäften 

En Dei: Scale und naturgetreu hergeitellt. Preis & — 
47 
Vogelſchutz-Vereinen und Händlern bei ee 

——— Poſten entſprechenden Rabatt. 

Für Vogelliebhaber habe abzugeben: 
Ein Amazonen-Papagei, ſpricht wie ein Menſch, über 

20 Worte und Säbe, pfeift und fingt 65 HI, ein Tleiner 
SE a pfeift und fingt deutlich wie ein Menſch 
70 4; beide Thiere find fingerzahm, haben prachtuolles 
Gefieder und find ohne Fehler. Junge Jakos, Segelſchiff— 
vögel, talentvoll pfeifend und anfangend zu |prechen 40 M. 
Amerikaniſche Spottvögel, in vollem Schlag, fingend bei 
Tag, wie des Abends bei Licht a Stüd 60 u Für obige 
Angaben Garantie. Näheres theile brieflich mit. 

[328] Alb. Heikenms, Bremerhaven. 

Habe abzugeben: 
Mellenfittibe fürs Par 10—12 A je nach Alter, 

1 Par meftindifche Bergfinfen 10 4, 1 Par Reisvögel 
6 4, 1 roth. Kardinal-Minh. 12 9, 1 gr. Kardinal-Muc. 
10 A, 1 Zebrafint-Mndh. 4 4 50 3, 1 Drangemeber- 
Mn. 4 A 50 3, 1 Par zahme Wachteln 4 46, verichiedene 
Arten einheimifhe Vögel billigt, 1 Jamaika-Trupial, 
fingerzahm und auf Kommando flötend 40 6, 1 Garten« 
trupial-Much. 15 A, Harzer-Winc., vorzügliche Sänger 
a 9—15 A, desgl. bh. a1, Frübauf ſche Prachtfinken» 
Niſtkäſten a 50 4 fürs Stüd u. |. w 

Außerdem 1 Spottorofjel Wndinnkin), Tag. und 
Nachtſchläger, ſeit 18 Monaten im Käfig 6 

Emil —— 
[329] Liebitadt, Oftprenfen. 

NB. Nehme in Tauſch ein Par vollftändig ausgefärbte 
Schönſittiche, oder auch Grauföpfchen, Injeparables und 
Sperlingspapageten, jedoch nur niftfähig. 

Ein Much. rother Kardinal, guter Sänger und gut 
befeberh, event. auch ein Wbch., fuht 5 zu faufen [330] 

Oppeln. A. Nottrodt. 

WE Eier⸗ Brot WE 
zum BL für Kanarienvögel, empfohlen von Herrn 
Dr. Karl Ruf, wen gegen Nachnahme fürs Dip. 
1M 2% 8 und 60 A 

Wiederverkäufer Rabatt. 
Gustav Nicol’s genditorei güftein. 
Suche ein Weibchen Fledermauspapapei, ein 

Männchen Schönfittich zu Taufen. 
Habe abzugeben 1 Weibchen Schönſittich, 1 al 

Nymfen. [332] 
Landsberg a. W. Hugo Bumcke. 

Afklimatifirte Jako's, 24 AM, empfiehlt 
[333] E. Geupel g. White, Leipzig. 
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Beobachtungen über einige einheimifche Singvögel. 
Bon Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina. 

Der Pirol oder die Goldamjel (Oriolus galbula, Z.). 

Die Goldamjel erjheint in unferer Gegend 
gewöhnlich anfangs Mai und verläßt dieſelbe ſchon 
im Auguft. Sie kommt bei uns ziemlich häufig 
vor und wählt zu ihrem Aufenthaltsort nicht blos 
größere Haine und Wälder, jondern auch jeden halb— 
wegs größern Garten im Weichbilde der Stadt, wo 
größere Bäume mit bejonders fchattigen Baumkronen 
vorhanden find, in welchen fie, mwohlverftect, dem 
Beobahter nur durch ihren Geſang ſich verräth. 
Die volle prächtige Verfärbung des Gefieders erhält 
der Pirol erſt in jeinem dritten Zebensjahre, in 
welchem er meiner Anficht nach erft zur Brut fähig 
wird; es fonnte mir nämlich niemals gelingen, einen 
jüngern Vogel, einen ſolchen nämlich, deſſen gelbe 
Farbe noch ins Delgrüne fpielt, im Brutgefhäft zu 
beobachten. 

Im Monat Mai, ſobald die Goldamſeln bei 
uns anlangen, kann man aus allen Hainen und 
Gärten ihr angenehm flötendes Lied hören. Dieſer 
Geſang, den das Männchen vorzüglich während der 
Parungszeit gern aus dem dichteſten Laubgeäſt er— 
ſchallen läßt, iſt zwar nicht beſonders mannigfaltig, 
aber laut und von eigenartiger Anmuth oder 
beſſer Wehmuth. — Der Wald iſt mit friſchem 
ſaftigen Grün belaubt, es iſt Mittagszeit, die Sonne 
ſteht hoch am Firmament, vollſtändige Windſtille 
herrſcht, nicht das geringſte Säuſeln eines Blatts 
iſt zu vernehmen, nur die Bienen und allerhand 
liegen und ſonſtige Inſekten erfüllen mit ihrem har— 
moniſchen Gejumme den tiefen Waldesraum; der 
Wandrer flüchtet fich zur Ruhe unter die jchattigften 
DBaumgruppen, alle jeine Sinne find wie gefejjelt 
von diefem herrlichen Schaufpiel. Kein Lockruf eines 
Vogels ftört die Waldeinſamkeit — nur der Pirol 
hoch oben in den Baumfronen flötet feine Furze 
melandoliihe Weile. Ih kann mir feine andre 
Sangsmweije eines Vogels denken, welche in diejes 
Bild der ruhigen einfamen Waldesmajeität jo ſtim— 
mungsvoll ſich einfügen würde, wie diejer milde 
flötende Ton des Pirols. 

Die alten friih eingefangenen Vögel geberben 
ſich im Anfang fehr wild und ſtürmiſch; es ift 
daher angezeigt, ihnen die Flügel zu binden und 
den Käfig zu verhüllen. In der erften Woche der 
Gefangenihaft können diejelben nur mit Mehl: 
mwürmern, friihen Ameifenpuppen und Kirihen im 
Mechjel gefüttert werden, weil fie jonft eher ver- 
hungern, als irgend ein Mijchfutter annehmen; nur 
allmälig gewöhnt man fie an ein Nadhtigal- oder 
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Drofjelfutter, und auch dies geht nicht ohne Schwie- 
tigkeit vor fih. Die Jungen, welde man mit 
friſch gehadtem Fleih, fein gehadten harten Eiern 
und Kirſchen ohne Abmwechjelung jehr leicht auffüttern 
kann, werden jehr zahm und anhänglid. Da fie 
aber erſt im dritten Sahre der Gefangenjchaft die 
eigentliche Farbenpracht ihres Gefieders erlangen, jo 
erfordert die Auffütterung eines jolchen Vogels jeden: 
falls jehr viel Mühe und Geduld, welche zwar durch 
den anmuthigen Gefang und die beitechende tropijche 
Farbenpracht reichlich entjhädigt wird. Im übrigen 
erfordert die Goldamſel einen großen Käfig, viel 
Wärme und bejonders Neinlichkeit. Da fie fi) 
ſehr leicht ihr Gefieder beſchmutzt und dabei niemals 
genügend ſich badet, jo iſt es gerathen, fie von 
Zeit zu Zeit in warmem Wafjer gehörig 
auszubaden und fie nachher durd) Einwiclung in 
ein weiches Tuch vollends abtrodnen zu laſſen. 
Während der Frühlings: und Herbitzugzeit wird fie 
im Käfig jehr unruhig und ſtürmiſch; derſelbe muß 
daher um diefe Zeit verhüllt werden, weil fich der 
Vogel jonft die Schwung: und Steuerfedern arg zu: 
richtet und dieſe nur langſam und jehr ſchwer nach: 
wachſen. Ale von mir beobachteten Goldamjeln 
famen in die Hauptmaufer erſt im Monat Februar ; 
fie erfordern dann eine ganz bejondre Pflege und 
Wartung, denn ſonſt wächſt das Gefieder nit ge: 
hörig wieder nah und die Vögel magern ab und 
gehen zugrunde. Wegen feiner Furzen Füße er— 
jcheint der Pirol im Käfig ziemlih ungeſchickt und 
plump, und diefer Umftand, ſowie feine grenzenloje 
Gefräßigkeit bilden die einzigen Schattenfeiten jeiner 
Gefangenhaltung. Bei guter Pflege kann er jedoch) 
jehr gut einige Jahre im Käfig ausdauern. Dies 
gilt ebenfo inbezug auf die jung aufgezogenen Exem— 
plare, wie auf die Wildfänge. 

Meine lieben Bögel. 
Bon Sidonie Baronin Shledta. 

(Sortfeßung). 

Zurück zu frohen noch glüdlichen Tagen. 
Wegen Futterkaufs traten wir bei Gudera einmal 
ein, da herrſchte Beftürzung und zorniges Trauern. 
Ein foftbarer Sprecher war beftellt worden und am 
Abend angekommen, 150 fl. war der Preis! Ein 
in der Ede des Gewölbes ftehender Käfig beherbergte 
einen böfen großen Pavian. Der reiſemüde 
Vogel wurde leider zu nahe an das Haus des Affen 
gebracht, welcher wegen feltener Bifligfeit und Bos— 
beit, bejonders gegen Frauen, nac jedem Verfauft- 
jein wieder zu Gudera zurüdgewandert. Es gelang 
ihm, nachts die Kette zu lüften, das Gitter zu öffnen, 
den armen Vogel zu überfallen — und mit aus- 
gerifjenen Federn, aus einer jchweren Wunde am 
Kopf blutend, lag Zora, die Amazone, morgens am 
Boden. Wol wurde der Affe hart geftraft, Die 
Munde des armen Opfers mit Collodium forgfältig 
geihloffen, der Vogel ſelbſt in naffe Tücher gehüllt. 

AS fie uns am Nachmittag gezeigt wurde, neigte 
fih der Kopf mit der weißen Stirn und dem bein- 
weißen Schnabel wie fterbend auf die Seite; es war 
ein jo wehthuender Anblid, wozu die weißen Binden 
noch das ihre beitrugen, daß ich mich der Thränen 
nicht erwehren konnte und einen bleibend ſchmerz— 
lihen Eindrud empfing. Mein Vater gejtand mir 
des andern Tags, daß das Bild des armen Vogels 
ihn die ganze Naht beichäftigt und betrübt habe. 
Es war mir ebenfo ergangen, ich) konnte es au 
noch nicht vergeffen. Als ich nachfrug, hieß es, die 
Amazone rühre fich nicht mehr. Doch des andern 
Tags wurde mir frohe, wenig erwartete Kunde. 
Der Gejchäftsführer ſagte mir, Zora habe fih nachts 
aus den Tüchern gewidelt und ſei ihm entgegen- 
getrippelt. Die Kranfe wurde nun in die außer- 
ordentlichite Wflege gegeben. Herrn Gudera's 
Schwiegermutter lag mit wahrer Aufopferung der 
Pflege des Vogels ob, welcher, anfangs mit Eis- 
umschlägen am Kopfe behandelt, auf dem Rüden 
liegend gehalten werden mußte. Die liebevolle Wohl- 
thäterin hat Feine Mühe geſcheut und ift nachts oft 
dreimal aufgeftanden, um nachzufehen und die Amazone 
wieder zum Bewußtjein zu bringen, welches diejelbe 
oft verlor. Ich erlaube mir hier diejer edlen Frau 
meinen aus dem Herzen kommenden innigften Dank 
zu jagen. Gelegentlih nach einem halben Jahre 
jah ich die Kleine Genefene im Gewölbe Gudera’s 
wieder. Das Grün der Bruft hatte fich, auch bei 
einem Theil der Rückenfedern, in ein fahles abge- 
blaßtes Braun verwandelt, doch ihr trauriges, Fluges 
Geſicht mit den eigenthümlich verftändnißvollen rothen 
Augen, die helle liebliche Stimme, mit welcher fie 
fanft ihr Bapa und Frau ſprach, wie etwa ein zärt— 
liches Kind, die Art, wie fie ihren Kuß gab und ihr 
Köpfchen neigte, ließen den Wunfch, welchen ich vom 
ersten Erbliden des Schwer erkrankten Vogels gehegt, 
jelben im Falle des Gejundens zu befiten, immer 
fefter und fait leidenschaftlich in mir erftehen. Diejer 
Wunſch beichäftigte mich fo jehr, daß ich die Stimme 
der Amazone oft zu hören meinte und wurde immer 
lebhafter, weil ich fie jo oft als möglich bejuchte 
und ihr Eleine Lederbiffen brachte. Leider war der 
Preis, welchen Gudera für den noch Franken Vogel 
forderte, ein für unfere Mittel recht hoher und es 
war fogar gewagt, diefe Summe für ihn hinzugeben. 
So flug ih mir das alles predigte, ich hörte nicht 
auf, den Befis zu wünſchen und darum zu bitten. 
Leider war es umjonft. Mein Vater ließ, um mic 
zu teöften, einen rothen Lori fommen, doch wurde 
der Vogel fogleich wieder heimgejandt, da auch) Papa 
ihon in der erften Stunde ihn höchſt unliebens- 
wirdig fand und ich mich gegen den ungewünschten 
Saft abwehrend verhielt. JH wandte mich nun an 
eine liebe Freundin, vertraute ihr meine heißen un- 
Eugen Wünsche, doch gab fie mir den Rath, zu ent 
Tagen, da ihe mein lieber Vater geklagt, er fände 
mich zum erſten Male unbeſcheiden! Nun war freilich 
Schweigen geboten, umſomehr als diejer Gütigite 
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nie ein Begehren nad Möglichkeit verjagte. Ich 
erwähnte Lora nicht wieder, ich bemühte mich nur, 
bei Bekannten fie anzupreifen, um fie aus dem kleinen 
Kerker und traurigen Aufenthalt beim Händler zu 
befreien. „Ach, der gelehrte Vogel ift grauslich”, 
meinte ein veicher uns befreundeter Herr, den wir 
dort trafen. So war es denn damit nichts, und ich 
hatte mi ſchon ergeben gelernt. Da — eines 
Morgens Fam mein geliebter Vater, der mir ange- 
fehen, wie ſchwer mir das Herz um Lora war und 
meinte: „Denke, ic) habe geträumt, ich hätte Dir 
Zora geſchenkt“; er ſagte es lächelnd! Sch Füßte feine 
Hände und umarmte ihn in imnigfter Dankbarkeit 
und Freude. Eine vafhe Botichaft an Gudera und 
um 10 Uhr vormittagg am 22. Dftober 1874 309 
Lora von mir mit frohem Laut bewillkommnet bei 
uns ein. Als wir am andern Tage den Preis für 
fie erlegten, jagte der Gefchäftsführer: „Wir hatten 
nie einen folhen Vogel und werden wol nie mehr 
einen haben. Mir ift, als märe ein befreundeter 
Menſch geſchieden!“ Im Oktober gehen meine Vögel 
nach ihren Begehren ſchon vor 6 Uhr jchlafen, im 
Winter noch früher. Al ich Zora das erjte Mal 
einhüllte, ihre Nuhe und ſorgſamſte Wartung ges 
lobend, fühlte ih, daß ich das gejuchte „Ehvas* 
endlich gefunden. Mein Vater meinte jpäter, ich 
mwerbe förmlich um Lora's Zuneigung. Er hatte wie 
immer Recht; langfam nur ſchloß fie fih mir an, 
wie es heute der Fall ift, wo fie fat ſtets Antwort 
gibt, wenn ich fie frage. Nie ijt ihre Zumeigung 
aufdringlich oder läftig, fie war aber lange noch 
recht kränkelnd, fchlief oft bei Tage, und ihr Schnabel 
fhimmerte manchmal, roſenroth von Hitze. Ihre 
Bewegungen waren träge und plump, außen am 
Haufe zur Sibftange zu Klettern war fie lange außer 
Stande. Ein leichter Reiz im Gehirn ift ihr offen= 
bar geblieben, denn fie ift ſehr leicht geärgert, doch 
wer den lieben neckiſchen, von tollen Einfällen er— 
füllten Vogel heut hört und fieht wie er jauchzend 
Purzelbäume Schlägt, wide Lora nicht wieder er- 
fennen. Erſt nach der diesjährigen Mauſer hat Tich 
jener bläulihgrüne Glanz eingefunden, welcher dem 
Tchöngefiederten Kleinen Gelbfopf (Psittacus ochrop- 
terus, Gml.) eigen ift, und nur jehr vereinzelte 
bräunlihe Federhen zeigen fi noch. Hoffentlich 
verlieren ſich auch dieſe. „ES ift ein ausgezeichneter 
Bogel”, meinte mein Vater, Zora ſtolz am Finger 
unferen Gäjten vorjtellend, wenn fie pfiff oder ihr 
Lora—Lorrrre—Lorl fang und Frau Kafadu, Ara, 
Jako, wo ift die Frau, wo ift die brave Zora, die 
guuute Lorl, ja, ja, ja, trapp, trapp, Papa, Bapa- 
gei, Dito und jo manches weiter plauderte. Wie 
gut fie abzumechjeln weiß, das helle o weh wird 
nur bei Strafwort oder Aergerniß angewandt oder 
wenn ihr überhaupt etwas nicht genehm ift. Ihr 
Du—u mit in den Naden zurücdgelegtem Kopf ift 
von unnahahmlicher Arroganz. Gehſt Du weg, Du, 
was machſt Du da, jchreit fie meiner braven Wirth- 
ihafterin zu, wenn diefe an ihrem Liebling Jako, 

der erſt viel jpäter ins Haus kam, etwas tadelt oder 
ihn fortweift. Auch ruft fie oft dafjelbe Wort kläg— 
ih oder herriſch: Frau fomm ber! komm komm her! 
oder bittend: Frauerl, Frau, komm komm! ebenjo 
ihren Jako. Lora war noch nicht lange bei ung, 
da jandte mir der Gejchäftsführer einen ganz jungen 
ſehr ſchlanken kleinen Gelbfopf, um die Gunft bittend, 
denfelben von Zora Sprechen lernen zu laſſen. 68 
war ein guter, aber nicht jehr Huger Vogel. Er er— 
lernte nichts als Lorrra, Koko und erfand fich 
diridiva, was er gern wiederholte und wofür ihm 
Lora anfangs immer ein o jeh, o jeh zurief. Der 
arme Koko verwundete fih an einem herausſtehenden 
Draht feines Bauers; der Fuß wurde blau umd 
grün; er litt ehr. Glyzerin und Reismehl, ſowie 
Umschläge aus abgeftanpnem Waller waren die nuß- 
bringende Kur. Bei Zora wirkten bei Hibe im Kopf 
und Schnabel recht viele Trauben genofjen und Be: 
fprigen mit Waſſer heilend. Sie ißt erſtere noch 
heute leidenjchaftlich gern. In der länger dauernden 
Nflege lernte ich den janften Kofo lieben; ich konnte 
mich nicht entichliegen, ihn wieder fortzugeben und 
taufchte ihn gegen das dritte verfhmähte Schön- 
fittihmeibehen und den grauen tadellos ſchönen aber 
noch immer wilden Kardinal ein. — Zwei Grauföpf- 
hen oder grauföpfige Zwergpapageien (Psittacus 
canus, Gml.) exhielt ih duch Frau von Proſchek. 
Ich wurde ihrer darum müde, weil ich fie, als fie 
zweimal ohne Erfolg brüteten, in meiner Sorge gar 
jo ängftlich überwachen mußte. Für Lora hatte ich, 
um den Preis ihres Ankaufs zu verringern, ein 
Opfer gebracht, nämlich meine lieben Singfittiche 
hingegeben. Ich wünſchte mir aber jehr wieder ein 
Männchen. Dies wurde für die Grauföpfchen ein- 
getaufcht. ES war ein ſeltſam zahmer Vogel und 
exit vor furzem angekommen. Er jang zwei Tage, 
dann ſchwieg er, aß wol, doch bildete ſich über dem 
rechten Auge eine Geſchwulſt, welche ſich nach drei 
Tagen auch über dem linken zeigte. Ich pinfelte 
mit Glyzerin, doch vergrößerte fih die Geſchwulſt jo 
jehr, daß beide Augen schließlich wie zugewachjen 
waren. Der Bogel, welcher einen jehredlichen An— 
blid bot, nur mehr taumelte, ftarb endlich nach 
10 Tagen. Koko ftand ihm nachts zunächſt, 
zwar nur in den eriten Tagen (jpäter hatte ich den 
Kranken abgejondert) und trug von diefem Tage eine 
unheilbare Augenkrankheit davon. Dur zweimaligen 
Umzug kam noch Erfältung dazu und bildete fich 
zur Schwindfucht aus, der er nad) langem Leiden 
erliegen follte.. Er war rührend in feiner Zärtlich— 
feit, doch hielt ich Zora immer fern, denn obwol fie 
fich nichts aus ihm machte, flog fie doch öfter auf 
fein Haus, worüber ſich der Arme fehr freute und 
fie Füffen wollte. Ich durfte Dies um jo weniger 
dulden, al3 auch Lora mit den Augen kurz nad) dem 
Scheiden de3 Singfittih3 zu Tränfeln begann umd 
ih 14 Tage in ſchwerer Sorge um fie war, doch 
es ging glüclich vorüber. Hätte ich damals Dr. 
Ruß’ „Handbuh” noch aufmerkſamer gelejen, fo 
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würde ich erfahren haben, daß man garnicht vors 
fihtig genug fein kann mit einem friſch importirten 
Vogel. Nun mußten Angft und der Verluſt Koko's 
meine herben Lehrer werden. 

(Fortſetzung folgt). 

Büchtungsbericht für das Zahr 1879. 
Bon Dr. Frenzel. 

Die Winterfälte trat in diefem Sahre einen 
Monat früher, als im Vorjahre ein, Frühling und 
Sommer verftrihen, ohne viele ſchöne und warme 
Tage zu bringen — was Wunder, wenn auch die 
Züchtungsergebniffe gegen das Vorjahr zurüditehen. 
Fängt man aber im Spätherbft die Vögel aus der 
Bogelftube ein, um fie in Käftgen zu überwintern, 
fann man die Käfige mit einer großen Schar 
japanefifher Mövchen, Zebrafinfen u. a. bejegen 
und lacht einem noch ein befondres Züchterglüd, mie 
die glückliche Aufzucht munterer Gebirgsloris, jo freut 
man fich immerhin und fühlt fich zufrieden. 

Mit den Aftrilden habe ich abgejchloffen ; nennens⸗ 
werthe Erfolge kann man mit diejen jonft jo liebeng- 
würdigen Vögeln faum erzielen, und die ungen der 
leicht niftenden Arten, wie Golobrüftchen und kleinen 
Amaranten, bringt man leider doch nur felten auf. 
Ganz anders die Amandinen. Die braven japa— 
nejiihen Mövchen niften nicht nur außerordent: 
lich fleißig, jondern fie ziehen auch faſt regelmäßig 
ihre Jungen groß. Mit den Zebrafinten hatte ich 
in diefem Sahr die eriten und dabei hübjche Erfolge. 
Die Gürtelgrasfinfen waren wie die Eleinen 
Elſterchen bösartig, und id) habe deshalb beide 
Arten entfernt. Die Niefenelfterchen, die im 
Vorjahre erfolgreich brüteten, zogen Tonderbarermeile 
heuer feine Sungen groß, obwol alle Verhältnifje in 
der Wogelftube diefelben waren. Auch die Diamant» 
finten nifteten nit. Ich Faufte noch ein gezüchtetes 
Eremplar zu meinem alten Pärchen, um mit größter 
Wahriheinlichkeit zu einem Ziele zu gelangen, um 
ſonſt; wie ſchade, daß man die Gejchlechter bei diejer 
ſchönen Art nit unterſcheiden kann. Graugirlige 
nifteten fleißig und zwar ſowol freifliegend wie im 
Käfig. Daß troßdem das Zuchtergebniß nur ein 
geringes ift, Liegt in dem Mebelftand des Freiniſtens 
der Vögel, e& gehen in den offenen Neftern nur zu 
leicht die Bruten zugrunde; jo warf ich die erite 
Brut meiner Käfigvögel, aus fünf Giern beftehend, 
aus Verjehen über den Haufen, die zweite Brut, 
vier Gier, riß das Weibchen einmal bei ſchnellem 
Abfliegen aus dem Net; erſt in der dritten Brut 
famen zwei Junge auf. Das Freiniften können wir 
vielleicht unſeren Stubenvögeln abgewöhnen, wenn 
wir nämlich gezüchtete Vögel in Heckkäfige bringen 
und als Niftmaterial nur Harzerbauerchen bieten. 

Die Pfäffchen nilteten nicht. Beide Arten, die 
ich befige, das meißftirnige und das blaugraue, 
zeichnen ſich durch übergroße Schüchternheit aus; 
die Männden der letztern Art find übrigens vor— 

NE. 

trefflihe Sänger. Die Eleinen Kubafinken 
famen um das Leben, das Weibchen blieb vor feinem 
Nefte in den Moefajern hängen, das Männchen 
wurde von den Sperlingspapageien getödtet; es 
war ihm ein Bein und der Schnabel vollftändig 
abgebifjen. Im Vorjahre brachten die Kubafinken ihre 
Zungen glüdlih auf. Die Papftfinfen madten 
zwei Bruten mit je drei Eiern, aber fie beförberten 
wie im Vorjahre ihre Jungen aus dem Nefte, nach: 
dem dieje ein bis zwei Tage alt geworden waren, 
trogdem die Vögel Eigelb und frifhe Ameifenpuppen 
zum Futter genug hatten. Ein Pärden dotter— 
gelbe Weber habe ih ſchon einige Jahre, das 
Männden baut fleißig feine jhönen Nefter, läßt 
eifrig feinen krächzenden Gejang erſchallen, jagt das 
Weibchen, aber letztres läßt fih nur jagen, und wie 
es ſcheint, nicht erbitten; das Weibchen legt noch Fein 
Ei und diefe Art bat doch ſchon bei verjchiedenen 
Züchtern erfolgreiche Bruten geliefert. Brave Hed- 
vögel find dagegen die Hüttenfänger. Mein 
Pärchen zog einmal in einer Brut fogar ſechs Junge 
groß; gibt man diefen Vögeln genügend Raum, jo 
niften fie fiherlid und ziehen bei Verabreihung von 
frischen Ameifenpuppen und Mehlwürmern auch ihre 
Jungen groß. Sie find freilich ſtarke Freffer und 
fönnen unglaubliche Mengen von Mehlwürmern ver: 
zehren. Sie erfreuen durch ihren Gejang und ihre 
Farbenpracht, Leider fann man im hochhängenden 
Käfig das herrlihe Blau des Rückens und der 
Flügel nicht ſehen; dieje Vögel müfjen aber die 
Zierde einer im freien befindlichen Voliere jein. 

Bon den Papageien find und bleiben die 
MWellenfittihe die beiten Heckvögel. Sie nilten 
das ganze Jahr und ziehen jelbit in den Fürzeften 
Tagen ihre Jungen treulih auf. Die mafjenhafte 
Einfuhr diefer Vögel war freilih den Züchtern ein 
Gräuel und verjchiedene Züchter haben diejes Iahr 
von der Zucht ganz abgejehen. 

Die Sperlingspapageien fing ich nach ihrer 
an den Kubafinken verübten SHeldenthat aus der 
Stube ein und ftedte fie in einen Heckkäfig, hier 
aber übten fie Rache und nilteten nicht; im Vor— 
jahre bejchenkten fie mich mit vier allerliebften 
Zungen. 

Die Grauföpfhen find fleine, hübſche 
Dummköpfchen; durch ihr ewig ängftlihes Weſen 
machen fie fi unangenehm, erft nach einer jehr 
fange andauernden, gleichmäßig freundlichen Be— 
handlung bringt man fie dahin, daß fie beim Füttern 
nit wie toll im Käfig herumtoben. Gezüchtet habe 
ich fie noch nicht, fie brüten zwar außerordentlich 
eifrig, wol aber immer auf unbefruchteten Eiern. 
Die Grauköpfchen finde ich aber als außerordentlich 
kräftige Vögel; von den Zwergpapageien, ja vielleicht 
von allen Papageien, gehören fie zu den aus 
dauerndften Arten. Kauft man fih Unzertrenn- 
lie, fo erhält man größtentheils Exemplare mit 
verschnittenen Flügeln, bei denen man von vorn= 
herein auf eine erfolgreihe Brut verzichten muß. 
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Könnten nicht Züchter und Liebhaber diefer Unfitte 
des Flügelverjchneidens entgegenwirken, injofern, als 
Niemand dergleichen Eremplare kaufte? Die Händler 
würden dann Vögel mit verfchnittenen Flügeln feinem 
Schiffsmanne mehr entnehmen. 

Die Gebirgsloris erfreuten mich mit zwei 
prächtigen Jungen (ausführlih jchilderte ich den 
Berlauf der Brut in der „Monatsihrift des deutich. 
Vereins zum Schuß der Vogelmelt“ 1879). Ein 
Weibhen Neuguinea:Edelpapagei brütete eifrig, 
leider auf unbefrudtetem €. Fledermaus: 
papageien famen nicht zur Brut, ebenjomwenig 
PBflaumenkopffittihe. Freilih war das Weib» 
hen der legern Art von vornherein zur Brut un: 
tauglich, dafjelbe Fam frank und elend in meinen 
Befis und daran war wiederum ein Poftbeamter 
ſchuld, denn der Vogel, in Berlin zur Poſt auf: 
gegeben, brauchte zu der Reiſe bis nach Freiberg, 
ftatt eines halben Tages, vier Tage! Der Abjender, 
Herr Dr. Ruß, forderte mich auf, Schadenerjag zu 
verlangen, allein nach ven Erfahrungen, die ich mit den 
Poſtdirektionen gemacht hatte (vrgl. „Gefiederte Welt”, 
1879, Nr. 5), wäre es mir nicht in den Sinn ge— 
fommen, aud nur einen Buchitaben deshalb zu 
ſchreiben; übrigens find meine Bemerkungen, in 
Nr. 48 diefer Zeitſchrift, 1878, durch die mir ge- 
wordene Antwort jeitens des Generalpoftamts, auf 
das trefflichſte illuftrirt worden. 

Gegenwärtig, bei dem Jahresſchluſſe, brüten 
Halbmondjittihe, ein Pärchen Unzertrenn— 
lie und Grauföpfhen. Es wäre höchſt er— 
freulich, wenn die beiden erſtgenannten Arten ihre 
Jungen aufbrächten und ich den verehrten Leſern 
hierüber ſeiner Zeit Mittheilung machen könnte. 

Woher kommt es, daß fo viele junge Kanarien- 
männchen nicht die Bollkommenheit der Alten 

im Gefange erreichen? 

Bon A. Ladewig, Lehrer. 

Häufig ift es ſchon ausgeſprochen, daß die 
Kanarien-Liebhaberei in jo verderbliher Weiſe aus- 
artet, daß jo viele Züchter diefes lieblichen Sängers 
denjelben mehr oder weniger nur als Erwerbsquelle 
betrachten. Solde Züchter laſſen auch die Haupt: 
aufgabe, „ven Vogel in jeder und namentlih in 
gejangliher Beziehung zu vervolllommnen”, meift 
ganz unbeachtet. Shr Biel ift, recht viele Vögel zu 
züchten und für diefelben einen möglichſt hohen 
Preis herauszufhlagen. (Hohe Preife für gute 
Vögel find ganz berechtigt; aber es darf die Ein: 
nahme für die Vögel nicht als Hauptfahe in’s Auge 
gefaßt werden). Daß die Kanarienftämme, die fi 
im Befiß ſolcher Züchter befinden, im Gefange Rück— 
ſchritte machen, ift leicht erklärlich. Woher kommt 
es aber, daß jo viele Vögel der Nachzucht nicht die 
Volllommenheit der Alten im Gejange erreichen? 
Nah Nr. 1d. Bl. bleiben ungefähr 50 Hundert: Tr — — 

theile der jungen Vögel in ihren Leiſtungen hinter 
den alten zurüd. Das ift doch ein zu großer Pro— 
zentjaß und ein Webelftand, dem abgeholfen werden 
müßte und dem nad meiner Meinung auch zum 
größten Theile abzuhelfen wäre. Natürlich werden 
„einzelne“ Vögel immer etwas gegen die Alten zurüd- 
bleiben. 

Wo find nun die Wurzeln dieſes Webelftands 
zu ſuchen? Meiner Anficht nach hauptſächlich in der 
„Maffenzühtung, aus welder jo manche Vögel nicht 
gehörig geſchult hervorgehen”. — Im voraus bin 
ich überzeugt, daß id) mit diefem Satze auf vielen 
Widerftand ftoßen werde, glaube aber auch, daß man 
mir von andrer Seite her beipflihten wird. Im 
folgenden will ich meine Behauptung zu bemeijen 
juchen. 

In jeder großen Züchterei wird die männliche 
Nachzucht zum größten Theile in bejonderen Flug: 
zimmern oder Flugfäfigen untergebradt. Da figen 
denn die Vögel vom Tage ihrer Selbititändigfeit an 
bis zum Tage, an welhem fie an Händler, bzl, 
Liebhaber abgegeben werden — aljo während der 
für das Studium ihres Geſangs geeignetiten Zeit — 
nicht ſelten in dicht gedrängter Geſellſchaft. Das 
muß für den Gefang eines jeden Vogels mehr oder 
weniger nachtheilige Folgen haben. Mögen auch 
die Vorfänger nod jo ſchön fein und ſich in Ge— 
fangsfäften befinden, der Vogel im Flugraum hat 
zu viel Serftreuung und wird noch dazu von den 
übrigen Injaffen im Gefange geftört und von dem— 
jelben abgehalten. Mag auch der Flugraum ver: 
dunfelt fein, die Vögel in demfelben find ftets mehr 
oder weniger aufgeregt. Die Folge davon it, fie 
gewöhnen fich an abgebrochenes Singen, kurze Zouren 
und lautes Schreien. Vögel mit diefen Fehlern 
würden viel jeltener fein, wenn die ganze Nachzucht 
Sofort nach überftandner Maufer in Einzelkäfige ge: 
ftect würde. Natürlich müßte dann auch für gute 
Borfänger in ausreichender Anzahl gejorgt und die 
Käfige, bzl. Gejangskäften verdunfelt werden, damit 
die Vögel vor Zerftreuung und Störung von außen 
ber geſchützt wären. Läßt fich dies aber in großen 

Züchtereien thun, in welchen jährlih bis 100 und 
noch mehr männliche Vögel gezüchtet werden, oder 
vielmehr geſchieht es ſchon? Ich bezweifle es! Geht 
es aber an, daß die männlichen Vögel der Nahzucht 
nad der Maufer einzeln gejegt und vorihriftsmäßig 
behandelt werden, jo habe ich aegen Mafjenzühtung 
nichts einzuwenden. Es würden dann jogar groß: 
artigere Erfolge erzielt werden, als in jeder Kleinen 
Züchterei. 

Im Gegenſatz zu meiner obigen Behauptung 
ſagen viele Züchter, daß gerade in kleinen Züch— 
tereien die Vögel im Geſange zurückgehen. Das 
kommt gewiß in ſehr vielen Fällen vor; behandelt 
aber der Züchter ſeine Vögel nach den obwaltenden 
Verhältniſſen, fo werden dieſelben nicht Rückſchritte 
im Geſange machen, wenn auch die Anzahl der 
Vögel eine ganz geringe iſt. 
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Der Beliker einer Kleinen Züchterei wolle zu— 
nächſt feine Lieblinge nicht in polygamischer Zucht 
zujammenhalten, jondern parweiſe in Käfigen zur 
Hede bringen, Gibt man auf ein Männchen mehr 
als ein Weibchen in die Hede, jo fingt das Hähnchen 
befanntlih jehr wenig und vergißt gewöhnlich die 
Ihönften Touren feines Liedes. Noch im vorigen 
Sahre habe ich dies an einem ſehr ſchönen Vogel 
eines mir bekannten Liebhabers bemerkt. Jetzt fehlen 
den Vogel wie auch denen der Nachzucht die ſchönſten 
Zouren. In einer Slughede, in welcher ſich mehrere 
Männchen und Weibchen befinden, ift an ein ruhiges, 
anhaltendes Singen auch nicht zu denken. Nicht 
felten wird da die ruhige, getragne Vortragsweiſe 
gefährdet, in welche ſich nicht alle Vögel wieder 
hineinfinden, wenn fie nicht zu einem Lehrmeifter 
gebracht werden. An letzteren fehlt es aber ge 
wöhnlich in kleinen Züchtereien. Da ift es nicht 
zu verwundern, daß fich Solche Vögel im Gejange 
verſchlechtern. 

Das einzige Mittel, den Geſang der Heckhähne 
Heiner Züchtereien vor Rückſchritten zu bewahren, iſt 
monogamiſche Zucht, bei welcher die Männchen, wie 
ihon Herr Apotheker Schüler hervorgehoben hat, 
während der ganzen Hedzeit fleißig und ruhig fingen. 
Daher wird der Geſang folder Hedhähne weder 
einzelne Touren, noch an ſchöner Vortragsweife ver: 
lieren. Selbſt bei nur einem Pärchen geht der 
Gefang des Männchens nicht zurüd, wenn letztres 
nicht gerade ein fauler Sänger ilt. 

Auch nad andrer Seite hin dürfte monogamiſche 
Zucht für ſchönen Gejang von größter Wichtig: 
feit fein. 
Sält z. B. ein Züchter feine Kanarien par: 

weile zufammen, jo kann er fait von jedem jungen 
Vogel willen, von welchem Elternpar er ftammt. Er 
wird ſich alfo die beften Sänger zurücbehalten, die 
zugleich von den beiten alten Vögeln gezogen find. 
Wäre dann jo ein Stamm guter Sänger durch 
mehrere Generationen, immer von den ebelften Vögeln 
abjtammend, herangebildet, jo müßten Rückſchläge im 
Geſange immer ſeltner werden. Selbſtverſtändlich 
müßte die Durchzucht auch mit den Weibchen vor- 
genommen werden, 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
„ Ein Habicht im PBferdebahn- Wagen. Nicht wenig 
überraſcht wurden eines Tags im Sanuar die Fahrgäſte 
des am Dellealliance-Plat (Berlin) haltenden Pferbebahn- 
toagens Ver. 264, Linie Hallejches Thor—Behrenitrafe, durch 
einen Habicht, der mit jolher Gewalt durch eine der Scheiben 
ftürzte, daß die Slasiplitter im ganzen Wagen zerftreut 
wurden, glüclicherweife ohne Semand zu verlegen. Auch 
noch in die gegenüberltegende Scheibe ſtieß der Naubvogel 
ein großes Lob, fiel jedoch ſodann mit zerſchmettertem 
Schädel auf die Polfter des Wagens. Der Vogel hatte, 
wie Augenzeugen beobachteten, einen Sperling verfolgt und 
war in jeinem Cifer in die Scheibe gerathen. („Poft“). 

Briefliche Mittheilungen. 
„ Su Ne. 5 d. DI. finde ich die Bemerkung, daß der 

Sänfefäger ſich hauptſächlich von, Fleineren, etwa finger. 
langen Fiſchen u. a. nähre. Es ftimmt das mit meinen 
Erfahrungen nicht völlig überein. Ich erhielt am 20, Jan. 
einen jungen männlihen Gänfefäner, der auf der Werra 
geſchoſſen war. Derfelbe hatte im Magen (und in der Speife- 
röhre) einen Weißfiſch von 23 em Länge nebft noch zwei 
tleinen fingerlangen Flußbarſchen. Mehreren Dberföritern, 
denen ih Magen mit Snhalt zeigte, erſchien die Sache 
unbegreiflih, mit Rückſicht auf den verhältnigmähig engen 
Schlund des Vogels. Hinzufügen möchte ib, daß der 
Säger in voller Maufer war; auf dem Rüden fommen 
bereit8 fchmarze, auf der Unterfeite gelbe Federn zum 
Vorſchein; die Kehle war ſchwarz geiprenfelt. 

Sodann möchte ih um Beantwortung der Frage bitten, 
ob der Mäufebuffard als Fiichfänger befannt ift oder 
beifer ob befannt ift, daß der Mäuſebuſſard Fiſche und 
Fröſche felbft aus dem Waſſer holt? Sch erhielt Mitte 
Sanuar ein junges fehr dunkles Männchen aus der Rhein— 
negend, das einen großen Froſch im Magen hatte, ſowie 
Reſte, die anfcheinend von Filchen berrührten. Da nun 
Fröſche in diefer Sahreszeit auf dem Grunde der Gewäſſer 
leben, fo Scheint die Unnahme berechtigt, daß Freund 
Buffard höcfteigenfrallig diefelben aus ihrem Verſteck 
bereorgejogen hat. Dr. Meunier, prakt. Arzt. 

— 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Gifenbahn - Dffictal Dieterih: Die 

verschiedenen Terbthierfreffenden Wögel bedürfen je nad) 
ihrer Größe und Verdauungsfähigkeit auch verſchiedener 
Gaben von Mehlwürmern. Es würde ja zu weit führen, 
wollte ich Shnen diejelben alle einzeln herzählen. Beim 
rothen Kardinal, Hüttenfänger und Sonnenvogel finden Sie 
diefelben in meinem „Handbuch für Wogelltebhaber" I. 
und für die anderen wird Shnen die neue Auflage meines 
„Handbuch für Wogelltebhaber“ IL, welche hoffentlich im 
April oder Mat herausfommt, einige Auskunft geben. 

Herrn Friedrich Oroszy: Ihr Graupapagei 
zeigte ſich wohlgenährt und kräftig und innerlich in allen 
Theilen durchaus geſund bis auf ſtark entzündete Magen— 
wände. Er muß alſo wol etwas Aetzendes, Giftiges genoſſen 
haben. Vor einiger Zeit erhielt ich einmal einen Grau- 
papagei, welcher eine ganz gleiche Erkrankungs-Erſcheinung 
zeigte und bei dem ſich herausitellte, daß er von dem Pub- 
waſſer (Auflöfung von Dralfäure, ſog. Zuderjäure), mit 
welchem ver Meſſingkäfig gepubt worden, geledt hatte. 
Bei Ihrem Vogel konnte ich nichts Näheres feititellen, doch 
wird die Urfache ficherlich eine ähnliche jein. 

Aus den Bereinen. 

„Drnis“, Verein für Vogelfunde und Liebha- 
berei in Berlin. Ganz befonders wünſchen wir auf 
unferer diesjährigen Ausitelung außer den ſchönſten, jelten« 
ften, felbitgezüchteten, bzl. wohlgepflegten Vögeln auch vor- 
nämlich die Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht, haupts 
fächlich aber in ihren neueften und beiten Gaben zur Gel- 
tung zu bringen. Zum erften Schritt auf dieſem Wege 
fordert die von Heren Redakteur Lange für Käfige aus— 
gefetzte goldene Medaille auf. Meinerſeits beitimme ich 
noch ein Gremplar meines Werf3 „Die fremdländi— 
fben Stubenvögel“ IV., (die gefammte Vogelpflege und 
Zucht) für den, weldyer die beften, praktiſchen Verſandtkaſten 
und zwar a. für einen großen Papagei, b. für ein Pärchen 
fleine Papageien, c. für drei bis vier Par Prachtfinken, 
d. für einen oder einige Weichfutterfrefler oder Wurmvögel 
und e, für einen feinen Harzer Kanarienvogel, zufammen 
alfo in einer Kleinen Sammlung, ausitellt. Der Betreffende 
erhält, wenn ihm der erſte Preis zuerkannt wird, den Sub- 
ſkriptionsſchein, auf melchen hin ihm die Lieferungen regelmäßig 
zugejandt werden jollen. Ich bitte aljo die Herren In— 
haber der Käfigfabrifen u. A. auch im diefer Hinficht auf 
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unferer Ausftellung recht regen Wetteifer zu entfalten. Die 
Sammlung preisgefrönter Verſandtkäfige werde ich jodann 
zeichnen laſſen, um fie bier und zugleich in meinem Werke 
zu bejchreiben und ihre Abbildung zu geben. Gleiches ſoll 
auch noch mit anderen vornämlich hervorragenden Leiſtungen 
in Hinficht der Vogelpflege und Zucht gejchehen. So bitte 
ich alle btrf. neren, uns vorzugsweiſe praftiiche, gleich“ 
viel ob ſchon ältere oder neu erfundene, jedoch nur ſolche 
Gegenftände zu ſchicken, von denen fie überzeugt find, daß 
diefelben die Aufmerfjamkeit und den Beifall der Preis- 
richter finden. Die übrigen längft befannten und gemöhn- 
lichen Gegenftände, namentlich die bloßen Lurusbauer, welche 
leider noch immer für das Publitum große Anziehungs- 
fraft, in Wirklichkeit aber garfeinen Werth haben, wün— 
ſchen wir auf unferer Ausftellung nicht zu jeher: 

Are 

Der Verein für Geflügelzucht in München ver: 
anftaltet vom 18. bis 21. März d. S. feine III, inter- 
nationale Geflügelausftellung. Alle Anmeldungen, mozu 
aus München bei lebenden Gegenſtänden nur Vereins— 
mitglieder zugelaffen werben, find. bis 4. März bei Herrn 
3. DM. Müller, Hobbrüdenftraße 10/I, einzufenden. Die 
Ausitellungsgegenitände müflen bis 17. März Mittags 
unter der Adreſſe: „An den Verein für Geflügel. 
zubt in Münden, Schrannen - Pavillon“ eim- 
treffen. Als Preife kommen zur Bertheilung: Statspreife, 
Ehrenpreiie und Vereinspreiſe, letztere beftehend aus 
goldenen, großen und kleinen filbernen, aroßen und Fleinen 
bronzenen Medaillen mit Diplomen. Anmeldebogen und 
Programme, aus denen alles weitere zu erjehen, jowie 
2ofe, find von Herrn Müller zu beziehen. 

Berein für Geflügelzucht zu Guhrau. Auf den 
Yusitellungsberiht in Tr. 6 erhalten wir vom derzeitigen 
Vorſitzenden des Vereins, Herrn G. Leder, folgende Cr- 
widerung: „Der DBeriht, nach welchem vom 1. bis 
3. Sanuar bier eine Geflügelausftellung itattgefunden, be- 
ruht in einem Irrthum. Derfelbe bezieht ſich vielmehr 
auf die Ausftellung, welche vom 1. bis 3. März v. J. ab» 
gehalten worden. Die diesjährige findet vom 6. bis 
8. März (f. Nr. 4 d. Bl., Ausftellungslifte) ftatt.“ 

Sn der am 7. d. M. anberaumten Generalverfammlung 
des Ornithologijchen Vereins zu Belgard i. Bommm. 
mwurde die Neuwahl des Worftandes für das Sahr 1880 
vorgenommen, und wurden die Herren Gymmaftallehrer 
Dr. Knorr als I., Königl. Banfagent Borhardt als 
I., Apotheker Witte als IM. DVorfitender, Konditor 
Wendt als I, Dberrofarzt Luchhau als IT, Lehrer 
Böttcher als IN. Schriftführer und Rentier Ziemer 
als Kaffirer gewählt. Zugleich wurde beſchloſſen, die zweite 
Dogel- und Geflügelausitellung am 13., 14. und 15. Mär; 
d. J. abzuhalten. 

Die Ornithologiſche Gefellfehaft in Solothurn 
veranitaltet vom 26. bis 30. März d. S. ihre erfte Aus- 
ftellung für den Zweck der Erweckung und Mehrung der 
Liebe zur Vogelmelt, jowie zur Cinbürgerung und Zucht 
von nützlichem Geflügel. Sedermann fann ib an der 
Auöftellung betheiligen und an der Prämirung fonfurriren ; 
jedoch ift vem Komite über Berminderung der Anmeldungen 
freie Hand gelaſſen. Sämmtliche Ausitellungsgegenftände 
find bis zum 10. März an den Präfiventen Herrn Hans 
Gabi anzumelden und müſſen bis zum 24. März, an das 
Ausftellungs-Komits in der ftädtifchen Turnhalle adreſſirt, 
eintreffen. Stande und Futtergelo wird nicht erhoben, 
dagegen bezieht die Gejellibaft für alle während ver 
Ausitellung verfauften Gegenftände 10% Provifion. Die 
Prämien beftehen für erfte und zweite Preije in künſtleriſch 
ausgeführten Diplomen. Mit der Ausftellung ift eine 
Verloſung verbunden, zu der ausfchlieklich außgeftellte 
Thiere u. a. Gegenstände angefauft werden. Loſe 350 Cts. 
find vom Kaflenführer, Herrn Viktor Walter zu bes 
ztehen und Programme, aus denen alles weitere zu erjehen, 
nebit Anmeldebogen vom Präftdenten. 

Der Verein der Thierfrennde zu Würzburg hat 
neben der Aufgabe, fich mit der Thierwelt insgefammt be- 
fannt zu machen, das Leben und Treiben derfelben zu 
beobachten, mit befonderer Berückſichtigung unferer gefan» 
genen Thiere, auch den Zwed, für die Hebung und Be: 
förderung der Zucht und Pflege der Park., 
Haud- und Zimmervögel thätig zu fein. Der Vor— 
ſtand befteht für 1879 bis März; 1880 aus den Herren: 
Privatdozent Dr. M. Braun, I. Vorfikender (jebt nad 
Dorpat übergefiedelt und zum Ghrenmitgliede ernannt); 
Königl. Materialverwalter 9. Siebenliit, II. Vorfiten. 
der; Apotheker R. Landauer, Schriftführer; Kaufmann 
Fr. Wöſch, Schatzmeiſter; Weinbhändler H. Rudolf, 
Konſervator; Köntgl. Zahlmeiſter Dambuſch, Kaufmann 
Ph. Molitor, Königl. Univerſitäts-Garteninfpektor 
Salomon, Blechwarenfabrikant AU. Schüll, Königl. 
Poitoffizial Stümmer, Beiſitzer. Ehrenmitglied und 
LEN tft Here Obriftlieutenant Friedrich 

agner. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen : 
Geflügelzüchterverein zu Eifenberg in Th. vom 22. bis 24, Kebr. 

Mit Prämirung und PVerlojung. Anmeldungen bis zum 19. Febr. an den 
Vorfigenden, Heren Alb. Trebig, von weldem aud) Loſe à 50 fowie⸗ 
Anmeldebogen und Progranıme zu erhalten; Ginjendung bis zum 21. Febr. 
an dad Ausjtellungsfomite im Gafthof „Zum Mohren“. 

Geflügelzüchterverein zu Schünheide ı. S. vom 29. Februar bis 
1. März. Mit Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen 
beim Schriftführer, Herrn 5. Louis Uuerswald und Loje à 50 Js bei 
Herrn Aug. Leijtner. 

Drnithologifcher Verein zu Stralfund vom 5. bis 7. März 
(vergl. Nr. 2). Mit Prämirung und Verloiung. Anmeldungen Bis zum 
20. Sebr. an Herrn Rob. Mayer; von demſelben find nud Programme 
und Anmelbebogen, jowie Loſe & 50 5 zu beziehen. 

Verein für Vogelſchutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. 
vom 13. bis 15. März. Mit Prämirung und Verlofung. Programme und 
AUnmeldebogen, jowie Loſe à 50 „ beim Schriftführer Heren Fr. Ledosquel; 
Schluß der Anmeldungen am 6. März. 

Gefellfchaft ‚Sauna‘ in Elberfeld vom 13. bis 16. März. Mit 
Prämirung und Verlofung. 

Geflügelzüchterverein zu Pulsnig i. ©. vom 13. bis 16. März 
(vergl. Nr. 5). Anmeldungen bis zum 5. März an Herrn Gottlieb 
9 u en Schloßſtr. z von deinfelben find auch Programme und Anmeldebogen 
zu beziehen. 

.. Berein für Geflügelzucht zu Baugen und Umgegend vom 19. 
bid 22. März. Mit Pramirung und DVerlofung. 
6 — ——— Geſellſchaft in Zürich vom 15. Bis 19. April 
j. Nr. 2). 

Weftfälifcher Verein für Bogelfchus, Geflügel: und Singvögel: 
zucht zu Münfter i. W. vom 27. bis 30. Sunt. Geflügelausftellung ver« 
bunden mit einer Ausftellung von Raffehunden. 

D Briefwechfel. } 
Herrn Mar Liebmann, Kaffenführer des Frank: 

furter Vogelzucht · Vereins „Ganaria*: Vielen Dank! 

Die Jtummer 7 der „Sit“, ori für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus: 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Die Hautkrankheiten des Hundes (Schluß). — 
Ueber Schmetterlingszuht (Fortießung). — Berbeflerung 
für Snfektenfammlungen. Botanik: Die Primeln 
(Schluß). Schelivsky's Smyprägnirungsmethode zur 
Konfervirung der Pflanzen (Fortießung). — Anregendes 
und Unterhaltendes: Snftinft oder Thierfeele? — 
Naturfalender: Der Sternenhimmel. — Anfragen 
und Auskunft. — »Dereine und Ausftellungen: 
Berlin; Schleswig; Würzburg. Büber- und 
Schriftenſchau. — Deanderlei. — Briefmedfel. 
— Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglig Bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße, 

Anzeigen. 

Sommerrübſen in feinſter Waare giebt in jedem 
Quantum ab ©. Steinert, 

[334] Weimar, Sacobitrafe Nr. 18. 
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Harzer Kanarien, 
vorzüglichen Gefangs, 

fönnen abgegeben werden. 35] 

Boecker, s:istsiöreißer in Wetzlar. 

ogelfutter 
für in» und Bo he Bögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

[336 ] 

Bertaufsftelle in Merlin bei A. Rossow, 
Mantenffelftrage 29. 
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BR. Waschke, 
St. Andreasberg im Harz. 

Größtes Kangarienvogel-Lager der beiten 
fehlerfreien Stämme von St. Andrensberg. Die 
Vögel werden fo gehalten, daß das ganze Jahr hindurch 
qute Sänger abzugeben find. Die Verpadung beim Ver— 
fandt ift die denkbar befte: vom 1. Dftober 1879 bis 
jest iſt — nicht ein einziges Männchen re 

Weißwurm 
empfiehlt A. Rossow, 

[344] Berlin, Manteuffelitrafe 29. 

Bon meinen Harzer Kanarien, guter Abftammung und 
gewifienhaft behandelt, habe einige & 10 bis 12 46. abzu- 
gehen Verpackung frei. H. Schwartzkopf, 

[337] Neu-Ruppin. 

Zu verkaufen. 
Steinröthel, Sproſſer, Schwarzplättchen, Grasmücken, 

ſowie 4 Dugend lan Stigligmännden, letztere im 
Ganzen fürs Stück 1 M, Rothhaͤnflinge und —— 
a 2 A. und verjchiedene Ausländer. 
—* und prächtigem Gefieder. 

August Kretschmer, 
PBogelhandlung, Breslau, Schuhbrüde 40. 

Mehlwürmer. 
Schöne, reine Ware, reichliches Maß fürs Liter 

mit Verpadung 6 A. 
[339] Theodor Frauck in Barmen. 

Alle in vollem Ge- 
[338] 

Oscar Reinhold, 
Leipzig 

10. Univerſitätsſtraßze 10. 

Vogelfutter und Futterartikel, 
Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, 

fowie alle einfchläglichen Bücher und Schriften. 
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. 

Medaille, filbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, 
Ehrendiplomen ꝛc.) 

NB. Das neue Preiöverzeichniß ift poft- und koſtenfrei 
zu haben, troß der hohen Marktpreife und des Zolles auf 
ausländiſche Sämereten. 

Seit Anfang dieſes Jahres widme ich mich aus: 

ſchließlich dieſem Spezialgeſchäft, und bin 
dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter 
Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Sämereien, 
manchen Artikel billiger als bisher abzugeben! 

Preisverzeichniife poſt- u. koſtenfrei. 
Die feinſten Ameiſeneier, 1 Liter Primaſorte 

90 Pf. 1 Liter Seeundaſorte 75 Pf. 

Weißwürmer a Yiter SO Pf. 
5 die älteſte Vogelfutterhandlung in Prag. 

[341] V. Petzold, Bergmannsgaſſe 394, I. 

6St. Stan m.ım. un Bette jieh., q 
Grenfen b. Erfurt. © 

[340] 

. Säng., a3 M 
ni Greum. 

Erſte Natur-Niftkäften-Fabrif 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichftraße 55, 

prämirt mit II. und I. Preifen verfchiedener Ausftellungen. 

Niſtkäſten für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
beimifcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an 
dere Exoten, aub für Edelpapageien, [345] 

Heckküfige mit Niſtkäſten für Wellenſittiche. 
Feldtauben und Haustauben, Hühner und Enten— 

ſorten in allen Arten, Porzellannefteier, Hühner- und 
Zaubennefter, feine amerif. Seidenpudel, Möpfe, Pudel ꝛc. 

[346] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Tauben, 

gelbe Ia Sndianer, Schild u. in allen Farben; deutfche 
Schildmövchen; Carriers; und weiße Pfauen, Locken 
weiß, Perrüden in allen Farben ; gelbe Almond-Tümmler 
empfiehlt 347 

Handel3-Thiergarten Connewitz-Leipzig. 

1 Par ſchwarze, 2 Par blaue Mad. Mövchentauben, 
nicht hochfein, stehen aber feine Zunge, zufammen die 3 Zr 
30 46, zu verk rufen [348] 

DHandeld-Thiergarten Connetvig-Leipzig. 

Weite Leghorn, 
IM Ia Hühner, 30 46, andere Hühnerrafjen empfieblt billig 
[349] Emil Geupel, Connewitz-Leipzig. 

1 Aleranderfittich (P. eupatrius), ganz zahm, 
1 Par rojenbrüftige Aleranderfittiche (P. Alexandri), 
1 rojenrother Kakadu (P, roseicapillus), 

fo zahm wie jelten zu finden. 
Sämmtlihe Vögel ferngefund und prachtvoll im Ge 

fieder, zu verkaufen bei 
H. Fiedler, Univ.Buchhändler, 

[350] Agram. 

Dfferire: 1 großen Gelbnaden-Papaget, jung, finger- 
hm, tadellos im Gefieder, jpricht, lacht und fingt wie ein 
Menſch, ohne jeglichen Fehler, finat auf Kommando und 
wenn man mitlingt, auch pfeift der Vogel ſehr fchön, 75 Aa 
1 zahmer anfangend fprechender Portorifo-Papagei 25 A& 
Bon in vorheriger Nummer angezeigten Vögeln find noch 
verſchiedene am Lager. Näheres brieflich. 

Alb. Heikens, Bremerhaven, 

Vorzügliche Harzer Hohl-, Klingel- x. Koller mit 
tiefer Knarre und Flöten (Stamm Bergmann), & 15 und 
20 46, verjendet 

[352] R. Hahn, Wiesbaden, Sahnftr. 15. 

konis Gerſchel Verlagsbnuhandiung Guſiav Gopmann) in Berlin. Druck der Horddentfehen Bundruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Öefiederten Melf“. 
Ar. 7. Berlin, den 12. Februar 1880. IX. 1%. Sahrgang. 

HOFOFO4O40+0+0+040+ 

„ORANES“ 
Verein für Üngelknntr und Liebhaberei in Berlin, 

* 

Zweite Anöftellung 

nn 
Ö 

6 

lebender Schund- und SHingvögel 

Saifergallerie Gaſſage) 
Heſirenſtrahe Ar. 50 

von 

27. Februar bis einfchl. 3. März 1880. 

Mit der Ausitellung iſt eine 

Verlofung lebender Scmuk- und Singvögel 
verbunden. 

Loſe A 1 Mark 
find in Louis Gerſchel's Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmſtraße 32, zu haben. 

Das Abſatzgebiet der Loſe zu diefer Verlofung ift jeitens des Herrn Ober- 
Präfidenten der Provinz Brandenburg für Berlin feitgejeßt. 

Es werden 6000 Loſe & 1 Mark ausgegeben; Die Anzahl der Gewinne be— 
trägt 10 Prozent der ausgegebenen Loſe. Die Gewinne beftehen ſämmtlich aus 32 
zur Ausſtellung gelangten Schmuck- und Singvögeln und repräſentiren einen Werth 
von 80 Prozent des Betrages der ausgegebenen Loſe. 

Die Verloſung findet am 4. März 1880, Vormittags 9 Uhr, im Ausſtellungs— 
Lokal ſtatt und müſſen die Gewinne bis 5. März Abends daſelbſt, ſpäter bei Herrn 
P. Mai, Zoſſener Straße 5, in Empfang genommen werden. 

Ale bis zum 12. März 1880 nicht abgehobenen Gewinne verfallen zu Gunften 
des Vereins, Fir auswärtige Gewinner übernimmt der Verein, ſoweit thunlich, 
Verpadung und Berjendung. 

Die Gewinnlifte wird am 5. März 1880 in der „vVoſſiſchen Zeitung” ver- 
öffentlicht. ox — 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, En 

erhielt die erfte Sendung importirter Mellenfittiche; Ferner trafen ein: Sonnenvögel, graue Kardinäle, geaue Reisvögel, 
Muskat: und Tigerfinfen, St. Helenafafänden, 1 Pärchen Blaubandfittich ıc. 



78 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. Fr. 7. 

Der Berein für Geflügel und Bogelzucht in Mainz 
hält feine zweite allgemeine Ausftellung, verbunden mit Prämirung und BVerlojung, vom 6, bis mit 9. März 1880 

in den Sälen des Kafıno zum Frankfurterhof ab. [355] 
Programme und Anmeldebogen find dur Herrn Josef Rackä gratis zu beziehen. 
Der Preis der Loſe iſt auf 50 A feſtgeſetzt. Der Borftand. 

Der Derein der Bogelfreunde zu Sandsberg a. W. 
veranftaltet am 21., 22. und 23. Februar 1880 feine zweite grofe Geflügel- und Vogel-Ausſtellung für Die 
Neumark in den Sälen des hiefigen Gefellichaftshaufes. 

Pit der Ausftellung wird eine vom Königl. Dber-Präfivium der Provinz Brandenburg genehmigte Verlofung 
verbunden werben. Loſe à 1 6 find bei unferm Ausftellungs-Nendanten Heren Mar Arndt, Richtſtraße 15, zu 
haben. Anmeldungen und Programme find durch den unterzeichneten Vorſitzenden zu beziehen. 

Der Borjtand 
1356] WW. Ebert, Gutsbefiter. 

Der Verein für Pogelſchutz, Bogel- und Geflügeudt in Heidelberg 

erite, große und allgemeine Ausſtellung 
von Geflügel, Vögeln, Apparaten für deren Zucht, Literatur 2c., 

verbunden mit Brämirung und Verlofung, 

vom 3. bis einfchließlich 6. April d. J. 
in den großen heizbaren Räumen der ſtädtiſchen Turnhalle ab. 

De ET und Anmeldebogen, jowie Loſe & 50 4, find durch den Schriftführer Herrn Kfm. W. Rück 
zu beziehen. 

1357] Der VBorftand. 

Der Verein für Vogelſchutz und Geflügelzucht zu Coblenz a. Rhein 
ö hält am 13, 14. und 15. März feine 

Bierte allgemeine Geflügel:Ausitellung, 
verbunden mit Prämirung und Verlofung, 

in Den fchönen und hellen Räumen des Pütticher Hofes ab. 
Geyieh Programme und Anmeldebogen ſowie Loſe & 50 8 find durch unſeren Schriftführer Herrn Fr. Ledosquet 

zu beziehen. 
Anmeldungen müfjen bis jpäteftens 6. März erfolgen. 

[358] Der Borftand. 

Die Großhandlung von [359] 

Chs Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den Ietzten Sendungen: 1 blauäugigen Kafadu (Psittacus ophthalmieus) 10 £, 37 Par Port-Linkolnfittiche 
P. semitorquatus) & 2 £ 10 sh., 19 Par Lori von den blauen Bergen a 4 £, 40 Par graufehlige Girlitze (Fringilla 
canicollis) & 10 sh, 1 Emu 10 £, 3 Par Geier-Perlhühner & 20 £, 1 Cllio's Perlhuhn (Numida Ellioti) 10 £; 
1 breitftirniger Wombat (Phascolomys lactifrons) 12 £, 2 große türf, Affen & 6 £, 1 Maholi 3 £. 

. AIa , [360] 

Großhändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 
191, 192 St. Georges Street, Rast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London 

bat vorräthig: Nomfenfittiche (P. Novae-Hollandiae), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), ſchwarzköpfige 

Sittiche (P. Nonday), Schildfittiche, ſich verfärbend (P. Barrabandi), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Sperlinge- 
pabageien (P. passerinus), Zebrafinfen (S. castanotis). 

A. Stüdemann, [son] 
Berlin, Weinmeifterftrafe 14, 0. 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber" und zwar: Pracgtfinfenfäfige, Prachtfinfen-Hecfäfige, Käfige für Widnfinfen oder 

Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finfen, Girlige, Zeifige, Gimpel, Kernbeifer u. a., 

Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen: und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, ſowie für die kleinſten Bapageien, 
vom Wellenfittich bi3 zum Schönfittich, fiir Zivergpapageien, für die größeren auſtraliſchen PBrachtjittiche, 
Keilfchtwanzfittiche und andere Langichtwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für die großen Kurzichwänze 

oder Sprecher, Amazonen, Granpapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle dieje Käfige find vorrätbig und 

a mit jeder gewünfchten Abänderung hergeftellt. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligit Poft- 
marfe beizulegen. 
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HM. E. Frühauf, 
Tabrif künſtlicher Niftfäften und Niftvorrichtungen in Schleujingen i. 

79 

[362] 

Th., 
prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit ſilbernen Medaillen auf zahlreichen 

deutſchen Ausſtellungen, — 

empfiehlt Niſtkäſten für einheimiſche Vögel in allen Größen nad Dr. Sloger, auch ſog. Naturniftkäften mit Rinde 

umfleidet; ferner Niftfäften für 
Rorieriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; 

— 

Univerſal⸗Futter für 

Papageien u.a. Stubenbögel nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach 
ſowie Niftbäume, Winterverfandtfäfige u. a. m. 

— 

behierfreffende Vögel 
von Dr. Ruf u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), ( 

fowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt [363] 

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover. 
Preisverzeichniffe und Mufter poſtfrei und Toftenlos. 

B64] Suche billig zu kaufen: 3—6 St., möglichſt gleich 
groß und vieredig, verzierte ältere oder neue Papaget:Bauer 
für Kurzſchwänze, ferner 1 roſa und einen El. gelbhäubigen 
Kakadu zahm. Abzugeben 1 Par jchön befieverte niftfähige 
‚graue Kardinäle, 14 AM 4 St. jung aufgezogene Gimpel 
a 1 4. 80 4; 2 Berafinfen 1 465 1 Tanne und 1 Specht⸗ 
meife 2 46 Alle Vögel find jchön im Gefieder und zu— 
fammen gewöhnt. Heam Götz, Leipheim a./D., Batern. 

Geſucht 
1 vorzüglicher Ratten-Pinſcher, Ohren und Schwanz be 
Ichnitten, Jahr alt, Farbe fteingrau, Rückenhöhe ca. 20— 
25 em, Angebote nebit Preis an 
[365] ©. Koch, Hoflieferant, Wiesbaden, 

VWietor Grundner, Zoologifche Handlung, 
Königslutter (Braunjchweig), 

bietet an: Zur Zucht ausgewählte Kanarienhähne à St. 
Weibchen 1 46 50 3. Grau- und Schwarzdroſſeln 

a St. 10 4 Weiße Ratten & Par 2 Neufoundländer 
Hunde 1 Sahr alt à St. 60 #6, 6 St. 3 Monat alte 
a ©t. 25 A 1 Bernhardiner Berghund, 1 Sahr, 60 
4 St. 3 Monat alte, à St. 25  KXerrier à St. 15 M 

M Teckel à St. 25 #6 Affenpinſcher $ Sahr 
. 20 A. 1 Ungarifher Schäferhund 1 Jahr 

alt 30 4 30 St. Niftkäften für Wellenfittiche, nur 
+ Sahr benugt, à St. 1 .M [366] 

‚Hu verfaufen eine rafjeächte blaue Danifche Dogge 
T/ajährig, Prachteremplar mit guten Eigenſchafken 
für 100 46 Werth dad Doppelte. 

F. Bühl, Fleiſchermſtr., 
[367] Gerftungen, 

Ein Graupapagei, 
jung, zahm, gut ſprechend und gut pfeifend, habe für 90 A. 
zu verfaufen. [368 
Frankfurt a. Dder. Julius Martin. 

Eine Nachtigal, untabelhaft im Gefieder, 2 Jahre 
im Käfig, 3. 3. im vollen Schlag nebft elegantem braun 
ladirtem Käfig verkauft für 20 A 

[369] MI. Petsehler, Treptow a. Toll. 

Harzer Kanarienvögel 
von 6 6 an und Harzer Zuchtmweibchen. 
Die beliebten Kuppelbauer in Mahag. 
u. dunkel nur 7 46 50 8; Badezimmer 
mit Baifin, an jed. Bauer anzubringen, 
nur 7 6 50 8; Natur⸗Niſtkäſten für 
Höhlenbrüter, auch faftenartige, engros, 

4 billigite Preife; Hecbauer von 1 46 
I 50 3 an jowie jämmtliche Utenfilien 
M fd. Vögel zu zivilen Preifen bei 

| F. Klippert, 
970; 9°. Friedrichſtr. 97. 

[371] 31 verf.: 1 ung. Davidzippe (MWildf.), vorz. Säng., IA; 
1 Orpheusgrasmüde, g. u. fl. Säng, 14 46; 1 echt. Reit 
zugfinfen (Wildf.), gut Ihnapp., 18 46 u. 1 ung. Grasmüde 
zu64504. ©. Poller, Scheibenberg 54 (Sadjen). 

Ein Par Inſeparables, ſchön und flugbar, 16 6; 
ebrafinfen a Par 8, Weibchen 6 46; ein Par Wellen- 
a Tan I MM J. Heise 

EN ] Danzig, Mattenbuden 36. 
Ich habe abzugeben: 

2 Par ſchwarze Schwäne, 
1 Par weiße Schwäne, 
1 ſchwarzen Diftelfinfen 10 A, 
1 Steinhuhnhahn, ganz zahm, 22 46, 
8 Goldfafanenhennen, 2jährig, & 22 AM, 
2 Silberfafanenhennen, 2jährig, à 22 A, 
1 Par Prälaten-Fajfanen, 2jährig, & 140 AM, 

mehrere Uhus, Angorafaten, Däniiche Doggen, Xeonberger 
und Hühnerhunde. 

MH. W. Schaible, Klein-Süſſen (Württemberg). 

2 Sprofjer, ſehr gute ungar. beften Schlag, 1 Jahr 
gelangen, & 26 46 abzugeben. (Verpadung ausſchließlich). 

eftelung friſchgefangener ungar. Siebenbürger Sprofler, 
Steinröthel bis 1. Mat, verfende nur gute, abgehörte 
Vögel, Garantie für Männchen. 374 

Pilſen, Böhmen. Ig. Schmid, Hptm. a.D. 
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Brehm’s Thierleben, neuelte Auflage, noch 
unaufgejchnitten, Bd. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, mit den dazu 
gehörigen Ginbanddeden, blau ff., verfaufe zum Preife von 
10 se pro Br. (Selbftkoftenpreis a Bd. 13 M 75 4). 

Diepholz. [375] Carl Plincke. 

Habe abzugeben: 
3 Par weiße Kropftauben (vorzügl. Bläfer), 
1 „ blaue do. m. w. B., 
1 franzöſiſche Bagadetten (gelb), 

„ſchwarze Pfautauben. 
O. Steinbrecher, 

[376] Malftatt bei Saarbriden. 

Eine Partie Mmeifeneier, Primamaare, find abzu—⸗ 
geben bei Franz Aumeyer, Linz a./Donau, 

[377] Landſtraße 55. 

Für Taubenliebhaber 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer 
Zitterhälse : 

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsig: 
1. Weissköpfe, Schwarze, 

Silberfarbene ete., 
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe, 
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt 

abzugeben. 

Theodor Thiel, 
1378] Brombere. 

1 Par gebrafinfen (ſchon zweimal geniltet), 1 Par 
ZTigerfinfen (im Winterfleidv) und? L!braunbuntes 
— wünſcht gegen zuchtfähige Wellenſittiche zu ver— 
auſchen 

[379] 

Blaue, Gelbe, Reh- und 

A. Thier, 
Altendorf bei Eiien a. d. R. 

Pariser Kanarien 
eigner Zucht, in jchönen Exemplaren, habe einige Pare ab» 
zugeben. — Gefällige Anfragen bitte Freimarfe z. R. beie 
zufügen. 

Bernh. Friese, Frankfurt a. Main, 
[380] Baummeg 52. 

Harzer Ranarienroller, vorzüglichen Gelanges, können 
noch abgegeben werden aus der Kanarienlehrzüchterei bei 

Karl Sachse, Großenhain in Sadjen, 
[381] Amtsgafle 478. 

Danziger Wolfenftecher! 
Kur feine Thiere gebe räumungshalber à Par 4 A, 

einichl. Verpadung, ab. 
[382] Fritz Kaulbach, Danzig. 

Verkaufe zuchtfähige Telbftgezüchtete Wellenfittiche u. 
Bebrafinfen à Par 10 einſchl. Verpackung. [383] 

Kirchberg (Sadjen). Gustav Schaufuss. 

6 bis 10 Trompeter-Ranarien, Woch. Fauft 
[384] H. Flickschu in Gleiwitz 

Zu verkauf. 1 nelernter Star, Mch. jung, zahm u. 
ſehr gelebrig, jelten ſchön mit viel weiß, Preis 15 ein 
deögleich. Preis 12 IC auch Tauſch gegen feine Tauben ꝛc. 

[385] A. Angerstein, Leipzig, Hoheſtr. 2. 

Suche zu Faufen: 1 sefundes u. tadellos be— 
fiedertes Männchen rothſchultrigen Schönfittich. [386] 
Ludwigsburg. Theod, Seitter. 

| 

Abzugeben ein 
Graupapagei, 

Außerft talentvoll, Iernte innerhalb 5 Monate über 130 
Worte, vorzugsweife in größeren Sätzen, deutlich ſprechen, 
3. B.: „Mit dem Pfeil und Bogen, durch Gebirg und 
Thal, kommt der Schub gezogen, früh am Morgenftrahl." 
Der Vogel tft jung, ſehr zahm und prachtvoll gefiedert. 
Preis 350 A Näheres brieflich. 

5. Daub, Schübenftr. 10, 
[387] Karlsruhe (Baden). 

Von Herrn Ludwig Hildebrand in Schlüchtern 
Reg.Bezʒ. Caſſel) kaufte ich mehrere zwei Lieder fingende 
Dompfaffen, welche meine Erwartungen dermaßen über- 
troffen haben, daß ich den betr. Heren jedem Vogelfreund 
bet Bedarf beftens empfehlen kann. 

[388] Ferd. Becker in Naumburg, 

Geſucht eine 
möglich zerlegbar. 

[389] 

große DPVoliere für Kanarten, wenn 

Lurz, Pfalzburg (Xothr.). 

u. Körnerfreffende inländifche + 

Infektenvögel Vögel, die beften Sänger, 
Inſektenvogelkäfige, gut gearbeitet, 5—8 M., Bogel: 
futterfamen, Ameifeneier, Mehlwirmer, Weißwurm, 
Niftkäften ıc. 

[390] Rudolph Schmidt, Erfurt, 

Wünſche einen grauen Kardinal, Mch., gegen 1 zuchte 
fühiges Wellenfittich- Weibchen umzutaufchen. 

[391] W. Eichentopf, Detmold. 

Mehlwiirmer, volles Maß, reine Ware, & Liter 6 A 
einichl. Verpackung. Ahr. Sehlhoff in Barmen, 

392] Wupperfeld. 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zubt und Ernährung von Fafanen, Feld» 

bübhnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
Gab England, Belgien, Holland, Schweden ıc. ıc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bet der 1878er Parifer Ausftellung Herrn Sames Cham- 
berlin zugeſprochen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas& Coh en in Mainz, alleinige Repräſentanten 
für Deutſchland und Defterreich- Ungarn zu machen. — 
Preid:Courante, Profpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. R 

Zugleih empfehlen die ſich am beiten bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Ca » 
berlin. 

Weiße Hirſe 
fürs Kilo 40 8, Senegal- 60 4, Gold- 36 3, Kanarlen« 
ſamen 50 8, Hafergrüge 40 I, Rübjamen 40 3, Mohn« 
famen 60 3, Mais 20 3, Ameijeneier 3 A 

Bruch-Reis, 
dem rohen für Kardinäle und javaniſche Vogelarten vor- 
zuziehen beim Füttern, empfiehlt fürs Kilo x 

[394] Emil Geupel, Connewitz i. ©. 

20 Stüd Harzer Kanarien⸗-Wbch. 1—2jährig, ſucht 
zu faufen und erbittet Offerten [395] 

Caſfſel. L. Seyd. 
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Zum Bogelfchuß. 

Die Kommiffion für ftädtifhen Vogel- 
ſchutz in Berlin. 

Eine wunderlihe Notiz brachte neulich das 
„Berliner Tageblatt”. Die vbengenannte Kom: 
million habe eine Situng gehalten und nach den 
Beſchlüſſen verjelben „sollen anmuthige und nüßliche 
Singvögel vor allem im Humboldthain, nächſtdem 
in den Anlagen bei Treptow und im Friedrichshain 
nah einem eigenthümlichen (!), bereits praftiich er— 
probten (?) Verfahren eingewöhnt werden. Die be- 
fiederten Gäfte jollen in gewiſſen (2) Lofalitäten ein- 
gefangen werden, wozu die btrf. Grundbefiger und 
die Lofalbehörden ihre Erlaubniß bereits ertheilt 
haben. Im Humboldthain thun, wie die Engerlings- 
plage bewiejen hat, ferbthierfrejiende Vögel befonders 
noth; jie können aber nicht afflimatifirt werden, 
falls dort nicht Tränfitellen angelegt werden. Es 
werden daher vier der letzteren im Hain entftehen (2), 
außerdem wird eine Voliere in großem Umfange 
aufgeftellt, worin die neuen Kolonijten zunächſt Koft 

und Pflege erhalten, bi3 man es wagen darf (!), 
fie freizulafjen. Ein tüchtiger Vogelkenner und Wogel- 
pfleger (2?) befindet fich unter den im Humboldthain 
bedienjteten Perſonen, ebenfo find dort zwei Nacht- 
wächter, ſodaß auch in der Dunkelheit für ven Schuß 
geſorgt ift“. 

Die geehrte ſtädtiſche Kommiſſion wolle es mir 
nicht verargen, wenn ich es offen und rüchaltlos 
ausjpreche, daß fie außerordentlich ſchlimm berathen 
fein würde, wenn die obige Notiz wirklich auf 
Wahrheit beruhen follte. Mit Entſchiedenheit nehme 
ih jedoch an, daß diejelbe nur in einem Irrthum, 
in Vorausfegungen oder Wünſchen begründet Liege. 
Somit Fönnte man wol ftillfhweigend darüber hin— 
weggehen, trotzdem fie fih in einem weit ver- 
breiteten Blatte befindet; allein e3 find bereit3 That- 
ſachen vorhanden, welche ergeben, daß doch wenigſtens 
etwas Wahres daran ift, jo unglaublih das 
Ganze auch Klingen mag. Seit längerer Zeit find 
drei Perſonen, unter ihnen ein Händler von Profeſſion, 
damit betraut, oder vielmehr fie haben die polizei- 
liche Erlaubniß dazu, Vögelfür ſolche, Afflimatifations”- 
Zwecke einzufangen, und es find zu diefem Behuf 
drei Eulen angeſchafft worden. Jeder Sachverſtändige 
wird unwillkürlich zunächſt fragen: wo jollen Vögel 
eingefangen werden? Und die Antwort darauf kann 
nur lauten: in der Umgebung von Berlin!! 
Denn die drei Leute find wol faum fo geftellt, daß 
fie für ſolchen Zweck weite Reifen unternehmen 
fönnten. Nun denfe man aber: in der Umgebung 
von Berlin jollten Vögel gefangen werden (und es 
geichieht thatfächlich bereits), um fie in der Nähe 
von Berlin zu „afflimatifiven”! Etwas Wunder: 
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licheres kann e3 kaum geben, und jeder Sachverftändige, 
welcher weiß, wie viele Vögel beim Fangen mit dem 
Käuzchen zugrunde gehen, und der auch weiß, daß 
die Vögel in einem Umkreiſe von 10 Meilen fich 
mwahrlid nicht von einem Drte zum andern ver— 
pflanzen, einbürgern oder „akklimatiſiren“ laſſen, jondern 
daß fie ganz entjchieden, ſelbſt nach Jahr und Tag an 
die urſprüngliche Stelle zurückkehren, wird darüber 
Staunen, daß die Kommiffion einer ftädtifchen Be— 
hörde dazu ihre Hand reihen kann, eine jolche 
geradezu unerhörte Maßregel auh nur zu planen. 
Es ift eine allbefannte und zugleich) höchſt wichtige 
Thatſache, daß alle Vögel an den Stellen, welche 
fie ala Heimftätten erforen haben, mit großer Zähig— 
feit hängen; jelbft wenn an ſolchem Orte Pärchen 
einer und derjelben Art wol zwei- oder dreimal fort: 
gefangen werden, jo fommt in der Regel über Furz 
oder lang doch immer wieder ein neues dorthin, 
falls die Art nicht bereits in der Gegend zu jehr 
verringert worden. Dies ift einerjeits erfreulich, 
andrerjeit3 aber auch bei den jelteneren und am 
meilten geſchätzten Vögeln bedauernswerth, denn fie 
fallen um jo eher dem VBogelfänger oder einem Dort 
haujenden Naubthier zur Beute. Unwiderleglich 
ergibt fi) daraus aber auch die oben angeführte 
und durch Erfahrungen längſt feitgeitellte Thatjache, 
daß ſich Vögel nidt wie Bäume und 
Sträuder von einem Drt zum andern ver- 
pflanzen laſſen. Das eigenthümliche bereits 
erprobte Verfahren beruht unter allen Umftänden 
entweder in Gelbittäufhung oder der Täuſchung 
Anderer. 

Unwillkürlich fragt man jodann: welche „ker b— 
thierfreſſenden“ Vögel ſollen im Friedrichs— 
hain eingebürgert werden, um die Enger— 
linge zu vertilgen? Jeder Sachverſtändige wird 
darauf mit darauf mit Entſchiedenheit antworten müſſen antworten müſſen, daß | Böhmen u. |. w. ſchicken laſſen, einen langgeſtreckten daß 

dieſer Gedanke von nicht jahverftändigen Leuten aus- 
gegangen ift. Es könnte allenfalls nur der Star 
inbetracht kommen, und der läßt fich noch viel 
weniger von einem Drt zum andern verpflanzen, 
als andere Vögel. Oder follten die von der 
Kommiſſion zugezogenen Sachverſtändigen auch die 
Krähen u. a., welche wirklich Engerlinge freffen, für 
Singvögel halten und im Humboldthain „alklimati- 
firen“ wollen?! 

Die Idee, in dem Hain eine Voliere in großem 
Umfange aufzuftellen, um durch fie Singvögel ein- 
zubürgern, würde ſchon von vornherein nad) den oben 
erörterten thatſächlichen Verhältniſſen als eine durch- 
aus verfehlte erſcheinen. Wenn man nun aber be- 
denkt, daß dieſer Vogelfäfig — aljo eine ſtädtiſche 
Vogelſchutz-Voliere! — eigens für den Zweck ange: 
Ihafft werden foll, um bei Berlin gefangene Vögel 
bei Berlin einzubürgern, daß alſo zunächft die Anlage 
mit nicht unerheblichen Koften beichafft, dann ein 
bejondres Perjonal dafür angeitellt werden müßte 
und daß man fchließlih auch nichts weiter er— 
reihen würde — als einen Brunnen auszupumpen 
in der ſehr problematifchen Abſicht, ein Sandlod in 
einen Brunnen zu verwandeln, jo darf man Doch 
mol mit Entjehiedenheit annehmen, daß zu einem 
jolden Beginnen die Väter der Stadt ihre Hand 
nicht veihen werden. Die Voliere würde, wenn fie 
wirklich aufgeftellt werden jollte, zunächft zum Ge: 
ſpött Derer, welche die Verhältnilfe zu beuxtheilen 
vermögen, und dann in ihrer Sicherlich bald ein— 
tretenden Vernachläſſigung zum Aergerniß für alle 
Beſucher des Hains werden. Wollte man wirklich Ein: 
bürgerungsverfuhe mit Vögeln machen, von denen 
man hoffen darf, daß fie ſich hier anfiedeln werben, 
fo wäre der Weg in der That ein ganz andrer. 
Man müßte dann die birf. Arten weit her aus 
Böhmen u. ſ. w. ſchicken laſſen, einen langgeitredten 

Zum Bogelfchub. 

(Fortfegung anftatt Schluß). 

Ans Miinchen auch Einiges von der Amſel. 
Bon J. Hellerer. 

Mer die interefjanten Darlegungen der Sachverſtändigen 
in dem befannten Würzburger Dr. Semper'ſchen Prozeſſe 
lieſt und nicht weiß, 2 die Snformationen von Koburg 
ausgingen, der möchte faft glauben, daß die Amfel iR 
Süpddeutihland um ihren guten Ruf gefommen fei, und 
ich Tann deshalb nicht umhin, zur Chrenrettung des hier 
fo beliebten Vogels die Erfahrungen zahlreicher Garten- 
befiter und Naturfreunde, ſowie meine eigenen Beobachtungen 
zum beiten zu geben. 

Die Schwarzdroffel oder Amſel (Turdus merula Z. 
seu Merula vulgaris, Rey) lebt nachweisbar jeit mehr als 
60 Fahren in allen Gärten und Parkanlagen der Stadt 
München neben Finten (Fringilla coelebs Z.), Grasmüden 
(Sylvia hortensis Lth, et S. garrula Behst.), Rothſchwänzchen, 
Meiſen u. a. und niftet zu gleicher Zeit mit diejen bald in 
niedrigem Buſchwerk, bald auf Bäumen, an Spalieren 
und verfchmäht es au nicht, im Notfall fogar ein Mauer⸗ 
loch als Brutftätte zu wählen. Die oben genannten 
Sänger nehmen garkeinen Anftand, im Jagdbezirk der 
Amſel, ja ſelbſt in nächſter Nähe des Amfelnefts, zu brüten 

| 

| 
und es iſt hier fein bekannt geworden, der vermuthen 
ließe: die Amſel vergreife ſich an den nackten Jungen ihrer 
kleineren Nachbarn. Es iſt geradezu undenkbar, daß im 
Falle einer Neſtplünderung durch die Amſel die "befor ten 
Alten nicht ihren befannten Angfteuf follten hören laſſen, 
ähnliy wie beim Herannahen eines NRaubvogels, u 
Kate, eines Hundes oder auch eines Menſchen. Steiner der 
zu Rathe gezogenen meift älteren Gärtner, die doch durch 
ihren Beruf zur Brütezeit genannter Sänger von Taged- 
anbruch bis Sonnenuntergang an. ihren Garten gefellelt 
find, wußte von einem derartigen Raubanfalle zu — 
im Gegentheil ſie fanden es unerhört, wie man die Am 
mit Elſtern, Dohlen, Nußhehern u. drgl. in dieſer —* 
vergleichen könne. 

Seit 11 Jahren beobachte ich ſelbſt tagtäglich das 
Leben der Amjel und ihrer Nachbarn und bemerke aus 
drücklich, daß ich eine Abnahme der Zleineren Sänger in 
dem mir zugänglichen Raume nicht ermitteln Tonnte. 
— Beiſpiele des Zuſammenlebens mögen hier Platz 
inden 

Der Garten des Kaffe —— beherbergt ſeit 
vielen Jahren ein, auch zwei Amfelpärhen als Stand⸗ 
vögel Sommer Winter. Seit 11 Sahren ſehe ib im 
Mai ftetd etwa 4 bis 5 Par Grasmüden, auch einige 
Par Finfen u. a. wiederfehren, die ſich jedesmal in dem 
von den Amfeln bewohnten Bezirk ohne Scheu niederlaſſen 
und neben diefen ihrer Nahrung nachgehen, fingen und 
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Käfig, welher an der Winde und Wetterfeite von 
dichten Bretterwänden geſchützt (alſo Feinenfalls rund 
und nad) allen Seiten der Witterung preisgegeben) 
wäre, aufbauen, benjelben gegen Mäufe, Ratten, 
und alle größeren Räuber jorgfam verwahren (was ſich in 
einer offnen Voliere doch nicht ermöglichen läßt), halb 
mit Brettern, halb mit Draht überdadhen, in dem: 
felben die Vögel jachverftändig verpflegen, wenn 
möglich züchten und erft im nächſten Frühjahr mit 
den Jungen zufammen allmälig freilaſſen. Rings 
um den Käfig, nad allen vier Seiten hin, müßte 
dichtes Gebuͤſch von Vogelſchutzgehölzen angelegt 
werden. Um dies alles jahgemäß und mit Erfolg 
auszuführen, bedarf es kenntnißreicher und opfer— 
muthiger Männer, und wenn der Magiſtratskommiſſion 
ſolche wirklich zu Gebote ſtehen ſollten, ſo möge ſie 
einen derartigen Verſuch immerhin unternehmen 
— andernfalls wolle ſie es unterlaſſen, um ſich nicht 
eine Blöße zu geben und der guten Sache zu ſchaden. 

Auch das Projekt der Anlage von Tränkſtellen 
erſcheint als ein verfehltes, denn welche Vögel außer 
Sperlingen ſollten es wol ſein, die im Sommer 
dieſelben finden und ſich dadurch anlocken laſſen, 
wenn ihrer auch wirklich „vier“ hergerichtet würden! 
Neben den Vogelfutterplaß im Winter fann man 
wol umgekehrte Dfenfaheln legen und das Waſſer 
in denfelben durch erwärmte Ziegelſteine offen er— 
halten — wie wollte man aber dieſe geplanten 
Tränken herſtellen? 

Es iſt ja im übrigen garnicht nöthig, daß 
man mit derartigen Gewaltmaßregeln die ſtädtiſchen 
Parks und Haine zu bevölkern ſucht. Wenn die 
Magiſtrats-Kommiſſion thatkräftig dahin 
ſt rebt, daß die Parks und Haine in der Um— 
gebung von Berlin mit den jedem Sadver- 
ftändigen befannten Vogelſchutz-Gehölzen 
möglichſt reich bepflanzt werden; wenn man 

dann nah und nah an den emporihießen- 
den Bäumen in fahverftändiger Weife Nift- 
fäften anbringt, mit diefen auch namentlich 
im Thiergarten und an anderen Orten die 
Bäume reihhaltig und mannigfaltig aus: 
ftattet; wenn man ferner in jedem der neu 
angelegten Haine, falls es irgend ausführ- 
bar ift, einen recht geräumigen Teich aus— 
graben läßt, und wenn man ſchließlich 
tüchtige, fachverftändige Leute anftellt, 
welde Katzen und alles übrige Raubzeug 
unnahfihtli vertilgen — fo finden fi) die 
nützlichen und angenehmen Vögel ganz von ſelber 
in entſprechender Anzahl ein. 

Die Kommiffion für den ſtädtiſchen Vogelſchutz 
wolle diejen letztern Weg betreten, dann hat fie es 
garnicht nöthig, mit koſtſpieligen Erperimenten fich 
der Gefahr auszufegen, daß ihr Vorgehen von jedem 
Sachverftändigen mit Kopfichütteln angejehen werde 
und mit dem Fläglichiten Mißerfolg ende. 

Dr. Karl Ruß. 

Mittheilungen einer „eifrigen Bogelfreundin, 
. Mein erſter bedeutenderer Zögling war ein 

tother Kardinal, dem ich nach halbjähriger Pflege 
ein Weibchen zugefellte. Leider hat das Männchen 
feit jener Zeit allzufehr feinen ſchönen Gejang ver: 
gejjen, der bedeutender war, als ich ihn ſeitdem bei 
vielen jeiner Brüder hörte. Neberhaupt babe ich 
erfahren, daß ein großer Unterjhied in dem Schlage 
der Kardinäle herrſcht und kann dadurch verjtehen, 
wie verjchieden diefe von den Liebhabern beurtheilt 
werben. 

Meinem Pärchen konnte ich leider nur einen 
den; wenn man ' geräumigen Platz mit Abendjonne geben, doch fingen Platz mit Abendfonne geben, doch fingen 

brüten. Sm Sommer 1877 hatte in einem Philadelphus 
die Amfel ihr Neft, und kaum fieben Schritte davon fiedelte 
ſich in den Aeften einer Topfpflanze (Fieus) eine Zauns 
grasmücke an und weitere acht Schritte davon, nahe am 
Haufe, eine Gartengrasmüde. Die breit Pare brüteten 
friedlich nebeneinander und fütterten die Jungen groß. 
Leider mußte die Zaungrasmüde ihre Unvorjichtigkeit, 
faum 1 Meter über ver Erde auf ungeſchützter Topfpflanze 
gebrütet zu haben, mit den Werluft ihrer fait flüggen 
Brut büßen, die einer räuberiſchen Katze zum Opfer fiel. 

Im Sommer 1879 wurde genannter Garten zum 
Bauplabe ——— und die freundlichen Sänger wurden 
in den nahen Soul garten te wo ich die Garten- 
grasmüde ihren Plab zum Niften auf einer Lonicera auser- 
mählte, die Amjel aber fünf Schritt davon auf einer kleinen 
öfterreichifchen Kiefer ihre Gier erbrütete. Jenſeits des 
Meges, zwölf Schritte ab, hatte auf einem Goldregen die 
Zaungrasmüde ihr Neft. Indeß war e8 der Amſel auf 
der einzeln ftehenden Kiefer zu unruhig, fie verließ das 
Gelege und baute fih auf einem jungen wilden Raftanien- 
baum an, den ich durch ein Stück Weißblech, welches auf 
Pannshöhe rings um den Stamm } Meter breit gelegt 
und befeftigt wurde, vor den Angriffen der leidigen Katten 
ſicher ſtellfte. Die Gartengrasmücke brachte ihre Jungen 
zum ——— die Zaungrasmücke aber wurde von Schul— 
findern, welche das Neſt entdeckt hatten, jo häufig beläſtigt, 
daß fie die 9 Tage alten Jungen im Stiche ließ und auf 

einem Zaun, faum 4 Schritte vom Niſtbaum der Amſel 
entfernt, zur zweiten Brut ſchritt. Hier wurden die Kleinen 
großgezogen und am gleichen Tage, an welchem die Jungen 
der Anſel flügge wurden, verließen auch fie das Neſt. 

Sn diefen, wie in noch mehreren beobachteten Fällen 
wäre es der "dugendmal am Neft der Eleinen Vögelchen 
a Amel ein Teichtes gewejen, ihre Raubluft 
zu ftillen, wenn eine folde vorhanden wäre; allein dem 
it nicht jo und follte auch wirklich einmal ein Fall 
beobachtet jein, jo dürfte das — wie Dr. Ruf wieder— 
holt erwähnt — mehr als die Unart eines einzelnen 
Vogels und nicht als feititehende Gigenfchaft der ganzen 
Amfelfamilie zu betrachien fein. 

Schließlich noch die ſeit mehr als 50 Jahren gemachten 
Erfahrungen zweier Männer. Der ehemalige Kunſt- und 
Handelsgärtner Hirſchberger, ſelbſt Naturfenner und 
Freund, kam 1827 nach Münden und fand die Amfel 
bereit8 in allen Gärten und Parkanlagen hier verbreitet; 
der Hausmeilter der T. Zurnanftalt (mit Parkanlage), 
welcher feine Stelle bereit3 37 Sahre verfieht und das 
Terrain ſchon 21 Sabre vorher fannte, hat die Amſel — 
heimiſch vorgefunden. Beide Männer ſahen im Laufe der 
Zeit Amſelpärchen mehr als hundertmal neben kleineren 
Singvögeln brüten; aber haben dieſelben neſträuberiſche 
Abſichten der Amfel bemerkt. 

Shiuß folgt). 
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fie Mitte Suni an, ſich ein Neſt zuzurichten, und zwar 
in einem vierecdigen Weidenkorb an halber Höhe der 
Wand. Als Niftitoffe nahmen fie, was fie bekommen 
fonnten, doch zogen fie bejonders feine Gräfer vor. 
Leider wurden fie mitten im Bau geftört durch un— 
erwartetes Eindringen eines fremden Stars, der ent: 
feglih) in dem Behälter herumtobte. In jenem 
Jahre jehritten fie nicht wieder zur Brut, im nächſten 
ftarb das Weibchen während einer kurzen Abweſen— 
heit meinerjeits, und in diefem Sahre will ich die 
Züchtung auf's neue in einem Behälter gegen Sü— 
den verjuchen. 

Bon einem Pärchen Sperlingspapageien, die 
ich in einem mit Drahtvorbau verjehenen Behälter 
im freien hielt, entfam mir das Männchen in den 
Garten. DVergebens verfuhten wir, den Flüchtling 
wieder zu erlangen, und ich mußte mich am Nach— 
mittag damit zufrieden geben, ihn immer noch, in 
weiter Ferne freilih, dem lodenden Rufe des Weib- 
chens antworten zu hören. Abends 10 Ahr wollte 
ich mich umſehen, ob legtres fich wie gewöhnlich in 
feinem Niftkaften zur Ruhe begeben, entdedte es 
aber beim unfihern Schein des Mondes innen an 
das Gitter des Vorbaus angeklammert. Eben wollte 
ich mid) wieder entfernen, in der Befürchtung, auch 
das Weibchen dur deſſen Angit und Aufregung 
mit dem Tode abgehen zu jehen, als ich plößlich 
bemerkte, daß an der Stelle, wo ſich innen das 
Weibchen angeflammert, auch draußen ein dunkler 
Gegenftand am Gitter hing. Leiſe ſchlich ich hinan 
und faßte mit Vorſicht das Männchen, welches ſich 
in treuer Liebe zur Nachtzeit dem Weibchen wieder 
genähert, wie es das feindliche Gitter nur immer 
erlauben wollte. Für die Naht ſteckte ih den Vogel 
in ein feines Bauer und hatte am Morgen, als 
ih die Gatten zu einander brachte, wirklich) großes 
Vergnügen. Immer aufs neue flog einer um den 
andern herum, dann jchnäbelten fie fich wieder und 
erhoben ein furchtbares Freudengeſchrei; zuleßt gingen 
fie gemeinjchaftli an den Futternapf, wo fie fi) 
nah der Noth des vorigen Tages gütlich thaten, 
denn auch das Weibhen war während der Ab: 
mejenheit des Männchens nicht zum Frejjen gewejen. 

Meine Grauföpfhen brüteten auf 6 Eiern, 
doch ſtarb das Weibchen, als es eben das fiebente 
gelegt hatte, infolge Erſchreckens über eine draußen 
gegen dus erleuchtete Fenſter fliegende Eule. Leider 
fonnte ich noch Fein neues wieder erlangen. 

Bon meinen zarteren Kerbthierfreflern ift mein 
Sonnenvogelweibchen eingegangen, indem es während 
der Fütterung vom Stod fiel und jofort todt war. 
Es war gefund und mohlgenährt. Bon einen Neft 
Gartenlaubvögel, die der Sturm herunterfegte und 
welche ich vermittelft eines Strohhalms aufzog, er: 
freuen mich zwei durch ihren zwar noch zarten, aber 
doch ſchon melodiihen Geſang, 

Ein Neſt Goldammern, von welchen das Weibcheu 
durch eine Katze getödtet war, zog ich auf und ließ 
ſie bis auf einen, welchen ich verſchenkte, vor der 

Hausthüre in den Garten fliegen; ſie wollten aber 
nicht weichen, trotzdem wir ſie jagten, fraßen im 
Laufe des Tages aus dem hingeſetzten Napf, badeten 
tüchtig und ſaßen mir am Abend wieder auf der 
Schulter, ſodaß ich gezwungen war, ſie mit ins 
Haus zu nehmen. Am andern Morgen gab ich 
ihnen die Freiheit durchs Dachfenſter; es nutzte 
aber nichts, denn ſobald ich nur einmal den zirpen— 
den Ton hören ließ, den ſie beim Füttern von mir 
gewöhnt waren, ſaß mir die kleine Geſellſchaft 
wieder auf Schulter und Kopf, und erſt jehr Tangjam 
fonnte ich fie an die neue Freiheit gewöhnen. 
Monatelang holten fie fih noch Zutter und Waſſer 
beim Haufe fort, famen aud aus weiter Ferne, 
wenn ich rief. Nach und nach erit Fehrten fie nicht 
wieder. 

Zum Boftverfandt lebender und todter Vögel. 
„Berlin ©. den 7. Februar 1880. Die Englifhe Padet- 

Beförderungs-Gefellibaft hat dem Abjender des im Sep— 
tember v. S. unter Euer Wohlgeboren Adrefie in London 
zur Poft gelieferten Packets, deflen aus todten Vögeln. ber 
ftehender Snhalt während der Poftbeförderung verdorben 
ift, den gejehlichen Schadenerſatz mit 7 Fr. 50 Cts. = 6 Me 
geleiſtet. Infolgedeſſen Habe ih das hiefige Packetpoſt- 
amt mit Rüdfiht auf die Beltimmungen im 8 44 zu V 
der Poftordnung vom 8. März 1879 angemiejen, Shnen 
dad für die Beförderung des Packets verauslagte Porto 
u. a. von A 2,70 gegen Rüdgabe der in Shren Händen 
befindlichen Packetadreſſe zu erftatten. Der Kaijerliche 
Dber-Poftdireftor, Geheime Poftrath Sadıfe.“ 

Das obige Schriftitüd habe ich foeben erhalten und 
ih darf wol fagen mit bejondrer Genugthuung gelejen; 
denn ih Fonnte e8 mir wirklich nicht anders denken, als 
daß die oberfte deutiche Poſtbehörde es ſich angelegen fein 
laflen würde, ein folche3 offenbares Unrecht wieder gut zu 
machen. Sndem ich nun diefen Schritt, jomol ſeitens der 
Engliſchen Pacdet-Beförderungs-Gefellichaft, als auch der 
deutichen Dber-Poftdirektion rückhaltlos anerfenne, jehe ich 
mich doch gezwungen, einen Punkt hervorzuheben, welcher 
einer Aufllärung dringend bebarf. In dem Beſcheide von« 
feiten der Kaiferlichen Ober-Poftdireftion zu Berlin (fiehe 
„Gefiederte Welt“ Pr. 48 v. 3.) heißt es ausdrücklich: 
die Unterfuhung habe ergeben, daß die birf. Beamten 
forreft gehandelt; wäre died aber wirklich der Fall, fo 
würde wol weder die englijche, noch die deutſche Behörde 
einen Erſatz geleiftet haben. Wenn alfo der Beamte, 
welcher das Padet mit den Vögeln widerrechtlih auf den 
Dunghaufen geworfen, einen Verweis oder eine Strafe 
erhalten hat — wie es doc) ficherlich nicht anders fein kann 
— ſo lient es entſchieden im Intereſſe der Betheiligten, 
daß eine Veröffentlichung des Verfahrens ſtattfinde. Hiermit 
bitte ich daher die oberſte deutſche Poſtbehörde, und ge— 
fällige Auskunft zu geben. Dr. &.R. 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
Auch der diesjährige Winter brachte wieder zahlreiche 

aefiederte Gäfte aus nördlichen Gegenden zu und. Meine 
Beobahtungen ftellte ich zumeift im ftädtifchen Park an, 
wo die Fuiterpläße recht belebt waren. Bon den Meijen 
zeigte ſich die Tannenmeile am häufigften, indem fie allen 
Gebüſchen des Parks anmuthiges Xeben verlieh. Ihr folgte 
in Hinficht der Anzahl die Schwanzmeije, von der ich noch 
in feinem Winter fo zahlreihe Flüge, jelbit inmitten der 
Stadt, beobachten konnte. Jedenfalls beftehen dieje haupte 
fahlih aus nordifchen Zuzüglern, da diefe Meilenart im 
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Frühjahr als Brutoogel in hiefiger Gegend im Vergleich 
zu den andren Meifen ziemlich vereinzelt auftritt, obwol 
ihr paflende Niftorte in Menge zugebote ftehen. Die Kohl- 
meife beobachtete ich nur einzeln, die Mehrzahl Icheint ſüd⸗ 
wärts gezogen zu jein; die Blaumeife und Sumpfmeile 
fah ich garnicht, das Goldhähnchen nur während der Herbit- 
zeit. Unter den Finfenarten trat der Buchfink am häufig- 
ften auf. Es fcheint fich die ſchon letzthin in einem Artikel 
diefer Zeitichrift ausgeſprochene Vermuthung, daß die in 
jedem Minter zurücbleibenden vereinzelten Buchfinken« 
männden bald in das Gebiet der Sage zu rechnen fein 
würden, auch in Bezug auf hiefige Gegend beftätigen zu 
wollen, da ganze Scharen diejer Vögel (aber nicht ein ein- 
ziges Weibchen darunter) die Anlagen bevölferten. Der 
Grünbänfling zeigte fich ebenfalls in leinen Flügen. Vom 
nordiſchen Bergfink beobachtete ih in diefem Winter nur 
ein Weibchen und ein Junges. Einzeln maren ferner der 
Dompfaff und im botaniſchen Garten der Kernbeißer ver. 
treten. Bon fpechtartigen Vögeln zeigten fich vereinzelt in 
alten Baumpflanzungen und Allen der Baumläufer und 
der Kleiber. Unter den frähenartigen machte fih im Park 
der Eichelheher ungemein bemerflih. Er war in einzelnen 
Sremplaren vertreten und jchwelgte dreift an den für ihn 
gewiß nicht hergerichteten Mahlzeiten, zum großen Schreden 
de8 kleinen Gefiederd. Der hohe Schnee Lodt den ſchön— 
befiederten, nach Krähenart aber immerhin etwas Ichwer- 
fälligen Gefellen übrigens nur felten einmal aus dem Walde, 
und er zieht fich des Nachts mol ſtets wieder in denjelben 
zurüd. Berner beobachtete ih im Park am 31. Sanuar ein 
Sremplar der Rabenfrähe (Corvus coronae), die um Görlik 
ztemlich ſelten ift, da bier die gewöhnliche Art, die Itebel- 
trähe, ihre Stelle vertritt. Die Saatkrähe und die Dohlen- 
frähe waren bei dem hohen Schnee allerwärts auf den 
Straßen und in den Gärten der Stadt anzutreffen, ziehen 
fih aber bei Eintritt von Thauwetter jofort in die Vor— 
ftäbte und aufs freie Feld zurüd. Häufig zeigten fich bei 
der großen Kälte, wie immer Goldammern und Hauben- 
lerchen. Hoffentlich treffen nun bald im Schuße der von 
Tag zu Tag mehr Geltung gewinnenden Sonne die eriten 
Srühlingsboten ein. 

Karl Krezſchmar. Görlitz, 4. Februar 1880, 

Brieflihe Mittheilungen. 
Sn der Nr. 6 d. Bl. Elagt Herr Kreisgerichtsrath 

Heer, daß feine Aurorafinfen zu feinem Züchtungsergebnif 
gelangen. Mein Par hat im vorigen Sahr 5 Bruten mit 
je vier befruchteten Giern gemacht, und nur einmal ift ein 
Sunged ausgeſchlüpft; die anderen waren wie es ſchien 
nicht imftande die Schale zu durchbrechen. Db dies davon 
kam, daß das Weibchen, faum um zu freſſen die Gier verlieh ? 
— Ganz entgegengejeht Ihrer Anjicht, daß Bandfinken 
eine jehr fühle Temperatur nicht ertragen, bl. daß fie 
Sunge und Gier verlaffen, wenn die Temperatur unter 
10 R. finfe, fann ich berichten, daß ein Par bei etwa 
109 ©. zu niften begann und 3 Sunge aufsog, während die 
Temperatur öfter bis auf 5 und 6°C. ſank. Kaum waren 
diefe flügge, jo Iegte das Meibchen wieder 4 Gier, melde 
alle ausfamen. Die dritte Brut beftand abermals in 3 Eiern, 
von denen jedody 2 Junge zugrunde gingen. Zu dem 
übrig gebliebnen Sungen legte, ehe daſſelbe flügge war, das 
Weibchen noch neue Gier, ſodaß ich mich veranlaft jah, 
das Sunge zu entfernen und einem Mövchenpare anzu— 
vertrauen, welches gerade ein Zunges hatte. Die Moͤv— 
hen waren wol etwas erftaunt, fütterten aber ruhig den 
Fremdling mit, und die beiden Sungen find noch heute 
unzertrennlich, obgleich die anderen Sungen jekt dabei find. 

Dr. $ranfen. 

Anfragen und Auskunft. 

, Herrn Louis Wittftod, Cifenbahnftations-Afftftent: 
Die gelandte Probe ift garkein Kayennepfeffer, fondern ge- 
möhnlicher weißer Pfeffer. Wer Shnen denjelben als Ka— 

vennepfeffer verkauft, hat fie geradezu betrogen. Es ift hier 
ſchon mehrfach angegeben und fodann ganz ausführlich in 
meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (dritte Auflage) bemerkt, 
dat eine durchaus zuverläffige Bezugsquelle für beiten uns 
verfälfchten Kayennepfeffer die Droguenhandlung von Lampe, 
Kauffmann & Co. Neue Grünftrahe in Berlin ift. 

Herrn W. von Walther: Wenn ein Kanarienvogel 
in der Maufer zurücdbleibt und dann den Gejang verliert, 
fo Liegt das gewöhnlich in folgenden Urſachen begründet: 
Gntmeder hat er Zug befommen, ift heifer, fehl» oder lungen» 
krank und damit zugleich federkrank geworden, oder er hat 
Ungesiefer, mikroskopiſch kleine Milben, welche ihn feder— 
krank machen oder ſchließlich er iſt ſchon zu alt und abge 
zehrt, ſodaß er nicht mehr gut maufern fann. Schaffen 
Sie nun mein foeben in dritter Auflage erjchienened Buch 
„Der Kanarienvogel“ (2 46) an, leſen Sie über dieje drei 
Punkte in demjelben nach und behandeln Sie den Vogel 
nach den dort gegebenen Rathſchlägen. Sollte Shnen dann 
die8 oder das noch unklar bleiben, jo bin ich zu weiterer 
Auskunft gern bereit. 

Herrn Wilh. Süs, Lehrer: Sie haben allerdings 
lange gewartet — leider jedoch zu lange, denn die „Cypria“⸗ 
Ausftellung ift bereits vorüber. Schreiben Sie mir nun 
aber nochmals, welche Tauben Sie zu erhalten wünjchen, 
damit ih Shnen Verkäufer derjelben nachweijen kann, wozu 
ich natürlich gern bereit bin. 

Herrn Emil Hildner: Der dritte Band meines 
„Handbuh für DBogelliebhaber*, welcher die Hof-, Park-, 
Feld» und Waldvögel umfaſſen wird, ift bereits in der Vor» 
bereitung und joll, wenn irgend möglich, bis Ende dieſes 
Sahres erjcheinen. Selbitverftändlich wird er dann bier 
angekündigt. 

Herrn Apotheker A. Kliche: 1. Die mitgefandten 
Federn ergeben, daß die in Ihrem Beſitz befindlichen Vögel 
nicht Napoleons» jondern Drangemeber find, und da fie in 
der Zeit vom Mai bis jet ſich nicht zum Prachtkleide 
verfärbt haben, fo werden e8 mol zwei Weibchen fein. 
Leſen Sie im „Handbuch für Bogelliebhaber“ I, welches 
Sie ja beiten, Seite 107 nach, e8 fteht dort: Dauer des 
Practgefiederd etwa vom Juli bi8 Dezember. Sm grauen 
Gefieder find Drange- und Napoleonsweber (Ploceus 
ignicolor und P. melanogaster) einander ſehr ähnlich. 
2. Wenn Sie leichter Züchtungserfolge ald mit den Weber- 
vögeln erlangen wollen, jo Iefen Ste über die Prachtfinken 
nah und fuhen Sie ſich unter denſelben eine Anzahl 
leicht niftender Arten aus! Bei dem bunten und mannig- 
faltigen Gefieder derfelben kommt es ja ganz auf den Ge— 
fhmad an. Bet jeder Urt ift im „Handbuch“ angegeben, 
ob fie leichter oder fchroteriger niftet. Reisvögel, wenigſtens 
die eingeführten blauen, gehören übrigens keineswegs zu den 
leicht züchtbaren Vögeln. Beim „Handbuh” müflen Ste 
darauf achten, daß Sie die zweite Auflage haben, denn 
diejelbe ift doch beteutend reiher an allerlei Srfahrungen, 
als die erfte. 

Herrn Direftor Moch mann: Da Sie Anfänger in 
unferer jchönen Liebhaberei find, fo gebe ib Ihnen um fo 
lieber die gemünfchte Auskunft. 1. Wenn Sie den Käfig 
mit 5—6 Pärden der Zleinften Prachtfinken bevölkern 
wollen, jo müflen Sie jedes Par von einer andern Art 
wählen. Sie finden darüber Angaben in meinem „Hand- 
buch für Wogelliebhaber“ I (welches Sie durch jede Buch— 
handlung für 5 44 25-8 beziehen können) Seite 399 ff. Die- 
felben fönnen Sie zufammenhalten, wenn Sie ih nad 
den dort gegebenen Rathſchlägen richten. 2. Wollen Sie 
aber neben Mönch und Rothkehlchen Tieber einen fremd- 
ländiſchen Sänger haben, jo jhaffen Sie ein Pärcen 
Sonnenvögel (Leiothrix luteus, Scpl.) an, von denen das 
Männcen ſehr hübſch fingt, während das Par Sie dur) 
Munterkeit und Liebenswürdigkeit ebenjo, wie durch feine 
ſchönen Farben erfreuen wird. Weber diefe Art finden Sie 
ebenfalls im „Handbuch“ Seite 294 nähere Auskunft. 

. DB. in Altenburg: 1. Eingehende Anleitung zur 
Anlage eines Taubenjchlags finden Ste in meinem Bud) 
„Die Brieftaube”, welches für 546 durch alle Buchhand⸗ 
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lungen zu beztehen ift. 2. Ueber die Cingewöhnung ift in 
demfelben ebenfalls geſprochen und ich mill hier nur no 
binzufügen, daß es dabei ganz auf die Art der Tauben an« 
kommt; die ſchwereren Zurustauben gewöhnen ſich in we— 
nigen Wochen ein und felbft bei den meiften anderen darf 
man annehmen, daß fie zurückkehren, fobald fie Sunge im 
Neſt haben. Brieftauben und alle Raffen, von denen dieſe 
abftammen, find ungleich fchwerer einzugemöhnen. Manche 
Tehren noch nach Sahr und Tag und fogar auf unglaubliche 
Entfernung zurüd. Sie finden in dem genannten Bud 
über alle diefe WVerhältniffe Auskunft. 

Herrn Gymnaſiaſt R. Morell: 1. Sie irren fidh, 
wenn Sie jagen, daß in meinem Buch „Der Kanarienvogel” 
nicht8 über die Baftardzucht vorhanden fei; es ift vielmehr 
diejelbe mit Stiglit, Hänfling, Grünfint, Girlitz, Gimpel 
und fremdländiichen Finken Seite 112 ff. ausführlich ge 
Thildert. Da Sie wol nur die erfte Auflage befiten, jo 
tathe ich, daß Ste die dritte faufen, welche Sie für 2 46 
dur jede Buchhandlung beziehen fünnen. 2. Eine Frage 
muß ich Shnen jedoch noch direft beantworten: Nach meinen 
bisherigen Grfahrungen hält es überaus jchwer, Baftarde 
zu züchten, wenn andere Gremplare oder gar Pärchen 
einer der beiden Arten in vemfelben Zimmer vorhanden 
find. 3. Eine ausführliche Schilderung des Lleinen Elfter- 
chens (Spermestes cucullata, Sndvll.) finden Sie in meinem 
„Handbuh für Wogelliebhaber“ I Seite 62. Herr Wilde 
wird wol fo freundlich fein, Ihnen das „Handbuch“ mie 
au den „Kanarienvogel“ zur Anficht zu Leihen. 

Heren General Crufius: 1. Wenn Shr alter 
Nymfenſittich immer die ihm gebotenen Weibchen todtbeikt 
und aub durch längere Einſamkeit von diefer Bös— 
artigfeit nicht geheilt werden kann, fo ift das ein indtvie 
dueller Fehler, gegen den ſich kaum irgend etwas machen 
läßt. Der einzige Nath würde fein, daß Sie ihm das 
genommene alte Weibchen wieder zurücgeben. Sollten Sie 
daflelbe nicht mehr befchaffen können, jo wird nicht andres 
übrig bleiben, als daß Sie ihn in einen möglichft großen 
Kaum mit dem neuen Meibehen zufammenbringen, wo 
dafielbe ihm menigitens vorläufig aus dem Wege kommen 
Tann, bis fich beide zufammengewöhnt haben. 2. Der 
Sperling fteht dem Kanartenvogel beimeitem nicht To fern 
wie der Gimpel, von welchem man doch befanntlih längſt 
Kanarienbaftarde gezüchtet hat. Warum alfo nicht mit 
dem Spatz? Lejen Sie gefälligit in der dritten Auflage 
meines „Kanarienvogel“ über die Züchtung aller verſchiedenen 
Kanarienbaftarde nad. 

Herın J. Röcking: Sch hatte Shnen bereits Befcheid 
negeben und wiederhole hier nur, daß Sie garnicht fo 
Angftlich zu fein brauchen. Wenn Sie Shre Wellenfittiche 
einerfeitS nab den Vorſchriften meines „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I verpflegen und alle unheilvollen Einflüfe 
von ihnen abwenden, jo brauden Sie wirklich Teinerlei Be- 
fürdtungen zu hegen. Uebrigens tft e8 den Gittichen durch» 
aus nicht ſchädlich, wenn e8 in der Wogelftube 10—12 Grad 
warm mird. 

Herrn Erpeditor Krammer: Unter japanefiichen 
Bantams wird gewöhnlich die als japanefiiches Zwerghuhn 
befannte Raſſe verftanden. 

Herten Dr. X. von Bärenklau: 1. Wenn eine fehlende 
Kralle bei einem Papagei auch nicht viel zu bedeuten hat, 
fo fann fie doch als ein folder Schönheitäfehler gelten, 
fodaß man den Vogel um defmillen zurücdgeben darf; 
mindeitens hätte der Händler es Shnen vorher mittheilen 
müſſen. 2. Wenn der Vogel fih im Sprechen bereits übt 
und einzelne Worte hervorbringt, jo achtet das der Händler 
in einer kleinen Hafenftadt für ausreichend, um ihn als 
eingewöhnten Vogel verkaufen zu fönnen, und den Preis 
von 65 4. ilt er dann au jchon ziemlich werth. 3. 
Nun müſſen Sie fich, wie in meinem „Handbuch für Vogel- 
liebhaber“ I. angegeben, recht fleikig mit ihm beichäftigen, 
um ibm alles üble und häßliche abzugemöhnen und ibm 
dafür Elar ausgeſprochene und ſchöne Worte beizubringen. 
4. Wie Tange ſolch' ein Vogel bereits im Käfige geweſen, 
laßt ſich kaum feftitellen, da e8 doch von der außerorvent- 
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lich verfhiedenartigen Begabung und Behandlung abhängt, 
ob und mann er jprechen lernt. 5. Wenn der Händler 
Shnen jedoch vor dem Ankauf mit Entſchiedenheit angegeben, 
was der Jako bereits fprechen joll, fo muß er denſelben 
zurücnehmen und Ihnen den Preis zurüderftatten. Stellen 
Ste das alles dur Zeugen feft und dann gehen Sie gegen 
ihn vor. Sm übrigen ift e8 immer am beiten, wenn man 
ſich gütlich einigt. Sch hoffe daher, daß der Händler auf 
diefe Worte Hin den birf. Vogel zurücknehmen und ihnen 
einen andern geben wird. 

Heren Louis Goos: Sn meinem „Handbuh für 
Vogelliebhaber“ II, Seite 378, finden Sie kurze Anleitung 
zum ang der Gintagöfliegen, weldhe man als Weißwurm— 
futter bezeichnet, und eine ganz ausführliche Anleitung. ift 
im erften Jahrgang „Gefiederte Welt“ Seite 5 gegeben. 
Gegenwärtig iſt es ja feine günftige Zeit zum Fang der— 
felben; zum Spätfommer dagegen will ich gern die An— 
leitung wiederholen. 

Herrn Adolf von Schönberg: Das Rebhuhn 
zeigte ſich vollitändig abgezehrt und die innere Unterfubung 
ergab, daß die Gingeweide, auch die edleren: Lunge, Xeber 
u. a. franfhaft erweiht und überall mit Bläschen durch— 
jet waren. Was die Urſache jein kann, das konnte ich 
nicht feſtſtellen. Die Fafanhenne zeigte fich wohlgenährt 
und fräftig und ergab feinerlei Todesürſache. 

Heren Telegraphbenamts-Vorfteher Dberer: 
1. An der Näumlichkeit und Cinrihtung in Shrer Vogel» 
ftube Tann die Urfache des Sterbens Shrer Vögel wol 
nicht gelegen haben, ebenjomenig an der Fütterung, und 
der ganze Vorgang ericheint daher in der That etwas 
räthielhaft. Möglich wäre es, daß irgend etwas ſchädliches 
in das Trinkwaſſer gekommen ilt, —— aber, 
daß Gasdampf und Steinkohlendunſt Ihnen die Vögel 
geködtet haben. Wenn Site in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ über den Gasdunſt nichts gefunden haben, 
fo ift das wol erflärlich, denn ich durfte doch vorausſetzen, 
jeder Leſer wiſſe, daß Dunft und Gas für die Vögel eben- 
jo ſchädlich ift, wie für die Menfchen. 2. Wenn Sie in 
meinem Bub „Die Prachtfinken“ über die birf. Arten 
nachlefen, jo werden Sie finden, daß Fleine Amaranten 
und Schmetterlingsfinfen und felbft Schönbürzel garnicht 
fo übermäkig weichlich ſich zeigen, wenn fie nur erſt gut 
eingewöhnt find. 3. An dem Kahlmerden Shrer zehn Jahre 
alten Grasmüde wird wol eben ſchon Altersſchwäche die 
Schuld tragen. Da gibt es fein andres Mittel als 
forgfamfte Pflege und kräftigſte Fütterung. 

Herrn Sohbann Beutter: Wenn Sie einen Igel 
in die Vogelſtube laufen laffen wollen, jo dürfen Sie 
freilich nicht befürchten, daß er Löcher in die Mauer oder 
gar in den Zimmerboden (Dielen?) graben werde, wol aber 
würde er jeden Vogel, den er nur zu erhafchen vermag, 
todtbeiken und freflen. 

Herrn B. Hauser: 1. Ueber Knollen an den Füßen 
bet Stubenvögeln, wie folde namentlich bei Kerbthier— 
freffern vorfommen, habe ich hier ſchon oft Auskunft ges 
geben. Man unterfucht die Anſchwellung genau, ob fie 
hart oder meich oder entzündlich erhigt ift. Sm letztern 
Fall fühlt man mol mit DBleimaffer, taucht den, Fuß in 
daffelbe täglich einigemal ein und bindet ein weiches das 
mit befeuchtetes Läppchen darum. Die geſchwürige Ans 
ſchwellung öffnet man vorfichtig durch einen Schnitt, oder 
erweicht fie durch warme Breiumfchläge. Sitdie Anſchwellung 
aber hart, ſo betupft man ſie alle drei Tage ſchwach mit 
Petroleum. 2. Wenn Ihre Nachtigal ſeit Jahren jedes— 
mal um dieſe Zeit anfängt, ſich ſelbſt zu rupfen, ſo wird 
ſie wol an Milben oder Vogelläuſen leiden und ich bitte, 
daß Sie über deren Bekämpfung in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I. Seite 413 nachlefen. } 

Herrn D. Wilde: 1. Wenn Shre — und Silber⸗ 
faſänchen anfingen, begierig Sepia zu freſſen und ſich gegen. 
ſeitig zu befehden, ſo war das das erſte Zeichen der 
beginnenden Niſtluſt; wenn aus der Brut nun doch nichts 
geworden iſt, ſo liegt es hauptſächlich daran, daß die Niſt— 
vorrichtungen nichts taugten, denn in Drahtneſtern niſten 
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die Vögel niemals oder doch nur jelten mit gutem Erfolg. 
2. Alle diefe kleinen Prachtfinken niften, wenn eine Brut 
zugrunde geht, meiſtens bald wieder und das wiederholt ſich 
oft unzähligemale. 3. Wenn Sie zmedmäßige Niltvor- 
richtungen angebracht haben, jo können die Helenafaſänchen 
die anderen nicht in der Brut ftören. Sch rathe alfo, daß 
Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (5 A. 254) 
oder das Fleinere Buch „Die Prachtfinken“ (3 46 60 3) 
anſchaffen und über die Zucht und Pflege derjelben nach 
leſen. Dann bin id zu weiteren Rathſchlägen gern bereit. 

Herın Brauereibeſitzer Karl Geiger: Der ge 
fandte Dompfaff zeigte als unmittelbare Todesurſache Starke 
Entzündung der Gingeweide, welche jedenfall unterwegs 
dur die Kälte auf der weiten Keife entitanden ilt. Wo— 
durch der Vogel die Schwingen an einem Flügel verloren, 
läßt ſich kaum feititellen, da diejelben doch neben ihm im 
Berjandtkaften gelegen haben. Sedenfalls tft der Tod infolge 
der Verſendung bei 12 Grad Kälte eingetreten, und da Sie 
die Abfendung ausdrücklich beitellt, jo müſſen Sie natürlich) 
den Schaden tragen, obwol der Händler unrecht daran ger 
handelt hat, daß er bei folbem Wetter abſchickte. 

bonnent E. in Wiesbaden: Die Probe des ger 
fandten Rübfens zeigt, daß derjelbe nicht von beiter Be— 
Ichaffenheit ift, was Site jelber ſchon an der verfchiedenen 
Größe und Färbung der Körner und dem etwas jcharfen 
Nachgeſchmack erfennen können. Weber die erforderlichen 
Eigenſchaften des Sommerrübjens leſen Sie in meinem 
Bub „Der Kanarienvogel” (Dritte Auflage, Preis 2 4) 
Seite 151 nad. l 
S Herren Albert Benator: Die Heijerfeit Ihres 
Kanarienvogeld Tonnte doch unmöglih in unbefriedigtem 
Onleätsieieh begründet jein; die Uuteriuhung. ergab 
vielmehr, daß der Vogel an Rungen- und Unterleibsent- 
zündung geftorben ift. ahrſcheinlich haben Sie ihm faltes 
Trinkwaſſer gegeben, oder es tft jemand, der unmittelbar 
von draußen mit eifig durchfälteten Kleidern gefommen, an 
feinen Käfig getreten. 

Aus den Bereinen, 

Berein für Bogelfunde und Lieb— 
haberei in Berlin. Es iſt noch nachzutragen, daß 

err Klempnermeifter Bergmann in Berlin einen 
utter- und Sangapparat für die Vogelſtube in neuefter 

und zweckmäßiger Ginrichtung ebenfalls ald Ehrenpreis aus— 
gejebt hat. Denjelben werde ich demnächſt hier beichreiben 
und zur bildlichen Darftellung bringen und dies umjomehr, 
da in letztrer Zeit leider vielfah Fangapparate aus- 
geboten find, nad deren Beichaffung die Vogelmirthe fih 
völlig getäujcht fühlten. Die derartigen Klagen, welche in 
der That ihre volle Berechtigung haben, finden in dem 
au manniihen Apparat in durchaus zwedmäßiger Weife 

ilfe. 

„Drnis”, 

Der sr Berein für Geflügelzucht zu 
Erfurt hielt am 3. Febr. feine erfte ordentliche General- 
verjammlung in diefem Sahre ab und zwar mit folgender 
Tagebordnung: Der erite Punkt „Ueber die Schwarzamfel“, 
melcher. durch die Würzburger Geſchichte ein allgemeines 
Sntereffe erlangt bat, wurde duch Herrn Adam beleuchtet 
und jchließlich feftgeitellt, daß die Amſel, diefer unermüd- 
the Sänger unjerer höchſten Baumkronen, nad wie vor 

zu ſchützen jei. Inbetreff des zweiten Punkts, Rechenfchafts- 
bericht für 1879, herrſchte, weil die vorjährige Ausſtellung 
de8 Vereins mit der erften Filcherei-Ausitellung zufammen« 
fiel, in der Verſammlung bejondre Spannung. Der Schab- 
meifter Herr Lerche legte eine genaue rechnung vor, 
welde nur mit einem unbebeutenden Kaflenbeftande ab» 
chließt. — Bei dem dritten Punkt der Tagesordnung : 
euwahl des Vorſtands, wurden gewählt die Herren: 

Oberſtlieutenant a. D. v. Schmeling als Präles, Kauf” 
mann Alb. Wiedemann, als Stellvertreter, Kaufmann 
Hermann Adam, als Schriftführer, Rentier Her- 
mann Keßler, als Stellvertreter, Franz Zerche, als 

Kafftrer. Sämmtlihe Herren nahmen die Wahl an. 
Schließlich erklärte der Vorftand auf Antrag eines Ver— 
einsmitglieds fih damit einverftanden, die Beforgung von 
Harzer Kanarienmeibben und Beſchaffung Seiffert’jcher 
Gierprüfer zu vermitteln. 

Der Leipziger Geflügelzüchter-VBerein veranftaltet 
vom 13. bis 15. März d. S. jeine nach Klafien georonete 
elfte allgemeine Geflügelausitellung. Die Anmel— 
dungen der Ausftellungsobjefte find bis zum 28. Februar 
bei Herrn Oskar Neinhold, Univerfitätsitraße 10 zu 
bewirken. Die Verfendungen müſſen an das „Aus- 
ftellungsftomite des Leipziger Geflügelzübter- 
vereind in der Sentralhalle zu Leipzig“ bis 
zum 11. März abends gelangen. Für im Gejange reine 
Kanartenvögel find bejondere Zimmer beitimmt. Un 
Stande und Futtergeld wird erhoben: 2 M für den 
Stamm Hühner u. a. größeres Geflügel, 16 für das 
Par Tauben. 50 —A für einen Kopf Vögel; für Literatur 
und jonftige Hilfsmittel für den [J Meter 1 46; bei 
erößeren Sammlungen von Ziervögeln nach WUeberein- 
fommen. Die Prämien beitehen an eriter Stelle in Geld- 
preifen, an zmeiter Stelle in Diplomen; außerdem 
fommen als Ghrenpreife eine Anzahl filberner Medaillen 
und landwirthſchaftlicher Diplome zur Vertheilung ; fchlieh- 
lich find aud noch Privat-Chrenpreife geftiftet. Weit der 
Ausftellung wird eine Verlofung von auf der erftern an— 
efauftem Geflügel und Vögeln verbunden. Loſe à1 Mark 
ind von Herrn D. Reinhold zu beziehen und ebenfo 
Programme und Anmeldebogen, aus denen alles Weitere 
zu erjehen. 

Hamburg - Altonaer Verein für Geflügelzucht. 
In der Generalverfammlung am 29. Sanuar wurden 
folgende Herren in den Borftand gewählt: Sulius 
Volſchau, Präfident; Karl Graff, Lund N. D. 
Wihmann, I. Vizepräſident; J. & Abel, I. um 
9. C. A. Ballejen, I. Shriftführer; ©. 9. F. Mingf, 
I. und Sul. Bruhus,D. Kafjenführer; 9.©.1.Schülbe, 
J. und A. W. Wiebfe, II. Snventarvermwalter, 

Der Geflügelzüchterverein zu Rieſa wählte in 
feiner Generalverſammlung am 30. Januar folgende 
Herren in den Vorſtand: Schneidermeifter Wünſchüttel, 
Vorſitzender; in Hl Düriben, Bizevorfiten. 
der; Buchhalter Döligih, Schriftführer; Kaufmann 
Nitzſche, Kaffenführer. Der Verein, welcher jeit einem 
Sahre befteht, zählt gegenwärtig 25 Mitglieder, 

Der Bogel- und Geflügelzüichterverein zu Bay: 
renth. Die Borftandfchaft beiteht jeit dem 26. Sanuar 
d. 3. aus folgenden Herren: Gafthofbefiter Hein. 
Donimäller, I. Borfigender; Kaufmann Chr. Baier» 
ein, ID. Vorfigender; Kaufmann Karl Kröjer, 

I. Kafenführer; Kaufmann Fritz Ries, II. Kaflenführer; 
Hausmeilter des ftadt. Krankenhaufes Peter Käftner, 
re Seilermeifter PaulBayer, I. Schrift 
übrer. i 

Der Nürnberger ornithologifche Verein hält, wie 
bereit8 in Nr. 3 angezeigt, vom 27. Wär; bis zum 
3l. März; 1880 feine achte allgemeine deutſche Vogel- und 
Seflügel-Ausftellung ab. Die ausjuftellenden Gegenftände 
find bi8 zum 13. Maͤrz bei dem Vereinsfefretär, Herrn Frie» 
drich Wödel, Hauptmann a. D., obere Kanalftraße 18/1 
gbümmberg, anzumelden und bis zum 25. März an „das Aus- 
ftellungsfomit& des Nürnberger ornithologiihen Vereins 
im Snöduftrie- und Kulturvereine in Nürnberg“ einzufenden. 
Für im Gefange reine Kanarienhähne ift ein bejondres 
Zimmer bejtimmt, doch können ſolche Konkurrenzlänger 
nur dann zur Prämirung zugelarien werden, wenn dies 
felben bis zum 25. Mär; bei Herrn Schuhmwarenfabrifant 
Kaul, Hefnersplag 2, anfommen. Mit der Ausitellung 
ift eine Verloſung verbunden, zu der nur ausgeſtellte 
Gegenftände angefauft werden. Berbdienftvolle Be— 
ſchickungen der Ausftellung jollen durch Verleihung filberner 
oder bronzener Medaillen und künſtleriſch ausgeführter 
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Diplome ausgezeichnet werden. Bei Zuerfennung_ von 
Preiſen wird in erfter Linie auf eigene Zudt, nächſtdem 
auf jeltene Sremplare und fchöne reiche Kollektionen Ge— 
wicht gelegt. Alles weitere ergibt das Programm, welches 
nebit Anmeldebogen vom Vereinsſekretär zu beziehen ift. 

Der Berein für Geflügelzucht in Krefeld ver- 
anftaltet feine diesjährige Austellung vom 11. bi8 13. April 
(nibt wie in Nr. 2 angegeben vom 10, bis 12. April). 
Sämmtliche Ausftelungsgegenftände müſſen bis zum 
97. März bei unjerm Schriftführer Herrn Wilhelm 
Meder, Sternftraße 36, angemeldet fein, bei dem auch 
Programme und Anmeldebogen zu haben find. Spätere 
Anmeldungen finden nur, ſoweit e8 der Raum geftattet, 
Berückſichtigung. Auswärtige wollen ihre Sendungen an 
den „Verein für Geflügelzubt in Krefeld, im 
Zofale der Stadthalle“ ie zum 9. April vormittags 
einfenden. Die Prämirung findet am 10. April ftatt. 
Die Preiſe beftehen in filbernen und bronzenen Medaillen, 
Ehrenpreifen und Anerfennungsdiplomen. Mit der Aus— 
ftellung ift eine ee verbunden, Loſe & 50 , jomie 
Kataloge & 30 3, find bei dem Herrn Kajfıree Math. 
Duytges, Bleihpfad 24, zu haben. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen : 
Berein für Geflügelzucht zu Köthen vom 28. bis 30. März. Mit 

Prämirung. Anmeldebogen bei Herrn Aug. Behr in Köthen, Magde- 
burgerftr. 55. 

Verein für Geflügelzucht und Bogelfchug in Soeſt vom 28. 
bis 30. März. 

Mancherlei. 
Das Wort „Unfug“ hängt jedenfalls mit dem Worte 

„unbefugt“ zufammen. Der Goldfiſch- und Bogelhändler 
Forchner in Breslau, den das Mißgeſchick in Geftalt eines 
polizeilichen Strafmandats wegen groben Unfugs deshalb 
ereilt hatte, weil einer jeiner Hähne in der Nacht gefräht 
hatte, glaubte nun, er eier ledig werden 
würde, wenn er den Nachweis führe, daß feine Hähne 
die Befugnif hätten, nächtlicher Weile „Kickeriki“ zu rufen. 
Er weigerte ſich daher, den eingelegten Einſpruch gegen 
den Strafbefehl vor dem Schöffengeriht zurüdzunehmen, 
indem er feinen Gewerbeſchein als Federviehhändler vor- 
legte und hieraus den Beſitz einer magiftratualifchen Kon- 
zejfton für krähende Hähne darzuthun ſuchte. Das Schöffen. 
gericht trat deshalb in die Hauptverhandlung ein und 
vernahm den Belaftungszeugen Golbarbeiter Pichler. Diejer 
befundete, daß er an nervöfen Schmerzen leide und in 
feiner Nachtruhe dadurch beitändig geftört werde, daß ein 
dem Forchner gehöriger Hahn in nachtſchlafender Zeit laut 
und deutlich zu kraͤhen beliebe. Der Angeklagte wendet 
ein, daß ſeine Hähne durchweg ſehr friedliebende Thiere 
ſeien, denen ſo etwas garnicht zuzutrauen ſei. Hier liege 
eine ſchändliche Verführung vor. Der Lehrling des Zeugen 
Pichler habe die üble Gepflogenheit, des Nachts den Hähnen 
etwas vorzukrähen, um fie hierdurch in frivoler Weiſe zum 
Krähen anzuregen. — Der Gerichtöhof machte indeß den 
Eigenthümer des Hahns für die Erregung rubeftörenden 
Lärms verantwortlih und beftätigte das auf 6 A. lautende 
Strafmandat. 

Ein Pramirungsdiplom * Geflũgelzůchter· 
vereine, nach einer Zeichnung von Scheurerin 
München, ausgeführt durch lithographiſchen 
Druck, im Verlage von ©. C. Weinhold un 
Söhne in Dresden iſt uns foeben zur Beurtheilung 
zugegangen und e8 fet zunächft darauf bingewiejen, daß das⸗ 
jelbe in feinem Gejammteindrud einen ſehr hübichen 
Schmud für die Mappe oder das Zimmer eines Liebbabers 
bilden Tann. Das darauf befindliche Geflügel, Schwan, 
Pfau, Gold und Gilberfafanen, türkiſche und Hause 
enten, fowie Hühner und Tauben in mehreren Rafien find 
ſehr hübſch in farbentreuem und farbenreichem Druck aus⸗ 
geführt; wenn auch die kleinſten Vögel etwas Naturtreue 
zu wünichen übrig laffen, jo dienen fie doch zur hübfchen 

Lonis Gerſchel Verlagsbudhandiung (Guſtav Gopmanı) in Berlin. 

Belebung des Ganzen. Die Karbentöne von Wafler, Luft, 
Gebüſch u. ſ. w. harmoniren allerliebft und das Ganze 
darf in bir That für feinen Zwed den —— beſtens 
empfohlen werden. RER: 

Die Nummer 8 der Iſis Zeitſchrift für alle 
naturwilienibaftliden Liebhabereien, heraus» 
— von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Der mexikaniſche Kiemenmolh oder Arolotl 
(Amblystoma mexicanum), feine Züchtung und Pflege. — 
Das Sammeln von Land» und Sühmwafler- Mollusten. — 
Ueber Schmetterlingszubt (Schluß). — Botanik: An- 
leitung zur Vermehrung der Zimmerpflanzen. — Unregens 
des und Unterhaltendes: Gerhard Rohlfs' jüngite 
Afrila⸗Reiſe. een und —— Aneigen. 

Redaktion: Ds Rarl Ruf, Steglit bet Berlin. 
Srpedition: Louis G erfche!l, Berlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen 

Harzer Kanarien, 
vorzüglihen Geſangs, 

fönnen abgegeben werden. 

Boecker, Gerichtsſchreiber in Wetzlar. 

EEE 

ogelfutter [397] 

für in- und Bo tihe Vögel empfiehlt 
Osk. Reinhold in Leipzig. 

Berkaufsftelle in Werlin ti A. Rossow, 
Mantenffelitraße 29, 

Mehlwürmer. 
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter 

mit Verpadung 6 A 
[398] Theodor Frauck in Barmen. 

Um Jedem meine vorzüglich fingenden 

Kanagarienvögel 
aus beiten Andreasberger Stämmen zugänglich zu machen 
und um mein Gejchäft noch weiter auszudehnen, habe ich 
die Preife bedeutend herabgefett und verkaufe, nachdem die 
geringften Sorten Kalle: längft ausfortirt und verfauft 
find, & 12, 15, 18 und 2 

[399] Maschke, St. Andrendberg. 

Habe abzugeben: 20 Std. Harzer Hohlroller & Std. 
8 bi8 10 A6 gegen Nachnahme mit nn, desgl. 
30 Std. Weibchen ſelbigen Stammes & Std. 1 

Wilhelm ——— 
[400] Großenhain, Schloßitraße 359, 

— der Liter für 6 AM, bet 
[401] H. Flickschu in Gleiwitz. 

Goldfische, 
100 Stürd 14 bi8 18 M 

Abnehmern größerer Posten ——— Preiſe für 
die nächſte Zeit ohne Verbindlichkeit. 

Spett. München. [402] 

Druck der Worddentfd) en Buddrncerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten Melf“. 
Ar. 8. Berlin, den 19. Februar 1880. IX. Iahrgang. 

Der Verein für Vogelſchutz und Geflügelzucht zu Coblenz a. Rhein 
A hält am 13., 14. und 15. März feine 

Vierte allgemeine Geflügel:Ausitellung, 
verbunden mit Bramirung und Verlofung, 

- An den frhönen amd hellen Käumen des Lütticher Hofes ab. 
beyieh Programme und Unmeldebogen ſowie Loſe & 50 8 find durch unferen Schriftführer Herrn Fir. Ledosquet 

zu beziehen. 
Anmeldungen müflen bis jpäteftens 6. März erfolgen. 

[403] Der Borftand. 

Reutlingen. 

Die erfte große Verbands-Ausſtellung der Württemb. Vereine der VBogelfreunde eG 

Hühner, Gänfe, Enten, Tauben, fremdländifche Bier- und Schmucvögel, fowie Kanarienvögel aller 
Kaſſen, Dogelfutter, Käfige, — — Fachſchriſten ꝛc. 

indet inde 
am 13., 14, und 15. März d. 53. im Sale des Gaſthofs zum Löwen in Reutlingen 

ftatt und ift mit der Ausftellung Bramirung und Verlofung verbunden. 
Zu der Ausftellung werden nur raſſeechte geiunde Thiere zugelajjen. 

Programme nebit Anmeldebogen find durh Herrn Wm. Fuchs am Garlöplag und A. Mayr, obere 
Milhelmsftraße, gratis zu beziehen. 

Die Anmeldungen werden mit dem 9. März gefchloffen und finden ſpätere feine Berüdfichti, ung mehr. 
Loſe à 40 4 fürs Stüd find bet Win. Fubs am Carlöplat und U. Mayr, obere Wilhelmsftr., zu haben. 
Miederverfäufer erhalten auf 10 Loſe 1 Freilos. 
Da die Ausitellung borausfihtlih eine reichhaltige und muftergiltige wird, Tadet zu deren Beſuch und 

Beſchickung freundlich ein 4 

Fir den Ausschuß des Vororts 
[404] . Wm. Fuchs, Borftand. 

Die Großhandlung von [405] 

Chs. Bamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: Lori von den blauen Bergen A Par 60 , Port-Linfolnfittihe & Par 50 6. blaß- 
köpfige Buntſittiche à Par 50 6, Singſittiche à Par 20 6, Pennantitttiche a Par 40 M, importirte Wellenſittich⸗ 
männden & 4 46, Graupabageien & 20 A, Diamantfinten & Par 16 44, Schilffinfen & Par 8 AG; 1 großes rothes 
Känguru 600 He (Much.) 1 Niefenfänguru 400 se (Wbdh.). 

_— 406 A. Sstudemanmm, nn 
Berlin, Weinmeifterftraße 14, C. 

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf „Handbuch 
für VBogelliebhaber" und zwar: Brachtfinfenfäfige, PBrachtfinten-Hedfäfige, Käfige für Widnfinfen oder 
Witwenvögel und Webervögel, Käfige fir allerlei Finken, Girlige, Zeifige, Gimpel, Kernbeiger u. a., 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen- und Tangarenfäfige, Heckkäfige für Täubchen, ſowie fiir die Fleinften Papageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Ziwergpapageien, für die größeren auftralifchen Vrachtfittiche, 
Keilſchwanzſittiche und andere Langjcehtwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für Die großen Kurzſchwänze 
oder Sprecher, Amazonen, Granpapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diefe Käfige jind vorräthig und 
werden auch mit jeder gewünſchten Abänderung hergeftellt. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligft Poſt- 
marfe beizulegen. 

HB. E Frühauf, ‚kom 
Vabrif künſtlicher Niftfäften und Niftvorrichtungen in Schleufingen i. Th. 

prämiert mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit filbernen Medaillen anf zahlreichen 
B deutſchen Ausitellungen, 1 { 

empfiehlt Niftfäften für einheimifche Vögel in allen Größen nah Dr. Gloger, au fog. Naturniftkäften mit Rinde 
umfleidet; ferner Niftfäften für Papageien u.a. Stubenvögel nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber" und nach 
Boriehriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrihtung; ſowie Niſtbaͤume, Winterverfandtkäfige u. a. m. 

Nein geiiebte Mehltvürmer 4 50 3 das Pfund Fangapparate für Vögel. 
ohne Berpadung und Porto gibt ab Preisliften bei Freimarke. 4 [403] 
1408] J. Brückner in Suhl. L. Schmidt, Kafſel, Holländ.-Str. 38. 
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Die Samen-Grophandlung von Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt auf allen größeren Ausſtellungen) 

hält jic) zum Bezug aller Futter-Artikel Tür Vögel beftens empfohlen. 
Preiverzeichniffe und Mufter Foftenlos und poftfret. 

Das von Herrn Lehrer Wiegand 1878 in Str. 13 
der „Gefiederten Welt" empfohlene Eierbrot à 1,80 46, für 
Vögel, bringe ich in empfehlende Erinnerung. 

Bei größerer Beitellung ermäßigte Preife. 
Carl Henney 

[411] Hachenburg, Neg.-Bez. Wiesbaden. 

Heinrich Möller’s 
Soologifche Handlung, Hamburg, St. Pauli, 

bat vorräthig und empfiehlt: 
Sprechende und noch nicht ſprechende Graupapageien, 
ebenſo prachtvolle Amazonen und doppelte Gelbköpfe, roth— 
haubige, weißhaubige, Roſa⸗, große und kleine gelbhaubige 
Kakadus; 1 grünwangige Amazone (Chrysotis coceineifrons). 
Graue Kardinäle mit ſchöner rother Haube; Sonnenvögel 
oder Peling-Vtachtigallen; Weite Reisvögel; Japaneſ. 
Mövchen, fait rein weiß; Papagei - Amadinen oder oſt⸗ 
indiſche Nonpareils; in richtigen ausgefärbten Paren. 
Tigerfinken M. bochroth ausgefärbt; Safranfinten, Malabar— 
fafanden, Pflaumenkopfſittiche, Nandayafittiche. Ferner: 
5 Par Lömwenäffchen, 4 Mandrille, 4 Paviane, 6 Boa con- 
strietor, 4 Waſchbären, 2 Rüffelbären u. ſ. w. [412] 

Ein prachtvolles, jehr zahmes Wbch. Gebirgslori 
gebe ich in Tauſch für ein dio. Much. oder kaufe 2 Much. 
Ich ſuche ein gejundes Wbch. Paradisfittich, gebe ab 
ein — ſchönes Wbch. Schönſittich. 

[413] H. Stechmann, Elberfeld. 

Meike Mövchen P. 22 A, gelbe dto. P. 20 A, braune 
dio. P. 10 6, weiße Reisvögel P. 30 A, graue do. P. 
5 46, rothe Kardinäle P. 20 A, graue dio. P. 12 A, 
Mellenfittiche, alte, D. 12 46, dto. junge P. 8 6, Sonnen 
vögel P. 20 6, Jakos Stüd 24 44 empfiehlt 

[414] E. Geupel g. White, 
BZoologifche Handlung, Leipzig. 

Europäische 2 = 

Singvögel, 1415] 
wobei abgehörte vorzügliche Sänger, Salander- 
lerchen a 10 Mark jtet3 AN haben bei 

GOTTLIEB WANER, 
Bogelhandiung, Prag 41/8. 

Ein Jako, kerngeſund, an Wafler gewöhnt, fpricht 
und pfeift vorzüglich, für 150 4, mit ftarfem praftiichem 
Meifingbauer 180 46, eine Amazone, kerngefund, ſpricht 
und fingt, für 100 4, mit Bauer mie oben 130 A, zu 
verfaufen in Glogau bei 

H. Erfurth. [416] 
NB. Bei Abnahme von Beiden etwas billiger. D.D. 

2 Par März: Enten, flugunfähig, ſehr zahm, a. d. 
Hof gewöhnt, & Par 10 einſchließlich Verpadung, od. 
a. gegen d. Drama zu vertaufchen. 

Brut-Eier von reinem Stamm mit dem I. Preis 

a antfche Swergeßüh & 94 apanifche Zwerg- Hühner \ ; er 
ihwarze Bantım . . 9.8 Saal 
bis, weiß u. ir a ei > >) erpactung 

[417]. F. W. Jückel, Spandau. 

Damit dem Gefange meiner Sanarien fein Nachtheil 
geichehe, gebe ich ab: 1 Plattmöndh und 1 Gartengrad- 
müde, beide Vögel find feit dem Herbit vor. 38. in meinem 
Befit und als Sänger vorzüglich; Preis à 8 6, zuſ. 15 AM 

[418] BR. Jasse, Leipzig, Glifenftr. B2BT 

FRE UR 

Nistkästen- Fabrik 
prämirt 1877, 78,79 Frankenthal, Erfurt, 
Halle, Münden, Darmitadt, Magdeburg. ac. 

von Harkleb u. Leibe 
in Oelze im Thüringermald. 

Niftkäften für Fliegenichnäpper, Rothe 
ſchwänzchen, Meilen, Stare, Bachſtelzen, 
2. à Dubend von 5—9 S. für Wellen- 
fittihe und andere Groten von & 16 ab. 

Diefe Niftfäften find mit einem, von 
und erfundenen, jehr haltbaren Delfirnif- 
Anftric befleidet, welcher das Ausjehen 
wie Baumrinde hat. 

— —— wir ganz befonders unfere: 
Natur - Niftkäften 

äußerſt gefällig und naturgetreu hergeitellt. Preis & ee 
30 3 mehr. (41 

Bogelibuß - Vereinen und Händlern bei Sala fne 
Erben Poſten entipredhenden Rabatt. 

i 

Kanarien 
Een erſten Ranges von FW 12 und 15 6, Weibchen 
a 0 8; Vogelbauer, nur gut und fauber gearbeitet, 
in — Größen zu billigen Preifen; blaue und 
Silber- Eul-Mövchen à Par 12 A; blaue Kröpfer a Par 
30 6 (direkter Import); ſchwarze und rothe MWeiffopfs- 
Tümmler & P. 9 46; einen Stamm Spanier-Hühner 1—2 
18 6, verjendet unter Garantie und Nachnahme 

[420] ©. Kastenbein, Clausthal a. 9. 

Habe jett noch abzugeben die feinften Sänger. Gieben- 
bürger David-Sproffer, Tag- wie Nachtſänger, a St. 36 #6, 
Nachtigalen, Tagſänger 20 A, Nachtjänger 24 Ab, deutfche 
Grasmüden a St. 10 A, Schwarzpläfichen a ©t. 6 Ne, 
Haidelerchen, nur feine Sänger, a St. 6 M, Feldlerchen 
a St. 2 4, das ganze Paar 3 A, Schopflerhen a St. 
4 Mb, MWachtelkönig a4 N, Singvroffel im vollen Geſang, 
Wildfang a St. 8 M, Amfeln a ©t. 5 A, ein gelernter 
Star, pfeift den Lauterbach vollitändig, im Prachtgefieder 
18 46, nur Schöne und gutfingende Rothkehlchen a St. 3 6, 
Dompfaffen a St. 3 A, aPar 4 A, Rothe Kreuzichnäbel 
a St. 3 A, eine sahme Elſter 5 A, "Zeifige alM20 4, 
Wboch. 70 3; Grünlinge a St. 1 Ab, Kanarienhähne von 
8 bis 15 HM, Wbch. 1A 50 4, Stare zu 3 46, impor⸗ 
tirte MWellenfittiche a Par 12 6, Zebrafinken a Par 12 M, 
Rothe Kardinäle a Par 18 A, Sonnenvögel a Par 20. 
Sämmtliche Vögel ſchön im Gefieder, nur Primafänger; 
für fihere Hähne und gejundes Kintreffen Garantie. 

Christoph Krasser, Bamberg, Bayern. 
Kalanderlerhen zu 12 A, Steinröthel a 24 A6, ges 

lernte Dompfaffen, 2 Lieder fingend, 40 I [4 21] 

Abzugeben: 1 M&. Singdrofiel 12 M, 1 Mi. 
Schwarzdroſſel I 46, einige Stiglibe, Dompfaffen, Hänfs 
linge, Kreuzjchnäbel, alle 5 vorigem Sahr im Flugbauer 
bei Kanarienweibchen zul. 10 Stüd für 18 Me 

1 Par junge Dachshunde von trefflichen Eltern 15 46 
Behalte letztere auf Wunſch noch einige Zeit geg. Ban 
entſchädigung. Tauſch gegen erotifche Wögel. [422] 

Kathichreiber Withwm, Bretten (Baden). 
2 Sprofier, fehr gute ungar. beiten Schlag, 1 Sahr 

gefangen, à 26 6 abzugeben. (Berpadung ausſchließlich). 
Beftellung frifchgefangener ungar. Siebenbürger Sprofier, 
Steinröthel bis 1. Mai, verfende nur gute, abgehörte 
Vögel, Garantie für Männchen. 42 

Pilſen, Böhmen. Ig. Schmid, Hptm. a. D. 



Nr. 8. 

- * complete Vogelſammlung iſt billigſt zu ver: 
aufen. 
[424] EL. Leiter, 

Klieken⸗Unterhof b. Koswig, Bahnftation. 

6 gelbbte. jap. Mövch. Weibchen, à Std. 7 M, verfft. 
Richard Bauer, Tübingen, Neueftr. C. 11. [425] 

Wegen Einfchränfung der Liebhaberei abzugeben: 
1 Par Zebrafinten, ſchon neniftet, 6 6, einfchl. Ver- 

yadung, 2 M. desgl. & 2 AH Ginige Kanarienw. & 50 4. 
Verſch. Niftkäften f. Prachtfinken à 25 4, f. Wellenfittihe 
& 60 3. Sahrgänge 1877, 78 u. 79 d. gef. Welt à 3 M 
[426] 9. Winzer, Oſtheim in Sachſ.Weimar-Eiſenach. 

[427] Singende Grasmüden & 3 A. und Stiglibe à 1 A 
einjchl. Verpadung, bei Fass, Sm. in Nehden (Wpr). 

„Brehms Chierleben neuſte Auflage, 
komplett und elegant, in von der Verlagshandlung 
gelieferten Deden gebunden, verfauft für 125. —' 
gegen Kaffe, (ein Tauſch) ©. A, Marquier, 
[428] Freiburg i./B. 

2 junge fräftige Singfittichweibchen (Psittacus haema- 
tonotus) je zu 10 46 gibt ab Frau Ingenieur Mezger, 
[429] Zwickau, Sadjen. 

Alpendohlen, um 
jowol Corvus graculus als Corvus pyrrhocorax bin ich) 
erwartend. 

V. W. Schaible, Kleinſüfzen, Württb. 
Abzugeben habe ich noch: 

4 War weiße Störche à 30 Ab, 
1 Par ſchwarze Störche 48 M, 
1 Sungfern-Kranich 120 #, 
4 edle deutiche Hühnerhunde (6 Wochen alt) à 25 M 

Mer fertigt Verſandtkiſten zu Nebhühnereiern? 

Meine in Nr 6. annonzirten Bücher fann noch unter 
Erlaß von 5%/0 abgeben. Ferner verfaufe oder vertaufche 
wie die Annonze in Nr. 6 befagt: Meyer's Lerifon neufte 
Aufl, Statt 130 4 nur 90 AM, Buch der Grfindungen 
Prachtausgabe 6 Bo. fein geb. 6. Aufl., nebft Ergänzungs⸗ 
Band Der Weltverkehr und feine Meittel fein geb. ftatt 
59 MA nur 36 A, Dr. 9. Berghaus, Länder und Völker, 
Tunde 2 Bd. 150 Eolor, Abb. geb. Schon gebraucht ftatt 
30 AM nur 15 M, Brehm gefangene Vögel 2 Bd. geb. 
ftatt 27 46 nur 18 M, Dr. Ruß Handbub für Vogel⸗ 
Laginber I und II jchön geb. ftatt 13 A nur 6 A 

H. Watzke in Venkun i./P. 

Ameiseneier 
Ia fchneetweif und ganz rein Eonfurrenziofe Ware 

1 Liter 90 4. 
Ia Weißwurm 1 Liter SO 3 verjendet gegen 

Kafla oder Nachnahme 3 
GOTTLIEB WANER, 

[432] Vogel- und Samenhandlung, 
Prag 411/1. 

Ein Singſittich-M., gefund u. ſchön, für 126, ver- 
Tau A. Ahlers, 

[433] Hannover, Taubenfeld 6. 

Weiße Sirfe 
fürs Kilo 40 4, Senegal- 60 3, Gold- 36 3, Kanarien« 
Tamen 50 8, Hafergrüge 40 I, Rübfamen 40 43, Mohn 
Tamen 60 4, Mais 20 3, Ameifeneier 3 H. 

Bruch -BReis, 
dem rohen für Kardinäle und javaniſche Vogelarten vor 
zustehen beim Füttern, empfiehlt fürs Kilo AO 

[434] Emil Geupel, Connewitz i. ©. 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. 91 

Aromatie Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zudt und Ernährung von Fafanen, Feld» 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
—— England, Belgien, Holland, Schweden ac. ꝛc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Fafanenzuht wurde 
bei der 1878er Parifer Austellung Herrn Sames Cham— 
berlin zugeiproden. 

Alle Beltellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Nepräfentanten 
für Deutjchland und Defterreich- Ungarn zu machen. — 
Preid:Conrante, Proſpeete gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleih empfehlen die ſich am beiten bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik des Herrn James en . 
berlin. 

Harzer Kanarienvögel 
von 6 Ae an und Harzer Zuchtmeibchen. 
Die beliebten Kuppelbauer in Mahag. 
u. dunfel nur 7 46 50 3; Badezimmer 
mit Baffin, an jed. Bauer anzubringen. 
Natur-Niſtkäſten für Höhlenbrüter, 
auch Taltenartige, en gros, billigite 
Preiſe; Hecdbauer von 1 5043 an 

MN tomie jammtliche Utenfilien f. d. Vögel 
b zu zivilen Preijen bei 

F. Rlippert, 
Bj 9°. Friedrichſtr. 97. 

Für Tenlenliebheher 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer 
Zitterhälse; 

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsig: 
1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und 

Silberfarbene ete., 
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe, 
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt 

abzugeben. 

Theodor Thiel, 
Brombereg. 

Danziger Wolfenftecher! 
‚ „Nur feine Thiere gebe räumungshalber à Par 4 Ms, 

einſchl. Verpadung, ab. 
[438] Fritz Kaulbaeh, Danzig. 

Harzer Kanarienvögel. 
„ DVorzügliche Roller, rein im Gejange, verkaufe wegen 

gäanzlicher Aufgabe des Geſchäfts für 6 und 8 A das Stüd. 
[439] A. Hansche, Spremberg N./L. 

1 Par ſchwarze, 2 Par blaue Chinef. Mövchentauben, 
nicht hochfein, ztehen aber feine Sunge, zuſammen die 3 Pare 
30 6, zu verkaufen . 440 

Handel3-Thiergarten Connewitz-Leipzig 

[437] 
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Gesucht werden 
2 Par Toulouſer Riefengänfe, 1 weiße brutfähtge Schwänin, 
1 Par Schmanengänfe und diverfe Enten und Gänfe jeltener 
Kafen. — Ubzugeben find 3 Pfauhühner (graue). 

Dfferten mit Preis erbittet Rittergut a 
Station Bitterfeld. [44 

Habe — 15 Stück ſtarke aenena gue 
(1879er) & Stüd 3 (442 

Wittenberg. — Strensch, Photograph. 

443 Exoten. 143] 
(Preife in Reichsmark das Par). 

Halsbandfinfen, Aſtrilde, Silberfafänden, N re 
finfen, an 5, Blutſchnabelweber, Keisfinfen 4, 
kleine Elſtern 9, bunte Mövchen 10, ſchwarzk. Nonnen 6, 
Zebrafinfen 3 Napoleonsmeber 1 Ste. %, en Kardinäle, 
Männchen, 11, Par 18, graue Kardinäle P.1 8 
Wellenſittiche 10, Nymfen- und Singſ. 30, ots 55, 
Alerandermännchen Sick. 15, Sonnenvögel 18, garant. 
Much. 12, große Papageien und Kakadus, große Auswahl, 
empfiehlt Emil Geupel, Gonnetwit= Leipzig. 

Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichſtraße 55, 

prämirt mit II. und I. Preiſen verſchiedener Ausſtellungen. 

Niſtkäſten für Stare, Meiſen und alle Arten ein— 
heimiſcher Söhlenbrüter, für Wellenſittiche und an- 
dere Exoten, auch für Edelpapageien. [444] 

Heckkäfige mit Niſtkäſten für Wellenſittiche. 

Vorzügliche Harzer Hohl-, Klingel- ꝛc. Roller mit 
tiefer Knarre und Flöten (Stamm Bergmann), à 15 und 
20 46, verjendet 

[445] R. Hahm, Wiesbaden, Sahnftr. 15. 

1alıta 446 Specialität. = 
Bruteier von meinen importirten edlen franz. 

Hühnerrafjen, als: Houdans, Creve-Coeur, La Fleche, 
10 Stüd für 4 46 einſchl. jorgfältiger Werpadung, und 
Bitte Beftellungen möglichit bald aufzugeben, damit recht 
frifche Eier geliefert werden können. 

Diepholz. Carl Plincke. 

Die feiniten Ameiſeneier, 1 Liter Primaſorte 
90 Pf. 1 Liter Secundaſorte 75 Pf. 

Weißwürmer a Liter SO Pf. J 
Beene die älteſte Vogelfutterhandlung in Prag. 

[447] V. Petzold, Bergmannsgaſſe 394. I. 

Weißwurm 
A. Rossow, 

Berlin, Mantenffeliteafe 29. 

Für Vogelliebhaber. 

DE Patent:Schwingftöce mit Feder, jehr hübſch und 
Se praftiich, erjeben dem Vogel den natürlichen Baum- 
SEP zweig, fürs Stück 1A Milchglad - Badewannen, 
DEE auch zu Weichfuttergefäßen zu benuten, ſehr hübſch, 
DE fürs Stück 75 43. Patent-Futter- u. Saufgejchirre 
DEE aus ftarkem Glas, jehr ſparſam u. praft., Par 1 
Alle 3 Artikel zu. verjende franfo für 3,50 M& (Voftanweil.). 

[449] Hermann Wilde, Můhlhaufen (Thüring.). 

empfiehlt 

[448] 

Nr. 8. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig [450] 

10, — 10. 

Vogelfutter ı u "Futterartikel, 
Ütenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, 

fowie alle einjchläglichen Bücher und Schriften. 
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. 

Medaille, filbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, 
Ehrendiplomen ıc.) 

Seit Anfang dieſes Jahres widme ih mich US⸗ 

ſchließlich dieſem Spezialgeſchäft, und bin 
dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter 
Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Sämereien, 
manchen Artikel billiger als bisher abzugeben! 

Preisberzeichniſſe poſt- u. koſtenfrei. 

60 Stück Harzer Kanarien-Weibchen, 
a Züchtung, guter Stamm, .a Stüd 75 4, hat ab- 
zugeben 

Querfurt. Karl Lude. 
Gleichzeitig empfehle 36 Stüd gebrauchte Andrend: 

berger Niftkäftchen a Stud 20 4. [451] 

Amazone od. Jako, fingerzahm und fprechend, wird zu 
kaufen geſucht. Offerte mit Preisangabe an ©. v. Per- 
lashof, Dresden, Rofenftr. 47 I. erbeten. [452] 

Suche fofort zu Faufen: [453] 
1 Mãnnchen Trompeter⸗ oder Schwanengans. 

Jever (Oldenburg). Aug. Solaro, Maler. 

3 Stück rothföpfige Anfeparables - Weibchen ſowie ein 
rothrüdiger Arara werden gegen andere Groten als Wellens 
fittiche ꝛc. 2c. vertaufcht oder verfauft. Anfragen poſt⸗ 
lagernd A. 100 Meiningen. [454] 

36 bis 40 Stück Wellen-Papageten, im Sabre 1879 
gezogen, «Par 10 46, habe ich abzugeben, desgleichen einen 
guten Heckkäfig für Kanarien zu 10 46. Poftverjandt gegen 
Jtachnahme. 

Snipeftor Cause, 
[455] Königslutter bei Braunfhweig. 

Brehms Thierleben, 
neuelte Auflage, wird eompfet zu kaufen geſucht. Off. u. 
D. Nr. 345 an d. Gente.-Ann.Erp. v. & L. Daube 
« Co. Frankfurt a. M. erb. [456] 

— Zuchtweibchen von edlem Stumm & 2 A bei 
[457] R. Hahn, Wiesbaden, Sahnftr. 15. 

Hochfeine Kanarien, 
Vorjhläger, vom Stamm Morichs, Sorge, Schlöſſer 
Schier, Hüttenmann, in Andreasberg, habe noch 20 Stüd 
Vorrath im Preile von 20 M an 

[458] Emil Geupel, Connewitz i./S. 

Verzinkte Een Dh. »Geflechte 
zu Dolieren für Vögel 19mm 2. 

* Faſanen 322mm 1, an Pe Dat. 
r Hühner 40mm — „ 

ſowie zu Beenden an Benftern, — ꝛe. 
fertigt die 

Drahtgitterfabrik von Franz Gloger, 
59] Schwedt a, d. Oder, 



Zeitſchrift Für Vogelliebha 
Beſtellungen durch jede Buch- 

handlung ſowie Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. 

er, dichter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 

4 I & 3 z & Ss 

3 En; Re > 

Händler, 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Betellungen in der Erpedition 
und Nedaktion entgegengenomment, 

Ar. 9. 

Inhalt: 
Ueber Meerzeifige (Fringilla — Aegiothus — linaria, z.), 

nordiſche Meerzeifige (F. — A. — canescens, qza,, Zeifige (F. 
— Ghrysomitris — spinus, 2.) und Gimpel (Pyrrhula 
vulgaris, Zr.) im Käfige und deren Zucht. — 

Rune monspaberiäit des Vereins. für Geflügelzucht in München 
ür 1879. — 

Meine lieben Vögel (Bortfegung). — 
Zum Roftverfandt lebender Vögel. — 
Die diesjährige Srühjabrs-Thierverfteigerung der Societe Royale de 

Zoologie in Antwerpen. — 
Zur Fütterung der MWurmbögel. — 
Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen umd Auskunft. — 3 
Aus den Vereinen: „Chpria“ in Berlin; Dehringen; Königsberg ; 

Breiberg i./©.; Soeſt; Ludwigsburg; Elberfeld; Wien. — 
Mancherlei. — 
Briefwechſel. — 
Anzeigen, — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Meber Meerzeifige (Fringilla — Aegiothus — 
linaria, L.), nordifche Meerzeifige (F. — A. 
— canescens, @ld.), Beifige (F. — Chrysomitris 
— spinus, 7.) und Gimpel (Pyrrhula vulgaris, 

Br.) im Käfige und deren Zucht. 
Bon Dr. Sedlitfy in Salzburg. 

Bor zwei Jahren erftand ich von Herren Zivfa 
in Troppau ein Pärchen nordiſcher Meer- 
zeilige, Grauleinfinfen, melde nah Holböll 
nicht unter dem 69. Grad nördlider Breite 
brüten und nur in sehr Falten Wintern bis in 
das nördlihe Deutjchland herabfommen. Gleich— 
zeitig empfing ic) aus einer hiefigen Voliere ein 
Meibehen der einheimischen Meerzeifige (Birken- 
zeifig, Lein- und Flachsfink, Mäufe- und Todten- 
vogel, Berg=, Flachs- und Nejjeßeifig, Karminhänfling, 

Berlin, den 26. Februar 1880. IX. Iahrgang. 

Heiner Rothkopf, Plättle und Nothplättle, Grafel, . 
Schwarzbärthen, Zitieherling, Zwitiherling u. ſ. f.), 
zu welchem ich durch die Güte des hiefigen Nealfchul- 
Profeſſors Lukas ein gleichartiges Männchen gejellen 
konnte. Die nordiſchen Vögel waren noch im volliten 
Farbenſchmuck ihres freiheitlichen Gefievers, leuchtend 
karminroth angehaucht, während die Leinfinken leider 
Ihon ihr einförmiges Trauergewand der Gefangen- 
Ichaft angelegt hatten. Die zwei Ware Meerzeifige 
gab ich in einen Käfig (83 cm ho, 46 em tief 
und 66 em lang), in welchem fich bereits eine äußerft 
luſtige, beitere, aber ebenſo „gemifchte“ Geſellſchaft 
befand, nämlich zwei Pärchen Zeifige, zwei Par 
Stiglige, ein Par Gimpel, drei Aſtrilde, zwei Bar 
Tigerfinfen, vier Par Kanarien. Der Käfig, der 
jelbtverftändlich ſtets jehr rein gehalten, täglich mit 
friſchem, trodnem und mit grob geriebner Sepia 
vermiſchtem Sand verjorgt wird, ift im Winter wie 
im Sommer innen reichlich mit Tannenreifig bejtedt, 
hat als Sprunghößer natürliche Buchen - oder 
Eichenzweige und verfchiedene Badenäpfe. Die Vögel 
befommen mit ängftliher Genauigkeit nur ihr 
naturgemäßes Futter; jpäter darüber das Nähere. 
Sobald nun der Frühling joweit vorgeſchritten (Mai, 
Juni), daß man ficher ſtets auf frische Ameifeneier 
rechnen kann, hänge ich fo viele Stroh-Neftkörbchen 
in den Käfig, als Pärchen vorhanden. Die Körbchen 
füttre ich mit trodnem Waldgras aus und dann 
reihe ih — an mehreren Stellen durchs Gitter des 
Käfigs gezogen — Sadfäden, Charpie, langes frifches, 
jowie getrocnetes MWaldgras, ein wenig Baumwolle, 
weiche Strohhalme und endlich ſehr viele neue, reine, 
feine Borften. 
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Kaum ift der Käfig in dieſen der Göttin 
Aphrodite geweihten Hain umgewandelt, jo beginnt 
allerwege reges, herziges, inniges Getriebe! Nach 
einigen oberflächlichen Gezänken hat fich jedes Pärchen 
fein Neft erforen und fängt an, nur für fich zu 
leben und zu mweben, unbefümmert um die ganze 
übrige Welt und Umgebung. Die häusliche Sorge 
und mit ihr die Arbeit, Müh' und Plage nimmt 
ihren Anfang. Jedes Vvbgelchen trägt Niſtſtoffe im 
Schnabel und baut und webt aus Leibeskräften. Es 
herrſcht im Käfig ein leiſes Geflüſter, ein gegenſeitiges 
Zurufen, Ermuntern — wie bei uns Menſchen im ver: 
größerten Maßftabe, wenn wir Wichtiges beginnen — 
und baldigft ftehen die Wohnungen der Kleinen fertig. 

Natürlih war ic) damals ganz bejonders auf 
die Meerzeifige beider Arten aufmerkſam und ge= 
fpannt, ob fie wol aud die ihnen gebotene Nift 
Gelegenheit benugen würden, da ich nirgends über 
deren Zucht in der Gefangenschaft gelejen hatte und 
mir auch heute noch nichts darüber befannt geworden 
it. Zu meiner bejondern großen Freude waren 
beide Arten unter den erften, welche fi mit dem 
Neftbau eifrig und erfolgreich zu ſchaffen machten, 
ohne dabei beſonders aufgeregt oder gar zänkiſch 
zu jein, was übrigens auch bei den anderen Be— 
mwohnern nicht der Fall war. 

Das einheimiihe Meerzeiſigweibchen trug eifrig 
jehr viel Borften und friihes Waldgras ein, welches 
recht liederlich und locker ins Körbchen gelegt wurde, 
darauf fam ehr fein zerfaferte and verarbeitete Baum 
wolle und zum Schluſſe oben an den Rand ein 
wenig Fußgras. Das Männchen betheiligte ſich gar 
nicht an der Arbeit, hielt aber vor dem Neftbau 

ftrengfte Wacht und trieb jeden Vogel in die Weite, 
welcher fich der gewählten Brutftelle näherte. Während 
der Herftellung des Neſts fand die Parung ſehr häufig 
ftatt, und kaum war das Neit fertig, jo wurde auch 
ſchon das erſte Ei gelegt, dem in den nächſten folgenden 
4 Tagen je ein meitres folgte, ſodaß das Gelege 
im ganzen aus 5 Ciern bejtand, wovon immer (e3 
fanden in einem Sahre 2 Bruten ftatt) innerhalb 12 
Tagen 4 Zunge ausihlüpften. Diejelben kamen mit 
faſt ſchwarzem Neftflaum und ebenfolchem Schnabel zur 

elt und waren an Größe den ungen unferer ges 
wöhnlichen Zeifige gleich, obwol Die ausgewachſenen 
Dieerzeifige befanntlih viel größer find, als jene. 
Die Jungen wurden von beiden Eltern mit ganz 
ungewöhnlicher, kaum glaublicher Liebe und Sorgfalt 
behandelt und ausschließlich mit Ameifeneiern und Fuß: 
gras gefüttert. Es gewährt dabei befonders das Männz 
hen einen reizenden, lieblichen Anblid! Er, der fid) 
bisher nie beſonders hervorgethan, außer daß er das 
Weibchen fleißig gefüttert, fo lange e3 die Eier be= 
brütet, fteht nun faft immerfort am Nefte und 
plaubert leife zwitſchernd fortwährend mit ſeinem 
geliebten Weibchen. Die Unterhaltung dauerte oft 
10 Minuten und wurde einerjeits nur dadurch unter- 
brochen, daß er fein Weibchen häufig fütterte, andrer= 
jeits dadurch, daß letztres ſich vorſichtig von den 
Jungen erhob, gleichſam als wollte es dem Männchen 
dieſelben zeigen, und hierauf folgte dann unter em— 
ſigem erneuertem Gezwitſcher eine kurze vereinte, ſeelen⸗ 
vergnügte Betrachtung der Kleinen. Während darauf 
das Weibchen die hungrigen Schreihälſe emſig fütterte, 
ſchaute das Männchen äußerſt behaglich und zufrieden 
mit vor dem Neſthaumit ſich, feiner Leiſtung und Umgebung dem Weibchen feiner Zeiftung und Umgebung dem Weibchen 

Heunter Jahresbericht des Dereins für Geflügel- 
zucht in Münden für 1879*). 

Das — Jahr iſt, wie wir bei den erzielten 
ſchönen Ergebniſſen mit Befriedigung geſtehen dürfen, der 
ie Entwidlung unfres Deecin: günftig geweſen. Aus 
Zleinem, beſcheidnem Anfange i. 3. 1870 bat fich berfelbe, 
ohne bejondere Hilfsmittel und ohne Vermögen, aber ger 
tragen von den Sympathien der ftädtijchen, wie auch theil- 
weije der Jändlichen Bevölkerung, jodann insbefondre infolge 
warmer und reger Antheilnahme feitend der Mitglieder 
unferes königl. Haufes und infolge fürderlicher Unter- 
ftügung jeitens der k. Staatsregierung und ſonſtiger 
k. Behörden, auf ſichrer Grundlage emporgefhmwungen zu 
einem feitgegliederten und einflußreihen Drgane auf dem 
Gebiete der Landwirthſchaft, des Vogelſchutzes und der 
Bogelliebhaberet, ſowie endlich des geſellſchaftlichen Xebens. 

Die Vorſtandſchaft, welche für das Sahr 1879 berufen 
war, die Geichäfte des Vereins zu leiten, beitand aus den 
Herren: Sg. Friedrich, Privatier, als I. —— 
S. Seybold, Privatier, als II. Vorſteher, J. Heſch 
Sekretär, als "Shriftführer, Dtto Heinze, Maler, ale 
Kaflenführer, 3 a Mepgermeiiter, als Material. 
Bermwalter, 3. M. ler, DE: als Bei⸗ 
fiter, So]. — — ——— Simhart, 
Kaufmann, und Ludwig Lenbach Hofuhrmacher, als 

— *) Sch Bitte bie geehrten Leſer, zu beachten, daß ich den Schluß des 
Yetitan „zum Vogelſchutz“ (betreffend die Amſel und die Profefioren) vorläufig 
auffchießen muß, einerjeitS weil von verſchiedenen Geiten noch Yeußerungen 
eingegangen, und andrerjeitd weil ich eine bejondre Schrift über die Ange- 
Iegenheit von Dr. Baldamus angefündigt finde, welche ich ERS fennen 
lernen will, um auf fie entiprechend eingehen zu fünnen, r. K. R. 

— Die hauptfachlichſten Geſchäfte wurden in 
1 Generalverſammlung, 14 Vorſtandſchafteſitzungen und 
9 Monatsverſammlungen erledigt. Sn den eriten Vor— 
ſtandſchaftsſitzungen des Jahres wurden die auf bie 
I). internationale Geflügelausſtellung, welche in den Tagen 
vom 16.—19. März abgehalten worden, bezüglichen 2 
berathungen gepflogen und einfhlägige Beſchlüſſe gefaßt. 
Die Ausitellung jelbft fand diesmal, da der Ölaspalaft & 
um dieje Sahreszeit als zu kalt erwies, in den heizbaren 
Räumen des mittleren Shrannenpavillond ftatt, welche zu 
diefem Zmwede vom biefign Magiſtrat in  bereit« 
mwilligfter Weife hergegeben wurden. Die hohe Protektorin 
des Vereins, Prinzeſſin Maria Therefia von Bayern, hatte 
einen Ehrenpreis und das k. Statsminiſterium ded — 
Abtheilung für — Gewerbe und Handel, d 
Betrag von 200 Mark für Verleihung von —— 
bei der use zur Verfügung geitellt. Die Be- 
theiligung an der Ausftellung war eine jehr große, ebenſo 
der Bejuc, und das finanzielle Crgebuit derſelben äußerſt 
günſtig. Sn den 4 ee eſuchten bie Aus« 
ftellung 12,210 Erwachſene und 3 Kinder, mithin im 
ganzen 14, 973 Derimun, ſodaß an SEEN eine Ginnahme 
von 5436 M 0 3 erzielt wurde. Mit Cinrechnung 
dieſes ee dann de8 Grlöjes aus verfauften 
Geflügel u. f. w. bezifferten fi die Gefammteinnahmen 
auf 25,722 M 45 5, wogegen die Gejammtausgaben 
23,605 A —* 3 betrugen: ed verblieb ſonach ein Bar- 
Ueberfeuß von 2116 M 59 3 und dag neuangejchaffte 
Bet ie Merthe von 1453 4 51 4, in Summa 
3570 

Der Verkehr mit den, Iandwirthichaftlichen Vereinen 
und den Geflügelzüchtervereinen Bayerns war ein lebhafter 
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zu und wartete mit Geduld, bis die Gattin auch ihm 
geftattete, daß er jedem Jungen ein klein wenig in 
den Kropf ftopfe, was cr — offenbar feine geringe 
Uebung und männliche Unzartheit fühlend — jo ängſt— 
ih und behutfam vollbrachte, daß e3 Fomijch und 
zugleich herzig zuzufehen war. Damit ift nun das 
Liebesgeplauder und Gekoſe zu Ende, und von neuem 
beginnt jedes feiner Pflicht nachzugehen. Das Weibchen 
feßt fih nad der üblihen Reinigung der Jungen 
forgiam über diefelben, während das Männchen das 
Futter auffuht, um neu eintretenden Bedarf dem 
Weibchen bringen zu können, denn diejes geht nur 
einmal des Tags ganz furze Zeit vom Neft fort, 
um die nöthigfte Lüftung und Neinigung vorzus 
nehmen und feine Glieder ein wenig zu ftreden. Es 
frißt dabei nur ganz wenig, wird aljo ſammt den 
ungen völlig vom Männchen mit Futter verjorgt. 
Während das Weibchen fich vom Nefte entfernt, fteht 
das Männchen in gebücter Haltung über den Jungen 
und ruft öfters ängſtlich. 

(Fortſetzung folgt). 

Meine lieben Bögel. 
Bon Sidonie Baronin Shledta. 

(Fortſetzung). 

Verwandte ſchenkten mir als Erſatz für ihn eine 
ſchöne große gemeine Amazone (Psittacus aestivus, 
L.). Schon als ich mit diefem Papagei auf der Hand 
ins Zimmer zu Zora trat, ftieß fie ein Jubelgejchrei 
aus und biß zugleich nad) mir jo heftig, daß das 
Blut vom Kinn floß. Sie war von jeinem Käfig 
nicht fortzubringen und jeßte fich förmlich zur Wehr, 

wenn man fie zwingen wollte. Giferfüchtig behütet 
fie ihn und überwacht mit forgender Liebe alles, 
was ihn betrifft. Kofo, die gemeine Amazone, it 
ſehr gutmüthig; anfängliches Beißen hat fie ebenjo 
wie beftiges Schreien abgelegt, auch Hat fie von 
Lora ganz ohne mein Zuthun ſprechen gelernt, nicht 
mit der Lieblichfeit von Lora's Ton, aber ſehr deutlich. 
Das ift ein Nufen: Lora, Koko, bald herriih oder 
fojend, bald zärtlich Lodend. Sie Frauen einander 
das Gefieder, Lora füttert Koko, ftraft ihn auch, 
wenn fie mich unzufrieden oder zürnend fieht; daß 
aber ich ihn maßregle, will fie nie dulden und wird 
fehr zornig, fträubt alle Federn und fliegt mir auf 
den Kopf. Es ift oft nöthig Koko zu fchelten, 
denn er ift übermüthig und erfinderifch im Schabernaf. 
Zora kann man halbe Tage lang fi ſelbſt über: 
laffen; fie wird im Zimmer bei meinen Blumen 
nie Schaden thun; Koko hat, mır eine Viertelftunde 
aus dem Käfig, fiher ſchon irgendwo Schnabeljpuren 
hinterlaffen. Er ift immer auf der Suche nad) Be— 
ſchäftigung. Vergnügen bereitet es, zu beobachten, 
wie fi die Vögel zurufen und zugleich nach einem 
beftimmten Ziele abfliegen; fie verjtehen ſich über: 
haupt prächtig. Will ich Koko wegen irgend einer Un- 
that mit Käfigarreft ftrafen, jo ruft Zora ihm etwas zu, 
was „fahr ab“ bedeuten mag, und zwar immer wieder, 
ſodaß e3 mir Schwer wird, ihn zu befommen, worüber 
ich troß meines Aergers lachen muß. Sie halten 
oft lange Urwaldsgeipräche und mengen die gelernten 
Worte ein, nicken ſich zu, beugen die Köpfe, bewegen 
fie heftig hin und her wie recht eifrig ftreitende 
Menschen. Wenn fie im Käfig anfangen, ſich aus 
der Waſſerſchale zu bejprigen, jo ſetze ich fie zu 

und brachte feine gute Wirkung. Zum Volksfeſte in Linz, 
an welchem ſich zum eritenmale die Geflügelzüchtervereine 
von Deiterreih und Ungarn mit einer Ausftelung von 
Nuße und Ziergeflügel, Sing. und Schmudvögeln be- 
theiligt hatten, war von der Vereinsvorſtandſchaft auf An— 
ſuchen des Gemeinderaths von Linz ein Abgefandter und zwar 
in x Perſon des I. Borftands als Preisrichter abgeordnet 
worden. 

‚Die jeitens der Vorſtandſchaft beim F. Statsmini- 
fterium des Innern, Abtheilung für Landmwirthichaft, 
Gewerbe und Handel, angeregte zwanglofe organiiche Ver- 
bindung mit den bayerijchen Geflügelsüchtervereinen und 
bjl. die vermittelnde Vertretung der hieraus fich ergeben- 
den gemeinjamen Wünſche und Anträge in wichtigen 
Sragen über Geflügelzucht höhern Drts fand bei genanntem 
?. Statsminiſterium beifällige Aufnahme, und die dies— 
bezüglihen Verhandlungen find ſoweit geviehen, daß die 
Sache als georonet erſcheint. 

Die „Süddeutſchen Blätter für Geflügelzucht“ unter 
der Redaktion des Herrn Profefior Trefz find im ver« 
gangnen Jahre auf eine Auflage von 1350 Gremplaren 
geftiegen, auch wurden diefelben vom k. Statöminifterium 
des Innern als Fachzeitung den bayriſchen Geflügel- 
züchtervereinen empfohlen. Zur Verbreitung der jo finn 
reichen und gemüthanregenden, vom k. Statsanwalt 
Herrn Franz Bonn hergeftellten, preisgefrönten Thier- 
ſchutztafeln bat die Vorftandihaft 12 Erpl. angefauft und 
diejelben beim biefigen Stadtmagiftrate zur Vertheilung 
an Schulen und Waifenhaus überjandt. 

Bejondre Erwähnung verdienen nod die Geflügelhof- 
Rundſchauen, in dert. Fafanerie Mooſach, auf den Geflügel- 
böfen der Herren Thierry in Nymphenburg, Grünwald 

in Neuhaufen, Kröber und Kampferfed in Münden, 
Direltor Müller in Xivoli, jowie des Herrn Guts— 
beſitzess Wich in Altenburg. Die Betheiligung der 
Dereinsmitglieder an dieſen, jehr viel Schönes, Belehren- 
IE Ba Unterhaltendes bietenden Rundſchauen war eine 

arke. 
Die Monatsverſammlungen erfreuten ſich durchgehends 

einer ſo zahlreichen Betheiligung, daß nunmehr zu dieſem 
Zwecke der Konzertſal im engliſchen Kaffe benutzt wird, 
wozu die bei denſelben gehaltenen gediegenen Vorträge 
wefentlich beigetragen haben. Das lebhafte Intereſſe, 
welches dem Vereine bei feinen geſchäftlichen Unternehmun⸗— 
gen entgegengebradht wurde, machte ſich ebenfo auch in« 
binfiht auf deffen gejellibaftlihe Unternehmungen geltend, 
wie 5. B. bei der Chriftbaumfeier in Kild Koloffeum, 
wo über 3000 Perionen — Mitglieder mit ihren Familien 
und Freunden — fämmtliche Räumlichkeiten und zwar fait 
zum Erdrücken füllten. Ein weitrer Beweis für das zu« 
nehmende Sntereffe an unſerm DBerein ift das ftete 
Machen deilelben. Im abgelaufnen Sabre find 27 Mit— 
glieder theils duch Tod, theils durch Wohnungswechſel und aus 
fonſtigen Gründen ausgetreten, dagegen 120 Neuaufnahmen 
erfolgt, ſodaß die wirkliche Mitgliederzahl von 358 auf 
461 geitiegen ift. Außerdem zählt der Verein 2 Ehren— 
und 5 forrefpondirende Mitglieder. Gleichfalls günitig iſt 
die Sahresrechnung und der Vermögens-Abſchluß, welcher 
einen Dermögensftand von Galdovortrag 44 152,21, 
Reſervefond in Pfandbriefen 44 6000, Courbwerth 4 5900, 
und Snventar, Bibliothef, Medaillen u. a. 44 9436,39, 
zufammen 44 15 488,30 ergeben. SEE: 
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meinen Blumen und befprühe fie mit einem großen 
Nafraichiffeur, der Durch einen Blafebalg bewegt 
wird. Da werden die Flügel gelüftet, da werden 
Laute de3 Behagens ausgeftoßen, und ich freue mich 
der Liebenswürdigfeit meiner Vögel, die Feine Blume 
ſchädigen, obwol fie dicht daran fiten. Sn feinem 
tadellofen Gefieder hatte mein Kofo drei ihn ent- 
ftellende gelbe Federn, al3 ich ihn erhielt. Bis auf 
eine letzte hat er fie nach zweimaliger Maufer ver- 
loren. SHoffentlih verſchwindet auch dieſe. Die 
gelben Federn waren ihm offenbar quälend, denn 
er zeigte ſich ftets an diefem Flügel ſehr empfindlich 
und jchrie laut auf, wenn man daran fan. Gr 
ftieß fi übrigens die entitellenden Federn meift 
unveif ab, jodaß fie heftig bluteten, worauf er ftets 
einige Stunden recht traurig wurde, der fonft immer 
plappernde Gefelle, deſſen friiches ‚ha ha ha‘ oft fo 
kräftig tft, daß e3 mich herzlich mitlachen macht. 
Wenn ich ‚ha ha ha“ rufe, um beide Vögel dazu zu 
ermuntern, jo lacht Lora immer, oft auch beide 
gleich mit. Spiele ich morgens Klavier, fo fingen 
fait alle meine Vögel. Meine Amazonen unterhalten 
mich dabei fehr, fie fingen beide förmlich. Koko 
tiefer, Zora hoch, und immer richtig zieht fie ihre 
Töne lang und iſt ganz von ihrer Kunft begeiftert. 
Koko fingt falſch, aber es ift entſchiednes Singen. 
Sch befige leider Feine Vogelftube, aber am Fenfter 
befinden ſich Kletterſtangen mit immer möglichſt 
friſchem Fichtenreis, eine Stange für die Amazonen, 
die faſt bis zur Dede reicht, auf welcher fie ſitzen 
und hin= und herfliegen können. Kürzere Ständer 
für die Fleineren Papageien ftehen umber, und alle 
fennen genau ihr Eigenthum und wiffen es wenn 
nöthig zu vertheidigen. Peinliche Neinlichfeit, Er- 
füllung jedes thunlihen Wunſches, Behütung vor 
wechſelnder Temperatur (ich heize ſchon fehr früh im 
Herbit und jehr lange ins Frühjahr hinein, damit die 
Zimmer ſich möglichſt gleich bleiben und gut gelüftet 
werden können), dies kann ich ihnen bieten. Auch 
halte ich ftveng ihre Tageseintheilung und Fütterungs- 
wie Schhlafitunden. Und meine Vögel find damit 
zufrieden und fühlen fich dankbar und ſichtlich wohl 
dabei. Sie mahnen mich auch, wenn ich etwas 
vergeſſe; Lora kennt Die Lade mit dem Zwie— 
bad und fliegt, mich anfehend, auf diejelbe, wenn 
er nicht zur Stunde da ift, ebenjo mein Weib: 
hen vojenbrüftiger Aleranderfittih, welches ſeine 
Birne begehrt, wenn diejelbe noch nicht gejchnitten. 
Faſt alle meine Papageien lieben Fichtene und 
Zannenzapfen, bejonders aber den Samen der 
legteren. Ih füttre fie daher mit Fichtenfamen, 
außerdem mit Hanf, Mais und über Nacht in 
Wafjer gemeichter Zirbelkiefer, da dadurch der Ge: 
ſchmack viel frifcher hervortritt. Wenn Lora zu 
Tiſch darf, um ihr Zuträgliches mitzufpeifen, jo ſucht 
fie jedesmal das Salzfaß auf und ftedt, bevor fie 
einen Biſſen nimmt, das jchwarze Züngelchen ins 
Calz, auch bei Kompot oder Süßem ift dies der Fall, 
ſodaß ich oft über die Zufammenftellung erflaunt bin. 

Den gefochten Mais frißt fie übrigens nur Teicht 
gefalzen. Werden die Vögel des Abends in warme, 
diht um den Käfig ſchließende Mäntel gehüllt, fo 
geben fie Zeichen wahrer Befriedigung. Wer fie recht 
liebt, verfteht fie genau. Lora bejonders liebt es 
jehr, gelobt zu werden, und ihre Augen werden roth 
wie Koralle, wenn ich fie mit Schmeichelnamen koſe. 
Ic kann nicht jagen, welchen Troſt mir diefer ge 
liebte Vogel bot, als ich die ſchwerſte Leidens und 
Prüfungszeit meines Lebens tragen mußte. Wo 

| fein Menfchenwort die Macht hatte, mir Linderung 
zu bieten, war es die Fürforge für meine gefiederten 
Freunde, die mich wieder ans Leben band. Sch 
babe oft die Thränen zurüdgedrängt, weil fie davon 
beängftigt wurden, bejonders Zora mich erſchreckt 
anſah und fich Doch an mich ſchmiegte. Als eine 
Dame vor einiger Zeit im Scherze laut meinte, 
weil fie nicht zu ihr auf den Finger wollte, horchte 
fie ängſtlich auf, flog jogleih auf ihre Schulter und 
ließ ihr Befremden dur) Geberde und lautes Brr 
erkennen. Ich erfah, daß fie den oft gehörten Ton 
nad) langer Zeit noch genau kannte. Kommt die Zeit, 
daß fie (um 4 Uhr nahmittags und morgens) ihren 
in Waller getauchten Zwiebad erhalten, jo rufen fie: 
„Ditte, wo ift denn der Kaffe?” Als ich meine 
Lieblinge vier Wochen bei einer Dienerin lafjen 
mußte und ſpät abends anfam, erkannte mid) Zora, 
troß allen Wunſches, fie nicht zu ftören und troß 
der dichten Umhüllung ihres Hauſes, augenblicklich; 
fie jehrie laut auf, tobte im Käfig umher, ſodaß ich 
öffnen und fie herauslaffen mußte. Sie ftürzte fi 
auf meine Schulter, zeterte, wie ich fie nie früher 
oder jpäter ſchreien gehört, ſchlug mit dem Schnabel 
nad mir, kurz benahm ſich wie ein vor Freude 
tolles Gejhöpf. Ih war es, ehrlich gejagt, nicht 
weniger und füßte meinen Liebling, bis wir beide 
fatt davon waren. Ich hatte mich ſehr ungern von 
ihr geſchieden, mir täglih Nachricht geben laſſen, 
und nur auf Herrn Hof-Sekretär Schmalz' Rath, fie 
aus ihren gewohnten Verhältniſſen nicht zu entfernen, 
vermochte ich mich von ihr zu trennen. 

(Schluß folgt). 

Zum Poftverfandt lebender Bögel. 
Die „Deutihe Verkehrs Zeitung“ erhielt fol- 

gende Zufhrift: Schon vor längerer Zeit bemühten 
ſich verſchiedene Kundige und Liebhaber der Vogel— 
welt, die Poſtverwaltung zu vermögen, daß die Sen— 
dungen mit lebenden Vögeln beſonders ſorgſam be— 
handelt würden, daß ſie vor anderen Sendungen 
einen Vorzug genöſſen und mit den ſchnellſten Poſt— 
gelegenheiten befördert würden. Die Poſtverwaltung 
verhielt ſich jedoch dieſem Geſuche gegenüber ab— 
lehnend. Es iſt nun durch die letzte Nummer des 
Amtsblatts der D. R.-P.-V. eine Verfügung 
des Generalpoſtamts an die Poſtanſtalten ergangen, 
wonach Sendungen mit Fiſchlaich eine beſonders 
ſorgſame Behandlung, auch denſelben die möglichſt 
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ſchnelle Beförderung durch Kurierzüge 2c. zutheil werden 
foll, wenn dies von dem Abfender bejonders verlangt 
und dafür eine Gebühr von einer Mark gezahlt 
worden it. Diefer Augenblid ſcheint mir günftig, 
für die Vogelfendungen ein Wort der Fürbitte ein- 
zulegen. Das Generalpoftamt ift grundjäglich nicht 
mehr gegen eine Bevorzugung einzelner Sendungen, 
und nah meiner unmaßgeblihen Anficht follte doch 
aus Rückſichten der Menichlichfeit allein ſchon den 
lieblichen befiederten Gejchöpfen und Fleinen Säuge— 
thieren daſſelbe Recht zutheil werden, wie den em— 
bryonishen Fiſchen. Sollte diejelbe VBergünftigung, 
wie fie den Sendungen mit Filhlaich verfuchsweife 
zutheil wird, auch auf Sendungen mit lebenden Vögeln 
und Heinen Säugethieren ausgedehnt werben, To 
würde der Poftverwaltung dadurch Feine erhebliche 
Laft, aber den Verſendern ein bedeutender Nuten 
erwachfen. Die Mehrgebühr würden fie gewiß gern 
zahlen. Sch habe viele Vögel verfandt und empfangen 
und weiß, wie oft durch die lange Dauer des Trans— 
port3 denjelben Mangel und Entbehrung erwuchſen, 
die ihnen auch zumeilen tödtlich wurden. Es bleibt 
beifpielsweife eine Vogelſendung von hier nad) Berlin 
48 Stunden und länger unterwegs, fie wird mit 
einer Unzahl anderer Sendungen verladen, es kann 
dabei feine bejondre Sorgfalt auf fol’ Stück ver: 
wandt werden — oft wird es als Vogeljendung 
überhaupt nicht erfannt —, das Waſſer wird im 
Käfige, wenn er auch noch jo vortheilhaft eingerichtet 
ift, verichüttet, der Vogel leidet Mangel und erfältet 
fih in dem naffen Behälter 20. Würde das Packet 
mit den Kurierzügen befördert, jo erreichte e3 feinen 
Beitimmungsort in 20 Stunden und könnte ſorgſam 
behandelt werden, da doch nur wenige Stüde zur 
Beförderung vorliegen würden. Sch denke mir die 
Sade jo: E3 wird den Abjendern überlaſſen, ob fie 
die Sendung mit Kurierzügen oder auf gewöhnliche 
Weiſe befördern laſſen wollen (für Sendungen nad 
nahen Drten wäre erjtre Beförderung überflüffig). 
Für Sendungen der erftern Art würde eine befondre Ge— 
bühr von etwa einer Mark erhoben, zur Kennzeichnung 
würden fie von der Aufgabepoftanftalt mit vothen 
Zeiten als „Eilgut“ bezeichnet und ganz in der 
MWeife behandelt, wie das für die Fiſchlaichſen— 
dungen angeoronet ift. Bin B 

(Sch meinestheils kann die obigen Wünfche nur 
befürworten und auf das von mir bereits in Nr. 34 
d. J. 1877 Gejagte hinweijen. Dr. &. R.) 

Die diesjährige FSrühjahrs-Ahierverfteigerung 
der Soeiete Royale de Zoologie in Antwerpen 
findet am 8. März ftatt. Das Avis hat eine überaus reich. 
baltige und mannigfaltige Sammlung von Geflügel und 
Bögeln aller Art aufzumeifen: Glansfafanen (Phasianus 
resplendens), Amherſt- (P. Amherstiae), Prälat- (P. 
praelatus), Königs (P. Reveesi), Bunt» (P. versicolor), 
Gold» (P. pieta), Silber- (P. nyctemerus), Vieillot's (P, 
Vieilloti), Swinbo&’8 (P. Swinho&i), geftreifte (P. lineo- 
latus), weißhaubige (P. albocristatus) und weiße Safanen, 

Satyr» und Temmind’3 Hornfalanen (Ceriornis satyra et 
Temmincki), Geterperlhühner, Hoffo- und Penelopehühner, 
kaliforniſche und virginiihe Wachteln, Kron-,, Nikobare, 
Dolbftichtauben, verjhiedene Wolter- und eine Anzahl 
einheimijcher und ausländifcher Zurteltauben, ferner ſchwarze, 
weiße und ſchwarzhalſige Schwäne, indiſche, Hühner und 
Entengänfe (Anser indieus, cereopsis et melanoleucus), 
indiſche Schildenten (Anas arcuata), Herbit- (A. autum- 
nalis), Mandarin- (A. galericulata), Karolina» (A. sponsa), 
Bahama- (A. bahamensis), auftraliihe Wild- (A. super- 
ciliosa), gelbichnäbelige (A. xanthorrhyncha), bilifche Spieh- 
(A. spinicauda), buntjchnäbelige (A. poecilorrhyncha), Pa- 
radid- (A. variegata), NRofte (A. rutila), rofhe Kolben- 
(A. rufina), Brand- (A. Tadorna), brafilianiiche (A. bra- 
siliensis), japanefifihe (A. formosa), chiliſche Pfeif- (A. 
chiloensis) und nod mehrere andere Enten, einige rothe 
Ibiſe und jchließlih eine große Anzahl von Araras, Kar 
Tabus, Amazonen» u. a. kurzſchwänzigen Papageien, afrika 
niſchen, aftatifchen, amerikaniſchen und auftralifehen Sittichen, 
fowie einheimiſchen und fremdländifchen Sing. und Schmuck⸗ 
vögeln in den verſchiedenſten Arten. Außerdem werden noch 
eine Anzahl Raubthiere u. a. Vierfüßler, darunter auch 
Affen, fodann mehrere Raubvögel und Riejenichlangen zum 
Berfauf gelangen. — Wie immer, übernimmt die Di- 
reftion auch in diefem Sabre Beltellungen von Liebhabern 
u. A., welche nicht perfönlih auf der Berfteigerung er« 
feinen können. Dr. &.R. 

ur Fütterung der Wurmvögel. 
Meinem Droffelfutter menge ich mit jehr gutem Erfolg 

gegen zu ſtarkes Schmugen. eine kleine Gabe geitoßenen 
Mohnkuchen bei, der in jeder Delmühle ganz billig zu haben 
ift. (UWeberbleibjel bei Prefiung des — Die Ent⸗ 
lerungen werden dadurch feſter und die Käfige bleiben lange 
Zeit rein. Rathſchreiber Withum. 

Briefliche Mittheilungen. 
Inbezug auf die Anfrage des Herrn Dr. Meunier in 

Nr. 7, ob der Mäuſebuſſard ſelbſt Fiſche und Fröſche 
aus dem Waſſer hole, erlaube ich mir, Ihnen folgende von 
mir gemachten Grfahrungen mitzutheilen: Won fünf von mir 
im Winter 78/79 ausgeitopften Exemplaren von Buteo 
vulgaris fand ih in dreien Refte von Fiſchen und Fröſchen 
in Kropf und Magen; hauptſächlich bei ſolchen Gremplaren, 
die in der Nähe von Gemällern geichoflen worden maren. 
Zwei von den betr. waren im Landsberger Warthebrud, 
einer an dem unmeit Landsberg gelegenen Himmelftedter 
See geſchoſſen. Wenn der Buflard auch todte, auf der 
Oberfläche der Gewäſſer ſchwimmende Fiſche verzehrt, jo 
muß er doch die Fröſche, welche ſich, wie bereits in Nr. 7 
erwähnt, zu diefer Sahreszeit auf dem Grunde der Ge— 
wäſſer aufhalten, fich eigenkrallig heraufholen. Würden 
und die Herren Dberförfter, SZäger und Sagdliebhaber 
überhaupt hierüber wol genauere Aufichlüffe neben können? 

er Schulte. 

..... Heute habe ich über eine für Sie zweifellos hochwill⸗ 
kommene Thatſache zu berichten. Ihre gründliche Ausführung 
über die fünftliche Öefangsanlernung des Kanarienvogels hat 
vielleicht in manchem SKanarienverehrer einen ungläubigen 
Thomas gefunden, der nachfolgende Fall wird Shnen jedoch 
den ſchlagenden Beweis für Shre Lehre bieten. Um zu 
erforſchen, wie groß die Auffaffungsgabe des Kanarienvogeld 
für den Geſang von Sprofler und Nachtigal fei, legte ich 
(in der Vogelftube) dem mit einem Grauedelfink geparten 
Kanarienweibchen ftatt der unbefruchteten aute Gier von 
Harzer Kanarien unter. Da e8 ſchon Ende Auguft war, jo 
beabfichtigte ich, die etwaigen jungen Hähne ſpäter zu Sprofler 
und Nachtigal in die Lehre zu geben, ſodaß fie feinen 
Harzer Vogel zu hören bekämen. Der Grauebelfink fütterte 
mit feinem Weibchen drei Sunge groß, von denen ein 
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Männchen verunglücdte und ein ſolches und ein Meibchen 
in der DVogelftube verblieben, weil mein Sproffer, ſowie 
die Nachtinal noch immer feine Anftalten zum Schlagen 
machten. Ob das junge Hähnchen feinen ihm zugedachten 
Beruf erkannt, genug, e8 erfüllte das in ihn geſetzte Vertrauen 
in vollfommeniter Weiſe, wenn auch nicht in der gewünſchten 
Richtung. Der Vogel hat nämlich fich felbft einen Stiglitz 
zum Lehrmeiſter auserforen und, ohne daß ich dies geahnt, 
Ichmettert er mir jegt den vollen Stiglißgefang in allen 
Nuancen und fo meifterhaft entgegen, daß jelbit der vor- 
züglichfte Kenner denjelben nicht vom vollendeten Stiglit- 
länger zu unterfcheiden vermag und am allerwenigſten einen 
Kanarienvogel in ihm vermuthet. Selbſt die Locktöne find 
die des Stiglitz, ohne daß der Vogel aud) nur daß geringfte aus 
dem Gefange ded Kanarienvogeld hören läßt. Der Gefang 
klingt ſchön und voll und fräftiger ald der des Stiglih. 
Der Fall ift jedenfalls höchſt beachtenswerth. 

Karl Petermann. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau J. ©.: 1. Der Graupapagei war augenjchein- 
lih an einem alten Hersfehler zugrunde gegangen, denn 
während alle übrigen Eingeweide durchaus geſund er- 
ihienen, fand ich innerhalb des Herzens eine fait erbjen- 
große mit Waſſer aefüllte Blafe, umgeben von dunklem, 
geronnenem Blut. Es iſt recht ſchade, daß der Jako Shnen 
aeftorben, denn Sie haben augenjheinlih ein richtiges 
Pärchen vor fich gehabt und hätten einen Züchtungsverjud 
anftellen fönnen. Durch die hohe Wärme von 18—20 Grad 
haben Sie den Tod des Vogels jedenfalls beſchleunigt, doch 
Tonnten Sie freilich nicht willen, daß er ftatt an Zungen- 
entzündung an einem Herzfehler litt. Db eine Heilung 
überhaupt möglich gemejen, vermag ich nicht zu beurtheilen, 
glaube e8 jedoch faum. Site haben übrigend den jämmer- 
lihen Tod des Armften in draſtiſcher Weiſe geichilvert. 
Menn ich Shnen aber einen Kath geben darf, fo ift es ber, 
daß Sie doch ja nicht voreilig fein wollen, wenn es fich 
darum handelt, einen Vogel zu Tode zu &loroformiren, 
um ihn von feinen Zeiden zu befreien, denn manch’ einer, 
der ſchon als Zodesfandidat aufgegeben war, bat ſich noch 
wieder erholt. 2. Ihr erſter Brief iſt mir ebenfalls zu— 
gekommen, und ob ein ſolcher nach Steglitz oder Berlin 
ädreſſirt wird, iſt ganz gleich. Sch bin ja einigermaßen 
befannt und habe jchon von Auftralien und Südamerika 
Briefe erhalten, die mit meinem Namen blos nach Deutich- 
Iand, ja einen, der nach Guropa adreifirt war, erhalten. Die 
deutiche Aufſchrift hatte ihn erfläclichermeife nad Berlin 
gebracht und dort fteht meine Adreſſe im Wohnungsanzeiger. 

Herrn Lehrer 8. Schnöd: Die von Herrn Premier- 
lieutenant Schubert beichriebenen und empfohlenen Futter- 
näpfe für Wurmvögel find jetzt bereits mehrfach im Handel 
vorhanden. Wenden Sie fih an die Herren, melde hier 
im Anzeigentheil dgl. annonziren und zwar C. Wilde in 
Mühlhaufen i.Th. oder Klippert in Berlin, auch Klempner- 
meifter Bergmann, Berlin, Puttlamerftr. 8. 

Herrn J. A. in Weflelido i. Mähren: 1. Die Fafanen, 
welche im Herbit 1879 auf der Antwerpener Auftion ver- 
fteigert worden, fommen mehr oder minder auf jeder diejer 
Berfteigerungen zum Verkauf. Zufällig findet in der nächſten 
Zeit die diesjährige Srühjahrsverfteigerung ftatt, und aus der 
Ankündigung derjelben in diefer Nr. können Sie ja erjehen, 
was zu haben ift. 2. Wenn Sie die Fafanen, welche dort 
augenblicklich nicht vorhanden find, hier annonziren, jo 
werden Sie ficberlich Angebote befommen. 3. Gern find 
wir bereit, Shr Kaufgefub: 1 Par Stabellfafanen und 
ein Nymfenfittichmetbchen hier in den Anzeigentheil auf 
zunehmen, doch müflen Sie Ihren Namen jo fchreiben, 
daß wir denſelben entziffern können. 

Aus den Bereinen. 
„Cypria“, Berein für Geflüigelfrennde in 

Berlin, Dem Bericht über die Sitzung vom 19. San.d. J. 

entlehnen wir folgendes: Herr Schatmeifter Schotte ftellte ven 
Antrag, daß aus Vereinsmitteln von den intereflanten und 
wenig befannten zwei Zaubenarten (Luchstaube und Straßer- 
taube) je 3 Par angefauft und an Mitglieder, die außerhalb der 
Stadt Berlin wohnen, zur Beobachtung und Züchtung über- 
geben werden möchten, um dann fpäter die etwa gezogenen Zuns 
gen den Mitgliedern zuzuführen. Herr Direktor Dr. Bodinus 
ſprach der Sache warm das Wort, Bierzu noch mittheilend, 
daß die Straßertaube eine gleichmäßig gezeichnete Taube 
fet, ähnlich der Modenefer, daß fie von Fräftigem, ſtarkem 
Bau fei und den Eindrud einer veredelten Farbentaube 
mache, welche in gelb, blau und roth vorfomme Nach 
längerer Beſprechung wird der Antrag einftimmig an— 
genommen und Herr Schotte beauftragt, vorläufig auf 
Pereinskoften 6 Par fommen zu laſſen. Die Mitglieber 
Koppe-Friedenau nnd Happoldt-Hafenhaide werden beftimmt, 
diefe Tauben in Obhut zu nehmen. Nah Antrag ded 
Schriftführers Wagenführ wird gleichfalls beſchloſſen, auf 
Bereinsfoften 1 Stamm Rammelsloher Hühner zu er» 
werben und folche dem Mitglievde Aoler-Picheldwerder zur 
weiteren Zucht zu überlaffen. Das Borftandg- Mitglied 
Herr Moejer hielt zum Schluß einen intereffanten Vortrag 
über Wiesbadener Züchtung und leitete denjelben damit 
ein, daß er zu der Weberzeugung gelangt, ein Züchter wäre 
nur dann im Stande, Außerorventliches zu leiſten, wenn er 
einzig und allein eine Raſſe fultivire, wie died namentlich 
in England der Fall fei. Diefe feine Anfiht habe er in 
Miesbaden beftätigt gefunden, denn dort habe er in brei 
Raſſen vorzügliche Leiftungen gejehen, welche ein Züchter 
mehrerer Rafjen nicht aufzumeilen vermöge. Er erwähnte 
der reichhaltigen und berühmten Sammlung von Pfau- 
tauben des Herrn D. Pauſch, ſowie der Sammlung eng- 
lifcher und Franzöftfcher Kropftauben des Herrn Ph. Ditt, 
der ed mit feltener Ausdauer, Mühe uud Aufwand von 
Koften verftanden, diefe im Preife jo hoch ftehende Raſſe 
in einer bedeutenden Anzahl tadellofer Exemplare in allen 
Farben zu züchten. Diejen zwei alten bewährten Züchtern 
reihe ih Herr Seyd würdig an, welcher erſt feit einigen 
Sahren diefer Liebhaberei huldige, in der kurzen Zeit jedoch 
eritaunlich viel geleiftet habe. Here Seyd beichäftigt fi 
mit der Perücentaube, welche jahrelang in Deutihlard 
vernachläfligt wurde, dagegen von den enalifchen Züchtern 
mit befondrer Vorliebe gepflegt worden if. Auch dieſe 
Kaffe ift ſowol einfarbig wie gemönht von Herrn Seyd 
in tabellojen Gremplaren in allen Karben theils importirt, 
theil8 gezüchtet worden, jo daß jeine Sammlung denen 
der Herren Pauſch und Ditt würdig zur Seite geftellt werden 
Tann. Nachdem Redner fih ausführlich über die einzelnen 
Einrichtungen der Taubenböden ausgeſprochen und beſonders 
der Art und Weiſe Erwähnung gethan, wie Herr Ditt mit 
trodnem Reifig feinen Kropftauben das Neft bereiten läßt, 
fowie der jo praftiichen Ginrichtung der Böden des Herrn 
Seyd, die von oben bis unten getheert find, um Ungeziefer 
fern zu halten und der Länge nach mit einem Drahfgewebe 
verfehen, um den Thieren ſtets friſche Luft zuzuführen, 
gedenkt er fchließlicb auch noch der Frau Mupenbecher, 
betreff8 ihrer mufterhaften Hühneranlage und der fi 
würdig daran anjchließenden Ichönen Stämme. Bejagte 
Dame, die jeit Furzer Zeit Mitglied des Wiesbadener Ge— 
flügelzuchter-Bereins ift, beabfichtigt die engliichen Almond- 
tümmler zu Zultiviren und hat zu diefem Zwed Auftrag 
ertheilt, hervorragend ſchöne Gremplare in England für fie 
anzufaufen. 

Verein der Vogelfrennde zu Ochringen. Für 
unfern jungen und kleinen Verein war unjre Ausftellung 
im vergangenen Sahre ein gewagtes Unternehmen, dennoch 
hatte fie einen derartigen Grfolg, daß wir zufrieden jein 
fonnten. Sie bat nicht nur fehr viel dazu beigetragen, 
das Intereſſe für die Zucht edlerer Hühnerraflen, dann 
namentlich das für feinere Kanarien und fremdländijche 
Vögel zu weden, fondern fie gab auch in Hall, von wo aus wir 
viele Befucher hatten, Beranlaffung dazu, einen gleichen Ver⸗ 
ein zu begründen. Sn unfrer Generalverfammlung vom 
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24. Sanuar d. J. wurden in den Ausſchuß gewählt die 
Herrens Präzeptor Otto Grundgeiger, Vorftand; 

. Wieland, GScriftführer; FT. Krauß, Kalfırer; 
Srnft Günther, Xpothefer Erbe, Adolf Bauer, 
Maler Huppuch von bier ſowie die Herren Lehrer 
Mater in Dberohrn und Werkfführer Walter in Neuen— 
ftein, Beifiger. Zum Abgeordneten in den Landesausſchuß 
wurden gewählt Herr D. Grundgeiger; als Stellver- 
treter Konditor D. Wieland. 

Aus dem hier feit längerer Zeit beitehbenden Werein der 
Taubenliebhaber ift nach dem Hinzutritt von Hühner 
und Pogelzüchtern im November v. S. ein Verein für 
Geflügelzucht und Vogelſchutz in Königsberg hervor- 
gegangen. Wenn e8 bier im äußerſten Nordoſten unferes 
Vaterlandes erſt jetzt zur Bildung eines derartigen Vereins 
gefommen ift, jo lag die8 nicht an mangelndem Sntereffe 
für die Zucht von Hofgeflügel, Sing. und Ziervögeln; im 
Gegentheil e8 gab in Dftpreußen, mie die Beiträge der 
Herren Shufter, Grun u. a. m. für „Die gefiederte 
Melt“, Wolter für die „Columbia“ u. ſ. w. und die 
vielen Kaufs- und Verkaufsgeſuche in den Kachblättern 
bemweifen, ſchon längft eine große Zahl von Geflügelzüchtern, 
deren Grfolge auch in der Zucht von Sroten denen anderer, 
durh das Klima bevorzugter Gegenden ebenbürtig zur 
Seite Stehen. So hat eines unferer Mitglieder, Herr 
Rechnungsrath Wolter, einen ſchönen Beweis für die 
Akklimatifationsfähigkeit des Singſittichs geliefert, indem 
er fieben im verfloffenen Sommer in zwei Bruten in der 
Gartenvoliere gezüchtete Sunge im ungeheizten Raumetroß der 
bis auf 180R. geftiegenen Kälte überwintert hat. Wieermünfcht 
aber die Stiftung des Vereins gemefen, geht aus dem 
ichnellen Wahsthum der Mitgliederzahl hervor, welche 
ungeachtet des verhältnißmäßig hohen Beitrags ſchon auf 
einige 60 geftiegen ift. Der Verein beabfichtigt, noch im 
Laufe dieſes Frühjahrs eine Ausitellung in’8 Leben zu 
rufen, bei deren Beichidung er auf das freundliche Entgegen» 
fommen der Liebhaber im übrigen Deutfchland rechnet. Als 
Vorſtand für das laufende Sabr find erwählt: Kaufmann 
Albert Barkowski als eriter, Rechnungßsrath Wolter 
als zweiter VBorfigender; Kaufmann Otto Strauß und 
Regier.- Affefor Bienko als Schriftführer; Thierarzt 
Reinbacher als Kaffirer ; Kaufmann Wasmus, Apotheker 
Herfort, Dbertelegraphift Naujof und Gütererp.-Borft. 
Schul; als Beifiger.. Die Abtbeilung für Vogelzucht 
wird im bejondern duch die Herren Wolter, Herfort 
und Naujof vertreten. 

Der Gefliigelzüchterverein zu Freiberg i. ©. 
wählte für das Sahr 1880 folgende Herren in den Vor— 
ftand: Pfarrer Salm, Vorfitender; Droguift Korb, 
Stellvertreter; Rentier Döhnert, Kaflenführer; Profurift 
Schubert, Schriftführer; Schmied Rieß, Weinhänpler 
Metzler und Hausmeilter Horn, Ausfchugmitglieder. 

Der Berein für Gefliigelzucht und Vogelſchutz 
a Soeft zählt gegenwärtig 215 Mitglieder und befit ein 
nventar im Werthe von 2500 M. Der Boritand für 

1880 beiteht aus den Herren: Ed. Pieper, Guftav 
Hülfemann, 8. DW. Steinfamp, Guft. Shulen- 
burg und Georg Schürhoff jun. 

Der Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsburg 
hält vom 15. bis 17. Mat d. J. feine erfte Austtellung 
von Geflügel, Sing. und Schmudvögeln, Käfigen und 
Sutterproben ab. 

Der Verein für Geflügel- nnd Selefloubenandt 
„anna“ in Elberfeld veranitaltet feine diesjährige Aus— 
ftellung vom 13. bis 16. März. Die Anmeldungen müſſen 
bis zum 1. März bei Herrn Ed. Römer, Nteuenteich 90, 
Elberfeld, erfolgen und die Sendungen müflen am 11. März 
an das Ausftellungsfomite des Vereins 
„Sauna“ in Elberfeld, Sohannisberg eintreffen, 
Die Prämirung findet am 13. März ftatt und befteht in 
den vom Miniſterium der Iandwirthichaftlichen Angelegen- 
beiten bewilligten filbernen und bronzenen Staatömedaillen, 

aus Ehrendiplomen, Geldpreifen, aus Ehrenpreiſen, vor- 
ausfichtlih bemilligt von der Stadt Elberfeld und der 
2ofalabtheilung des Iandwirthichaftlihen Vereins. Mit 
der Ausitellung ift eine Verlofung verbunden. Loſe à 50 3 
find duch Herrn Aug. Diefamp, Weſtſtraße 49, zu 
beziehen und Programme und Anmeldebogen bei Herrn 
Römer. 

Der erſte Bfterreichifche Gefliigelzuchtverein in 
Wien veranitaltet vom 28. März bis 4. April, bzl. 28. 
bis 31. März; feine diesjährige internationale Geflügel- 
und DBogelausftellung, verbunden mit einer Hundejchau. 
Die Ausstellungsgegenftände find bi8 zum 15. März in der 
Kanzlei des Wereins (Prater 25) anzumelden, woher auch 
Programme, welche alles Nähere enthalten, bezogen werden 
fönnen, und müſſen bis jpäteftens den 27. März unter der 
Adreſſe des Vereins im Gebäude der k. k. Gartenbaugefell« 
ſchaft, Parfring 12, eingejandt werden. 

(„Wiener landw. Ztg.“) 

Mancherlei. 
Ornithologiſch-Juriſtiſches. Es find Zweifel dar- 

über entſtanden, ob 1) die Stiglitze oder Diſtelfinken, dann 
die Zeiſige oder Erlenfinken zu denjenigen Vögeln zählen, 
deren Einfangen, Tödten und Verkauf verboten iſt; 2) auch 
der Verkauf jolher von auswärts bezogenen Vögel in Bayern 
dem fraglihen Verbote unterliegt. Beide Fragen find, 
einer Entſchließung des Staatsminiſterium des Innern zur 
folge, zu bejahen, da die allerhöchſte Verordnung vom 
4. Juni 1866 in $ 1 die Vonelgattung der Finken, mit 
Ausnahme der jog. Böhmer (Bergfink, Fringilla monti- 
fringilla) ausdrücklich aufführt und den Verkauf der dort 
bezeichneten Vogelarten verbietet, ohne zu unterfceiden, ob 
die birf. Vögel von auswärts bezogen werden oder nicht. 

(„Amberg. Tobl.“) 

Briefimehfel. 
Herrn Profeſſor Dr. Felir Dabn: Herzlichen Dank 

— Herrn D. Wieland, Schriftführer des Vereins der 
Bogelfreunde in Dehringen: Das ſehr ſchön ausgeftattete 
Chrendiplom habe ich mit Freude und Dank empfangen. 
Sie dürfen davon überzeugt fein, daß ich allen, ſowol den 
Eleinen als auch den großen Vereinen in bereitwilligfter 
Weiſe entgegenfomme — denn „Die Gefiederte Melt“ ift 
ja das eigentliche Zentralorgan für alle Vereinsbeftrebungen. 
Sede Ehrenbezeigung, welche mir vonfeiten eines Vereins 
zutheil wird, erfüllt mih mit großer Freude und wenn, 
wie von Ihnen mitgetheilt wird, meine Bücher für 
die Bibliothek in den Vereinen angeſchafft werden, fo ift 
das für meine Beftrebungen ja der jchönite Lohn, aber au 
für die btrf. Vereine ficherlich von Nuten — das darf ich 
wol obne Ueberhebung jagen. 

Die Nummer 9 der „AS“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus» 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Der mexikaniſche Kiemenmolch oder Arolotl 
(Amblystoma mexicanum), feine Züchtung und Pflege (Fort« 
ſetzung). — Das Sammeln von Lande und Sühmwaller- 
Mollusken (Fortſetzung). — Das Sammeln, Tödten und Prä« 
pariren der Hemipteren. — Botanik: Anleitung zur Ver» 
mehrung der Zimmerpflanzen (Schluß). — Schelivsky's Sm- 
prägnirungsmethode zur Konfervirung der Pflanzen (Schluß). 
— Unregendes und Unterhaltendes: Skizzen aus 
dem zoologiſchen Garten von Cincinnati: I. Die Wald 
bären. — Vereine und Ausftellungen: Berlin. — Die 
diesjährige Frühjahrs-Verfteigerung in Antwerpen. — An— 
fragen und Auskunft. — Preisverzeichniſſe. — 
Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbudhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 
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Anzeigen. 

Harzer Kanarien, 
Koran Gefangs, 

fünnen abgegeben werden. [460] 

Boecker, Gerichtsſchreiber in Wetzlar. 

Zu verkaufen: 1 — 10 #, 1 Schwarz 
droffel 8 A; 1 Würger 7 6, 1 Zeifig 2 Mb, 1 Stiglig 
3 #6; Mildfänge und Iangeingewöhnte Vögel. Ver⸗ 
pactung 60 4. 

[461] ©. Koch, Wiesbaden, 

Jako's, mit ungeihnittenen Flügeln, à Stück 
24 4. empfiehlt [462] 

E. Geupel 2. White, Leipzig. 

Dfferire gutſprechende Jakos zu 200 und 222 A 
Amazonen zu 23—75 6 Gelbtöpfe zu 36—100 A. An« 
fangend fprechende 6 30 A, rothe Kardinäle 15 AM, 
alle Sorten Weichfreffer, gute Shläger. Marmofit-A ffen 
a Par 25 AM Merrm. Koch, Bremerhaven, [463] 

1 prachtvollen Uhu, 50 M., ſchöne Amaz. u. Graus- 
Pap., 7 orangehäub. Kakadus, Frettchen, Pinſcher, Zerrier 
(beibe KRattenf.-Art), Affen, rothe Kard. ꝛc. bietet an 

[464) . Hierongmi, Braunfchweig. 

Harzer Kanarien mit feinften Rollen und Flöten wer- 
den Yreiswürdig abgegeben, Zuchtweibchen & 1 

[465] Friedrich Traeber in Sender. 

Zu verkaufen 
gegen Nachnahme oder — 1 Par Blut⸗ 
bauch ⸗Sittiche 45 Ne, 1 Meihohr- 45 A, 1 Par Sen» 
daya- 40 A6, 1 Par —— DM, 1 M. I. Aler- 
andere 18 H, 1 M. Ichmarzichnäblige Aleranderr 33 M, 
1 Par Roja-Kafadus 30 AM, 1 dopp. Gelbkopf, fprechend 
und auf Ständer gemöhnt 40 6, 1 M. Scharladtangara 
20 A, 1 Par Crested Norwich-Kanarien 40 SA, 1 Par 
Cinnamons 30 A, 1 W. vellow. Norwich 10 Mb, 1 SM. 
Gold-Lizard 15 46 -— Alles einſchl. Gmballage. Sämmt- 
liche Vögel find in tadellofem Gefieder und feit Jahren 
im Käfig. Die Kanarien find mit Cayenne gefüttert und 
erprobte "Zuctpare. Näheres unler Chiffre A. B. an die 
Erpedition dieſes Blattes. [466] 

[467] Abzugeben 

gegen Nachnahme oder Worausbezahlung: Cine fo gut wie 
neue Brutmajcine zu 100 Ciern, aus der Fabrit von 
Kouillier u. Arnould, ſowie zwei Fünftliche Glucken zu 50 
und 150 Küden nebit "Zubehör. Alles zufammen für 170 46 
Anfragen unter Chiffre C. D. an die Erpedition d. BI. 

Die feiniten Ameifeneier, = Liter Primaſorte 
90 Pf. 1 Liter Secundaſorte 7 

Weißwürmer a Liter so nu ze 
dent die ältefte Wogelfutterhandlung in Prag. 

[468] V. Petzold, Bergmannsgafle 394 L 

471]i ogelfutter — 
che as empfiehlt 

®sk. Reinhold in Leipzig. 
4 für in- und Bo 

A Verfaufsftelle in Verlin sei A. Rossow, 
& Mantenffelftrafe 29. 

Ein prachtvoller Graupapagei, 
eNiebtig, ſpricht und flötet, Iernt alle Tage Neues dazır, 
derjelbe läßt fi von Sedermann anfaflen, ift ganz finger» 
zahm, foll umzugshalber für den feften Preis von 100 A 
an einen Liebhaber verfauft werden. Näheres durch 

F. MM. Baus in Danzig, 
[472] Koblenmarft 16, 

Fehlerfreie Kanarienvögel (Gludroller), 
à Std. 15, 18 und 20 * — — 60 4, [473 ] 

ei, 
50 Stüd, aus edlem Some a Stck. 1425 4, hat 
noch abzugeben 

JS. Kirtzel, Breslau, Freiburgerſtr. 18. 

Einen Mohrenkopfpapagei, 
vollfommen gejund und tadellos im Gefieder, juche gegen 
einen Kakadu mit gleichen Eigenſchaften einzutaujchen ; 
leifte event. auch Zuzahlung. 

[474] MH. Ran Liffa (Böhmen). 

Abzug.: 1 Schwarzprofiel 6 46, 1 Singdrofjel 8 A, beide 
—— u. Lechter Andreasb. Se 9 A, zuf. 15 A 

[475] H. Tetzner, Gütersloh t Weit. 

[476] Elennhirſchgeweihe, 
ſehr ſtarke auf Schädel und aufgefeßit, ſowie ſchwächere, 
habe ich im Auftrag noch abzugeben. 

Naumburg a. d. S. v. Hinckeldey. 

Zu verfaufen: 

1 a zahme Rehe, Prachtthiere, 1/2 Goldbantam-Hühner 
5 4, 1 Par Dompfaffen im jchönften Gefieder ſammt 
hüktgem Käfig 8 4, 1 Par Snfeparables, ebenfalls fammt 
ſchönem Käfig, 25 M, 2 Par Holländer Kanarien (Pariſer 
Trompeter), groß und ſchön, 20 u. 25 #, 1 Par Prima 
Lapins-beliers mit egal hängenden Oren, weiß, einjahrig. 

[477] Aug. Bayer, Chlingen. 

> Silber-Fafänchen, 1 Muskatfink, 1 Bandfin? 
a 3 Ss, gut befiedert! 2 Musfatfinten, 2 weißköpfige 
A 1 jhwarzköpfige Nonne wegen Mangel an Federn 
a2 A 50 8, find bald zufammen zu verkaufen, auch nehme 
niftfähige Wellenfittiche in an Die PVögel find kern⸗ 
geſund. . Riedel in Liegnitz, 

[478] Goldbergerftr. 29. 

Von meinen ifabellffarbenen Möpſen habe ich 
1/3 Stüd 6 Wochen alte reizende Thierchen abzugeben. 

[479] N. Petschler, Treptow a. Toll. 

Gesucht werden 
2 Par Zouloufer Riefengänfe, 1 weiße brutfähtge Schwänin, 
1 Par Schwanengänfe und diverfe Enten und Gänfe feltener 
Raſſen. — Abzugeben find 3 Pfauhühner (graue). 

Dfferten mit Preis erbittet Rittergut ae 
Station Bitterfeld. [46 

Harzer Kanarienweibchen, aber nur befte — 
ſucht zu kaufen W. Friederiehsen, Eutin. [470] 

Lonis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Suftav Sofmanıı) in Serlin. 

u. Ä 
arienvögel ineines Stammes; = TR; 
slisten gratis tufranco: 

& HermWilcke, Nühlhausen’Th: N 

SR | 
NT Ent IS 

Auch kann eine Anzahl Rundelenkeibhen meine 
Stammes abgegeben werden. [480] 

Drud der norddentſchen Suchdrucerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerken IUelt“, 
Ar. 9. Berlin, den 26. Jebruar 1880. IX. Iahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung erotiiher Vögel, Hamburg, [481] 

erhielt neu: Papagei⸗ Amadinen (Sp. prasina), weiße Reisvögel; weiße, gelbbunte und braunbunte jap. 

Mövchen; dreifarbige und weißköpfige Nonnen; Tigerfinken, hochroth; Amaranten; Edelſänger; Hüttenfänger; Sonnen⸗ 
vögel; rothe Kardinäle, Männchen; 1 Pärchen Blauband-Sittiche; einige Männchen Greenbaf ac. ıc. 

Kleine afrikaniſche Prachtfinken treffen in einigen Tagen ein. 
Die Großhandlung von [482] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Stteet, Eaft, 
erhielt in den Iebten Sendungen: Roſakakadus & 15 6, Graupapageien & 20 6, Prälatfafanen & Par 240 M, Riefen« 
ne a 9 — SE Fasten! a 40 , Geierperlhühner à Par 400 46, Elliot’8 Perlhuhn 200 #6, oftindiihe Baum 

nten ar 

J). Abrahams, 1453] 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Rast, London und Royal- Aquarium, Westminster, London 
bat vorräthig: Mleranderfittihe von Sava (P. Alexandri), kleine gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), Roſakakadus 
(P. roseicapillus), grauföpfige Mainaftare (Sturnus malabarieus), ſehr jelten, große Beos (S. intermedius), Wander- 
elitern (Pica vagabunda), jelten; 1 Kapuzineraffe. 

H. BE. Erüiinausf, sa] 
Tabrif künſtlicher Niftfäften und Niftvorrichtungen in Schleufingen i. Th., 

pramirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit filbernen Medaillen anf zahlreichen 
4 deutſchen Ausſtellungen, 

empfiehlt Niſt käſten für einheimiſche Vögel in allen Größen nah Dr. Gloger, auch ſog. Naturniftkäften mit Rinde 
umfleidet; ferner Niftfäften für Papageien u.a. Stubenvögel nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber" und nach 
Vorſchriften anderer Vog Swirthe, in jeder Größe und Einrichtung; ſowie Niſtbaͤume, Winterverfandtkäfige u. a. m. 

Schub den Vögeln! ss 
Niſtküſten. 

Il! Die nach Vorfhrift des Dr. Gloger und Dr. Ruf gefertigten „Künſtlichen Niftkäften 
| I für infektenfrefjende Vögel‘, melde bereits von vielen deutichen Regierungen, Lande und Forft« 
ı wirthen, Oberföritereien, Verfchönerungsvereinen und Garten-Befikern mit großem Erfolge angewendet 
In werden, find durch mich gegen vorherige Einfendung des Betrages oder Entnahme defjelben durch 

Poſtvorſchuß zu beziehen. 

reife der künfflichen Aiffkäften für 
infeßtenfreffende Vögel: Dugend 

1. Für Staare, meiße Kachſtelzen, Mendehälfe 2c. Auf Bäumen in Höhe von 20—30 Fuß anzubringen . 10 — 
2, Arhlafkäften, zum gemeinſchaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meilen und ähnlichen 

Vögeln im Herbft und Winter. Deshalb mit 3 Sitzhölzern im Innern, jedoch auch zum Niſten im 

BEnEInhüehgeehanet. 2 ee En ae DAL Ka denlen Kar Kante 2) Pe BO 
3. Für Aperlinge (während der Brütezeit eifrige Snfektenvertilger) und mehrere andere Bögel ähnlicher 

Sröhen. An Bäumen in 15—20 Fuh Höhe anzubringen . » 2 > 2 ne nu, 10 
4. Für Meifen, die beiten Snfektenvertilger für Dbftgärten und Gehölsanlagen. Auf Bäumen von 

10—15 oder höhftens 20 Fuk Höhe zu befeftigen und zwar da, wo es feine großen Bäume giebt, 
an jungen (angebunden oder an den Stühpfahl genanelt) - - 2. > » neun 1 — 

5. Für Rothſchwänzchen. An größeren oder mittelgroßen Bäumen, 10—12 oder 15 Fuß hoch zu befeftigen 7 — 

6. Für Slienenfihnäpper. Gleichfalls an großen oder mittelgroßen Bäumen 10—15 Fuß hoch zu befeftigen 6— 
MeolerDeitnene Sl einion Berpadung 550 

Derpakung wird zum Selbfikoftenpreife berechnet und nicht zurückgenommen. 
Bei Beitellungen über 50 Mark 10), Rabatt. 

Eeipsig Hugo Voigt, 
Hüchberger Atr. 43, Hofbuchhandlung für Sandwirtbicaft, 

Gartenbau und Forftwefen. 
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A. Stüdemann, [486] 

Berlin, Weinmeijterftrafe 14, C. 
Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes a 
für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtfinkenkäfige, 

marfe beizulegen. 

2 1 r cat f Prachtfinken-Heckkäfige 
Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, 
Nachtigal⸗, Droſſel⸗ Lerchen⸗ und Tangarenfäfige, Heckkäfige für Täubchen ſowie für die kl— 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Zwergpapageien, 
Keilfhwanzfittiche und andere Langjchiwänze; ferner die 
uder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen, 
werden auch mit jeder gewünfchten Abänderung hergeftellt. 

ger vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch 
e. Käfige für Widafinfen oder 

Beifige, Gimpel, Kernbeißer u. a., 
Täub einſten Papageien, 

für die größeren auſtraliſchen Vrächtfittiche, 
zweckmäßigſten Käfige für die großen Kurzſchwänze 

\ r Ale dieſe Käfige find vorräthig und 
Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligft Poft- 

— —— 
1878 z 

Univerfal: 
Schutzmarke. 

Futter für Inſekten- und Kerbthierfreffende Vögel 
(von Dr. Ruf u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), jowie alle übrigen Futter-Artifet für Vögel empfiehlt [487] 

die Sumen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover. 
Preisverzeichniffe und Mufter poftfrei und Toftenlos. 

Ameisenmeier 
Ia fchneeiveige und ganz reine konkurrenzloſe 

Ware 1 Liter 90 4. 
Ia Weißzwurm 1 Liter SO 3 verjendet gegen 

Kafſa vder Nachnahme y 
GOTTLIEB WANER, 

[488] Vogel- und Samenhandlung, 
Prag 411/1. 

Mehlwürmer, der Liter für 6 A, bei 
89] HM. Flickschu in Gleiwitz. 

— Fangapparate für Vögel. 
Preisliſten bei Freimarke. [490] 

L. Schmidt, Kaſſel, Holländ.-Str. 38. 

Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichitrafe 55, 

prämirt mit II. und I. Preifen verjchiedener Ausftellungen. 

Niſtkäſten für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
heimifcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an- 
dere Exoten, au für Edelpapageien, [491] 

Heckküfige mit Miftkäften für Wellenſittiche. 

Berzinkte Majchinen - Drabt - Geflechte 
zu DVolieren für Vögel 19mm 2% \ 

für Safanen 323mm 1, 104 let 
| für Hühner JIOmm — „ 90, f * 

ſowie zu Vergitterungen an Fenſtern, Kornſpeichern ꝛc. 
fertigt die 

Drahtgitterfabrik von Framz Gloger, 
[492] Schwedt a. d. Oder. 

3 Stüd rothköpfige Injeparables- Weibchen ſowie ein 
rothrüdiger Arara werden gegen andere Exoten als Wellen: 
fittiche 2c. 2c. vertaufcht oder verkauft. Anfragen poſt⸗ 
lagerıd A. 100 Meiningen. [493] 

[4 
Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, 

ı Oskar Reinhold, 
Leipzig [494] 

10, Univerſitätsſtraßze 10, 

Vogelfutter und Futterartikel, 

fowie alle einfchläglichen Bücher und Schriften. 
(Prämirt mit der Preuß. Staatömedaille, der großen zoolog. 

Medaille, filbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, 
Ehrendiplomen 2c.) 

Seit Anfang dieſes Jahres widme ih mih UNS: 

ſechließlich dieſem Spezialgeſchäft, und bin 
dadurch im Stande, bei befannter guter, gereinigter 
Ware, und troß des Zolles auf ausland. Sämereien, 
manchen Artikel bilfiger als bisher abzugeben! 

Preisberzeichniſſe poſt- u. koſtenfrei. 

Weißwurm 
A. Rossow, 

Berlin, Mantenffelitrafe 29. 

[496] 

empfiehlt 

[495] 
Specialität, 

Bruteier von meinen importirten edlen franz. 
Hühnerraffen, als; Houdans, Creve-Coeur, La Fleche, 
10 Stüd für 4 6 einſchl. jorgfältiger Verpackung, und 
bitte Beftellungen möglichſt bald aufzugeben, damit recht 
frifhe Gier geliefert werden Fönnen. 

Carıi Plincke. 

1497] 
Diepholz. 

Suche fofort zu Taufen: 
1 Männden Trompeter- oder Schwanengand. 

Fever (Dldenburg). Aug. Solaro, Waler. 
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Eine große en aus Abfallholz: 
en 

ebenjo originell wie praktiſch, ganz aus Natur-Nindenholz, 
ber und gibt diefelben zu ſolch billigen Preiſen ab, daß wir 
im Snterefie aller DBereine und Liebhaber dies bekannt 
machen zu follen alauben. 
Verein der VBogelfreunde zu Gmünd 1./Württemb. 

Aufträge fürs Stück oder Dubend vermittelt gern 
unter der Adreſſe 

Exot. Vözel-Z., Gmünd t./Württemberg. 
Eine Kollektion aller Sorten für Wellenfittiche, Pracht- 

finfen, Stare, Meifen, Fliegenfchnäpper u. a. in eine Kiite 
verpadt gegen Ginjendung von A. 8,70 oder Nachnahme. 

Bei Anfrage Freimarke! [498] 

Weisse Hirse E 
fürs Kilo 40 4, Senegal 60 4, Gold» 36 3, Kanarien- 
famen 50 3, Rübfamen 40 46, Mais 20 —, Ameifeneier 
3 A, andere Vogelfutter empfiehlt ſtets rein und billig 

ConnewitzLeipzig. [499] Emil Geupel. 

Billig zu verkaufen: 
1 Amazonen » Papagei (Practeremplar), zahm und 

anfangend zu ſprechen; ebenſo 1 Nafenfafadu und Ein- 
richtung für Faſanenzucht. [500] 

Wilh. Simon, Homburg, Pfalz. 

Jul. Joh. Classen adj, 
Cöln, 

empfiehlt Sonnenvögel Par 19 A 
Sapan. Mövdhen . »- ». „ 12. 
MWellenfittihe . . . . un 10%, 
Graue Kardinäile. -:. „ DB, 
Muskatfinken, Reisvigl „ dr 
Schwarzlöpfige Nomen „ 6 „ 
Rothe Kardinäle. . . Std. 12 

Alle Futter-Artitel und Sämereien für Bügel, Fleiſch⸗ 
bisquits für Hunde, Aquarien, Portugieſiſche Sun 
fiibe für 100 Stüd 20 M [501] 

Vietor Grund::er, Zoologiſche Handlung, 
Königslutter (Braunſchweig), 

bietet an: Import. zuchtf. Wellenfittiche & Par 12 #6, 
Rarolinafittihe & P. 30 46, gelbh. Kafadu a Std. 30 6, 
Roſakakadu à Std. 20 M, rothe Kardinäle à Std 15 M, 
graue Kardinäle à Std, 12 4, Kanarienhähne à Std. 
4 A, desal. Parifer à Std. 15 H, Schwarzdroſſeln à Ste. 
10 4, Gtaudrofieln à Std. 12 A, pfeifende Stare à Std. 
10 M, 1 Wachtel mit Käfig 8 4, 20 Std. Nijtkäften für 
Wellenfittihe (einmal benutt) à Stck. 14 Gmopfehle 
alle ſchon früher angezeigten Sorten Hunde; aub 8 Std. 
Ss Worhen alte Neufoundländer a Std. 15 M [502] 

Mehlwürmer, volles Maf, reine Ware, à Liter 6 AM 
einihl. Verpackung. Abr. Sehlhofl in Barmen, 

[503] Wupperfeld. 

Für Taubenliebhaber 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer 
Zitterhälse: 

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsig: 
1. Weissköpfe, Schwarze, 

Silberfarbene etec., 
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe, 
3. Möychen, einfarbig, getigert und gedeckelt 

abzugeben. 

Theodor Thiel, 
Bromberg. 

Blaue, Gelbe, Reh- und 

[504] 
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Ä Bei Beginn der Kanarien-Hedperiode made auf 
A ıneine zahlreichen, vielfach prämirten Utenfilien ac. 
Baur Vogelzucht beſonder⸗ aufmerkſam. [505] 

Keine Harzer Sänger zu verfaufen bei 
[506] Josef Enkirch, Wiesbaden, 

Mehlwürmer. 
Schöne, reine Ware, reichliches Maß fürs Liter 

mit Verpadung 6 A 
[507] Theodor Frauck in Barmen. 

Europäische £ ee 

Singvögel, 1508] 
wobei abgehörte vorziiglide Sänger, Kalander- 
lerchen a 10 Mark ftet3 zu haben bei 

GOTTLIEB WANER, 
Bogelhandlung, Prag 411/E. 

Aromatiec Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von —— Feld⸗ 

hühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlim, 
Norwich, England. 

Diefe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
— England, Belgien, Holland, Schweden ac. ꝛc. 
gehab 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bei der 1878 er Pariſer Ausſtellung Herrn Sames Cham— 
berlin zugeſprochen. 

Alle Beſtellungen und Anfragen ſind an die Herren 

Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutſchland und Defterreih- Ungarn zu machen. — 
Breid:Conrante, Proſpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleich empfehlen die ſich am beiten bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham 
berlin. [509] 

Geſucht: 
Ein Hahn kaliforniſche Schopfwachtel, möglichſt 

1879er Zucht. Umgehende Dfferten mit Preisangabe er— 
bittet [510] MH. Möckel, Homburg v. d. Höhe. 

Danziger Wolkenſtecher! 
Fur feine Thiere gebe räumungshalber & Par 4 AM, 

einſchl. Berpadung, a 
[511] Fritz Kaulbach, Danzig. 

Harzer Kanarienvögel. 
Vorzügliche Roller, rein im Gejange, verfaufe wegen 

gänglicher Aufgabe des Geihäfts für 6 und 8 4 das Stüd. 
[512] A. Hansche, Spremberg N.L. 
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Zu kaufen geſucht. 
Der Frankfurter Vogelzuchtverein „Canaria“ ſucht 

für jest oder jpäter einen Prima Granpapagei. Der- 
jelbe muß jung, ſchön befiedert, — viel und 
deutlich ſprechen und pfeifen können. Frankoofferten 
mit genauer Angabe der Leiſtungen und des Preiſes ſind 
zu richten für den Vorſtand an 

ax Liebmann — Anlage 1. 
Frankfurt tg. 

Zn verfaufen: einige — e narin 
4 elegante Käfige braunladirt für Inſektenfreſſer bet 
[51: 4] ©. Maier, Zahlmeiiter Ludwigsburg. 

Ein reizendes Italien. Windſpiel (meibl.) zu ver- 
Taufen oder gegen einen Harzer Sänger aus gutem Stamm 
zu vertaufchen. [515] 

Oberstein a. d. Nahe, A. Sehmelzer. 

Verkaufe je eine zufammengewöhnte Gejellibaft von 
6 Dar Wellenfittihen um 44 60. — Pare 
7 Zebrafinken 70. 

bewährte Zuchtpare, 
importirt, im Sommer im Freien und diejen Winter 
in ungeheistem Zimmer gehalten. Bet Abnahme je des 
ganzen Fluges iſt ficher eine zahlreiche Nachzucht zu er- 
warten. Carl Forster, Gmünd in Württemberg. [516] 

Pflaumenkopfsittiche Stück 24 0, 
Große Alexander- jehr ſchön 40 A, täglih Ankunft 
von ausgegangenen Vögeln bei Emil Geupel, 
[517] Connewitz⸗Leipzig. 

Zu verkaufen: 1 jchönen eu. Erpel und 1 gut 
fingende Haidelercbe & zu 54 4 einihl. Verpadung. [518] 

Max Henkel, Stetten b. Mindelheim (Bavern). 

Zunge MWellenfittihe prächtig im Gefieder a 4 M 
1 gut fingendes Rothkehlchen 3 6. verkauft [0000 

519 A. Opitz, Bodenbach. 
Suche zu fanfen 1 Par Schönfitticye (P. pulchellus). 

Vogelfutter aller Art 
für in⸗ und ausländiſche Vögel in nur ſtaubfreier Waare 

[513] 

jowie 

empfiehlt alien und verfendet jedes Duantum [520 
Adolph Greiffenberg, Schweidnis. 

Kanarienvögel 
mit ſchweren, abwechſelnden Touren, verſendet mit der Poſt 
von 5 Man O. Haberland, St, Andreasberg. 

1 Kobinhahn, 1 jähr., tadellos gebaut, groß, gelb, wird 
in a gegen 1 oder 2 Kochinhühner gejuct. 
[522] Thienemann, Zangenberg b. Zeit. 

Ein halb Tangbäriger ,_ weißer Hühnerhund, jehr 
fleißiger Sucher, bald zwei Sahr alt, prachtvoller Fahne, 
ein Ohr gelb, das andere gelb getigert, von befter reiner 
Rafje gezogen, ziemlich groß, zum billigen aber feiten 
Preis von 24 se zu faufen. Angenehın im Haufe, garantirt 
gut, bei HMeinr. Karrenberg, 
[523] Belbert, Kr. Mettmann. 

524 Sanarienweibhen von feinitem Rollerftamm , 
lauter auserlejene an Say mwohlgenährt und befiedert 
79er Srühbrut; für's Dizd. 18 4, einzeln 2 46 mit Ber’, 
packung. Lehrer H. Lauth, Wehrheim im Taunus” 

5 ſofort 45 Par Rebhühner. 
[525] Chr. Moellinger, Saarbrücken. 

Habe abzugeben: 2 Par MWellenfittiche, tadellos, 
6 Monat alt, a Par 8 M bei freier Perpadung unter 
lu 

[526] Leopold Gebhard in Eſchwege. 

Weibchen theils voriges Frühjahr 
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Holländer Kanarien, & Par 15 6, abzugeben. Bei 
Anfrage bitte Freimarke zur Rüdantwort beizulegen, 

[527] Joh. Ant. Beffelich in Trier. 

Ein Papageifäfig, 
noch nicht gebraucht, von verzinntem tarfen Draht, vier 
eig mit Zinkſchub, 70 cm hoch, 60 cm breit, 50 cm tief, 
verkauft für 22 6 einichl. Berpadung 

[528] Stephan, Schtveidnis, Büttnerftr. 17. 

Biete an: junge hübſche Jakos Segelihiff-Wögel, an- 
fangend zu jprecben, fowie Amazonen Papageien ‚gut ſprechend, 
pfeifend und fingend, dgl. fingerzahme, einige Wörter 
iprechend, Amerikantiche Spyottvögel (Mockingbird) in vollem 
Sa Näheres brieflich. 

1529] Alb. Heifend, Bremerhaven. 

- Zu verkaufen: 1 Weibchen Buntfittich oder Kofella 
für — Mk, tauſche auch gegen 3 St. zuchtfähige Wellenfittich- 

Sn: faufen ſuche: 1 gefundesg Männchen SHE 
event. auch 1 Par 

Theod. ER Budiwigäburg. 

Habe abzugeben: einen ganz neuen jerlegbaren 

roßen und ertra ftarf gebauten Kakadukäfig billigft, 
g tauſche auch gegen Papageien. 531] 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

Zu verkaufen: Ein prachtvolles Männchen „Silver 
Spangled Lizard‘, vorzüglicher Sänger, Direkt aus 
England bezogen, nebit hübſchem grünen Geſangkäfig 21 
Selbitgezudtete vorjährige „Cinnamon* » Kanarienvögel 
ö oder @ ohne Preisunterichied à 15 4 Derpadung 75 4. 
Verſandt nur gegen Nachnahme oder Worberjendung des 
Betrages. Eine große viertheilige eg Boliere, welche 
120 46 gekoſtet, zwar gebraucht aber jo gut wie neu 60 4& 
1 Par alte direft aus England bezogene prachtvoll roth— 
goldbraune „Cinnameon-Kanarien‘, 5 glatthaubig, 
9 gehaubt, Preis 30 46 1 Par „Norwich“ 5 gehaubt 2 
(erested-bred) ——— beide gelb mit ET En 
(Kappe) oben auf dem Kopf 30 Adreſſe: 
Baron R. bei Ingenieur Schweinfurt, Offenburg i. ade. 

Abzugeben:; 
mehrere Stämme ſchöner Yolohama-Hühner, ein ſchöner 
Ihwarz- weißer Berghund und ein ff. brauner Tigerhund 
(geitust, 14 Fuß hoch). Nehme in Tauſch La flöche- und 
Creve-coeur- Hühner und Eroten. 533 

Königsberg i./Pr. Albert Barkowski. 

BITTER 
„Etwas auf dem Gewillen“, 
neuejter Roman des berühmten Erzählers Bevim 
Schücking, erjcheint gegenwärtig im Feuilleton des 
„Berliner Tageblait“ und wird allen neu hinzu- 
tretenden Abonnenten gegen Cinjendung der Pojtquittung 
gratis und franco nachgeliefert. 
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IV. Der Gartenlaubvogel oder die Baftardnnachtigal 
(Sylvia hypolais, L.). 

Der gelbe Spottvogel fommt in unfre Gegend 
gewöhnlich zwiſchen dem 8. und 15. Mai und verräth 
feine Anmejenheit fofort durch feinen bis zur Be— 
mwunderung verjhiedenartig geftalteten Gefang. Er 
bewohnt namentlid) die Haine, die Dbft- und Luft- 
gärten, bejonders wenn fie in der Nähe menjch- 
liher Wohnungen ſich befinden. Während mander 
Jahre it er in unſrer Gegend jehr zahlreich ver- 
treten, jodaß oft ein halbwegs größerer Park feine 
10 bis 15 Pärchen beherbergt, welche noch dazu vor- 
züglihe Nachtjänger find und in manchen diefer 
Gärten durch ihren Nachtgeſang den daſelbſt fehlenden 
Sproſſer erjegen. 

Der Garten-Laubvogel ift ein äußert lebhafter, 
flinfer, unruhiger Vogel, welcher fortwährend in 
Bewegung fi befindet, ſogar wenn er fingt oder 
ißt. Bald nad der Ankunft erwählt fich jedes der 

Männchen einen niedrigen Buſch, in welchem es 
dann am liebjten verweilt, von wo es das nicht 
weit entfernt brütende Weibchen befucht oder Aus— 
flüge macht, um ſich mit den anderen Männchen zu 
jtreiten. In diefen ihren Lieblingsgebüſchen fingen 
fie von ihrer Ankunft bis zu Ende Juni oder fogar 
Anfang Juli unermüdli während des ganzen 
Tags und eines großen Theils der Nacht. Diefer 
Gejang, unftreitig der beite aller Grasmüdenarten, 
it merfwürdig duch feine außergewöhnliche Mannig- 
faltigfeit. Er ſetzt fih zufammen aus johlenden, 
fnarrenden, zirpenden und fchlagenden Strofen, 
welde kunſtvoll mit Tönen aus den Gefängen vieler 
anderen Vögel durchwebt find. Faſt alle ahmen die 
Lodrufe der Schwalbe, des Stiglis, des Finfen, des 
Hänflings nad); einige geben dazu noch den Schlag 
der Wachtel, einzelne Strofen des Sprofjers, das 
Geſchrei der Elfter, der Dohle, den Gelang der 
grauen Grasmüde, des Mönchs, des Blaukehlchens 
und dazwiſchen noch eine Menge eigener mehr oder 
weniger flötender Töne und alles diejes fo meifter- 
haft in einander verfhmolzen, jo künſtlich zuſammen— 
gejeßt, jo bezaubernd zu einem Ganzen gejtaltet und 
jogar das häßlichſte Gekrächze, 3. B. das der Eliter 
oder der Dohle, jo verſchönert, daß das Ohr, beitrict 
und gefangen duch eine fo große Abwechslung und 
Berihievenheit der Töne, anfangs es nicht fallen 
kann, ob dieſes alles ein einziges kleines 
Vögelchen zu leiften imftande if. Man muß aber, 
wenn man den Werth dieſes Geſangs recht ſchätzen 
und beurtheilen will, wenigitens eine halbe Stunde 
ihm zuhören, weil nad einigen weniger angenehmen 
Strofen gewöhnlich die melodienreichiten Abſätze 
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folgen, welde dann um fo wirkſamer fich geltend 
machen. Am herrlichiten geftaltet ſich dieſer Geſang 
in der Nacht, bejonder3 wenn zwei Männchen in 
nicht weiter Entfernung von einander um die Wette 
fingen. Es war eine jehr jchöne Zeit, als ich noch 
als Gymnaſialſchüler halbe Nächte hindurch im großen 
dichtbelaubten Park des elterlichen Haufjes mit un— 
ermüdlicher Ausdauer dem Gejange des gelben 
Spottvogel3 zu laufen pflegte. - Der Mond jchien 
fo hell, und wie in Silberflut war der ausgedehnte 
Garten getaucht; man hörte das Rauſchen des nicht 
weit fließenden Baches und das durch die Entfernung 
gedämpfte Klappern der Mühle! 

Der Garten-Laubvogel ift in der Gefangenschaft 
ein ſehr weihlicher und äußerft ſchwer zu überwintern: 
der Vogel; er läßt fich zwar leicht fangen, geht bald ans 
Futter, welches natürlih) im Beginn nur aus Mehl: 
mwürmern und frischen Ameifenpuppen beftehen muß, 
beginnt auch bald zu fingen, und alles geht vortrefflich, 
fo lange die frifhen Ameifenpuppen reichen; in dem 
Maße aber, als fie auszubleiben beginnen, fängt auch 
diefer Vogel in der Regel zu fiechen an. Deſſen— 
ungeachtet wird es dem eifrigen Liebhaber gelingen, 
auch dieſe WVögelchen einige Jahre hindurch in Der 
Gefangenihaft zu erhalten. Es iſt dabei gerathen, 
mehrere zugleich in einem großen Käfig zu über: 
wintern und mit dem beten Nachtigalfutter zu 
verpflegen, wobei beſonders darauf zu achten ift, daß 
in dem Futter ein gehöriger Theil füßer, faftiger 
Morrübe oder fein gehadter Korinthen oder Feigen 
fein fol; außerdem reiche man zu verjchiedenen 
Tageszeiten, ja, jogar während der erſten Nachtitunden 
bei Beleuchtung zwei bis drei Mehlwürmer, welche be- 
gierig aus der Hand genommen werden. Die 
ſchwierigſten Monate bleiben ftet3 der Dezember und 
Sanuar, weil dann ihre Hauptmaufer ftattfindet. 

Meine lieben Bögel. 
Don Sidonie Baronin Shledta. 

(Schluß). 
Einen Heinen Vogel verlor ich leider damals, 

es war ein Tirikaſittich (P. tirica, Gmi.), ein ftilles, 
fanftes Vögelchen. Ich hatte dafjelbe zur Gejell- 
{haft eines zweiten Keilſchwanzſittichs mit oder- 
bräunlihem Geficht (P. aeruginosus, Gr.) gekauft, 
den ih von Frau von Proſchek erhalten. Lebtrer 
hatte ein jo reizendes Köpfchen, daß ich nicht der Ver: 
lodung widerjtand, ihn zu behalten. Anfangs war er 
recht wild; feinem Schlafkäſtchen flog er immer ſchon 
lange vor dem dunkelwerden zu; dort durfte ihm weder 
Menſch noch Thier nahekommen, ich ſelbſt nicht hinein- 
greifen, wollte ich nicht empfindliche Biſſe davon 
tragen. Da entichloß ich mi, ihm im Schlaffäftchen 
ſelbſt einige ernftlihe Erziehungsbeiträge zu verab- 
reihen, und nad) einigen Wiederholungen zitterte er 
vor mir und biß nie mehr. Aber er ſaß da mie 
das Miniaturbild der graufamen Harpyie, denn bie 
Augen haben etwas raubthierartiges, jo reizend das 

Köpfchen auch ift. Immer behielt er, troß aller ſpätern 
Vertrautheit mit mir, etwas grämlich - verdriekliches, 
‚zankte mit fih und feinen Federn, mengte fi in 
jeden Streit, war aber bei alledem merkwürdig Klug, 
denn zweimal unterjfagtes that er nie wieder. Er 
macht bübjche Komplimente, verdreht die Augen und 
macht fich dabei ganz dic; dabei war er jedoch früher 
ungeftüm und ein recht arger Schreier. Den Tirika 
wollte er zuerſt nicht dulden. Diejer jegte fih immer 
auf die untre Eprofje des Ständers und ließ fih troß 
Keifens vonfeiten des Keilſchwanz nicht vertreiben. 
So ſanft Zirifa war, er behauptete ftill, beſcheiden, aber 
beharrlich feinen Plas. Während meines nothmwen- 
digen Ausflugs ſchloſſen fich die Vögel ungertrennlich 
an einander. Leider fand ich den armen Tirika 
nicht mehr lebend vor. Er war mir immer fehr 
fonderbar vorgefommen und ich hatte nad gutem 
Kath mandes verſucht. Bielleiht war der Klima— 
wechſel an feinem Webelbefinden und dann Tod ſchuld. 
Er aß noch um 10 Uhr morgens jehr gut und war 
um 10Y, Uhr nad leifem Schrei verfchieden. Er 
war unnatürlih mager und hatte immer unglaublid 
viel gegeſſen, e& war alfo wol aud Schwindfucht. 
Der arme Keilſchwanz war nun wieder allein, mit 
mir, fih und der Welt zerfallend. Ich hielt ihn 
immer für eine leidenihaftlihe Vogelnatur, die 
inniger Liebe und Gefellihaft im höchſten Grade 
bebürftig war und ich hatte daher ſchon öfter nad) 
einem Kaktusſittich oder Gefährten gleicher Art ge 
fahndet, jedoch nichts erhalten. Da ging ich einmal 
auf die Sude und fand einen Halbmondſittich 
(Psittacus aureus, G@ml.), ein fanftes Vögelchen, 
das wol durch anderweitige ſchlimme Behandlung jo 
arg verjchüchtert worden war. Beim Händler, wo 
ih ihn erftand, war er mit einen Amazonen- 
papagei zuſammengeſperrt gewejen, und diejer hatte 
ihn tief in die Bruft, gerade am Knochen, gebifjen, 
wie ich, mit ihm nad) Hauſe gekommen, bemerkte. 
Das Vögelchen jah jo abgezehrt aus, daß Frau von 
Proſchek meinte, es werde auch an der Zehrung 
binfterben. Trotzdem beſchloß ih, es zu behalten 
und zu pflegen. Die Wunde war fehredlich anzu= 
fehen. Als ich fie gut gereinigt, hatte ich den Kleinen 
Papagei, der fich alles gefallen ließ, einige Stunden 
lang mit ſchwachen Arnika-Umſchlägen auf meinem 
Schoß liegen. Dann wurde er in einen Käfig allein 
gebracht, und endlich nach einigen Tagen zeigte er 
fich wieder munter, fing an zu effen und fnabberte an 
Fichtenzweigen. Die Wunde heilte ganz gut, um 
jedod beim erften Fluge wieder, wenn auch geringer, 
aufzubrehen. Nach einem halben Iahre, als id) 
alle Verſuche, das Deffnen der Wunde, die aber nur 
mehr ein feiner Schnitt war, zu verhüten, fruchtlos 
and, gab mir meine gütige Freundin, Frau von 
Proſchek, einen Balfam, mit welchem fie jelbit Heil- 
verfuhe gemacht. Nach viermaligem Bepinfeln war 
die Wunde ſchon zu und öffnete fich nicht wieder, 
IH bin aber jeher vorfichtig inbezug auf das 
Fliegen des Halbmonds und dulde es jo wenig als 
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möglih. Der Vogel ift jebt ganz bejonders ſchön 
befiedert und ftill-heiter. Zwiſchen ihm und dem Keil: 
ſchwanz begannen diejelben Zänfereien, wie mit dem 
Tirika. Ich mußte beide fogar immer getrennt 
halten, in demjelben Haufe zwar, aber abgeiperrt 
dureh ein Gitter, doch jah ich, daß der Mondfittich 
fih dem grämlichen Gefellen immer wieder nahte 
und eigentlich nicht einfchüchtern ließ. Endlich — 
nad einem halben Iahre etwa — jaßen beide auf 
derjelben Stange, zu meiner Freude recht nahe beis 
fammen. Da verſchwand der Mondfittih Hinter dem 
Borhang, der Keilihwanz ſchaute mit jeinem eigen- 
thümlich ſcharfen Bid nah mir. Ich ſenkte den 
Kopf tiefer auf die Arbeit und ſah ſcheinbar gar: 
nit hin. Bald verſchwand auch er hinter dem 
Vorhang, und ich jah ein ſchnäbeln, ein an einan- 
der fich drüden, deſſen ich mich wahrhaft herzlich 
freute. Das Eis war gebroden und von dieſem 
Tage an find die beiden Vögel das Bild der Zärtlich- 
feit, immer beiſammen wie Liebesvögel, aus einem 
Näpfchen effend. Der Keilſchwanz mit oderbräun- 
lichem Gefiht lehnt faft beftändig das hübſche Köpf: 
hen an Monpfittihs Brüftchen, und gegenfeitiges 
Füttern und Putzen, kurz, Eintraht und Liebe 
berrfeht bei ihnen. Doch wie ein Pärchen benehmen 
fie fih nit. Auch im Schlafkäſtchen find fie bei- 
fammen. Beide nehme ich fie des Morgens heraus 
und mein braungefichtiger Sittich ift dabei jo gut 
und freundlich wie fein Gefährte, und es ilt mir 
ein Vergnügen, dieſe in ftiler Zufriedenheit fo 
liebenswürdigen Vögel zu betrachten. Des Abends, 
bevor fie ihr Schlafkäſtchen beziehen, fiten fie auf 
meiner linken Hand. Ich umfaſſe mit der rechten 
die Keinen Köpfe und drüde fie zugleich oft und oft 
zu meinen Lippen. Auch auf die Maufer, jcheint 
es, hat das Weſen meines Keilſchwanz Einfluß 
geübt, denn er ift tadellos ſchön in diefem Jahre 
geworden, während er jonft ftruppig im Gefieder ge: 
mejen und ſehr viel geſchlafen hat. Jetzt jchläft er 
bei Zage garnicht mehr, ſchreit fait garnicht und ijt 
mit einem Worte ein Vogel geworden, der mich und 
Jedermann erfreuen muß. 

las in Dr. Ruß „Handbuh” u. a. 
ornithologiihen Werken jo viel von einem herrlichen 
Sänger, daß mein Wunſch ihn zu befiken von 
meinem theuern Vater erfüllt wurde. Es war der 
rothe Kardinal (Coceothraustes — Cardinalis — 
virginianus, Brss.). Ich fann nicht jagen, wie begierig 
ich wurde, die Stimme zu hören, über melde fo 
widerſprechende Urtheile gefällt worden. War der 
Geſang von einer Seite als über alle Beſchreibung 
bezaubernd gejchildert, jo galt er nach Anderer 
Meinung für rauh und zu Fräftig! Kardinal z0g ein; 
er war entſetzlich ſcheu, doch entzücte mich feine 
ſchlanke bemegliche Geftalt, feine prächtige Farbe, 
fein fedes Schöpfhen auf dem Mephifto-Kopf und 
feine Eugen, munteren, alles begudenden Augen. 
Am 16. Februar 1875 erhielt ich ihn. Kaum 14 
Tage mochte ich ihn beiten, da entflog er feinem 

Häuschen; ich mollte ihn fangen, Red-bird war 
aber ganz oben am Vorhang, und es jchien, als ob jein 
other Schnabel gleichjam lachte. Ich ftand unten, ganz 
entjegt, denn alle feine Schwanzfedern waren in 
meiner Hand geblieben. Dies iſt ihm im lebten 
Jahre zweimal geſchehen, und fie haben fi) ftets 
fehr bald erneuert. Damals war ich voll Schredens, 
obwol es eben nur natürlih war. Im Mai jang 
er zum erftenmale und fand an mir eine für den 
töftlihen Wohllaut jeines Singens hochbegeifterte 
Hörerin. Aber nicht nur einen herrlichen fleißigen 
Sänger liebe ih) in meinem Kardinal, auch jeine 
Liebenswürdigfeit, Zuthunlichkeit und fein Verſtand 
ſuchen ihresgleihen. Cr ſchlägt mit den Flügeln, 
hüpft und pfeift feinen Lockton, wenn ic) ins Zimmer 
oder zu ihm trete. Seit einigen Monaten nimmt 
er friſche Maiskörner aus meiner Hand, ebenjo 
Fliegen und andere Lederbiffen. Abends läßt er 
fih ruhig aus feinem ſehr großen Haufe ins 
Schlaffäfthen thun, jehaut zuvor in meiner Hand 
zum Senfter hinaus, dreht, wenn ich ihm jchmeichle, 
fein Huges Köpfchen nad) mir und hebt oder ſenkt 
die Haube, legt fih nah meinem Wunſch auf den 
Rüden in meine Hand, füßt mid mit der Zunge, 
ftößt nie mehr nad) mir wie im erften Jahre, nimmt 
Biskuit von meinen Lippen und, hlürft die Trauben- 
bere aus in meinen Fingern. Innig war er mit 
Zora vertraut. Wenn fie auf feinem Haufe jpeifte, 
aß er innen, fie außen, beide von einem 
Stückchen. Mit allen Papageien iſt er ziemlich be: 
freundet, nur mit Koko nicht, weil diefer ihm immer 
alles für ihn erreichbare ftiehlt, da bläft er in ganz 
eigner Art. Seit ich meine rojenbrüftigen Alerander- 
fittiche (hier in Nr. 33 und 42 v. 3. gejchildert) befite, 
darf er nicht mehr heraus, da das Weibchen ihn arg 
verlegte, als er in deſſen Käfig flog, doch find beide 
jest auf befreundetem Fuß. Ienes jest ſich auf fein 
Haus und unterhält fih mit ihm und er freut fich 
deſſen fihtlid. Ein Weibchen feiner Art, das ih 
ihm im vorigen Sahre beigegeben, begrüßte er mit 
jubelndem Sang, um es fodann ftets zu befehden. 
Letztres war ein ſchon von Beginn an wol aus Erfältung 
beim Händler kränkelnder Vogel, der jehr bald in 
fchwere Maufer kam. Ich mußte die Kardinäle 
getrennt halten, weil das Weibchen fich ftets in 
Todesangft zur Wehre ſetzte und immer Futterzant 
ftattfand. War jenes dem Männchen nahe, aber 
durch Gitter getrennt, fo flötete diejes feine ſchönſten 
Lieder, und das Weibchen lauſchte begierig und auf: 
merkſam feinem ſchönen Geſange. Es überftand die 
Mauſer leider nicht und ich habe ein zweites 
Weibchen nicht angeſchafft, da der Witwer durch den 
Verluſt recht fröhlich geſtimmt ſchien. Die erſte 
Mauſer meines lieben rothen Sängers war eine 
überaus ſchwere. Weil ich ihm unter ſein Futter 
Hanf gegeben, wurde er ſehr fettleibig, ‚die Bürzel- 
drüfe mußte zweimal ausgedrüdt werden, wonach er 
immer viel muntrer wurde; doch die Federn wollten nicht 
fommen, fein Köpfchen war ganz fahl, die Beine und der 
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Körper blos mit einzelnen Federchen bebedt; er jah 
häßlich aus — fo blieb er anderthalb Jahre. Endlich 
befam er binnen 4 Wochen das üppige prächtig 
gefärbte Federkleid, deſſen er fich Seither bei jtet3 
normaler Maufer erfreut. Sein Futter find im 
Sommer frische, im Winter aber getrodnete eingequellte 
Ameifenpuppen, Glanz, Hirſe und Fichtenfamen, ſowie 
Sathafer, reichlich Dbft, zur Mauferzeit 8 Körnchen 
Hanf aus meiner Hand und 2 — 3 Mehlwürmer. 
Dabei befindet fi der Vogel wohl und nimmt 
faft jeden zweiten Tag fein Erfriihungsbad. Wie 
ſchädlich Hanffutter Kardinälen befommt, jah ich an 
dem Schönen Vogel von Freunden, welder nad) 
Bogelhändlerrath meift Hanf befam, um nach Faum 
viermonatlangem Befit qualvollem Erftidungstode 
zu erliegen. 

Auch einen rofenbrüftigen Kernbeißer (Coeco- 
thraustes — Coecoborus — ludovicianus, Z.) bejaß 
ich, leider nur ein Jahr. Er war ein zutraulicher, 
lieber, ſanfter Vogel. Sein füßes Lied klingt fait 
wie einheimifcher Waldvogelfang, Tieblih und ftill. 
Mit dem entzücdenden Lied des rothen Karbinals 
fand ich es nicht zu vergleihen. Der Kernbeiker 
ging Schon den dritten Tag auf den Duerftod, deſſen 
ih mid auch für meine Papageien bediene, war 
überhaupt ſehr zahm. Ich ſuchte feinem fichtlichen” 
Fettwerden Einhalt zu thun; er fchlüpfte aber in 
alle offenftehenden Käfige meiner anderen Vögel und 
ab da bejonders Hanf nah Herzensluft. Er wird 
mir ſtets in Tiebevoller Erinnerung bleiben, der 
ſchöne, fanfte, traute Geſelle. Hätte ich ihm nur mit 
Glanz, Fichtenfamen und Hafer ernährt, vielleicht 
fönnte ich mich noch jeines Dafeins erfreuen. Er 
badete Leidenschaftlihd gern und flog dann hin— 
aus auf die Stangen, die bei ven Gittern 
an meinen Fenftern (welche in einen jchönen 
Garten gehen) angebracht find. Hier an feinem 
Lieblingsplage mag er ſich wol erfältet haben, denn 
er murde heifer, behielt einen ziſchenden Wehlaut 
beim Eſſen und ftarb an einem Halsleiden, welches 
dadurch, daß er jo fett geworden, ausartete. 

Ich ſchließe nun und rufe Allen zu: Nehmt 
fie an Euer Herz die lieben gefiederten Gäfte, fie 
erfreuen und beglüden immer reichlicher, je beijer 
roir fie kennen und ſchätzen lernen. Wer fie recht 
fennt, liebt fie auch von Herzen, die trauten Vögel! 

Züchtung des Karolinafittic)s. 

(Psittacus carolinensis, Z.). 

Ende Dftober 1878 kaufte ih in Wien ein 
Pärchen Karolinafittihe. Es waren dies die erften 
Vögel, welche ich erwarb, und ich behandelte fie, wie 
ich es eben verjtand. Anfangs gab ich ihnen einen 
etwa 1 Meter hohen Glodenfäfig aus gelbem Meffing- 
draht und fütterte Hanf. Die Vögel waren im Beginn 
wirklich dummſcheu, ängitigten ſich ſehr, hufchten herum 
und drängten ſich zuſammen. Bald aber — bei 

Die geftederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und »Händler. Nr. 10. 

ruhiger Tiebevoller Behandlung — wurden fie zahm, 
das Weibchen eher als das Männchen; und in 3 
Monaten hatte ich e3 foweit gebracht, daß mir beide 
auf die Hand gingen, das Weibchen mir auf den 
Kopf flog, und beide herbeifamen, um ihr Futter 
von meiner Hand oder aus meinem Mund zu holen. 
Almälig wurden fie immer zahmer, heute fürchten 
fie fi vor mir nur wenig, begatten fi jogar in 
meiner nächlten Nähe, und mwenn ich) von einem 
Spaziergange zurücfehre, jo machen fie mir Kom— 
plimente, jauchzen dabei und jchlagen die Flügel in 
die Höhe. 

Anfangs war ihr Gefchrei oft unleidlich, das 
bat fich aber völlig geändert. Seit Ende ihrer Brut- 
zeit fchreien fie ſehr felten, ich höre nur ſchwache 
freudigeLaute oder ärgerlihes Grollen vom Weibchen, 
manchmal einen kurzen Ruf und Gegader bei der 
Begattung. Vor und während der Brutzeit zernagten 
fie weiches Holz, insbeſondre fingerdide Aeſte von 
Pappeln, mit Leidenschaft. Alle Tage war ein Sib- 
holz von weichem Holz und etwa 1Y, Fingerdide 
vernichtet. Das Männchen that es weniger, das 
Weibchen war die Zeritörerin. Auch das ijt jetzt an- 
ders, doch darf ich beide, jobald ich den Käfig öffne 
(was täglich vormittags geichieht), nicht unbeauf- 
fichtigt laffen. Das Sitzholz lafjen fie in Ruhe; da— 
gegen find im Zimmer weder Vorhänge noch Ta= 
peten, noch Thüren, Fenfter, Papiere u. |. w. vor 
dem Weibchen ficher. Das Männchen zerftört nichts. 
Biel Freude haben die Vögel an Muſik. Wenn meine 
Frau abends den Hithertiih in die Nähe des 
Käfigs ftellt, die Lampe anzündet und zu jpielen be= 
ginnt, gibt es ein Jauchzen, Kopfheben und Nieder: 
beugen, Flügelſchlagen ohne Ende. Gleiche Freude 
äußerten beide, als wir im Dezember 1878 den 
Chriftbaum angezündet hatten. Das Männchen it 
viel tugendhafter als das Weibchen. E3 hat nur 
gute Eigenschaften. Letztres Dagegen ift jehr genäfchig, 
auf meine Liebesbezeugungen eiferfüchtig, beim Freſſen 
neidifh und wie alle Weiber eitel und neugierig. 
Wenn ich den Handfpiegel ihm vorhalte und mic 
dann entferne, fliegt es nad und auf den Spiegel 
und begafft mit großem Eifer fein Bild. Für Lob 
find beide jehr empfänglich. Sie untericheiden genau, 
ob ich Lobe, drohe, abmahne, und fliegen Sobald ich 
die Hände hebe jogleih in den Käfig, allerdings 
manchmal mit kurzem Widerftreben. Im Käfig 
find fie zutraulicher als außerhalb deſſelben, laſſen 
ſich an den Füßen faſſen, den Kopf kratzen, ſpielen 
mit dem Schnabel an meinen Fingern u. ſ. w. 

Das Futter betreffend lieben ſie ſehr den Wechſel. 
Ich habe vielerlei verſucht und gefunden, ſie freſſen 
gern und abwechſelnd: Hanf, Hafer, dieſen lieber 
geſchält, Sonnenblumen, Kolbenhirſe (Senegal-), 
Glanzſamen, Bucherln, Fichtenſamen, Reis, beſonders 
in Aehren, Mais, beſonders halbreifen, Semmel— 
ſchmollen (das Innere von feinem Weißbrot), jedoch 
nuͤr friſch (nicht alt und in Waſſer oder Milch er— 
weicht) und mancherlei Beren, als Berberitzen, Schlehen, 
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Weißdorn. Lederbiffen für beide find: Zirbelkiefer— 
famen (Pinus Cembra), friihe Kirſchen, Weintrauben, 
Hagebutten oder Hetſchepetſch (Früchte der wilden Roſe). 
Mit Leidenfhaft freſſen fie die friſchen Früchte des 
Zebensbaums (Thuja), am allerliebiten aber iſt ihnen 
die Samenfugel der Platane. Damit füttre ich feit 
Auguft bis jeßt, und diefes Futters werden fie nicht 
überdrüffig. Sobald ih mit den Samenfugeln das 
Zimmer betrete, laffen fie jedes Futter ftehen und 
fliegen fofort auf mich zu, das Weibchen auf meinen 
Kopf, das Männchen unmittelbar auf die Hand, aus 
welcher e3 die Frucht faßt, um damit fortzus 
fliegen. Dem Weibchen reiche ich fodann die andre Kugel, 
und nun pußen fie mit größtem Eifer diejelbe voll: 
ftändig ab. Sch babe indeß nie bemerkt, daß fie 
dabei etwas jchluden, wiewol fie an dem ausge- 
zupften mit der Zunge weten. Spißflette (Xanthium 
stramarium), Apfelferne, Zypreſſenſamen, Mais, 
Meizen mögen fie vielleicht im freien aus Hunger 
freffen oder verwüſten, bei mir verfchmähten fie jolche 
Koft. Ebenjowenig mögen fie Spinat, Salat und 
drgl. Grünzeug. Auch weiße Hirfe, Dbit, Ameifen- 
puppen mögen fie nicht, und vothe Hirje fliehen 
fie, al3 ob e3 Gift wäre. 

Im Februar 1879 wollte ich fie brüten lafjen. 
Sie bezogen den Niftkaften, wurden ſcheuer — aber bald 
war der Kaften zexbiffen, obwol er aus hartem Holz 
beitand. Da fie dabei feine Anftalten zum Brüten 
trafen, jo nahm ich ihnen nach etwa 14 Tagen den 
Brutfaften wieder weg. 

Am 22. Mai 1879 trennte ich beide, jedes in 
einen andern Käfig ſetzend. Da gab es nun viele 
MWehrufe. Am 24 Mai hängte ich an einen neuen 
vieredigen Käfig (weiß, verzinnt) einen andern Brut- 
faften an. Lebtern ließ ich vorher an den dem Käfig 
zugefehrten Rändern, jowie Die Ränder des Eingangs— 
lochs mit Blech bejchlagen, und hinein gab ich Holz- 
ſpähne mit Inſektenpulver vermengt. Käfig fammt 
Brutfaften ftellte ih an eine dunkle Stelle und ver: 
einigte das Pärchen. Am 17. Suni 1879 beobachtete 
ih am Weibchen einen Senfel. In dieſer Zeit, bis 
Anfang Auguft, fraß daſſelbe — morgens ehe es Futter 
anrührte — viel Mauerwerk, jog. Malter, und zwar 
lieber als Sepia, welche es nur beſchmutzte; auch 
zerbiß es mit Leidenfchaft Bappeläfte (Meide wenig, 
andere Weite garnicht); gequelltes Futter und Ameifen- 
puppen, ließ es faſt unberührt. Während der ganzen 
Brutzeit hielt es jich an das oben angeführte Futter. 
Dann verlor es vom 17. bis 29. Juni viele Federn, 
faft täglich 2—3 größere, am 28. Juni 8 Bauch: 
federchen. 

Am 29. Juni fand ich am Boden des Käfigs 
(alfo nicht im Brutfaften) 2 Gier. Beide Vögel ſaßen 
außerhalb des Brutfaftens im Käfig am Sitzholz. Ich 
nahm vor ihren Augen die Gier und legte fie in 
den Brutkaſten. Am jelben Tage nachmittags ja 
das Weibchen am Boden des Käfigs (das Männchen 
neben ihm) und hatte ein drittes Ei unter fich. Ich 
nahm fpäter diejes letztre und legte es wieder in 

den Brutfaften, wo ich 3 Gier fand. Es waren nun 
alio zufammen 4 Gier. An diefem Tage verlor das 
Weibchen etwa 20 Bauchfederchen. Am 30. Juni 
fand ih am Boden des Käfigs ein 5. Ei. Das 
legte ih abermals in den Brutfaften. Um 10 Uhr 
vormittags badete das Weibchen fih den Kopf, und 
beide blieben im Käfig am Sitzholz figen. Am 1. 
Sult faßen fie wieder den ganzen Tag im Käfig. 
Das jchien mir ſehr vom Uebel; ich jah im Niftkaften 
nach und fand, daß alle Eier angepicdt und ausge— 
foffen waren. (Wahrſcheinlich war dies ihre erite 
Brut. Sie vermochten auch anfangs,im Janıtar, den 
Begattungsakt nicht zuftande zu bringen, was ihnen 
jet leicht gelingt). In der Zeit vom 2. bis 6. Juli 
legte das Weibchen weitere zwei, aljo ein ſechstes 
und fiebentes Ei. Diefe nahm id, an gutem Erfolg 
verzweifelnd, weg, um fie durch eine Henne ausbrüten 
zu laffen, und beide Eier gingen durch Unvorfich- 
tigfeit zugrunde. Am 19. Juli legte das Weib- 
hen abermals ein Ei und bald darauf — ich weiß 
nicht wann — ein 9. und ein 10. Letztere drei 
wurden in den Brutfaften gelegt, und nun brüteten 
beide ſehr fleißig. Insbeſondre das Weibchen ſah 
ich nie den Brutkaſten verlaſſen. 

Am 9. Auguft hörte ich ein Junges fehreien, 
und am 10. Auguft fchrieen deren bereits zwei. Wann 
das dritte aus dem Gi kroch, weiß ich nicht. Am 
6. September fand ich das Eleinite der drei Jungen 
am Boden des Käfige. Ich legte es in den Brut— 
faften zurüd. Gleih darauf fand ich das größte 
am Boden. Wahrſcheinlich hatten die Alten die 
Jungen herausgemorfen. 

Nun nahm id den Niftkaften ganz fort. Ich 
dachte, die Alten wollten die Jungen in demjelben 
nicht dulden und fürdhtete, daß, wenn ich die Jungen 
am Boden des Käfigs und den Brutfaften eingehängt 
laffe, die Alten fih in demfelben aufhalten und die 
Sungen verkümmern laſſen würden. Sch machte aljo 
am Boden des Käfigs eine Holzipähne-Unterlage, legte 
die beiden ungen (das dritte Eleinfte und jüngjte 
war mittlerweile, wahrſcheinlich aus Hunger, ge= 
ftorben) darauf. Die Alten festen ſich fogleich 
zu den Jungen und fütterten fie recht brav bis 
zum 17. September. An diefem Tage reiſten wir 
von Wien fort nah Meran. Die beiden Jungen 
hatten bereit3 grime Flügel und grüne Schwänze; 
das ältere auch rothe Federn über dem Schnabel und 
Federhen am Bauch. 

Sch ſteckte alle vier in einen mit Holzſpähnen 
leicht gefüllten Transportkäfig, welchen ich auf der 
ganzen Neife, die übrigens nur 24 Stunden dauerte, 
nicht aus der Hand ließ. Die Vögel famen ganz 
gut in Meran an, allein — die Alten fütterten die 
Sungen nicht weiter. Nun fütterte ich diejelben mit 
geihältem Hanf, Weißbrot und gejchälten zerkleinerten 
Sonnenblumenfernen. 

Alles Ihien gut zu gehen — da, am 23. Sep- 
tember lag das jüngere am Morgen wie todt da. 
Wir wärmten 8, fütterten es noch, aber die Füßchen 



110 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für WVogelliebhaber, -Züchter und «Händler. Ne. 10 

blieben fchlaff, bewegungslos. Abends war es todt. 
Im Halfe hatte e3 ein gelbes Bläschen. Das ältere 
war friſch und munter. E3 lief in der Sonne herum 
und fraß recht eifrig. Aber am 24. abends lag es 
auf dem Rüden. Es erfranfte unter ganz gleichen 
Erſcheinungen; die Füßchen waren ſchlaff, vegungslos. 
Wir wärmten und fütterten e3 fort bis zum 30. 
September, dann ftarb es. Die Alten blieben gefund, 
fie hatten ſchon am 2. Oktober fich wieder begattet. 

Zu Seite 219 Ihres „Handbuch“ folgendes: 
Mein Weibchen unterfcheidet fih vom Männchen 
weder durch die Farbe der Innenfahnen, noch durch 
die Ausdehnung des Drangeroth. Sch finde einen 
Unterfchied nur darin, daß der Kopf des erftern rund, 
der des Männchens oben etwas abgeplattet ift; weiterer 
Unterfchied liegt im Blick und Benehmen, was fich 
nicht bejchreiben läßt. Das ältere Junge hatte im 
Alter von 8 Wochen bereits viele dichte Fräftigrothe 
Federn über dem Schnabel. Es war in diefem Alter 
vollkommen zahm, und wenn ich e3 auf die Erde 
feßte und mich 10 Schritte weit entfernte, Tief es 
mir nad, bis zum Fuß und Eroch auf den Schuh. 
Das gereichte Futter fraß e3 bereits felbft. 

Die Alten lieben fich ſehr, find immer bei- 
ſammen und wenn eins wegfliegt, fo fliegt das an- 
dere augenblidlih nah. Die Kälte vertragen fie gut, 
doch thut e3 ihnen wohl, wenn ic mit warmem 
Athem ihre Bäuche anhauche, zu welchem Zweck fie 
fi) an das Gitter des Käfigs anhängen und dann 
mich gewähren laſſen. Dabei piden fie mich janft 
auf die Nafe. Im Käfig kann ich mit ihnen nad) 
Belieben fpielen, fie jogar in die Hand nehmen, 
allein faffen, die Hand zudrücken, darf ich nicht, da 
entihlüpfen fie ſogleich unter Gefchrei. 

Dr. Nowotny. 

Sind Annarienvögel abzuhärten ? 
Es ift vielfach behauptet worden, daß unſere 

Kanarien, wenn fie in einer fühlen Temperatur auf: 
gezogen, im Gejange nichts bejondres leiften. Vor 
4 Jahren faßte ih den Beihluß, meine Vögel ab: 
zubärten. Sch richtete in einer jehr geräumigen 

- Kammer auf dem Boden unterm Dache die Hede 
ein, ließ den Winter über ſämmtliche Weibchen, 
alte und junge darin, und jehte im darauf folgenden 
Frühjahre Hähne hinzu, die in einem Zimmer mit nicht 
über 7° R. Wärme gehalten waren. So züchtete 
ich die nächſten Jahre weiter. In diefem ftrengen 
Winter nun habe ich ununterbrochen ſechs Wochen 
hindurch anftatt Waffer, Schnee al3 Trank gereicht 
und nicht ein einziges Weibchen durch Krankheit 
oder Tod verloren. Die Männden überwinterten 
in einer falten nad Norden gelegenen Stube, in 
welcher mehrmals fämmtliche Trinkgeſchirre ein— 
gefroren. Geſungen aber haben ſie trotzdem un— 
unterbrochen. Faſt unglaublich, aber dennoch wahr, 
was ich hiermit auf Ehrenwort verſichre. Während 
dieſer 4 Jahre habe ich weder Krankheits- noch 
Todesfälle zu beklagen; dagegen find die Zucht— 

ergebnifje nicht jehr befriedigend, namentlich der Kalte 
Mai im verfloffenen Jahre war höchſt ftörend. 
Dennoch ftimme ich für Abhärtung, der Gefang hat 
nicht gelitten, er ertönt kräftig aus gefunder Bruft. 
Um meine Erfahrungen zu veröffentlichen, entjchloß 
ih mich, die „Ornis-“ Ausſtellung zu beſchicken, um 
den Gejang meiner Vögel unparteiiſch beurtheilen 
zu laſſen. Deyl. 

Aus den Bereinen. 
Der Berein der Vogelfreunde i. W. zu Stutt- 

nart. Dem Bericht für das Sahr 1879 entlehnen wir 
folgendes: In Grmangelung eines geeigneten Lokals mußte 
von einer größeren allgemeinen Ausftellung abgefehen 
werden, dagegen wird der Verein für das kommende Früh 
jahr die Abhaltung einer folchen anftreben. Zur Belebung 
des Verkehrs innerhalb des Vereins wurde am 26. Dftbr. 
eine DVerfaufsausftellung für Tauben und Hühner, am 
14. Dezbr. eine jolde für Sing und Schmudvögel nebft 
Seräthichaften veranitaltet. Beide Ausftellungen waren 
mit einer Anzahl ſchöner Thiere beſchickt und fie fanden 
fowol bei den Mitgliedern als bei dem übrigen Publitum 
vielen Anklang. — Dem Vogelſchutze wird unausgefeßt die 
nöthige Aufmerkſamkeit geſchenkt und der Verein ließ fich 
das Wohl unferer einheimiichen Sänger durch Empfehlung 
und Verkauf von Niftkalten, ſowie durch regelmäßige 
Fütterung im Winter angelegen fein. — Nachdem die Be- 
ftrebungen des Vereins in den anderen Gegenden unſres 
Landes immer mehr Verbreitung gefunden haben, war es 
münfchenswerth, eine Wereinigung der DWogelfreunde 
Mürttembergs herbeizuführen, um ihre gemeinfamen In— 
tereffen, insbejondre den Vogelſchutz und die Verbreitung 
geeigneter Arten nüblichen Hausgeflügeld noch mehr fördern 
zu Fönnen. Auf eine an unfern Verein ergangene Auf. 
forderung ftellte derfelbe an die übrigen Vereine eine die. 
bezüglibe Anfrage, infolge deren nach längeren Ver— 
bandlungen am Sonntag den 30. Novbr. in Ludwigsburg 
die erſte Eonftituirende Generalverfammlung des Landes 
verbands der Vereine der Vogelfreunde in 
Württemberg ftattfinden konnte. Sn derjelben erklärte 
Nic, nachdem über die Satungen vollftändige Einigung er- 
ztelt war, der Verein der Vogelfreunde in Reutlingen zur 
Abhaltung einer Landesverbandsausftellung für nächites 
Sahr bereit und e8 wurde daher Reutlingen — 
zum Vororte gewählt. — Der Brieftaubenliebhaber⸗Klu 
des Vereins beſteht zur Zeit aus 20 Mitgliedern und hat 
an Zucht- und Flugtauben gegenwärtig einen Beſtand von 
etwa 500 Stück, der ſich im Laufe des nächſten Jahrs wol 
auf 700 Stück erhöhen wird. Der Klub veranſtaltete in 
dieſem Jahre zwei Wettflüge und zwar einen für alte 
Tauben zwiſchen Frankfurt a. M. — Stuttgart und einen 
für junge in demſelben Jahre gezüchtete Tauben zwiſchen 
Nördlingen —Stuttgart. Am Frankfurter Flug betheiligten 
Ach I Mitglieder mit 101 Tauben. Der Verein gab als 
Ehrenpreis für die zuerft anfommende Taube einen filber- 
nen Pofal, ebenſo hatte der Klub jelbit, ſowie einige Mit 
nlieder deilelben Ehrengaben geftiftet: ſämmtliche Preiſe 
fielen an Herrn U. Zuidert, deſſen Tauben den Meg 
von 123 km. in 2 Stunden 35 Min. hierher zurüclegten. 
Beim zweiten Fluge Nördlingen — Stuttgart betheiligten 
fit 11 Mitglieder mit 175 Tauben. Der I. Preis fiel an 
Herin Direftor Sorge, der II, an Herrn NA. Zuidert, 
der II. an Herrn P. Wörnle, der IV. an Herrn 
P. Weiß, der V. an Herrn C. Hanne. Da ed ſchon 
ziemlich ſpät im Herbit war und viele Tauben mauferten, 
auch beim Auflaflen in Nördlingen aubvögel fie ver 
iprengten, brauchten die Tauben faft 3 Stunden bis fie 
anfamen. Für nächftes Sahr hat der Klub intereflante 
und größere Reifen in Ausfiht genommen. — Sn der 
außerordentlihen Generalverfammlung am 21. Novbr. 
wurde beſchloſſen, daß aus der Vereinskaſſe der Beitrag 
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für den Landesverband der Vereine der Vogelfreunde in 
Württemberg mit 25 8 für jedes Mitglied beitritten 
werde und alljährlih unter den Mitgliedern vorzügliche 
Thiere koſtenfrei verloft werben follen, wozu der vierte 
Theil des Sahresbeitrags verwendet werden wird. An— 
fließend an die Generalverſammlung beging der Verein 
fein 8. Stiftungsfeft, an dem ſich 68 Wtitglieder betheiligten. 
Bei der dabei veranstalteten Gratisverlojung famen 7 Ge 
winne, beftehend aus Gänſen, Kanarien- und Schmud- 
vögeln zur Vertheilung. Für ihre dem Vereine geleifteten 
Dienfte und in Anerkennung ihrer Gewogenheit für ven 
felben hat der Ausſchuß die Herren Präſident Dr. 
v. Steinbeis, Präfitent v. Werner und Oberftudienrath 
Dr. v.8 rauf zu Ehrenmitgliedern ernannt. Unfere Biblio» 
thek ift im leiten Sahre wieder mejentlich bereichert worden. 

Durh Vorträge erfreuen und unjer Shrenmitglied 
Herr Profeſſor G. Jäger „über Sympathie und Antipathie 
bei den Thieren“, Herr 3. Kerz „über ſchädliche und nütz— 
Iihe Raubvögel“, Herr Dir. Röhr ich „über Wucher und 
allgemeine Wechielfäbigkeit“, Herr Dr. Blande „über 
künſtliche Brut- und Aufzucht von Geflügel“, Herr Präpa- 
rator Säger „über SKanarienvogelzubt“. Indem wir 
diefen Herren beſtens danken, wird es unfer Beitreben fein, 
auch ferner zur Beſprechung wiljenswerther Gegeuftände in 
unferen Derfammlungen Anregung zu geben. Der Kaflen- 
bericht ergibt einen günftigen Stand unjtes Vereins, und 
wir müflen hierbei die erfpriefliche Thätigkeit unſres Mit- 
olteds des Herrn 3.3. TC hümling anerfennend hervorheben. 

Der Borftand für 1880 beiteht aus den Herren: 
E. Rau, Borftand, J. Spring, Stellvertreter, Dr. 
Blande, Schriftführer, ©. Autenrieth, Kaflenführer, 
G. Jäger, SInventarverwaltr, F. Kerz, Bücher 
verwalter, U. Benzing, Futtermeiſter, W. Fritz, 
E. Koppenböfer, N Luidert, ©. Mactolff, 
DB. Möſch, Direktor Röhrich, 9. Sorge, 
MW. Tiedemann, 9. Weismann. 

Berein für Vogelſchutz, Geflügel. und Singvögel- 
zucht zu Minden, Die erite diesjährige Generalver- 
jammlung wurde am 24. Sanuar durch den Worfigenden 
Dr. Sramer mit einer Begrüßung der jehr zahlreich er- 
ſchienenen Mitglieder eröffnet. Der Vorfigende nahm diejen 
zahlreihen Beſuch als ein gutes Zeichen für das neube- 
onnene Dereinsjahr. Der Schriftführer, Herr Lehrer 
&. Meyer, erhielt hierauf das Wort zur Verleſung des 
von ihm verfaßten umfasfenden Sahresberichts, aus welchem 
hervorgeht, daß der Verein manches Gute und Schöne ger 
ftiftet. Unter der umfichtigen Leitung des Vorſitzenden 
geitaltete ſich das Vereinsleben nach einer kurzen Unter- 
brehung während der Sommermonate als ein jehr beleh- 
rended und anregende. Es wurden 8 monatliche und 12 
Vorſtandeſitzungen abgehalten. Vom Vorſitzenden und vom 
Schriftführer wurden im ganzen 7 Vorträge gehalten, die 
ie über das ganze Gebiet der Geflügelzucht und des VBogel- 
chutzes verbreiteten. Angekauft find mehrere Stämme 

Staliener und Houdans und unter die Mitglieder gratis 
verloft. An Landwirthe wurden von dem Derein etwa 
1800 Bruteier abgegeben und zwar von Hühnern, die fich 
für das Land befonders eignen, nämlich Staliener, Spanter 
u.a. Gewiß ein Zeichen, daß die Vereinsthätigkeit immer 
mehr anerfaunt wird. Der Landmann glaubt hier nicht 
mehr an die alte Nebensart: Ei ift Ei; er weiß fehr 
genau, daß 5 dicke Gier mehr Nährftoff baben als 5 kleine 
Gier. _ Für den Schuß der nüglichen Vögel und bejonders 
der Singvögel hat der Verein nah Möglichkeit Sorge 
getragen. Im Laufe des Jahres find in den ftäbtifchen 
Holzungen 12 Elſtern, 7 Sperber und 1 Hühnerhabicht 
erlegt. Die bungernden und frierenden Vögel find auf 
35 ——— von dem Vorſtandsmitgliede Herrn A. Sipp 
ſehr regelmäßig gefüttert. Der Verein beſitzt ein Inventar 
im Werth von 2100 4 und ein Barvermögen von 230 4. 
— Die Berfammlung beihloß, daß die diesjährige Aus» 
ftellung des inden-Ravensbergiben Ver— 
bands vom 20. bis 24. Mat ftattfinven jolle. Für das 
auszuftellende Geflügel joll Standgeld erhoben werden und 

zwar für 1 Stamm Hühner und größeres Geflügel 75 4 
und für 1 Par Zauben 30 4. Das Standgeld joll für 
höhere Prämien verwendet werden. Auch für deutiche Land⸗ 
bübner und ſchöne Kreuzungen werden Prämien ausgeſetzt. 
Zu unfrer großen Freude können wir feftitellen, daß im 
vergangnen Sahre eine wenn auch Tleine Vermehrung der 
Mitgliederzahl ftattgefunden hat. Am Schluß des Sahres 
zählte der Verein 115 Mitglieder und jebt beträgt die Zahl 
derjelben 127. — Den Schluß der Verjammlung bildete 
die Gratisverlofung einiger Harzer Roller und eines ſchönen 
Stamms Hühner. Der Vorftand für das Sahr 1880 
befteht aus den Herren Generallieutenant von Schulz, 
Ehren» Präfident; Dr. med. Cramer, Präfivent; Kaufe 
mann Auguftin Endler, II. Präfivent, Lehrer G. 
Meyer, Sekretär; Kaufmann U. Sipp, Bibliothefar 
und Snoventarverwalter; Auktions Kommiſſar Rehdig, 
Kaſſirer; Buchdruckereibeſitzer Guſtav Bruno und Aich⸗ 
meiſter L. Müller, Beifiger. 

Der Geflügelzüchterverein zu Mühlhauſen i. Th. 
veranftaltet vom 13. bis 15. März feine diesjährige Aus— 
itelung. Die Anmeldung des auszuitellenden Geflügels 
bat bis zum 5. März d. J. bei unjerm Schriftführer, 
Kaufmann E Nenneberg zu erfolgen. Alle Sendungen 
müflen bis zum 12. März Mittags unter der Adreſſe des 
Vorſitzenden: Rentier Mofler, eintreffen. Die Prämien 
beitehen in filbernen und bronzenen Medaillen und 
Diplomen. Mit der Ausitellung joll eine Verloſung von 
auf der eritern angefauftem vorzügliden Geflügel ver- 
bunden werden. Anmeldebogen und Programme, aus 
denen alles meitere zu erjehen, ſowie Loſe à 50 Pf. find zu 
beziehen von Heren Rentier Mo $ler. 

Nachdem ein größerer Theil der Brieftaubenzüchter der 
„Brema“, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht 
und Vogelſchutz in Bremen, ih unter dem Namen „Zele- 
graph“ behufs Abrichtung ihrer Lieblinge fonftituirt hatte, 
wurde von feiten der „Brema” eine Iebhafte Agitation, na« 
mentlich aber von feiten der Tümmler⸗Liebhaber, dagegen ins 
Merk geſetzt, welche damit endete, daß die Brieftaubenzüchter 
ſich mit anderen gleichgefonnenen Mitgliedern, worunter die 
bedeutenderen Züchter Jowie verfchiedene Vorftandsmitglieder 
waren, zur Bildung eines Konkurrenz Vereins einigten, indem 
ihr Berbleiben in der „Brema“ ihnen unmöglich gemacht wurbe. 
Sn der hierauf folgenden eriten Verfammlung des neuen 
Vereins wurde demjelben der Name „Verein Bremer 
Geflügelfreunde“ beigelegt und folgende Herren in den Vor⸗ 
ftand gewählt: W. v. Uffel, eriter nn C. Hell« 
mering, zweiter Vorſitzender; 9. Fehrmann, erfter 
Schriftführer; 2. Weyhauſen, zweiter Schriftführer ; 
J. B. Viüller, eriter Kaſſirer; W. Kettler, zweiter 
Kaſſirer; W. Edelmann und Paul Gödde, Inven— 
tarienverwalter. Nachdem dann die Vorlagen der Statuten 
angenommen, wurde die Abhaltung einer Austellung vom 
23. bis 26. April d. S. in den von früheren Ausitellungen 
der „Brema“ ber wohl befannten glänzenden Räumen von 
Lührs Tivoli beihloffen. (Siehe heutige Annonze). So 
unangenehm und jchädlidy eine folche Zerjplitterung für die 
Zwece der Vereine ift, jo laſſen die von den Mitgliedern 
des neuen Vereins während ihrer Thätigkeit in der „Brema“ 
gejammelten Erfahrungen auf ein gutes Gedeihen des neuen 
Dereins ſowie auf einen freundjchaftlichen Verkehr der 
Mitglieder unter fich ſchließen. 

Der Geflügelzudjtverein „Cimbria“ in Flensburg 
wählte folgende Herren in den Vorſtand: Alb. Anprejen ald 
ftellvertretenden Vorfigenden ; Apotheker Helm als Schrift. 
führer und U. Hohwy als Beiſitzer. 

Der Borftand des Vereins für Geflügelzucht zu 
Hameln beiteht aus den Herren: Ernſt Rode, I und 
Kaufmann Sunge, I. Präfivent; von Bloden, I. und 
Fr. Fiedler, I, Schriftführer; AU. Meyer, I. und 
W. Burghoff, I. Kaffenführer; Friſeur Junge, 
Bibliothefar; J. H. Wolters, Snventarverwalter, Im 
Sommer beabfichtigt der Verein feine diesjährige Ausftellung 
zu veranftalten. 
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Ausſtellungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein für Geflügelzucht zu Dargun in Medlenburg- Schwerin 

vom 12. bis 14. März. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Kauf 
mann W. Bühring 

Verein für Geflügelzucht zu Soeſt vom 28. bis 30. März 
(j. Ne. 8). Mit Prämirung uud Verloſung, Anmeldungen bis zum 
20. März an Herrn G. Hülfemann, von weldem auch Programme und 
Anmeldebogen zu Br EG 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steplit bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gericel, Berlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbehmftrabe, 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, 
vorzüglichen Gefangs, 

können abgegeben werden. 535] 

Boecker, Gerichtsfchreiber in Weplar. 

Einen ungar., audgefucht feinen Sprofier verkauft 
veränderungshalber für 30 M und ein Blaukehlchen für 
6 Hermann Giesel, Sagan. 

Eine Spottvrofiel 24 M, Kreuſchnabel à 1 6, Dom: 
yfaffen & 3 #, Weibeben & 1 A, Grünlinge & 50 4, 
5 Macolder- Drofiel, 1 Weindroffel a 1,50 46 Weibchen 
von Grünling, Goldammern & 25.4, Eslbiverlinge 2254, 
Steinfäuze & 4 A. bei Aug. Dietz 

in Burg bei Magdeburg. 

[538] Wellenfittiche 
ein Poften von 10—30 Par, 'zuchtfähig, wird in Tauſch 
geſucht gegen verjchiedene Werthartifel. Näheres brieflich. 
Dfferte sub R. R. 52, poste restante Stuttgart erbeten. 

Eierbrot in fehöner, poröfer Waare, Maizena (Bogel- 
bisfuit) zweimal prämirt, empfiehlt Fr. Vogel, Eis- 
leben. Für Händler Rabatt. [539] 

Ne 

— Stück 20 8, zu Ki 20 A, Korbgeflehte empf. 
[540] Emil Geupel, Connewitz 1./©. 

„Saidelerchen“ 
a 2 für's Stüd zu befommen bei 

Gottlieb Wanek, 
1541] Bogel- u. Samenhandlung. 

Pragftr. 411, 1. 

Abzugeben gegen Nachnahme: 
1/1 Silberbantam mit Rojenfamm (mehrere Pare) 

64 — 2 ſchwarze Kampfbantam⸗-Hähnchen a 4 NM — 
1 vorjährige8 Creve-coeur 5 A — 1 Par Goldfafanen 
(aus 1879) 36 se — Berpadung 1 Me — Kanarien« 
hähnchen aelb mit Kuppe A 4,50 M, 1 Schwarzprofiel 
4 M. — Berpadung 50 J_°— Gefucht: 1/1 RT 
GSeidenhuhn aus dem —— 1879. Muͤnſter i. W 
(St. Mauritz) Aug. Hoff. [542 

Zeifige, Stiglitze, Rothhänflinge, Buchfinken, Lerchen 
werden in größeren Partien zu kaufen geſucht. Angabe der 
Lieferzeit, ſowie Preisangabe erbittet 

[5433 Louis Franz Stiegeler in Krefeld. 

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. 

Neber Die Zugſtraßen der Vögel. 
Dr. J. = — 

Docent der Zoologie an der Univerfität ‚Deliünafare 
Mit einer lithogr. Karte, 8. 1876. br. 6 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. [544] 
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[545] Bogelfutter 
für in- und aus fein Vögel empfiehlt 

Osk. Reimhold in Leipzig. 

Verkaufsſtelle in Werlin ti A. Rossow, 
Mantenffelfteaiie 29. 3 

[ee rer] ar 77— 

= ER 546 Specialität. — 
Bruteier von meinen importirten edlen franz. 

Hühnerraffer, als: Houdan, Creve-Coeur, La Flöche, 
10 Stüd für 4 #. einihl. ſorgfaͤltiger Verpadung und 
bitte Beſtellungen möglichſt bald aufzugeben, damit recht 
frifhe Gier geliefert werden fönnen. 

Diepholz. Carl Plincke. 

Erſte Natur-Miftkäften- Fabrif 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichitrafe 53, 

prämirt mit II. und I. Preifen verſchiedener Ausftellungen. 

Kiitfäften für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
beimifcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an- 
dere Exoten, aub für Edelpapageien, [547] 

He füfige mit Niſtkäſten für Wellenfittiche, 

— 

Dur BR HermWilcke,Mühlhausen/Th. N 6 
TER | er jenwägel mejrtes Stamnies 9 * a; 

SEES TC IR us“ & AG istere. gratis w.fiahvo. N | — 

Par — eine Anzahl Kanarienweibchen meines 
Stamms abgegeben werden. [548] 

ei eißwurm 
A. Rossow, 

Berlin, Mauteuffelſtrafze 29. 
Berzinfte Majchinen - Draht - Geflechte 

zu DVolieren für Vögel 19mm 2 M —— 
für Faſanen 22mm 1, 104 Dt. 
für Hühner 40mm — 0, 

ſowie zu Bergitterungen an Fenſtern, Kornſpeichern x. 
fertigt die 
— von Franz Gloger, 

[550] Schivedt a. d. Oder. 

Kanarienvögel [551] 
mit fchweren, abwechjelnden Touren, veriendet mit der Poſt 
von 5 Kan C. Haberland, St. Andreasberg. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, & Liter 6 AM 

empfiehlt 

[549] 

einichl. Verpadung. Abr. Sehlhofl’ in Barmen, 
[552] Wupperfeld. 

Sek Harzer Sänger zu verfaufen bei 
[553] Josef Enkirch, Wiesbaden. 

Mehlwürmer. 
Schöne, zeiRe Bulare, reichliches Maß für's Liter 

mit Verpadung 6 
[554] — Frauck in Barmen. 

[555] 2/2 weiße La Fleche, 79er, legend, hat abzugeben 
J. Bennertz, Sheerenfabrif, Linden b. Solingen. 

Conis Gerfiel Veringsbushandiung (Gnfav Goßmann) in Kerlin. Pruc der norddentſchen Sunhdentierei in Kerlin, Wilhelmftraße 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Öefiederten Melf“. 
Ar. 10. Berlin, den 4. März 1880. IX. Sahrgang. 

Verein Bremer Geflügelfreunde in Bremen. 
Den 23., 24., — 26, April a. c. [556] 

F ndet die 

Erste grosse Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung 
in den fejtlich deforirten Räumen von Lührs Tivoli jtatt. 

Programme und Anmeldebogen find dur den Schriftführer des Vereins Herrn 9. Fehrmann, Febelhören 32, 
zu beziehen. W. von Uffel, Borfitender. 

Der Ornithologiſch Verein zu Belgard 
ält am 

13., 14. und 15. März 1880 in HKamecke’ihen Etabliffement jeine 

Zweite Ausftellung von Geflügel, Schmud= und Singvögeln nebit Verlofung, 
verbunden mit einer Ausftellung folder Gegenftände, die auf Zucht, Pflege und Wartung des Geflügeld Bezug haben, ab. 

MEpLEumE und Anmeldebogen, jowie Loſe à 30 8 find durch den Schriftführer des Vereins, Konditor 
Wendt in Belgard, zu beziehen. 

Anmeldungen müflen bis zum 9. März erfolgen. [557] 

Der VBorftand. 
Die Großhandlung von [558] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhbändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Tetten Sendungen: Graupabageien & 20 46, 2 Nadtaugen - Kakadus & 50 HH, Sapanefiiche Kernbeiher 
(Coceothraustes personatus) à Par 25 MM, Sonnenvögel & Par 20 He, 1 Schwarzer Bülbül 30 A, 1 Par Biktoria- 
Krontauben 500 46, 2 Par Prälatfafanen & 240 46,5 2 große Magot-Uffen 240 6, 1 Schweinspavian 160 

J. Abrahaımse, [559] 
Großhändler mit fremdländiscen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London 
bat vorräthig: Mleranderfittihe von Sava (Ps. Alexandri), weiße Mövchen (Sp. acuticauda, var. alba), gelbbunte 
Mövchen (Sp. acuticauda), weiße Reisvögel (Sp. oryzivora var. alba), Reisvögel (Sp. oryzivora), Papagetamadinen 
(Sp. prasina), große Beos (Sturnus intermedius), grauföpfige Mainaſtare (Sturnus malabarieus), Sonnenvögel (Leiothrix 
luteus), graue Ichneumons (Hupestes griseus), Schöne Auswahl von Senegalvögeln. 

ee 560 A. Studemann, a 
Berlin, Weinmeifterftraße 14, C. 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nah Dr. Ruß’ „Handbuch 
für Bogelliebhaber" und zwar: Brachtfinfenfäfige, Brachtfinfen-Herkfäfige, Käfige für Widnfinfen oder 
Witwenvögel und Weberbögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeifige, Gimpel, Kernbeifer u. a., 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen⸗ und Tangarenfäfige, Seckkäfige für Täubchen, ſowie für die Eleinften Papageien, 
vom Wellenfittich big zum Schönfittich, für Zwergpapageien, für Die größeren auftralifchen Brachtjittiche, 
Keilfchtwanzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige fiir Die großen Kurzichwänze 
oder Sprecher, Amazonen, Granpapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle dieſe Käfige find vorräthig und 
werden auch mit jeder gemwünjchten Abänderung hergeftellt. Wiederverfäufern Nabatt. Bei Anfragen gefälligft Poft- 
marfe beizulegen. 

HM. E. Frühauf, Is] 
Fabrik künſtlicher Niftfäften und Niftvorrictungen in Schleufingen i. Th. 

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit filbernen Medaillen auf zahlreichen 
* deutſchen Ausſtellungen, —* 

empfiehlt Niſtkäſten für einheimiſche Vögel in allen Größen nach Dr. GIoger, auch, ſog. Naturniſtkäſten mit Rinde 
umfleidet; ferner Niitkäften für Papageien u.a. Stubenvögel nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber" und nach 
Borfchriften anderer Vogelmwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; fowie Niſtbaͤume, Winterverjandtkäfige u. a. m. 

= I. Ameifeneier, 

a Liter 75 8, hat abzugeben Alex Schulte, 
Möpse 

1Par 5 Monat alte, fteingrau mit fchmarzer Maske 50 46 I 
[563] Aruswalde i. N. empfiehlt [562] Eirmil Geupel, Connewitz 1./S, 
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Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover, 
rämirt anf alien größeren Ausſtellungen) ( 

hält jid) zum Bezug aller. Futter-Artifel für Vögel beitens empfohlen. 
Preisverzeichniffe und Mufter Foftenlos und poftfret. 

1 Stachtigal, Prachteremplar, "tadellos im Gefieder 
und ſehr guter Schläger, gebe ab für 18 6, einſchl. Bauer 
poftfrei, 1 grauer Kardinal 8 6, für diefen nehme auch 
eventl. Zulage 1 Par El. engl. Zwerghähne. [565] 

Gustav Franziskus, Wittenberg. 

Billig zu verkaufen: j« 
Einen Amazonen-Papaget 244, 1 blau, Hüttenfänger, 

vorzüglich im Gefieder und ſchön pfeifend, 12 4, ein jehr 
ſchöner männlicher Affe aus Afrika, - filbergrau, feltenes 
Eremplar, ganz zahm und gelund, 60 A, ferner eine 
Partie Inlandiſche Wörel, 35 DB. Gimpel, — 
Meerzeiſige ꝛc. ©. Biedel, Liegnitz, Goldbergerftr. 29. 

Don meinen ifabellfarbenen Möpfen mit ſchwarzer 
Maske und dunklem Rückenſtrich habe ich 1/3 6 Wochen 
alte, reizende Thierhen abzugeben. MM. Petschler, 
[567 ) Treptow a/Tol, 

Suche zu kaufen: (6681 
2 oder 3 Weibchen kl. Amarant, 1 Männchen Helena⸗ 
fafändgen, ſämmtlich niftfähig, gefund und gut gefiedert. 

Dresden, Zouijenftrake 90. A. Engelmann. 

Toulouser Gänse, 
importirte, eine größere Parthie, am die Drdres fchneller 
zur Ausführung zu bringen. Preife von 40 bis 60 M das 
Par. [569 Emil Geupel, Connewitz i.S. 

Viktor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
Königölutter (Graunſchweig), 

bietet an: Smport. zubtf. Wellenfittibe à Par 
12 6, jchönjchlagende Grau» und Schwarzdrofieln a St. 
10 46, zahme Eichhörnchen a St. 6 46, 4 ©t. ſchneeweiße, 
raſſeechte Seidenpudelchen, 4 Wochen alt (in 4 Wochen 
veriendbar), 1 Hund, 3 Hündinnen à St. 15 46, 1 Ulmer 
Dogge, 10 Wochen alt (Hündin), dunkelblau, 25 M, Ter- 
rier, 1 J., à St. 15 4, Affenpinfber & St. 20 M., 
Seivdenpudel und Bolognefer, 1 5., à St. 30 ., zahme 
Ratten (weiße und bunte) & Par 1 46, 20 St. Niftkäften 
für MWellenfittihe (einmal gebraucht), & St. 1 AM. Lade 
tauben à Par 4 46 [570] 

Abzug. od. g. Groten umzutauſchen 4 ausg. vorj. 
Shmarzplattel (S. atricapila) à 8 6, 1 Singdroſſel 8, 
1 Schwarzdroffel 8 A, 1 Bulbul (P. nie.) 16 M, 
1 Salanderleche 8 A. . 

[571] A. Perko, III, Rochusgaſſe 11, Wien. 

2 St. Stiglitzmännchen, futterziehend m. Bauer, à 
3 A, 2 Par weiße Hühnerfchwänze, & 3 6 [572] 

Cari Greum, Greußen b. Erfurt. 

Goldfaſauen, 
7T9er Zucht, à Par 30 6, einzelne Hennen 18 6. 78er 
Henne zu 21 A Nehme rothe Kardinäle in Taufe. 
[573] Edm. Hartmann in Drenfteinfurt in Weftf. 

Bogelnefter DE. 2 Mark. 
. Harzer Stanarienmeibchen, befte Race ü& 1—11/a M, 

feine fehlerfreie Roller 12— 20 A Zeifig mit Radbauer 
4 A, Zeifige, Hänfling, Finfen, Amfeln, gute Droffeln, 
Wachteln, Rothkelchen, Schwarzköpfhen. Wogelkäfige aller 
Sorten, jowie 

3413 Bogelfutter-Sämereien, 
Ameifeneier, Weißwurm, Mehlwürmer empfiehlt 

[574] Rudolph Schmidt, Erfurt. [581] 

[564] 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zudt und Grnährung von Fafanen, Feld— 

ühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlim, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
— England, Belgien, Holland, Schweden ac. ıc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Kafanenzucht wurde 
bet der 1878 er Parifer Ausftellung Herrn Sames Cham— 
berlin zugefprocden. 

Alle Beltellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutichland und Defterreih-Ungarn zu machen. — 
Preis-Courante, Brofpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleihb empfehlen die fib am beiten bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham- 
berlin. [575] 

Die feinſten Ameifeneier, 1 Liter Brimaforte 
90 Bf, 1 Liter Sekundaforte 75 Pf 

Weißwürmer a Liter SO Pf. J 
verſendet die älteſte Vogelfutterhandlung in Prag. 

[576] V. Petzold, Bergmannsgafie 394 I. 

Fe ID t au b en Par 1 A Brüßler Brieftauben, 
Gimpel, Trommler, Tümler, Möven, 

Pfautauben, Perrüden, Indianer, Türken, Engl. Brünner 
und deutſche Kröpfer in größter Auswahl. 800 — 1000 
Tauben am Lager. Permanente Ausftellung aller a 
Geflügel. Rudelph Schmidt, Erfurt, [577 

Mehliviirmer, 
a Liter 6 #6, à Schod 10 3, Sommerrübſen, vor⸗ 
zügliche, echt ſchleſiſche Dominialwaare (garantirt hederiche 
und geruchfrei) à Zentner 16 4, Glanzkorn à Zentner 
22 M, Hanf, großförnigiter 12 46 u Hirfe, meiße 
franzöftfche & 20 M& Lieguitz, 

[578] Wilh. Jul. Kmebel. 

Zu verfanfen: 
1 Amazone, zahm, nicht fchreiend 20. M, 1 Graupapagei, 
fpricht ſehr viel 175.46, 1 gr. Aleranderfittich, zahm 15 Me, 
2 Männchen graue Kardinäle à 8.4, Braunbunte Mövchen 
a Par 104, Soldbrüftchen 8 46, 1 Bufowinaer Sproſſer 
30 A, Holländiiche Kanarien à Par 10, Harzer 6 bi8 
84, Goldfaſanen à Par 30 

Friedrich Geissler. 
[579] Karlsruhe i. Baden, Sophienftr. 33. 

Weihe Leghorns. [580] 
Den Reflektanten von mir früher angezeigten Hühnern 

obiger Raſſe zur Nachricht, daß mehrere Stämme noch er- 
halten habe. Rein weiße 1/a = 2446 Mit einigen gelben 
Federn y—=18 A Emil Geupel, Connewitz i. S. 

Mehrere Par gr. Dompfaffen offerirt & 2,50 A 
das Par. Nachricht bei 

F. Seegers, 
Hannover, 

Schmiedeſtr. 12. 
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Italiener 
1/3 bunte 18 46, Spanier 3 Ia 30, 1/2 dunkle Brahmas 36, 
1/2 gelbe Kochin 36, 1/2 weiße Cröve coeur 45, 1/2 rothgeſ. 
Jokohamas 45, 1/2 Dorkings (1 Henne 1 Auge beichädigt) 
30, 1/2 Seivenhühner 30. Täglich Ankunft nicht aufger 
führter Raffen. [582] Emil Geupel, Connewitz i./L. 

Zu kaufen geſucht. 
Der Frankfurter Vogelzuchtverein 

„Sanaria“ ſucht für jetzt oder ſpäter einen 
Prima Graupapagei. Derſelbe muß 
jung, ſchön befiedert, fingerzahm, viel 
und Deutlich fprechen und Pfeifen 
können. Frankoofferten mit genauer Angabe 
der Leiftungen und des Preiſes find zu richten 
für den Vorftand an 

Max Liebmann, 
Frankfurt a. M. 

Boefenheimer Anlage 1. 
Abzugeben: 2 Mellenfittihe 5 A, 1 Par Pfaue 

20 6 einſchl. Verpackung. 
[584] RB. Sireng, Oſtheim (S.Weimar). 

[583] 

Vogelorgeln! 
6 Stüde fpielend, & 6 A Beftellungen erbittet rechtzeitig 

[585] &, Schmey in Koburg. 

Dfferire: 1) Einen großen Jako, jung, gejund, 
gut befiedert u. fingerzahm, pfeift ſehr ſchön und Tpricht 
über 100 Worte, einzelne, und ganze Sätze, Preis 150 A 
4 Surinam, jung, geſund, gut im Gefieder, ift jo 

außerit zahm, daß jedes Kind damit jpielen kann, fingt, 
Bu pfeift und tanzt, ſpricht ungefähr 30 Worte, Preis 

N 
3) Zwei blauftirnige Amazonen, davon eine die 

Größe eines Doppelgelbfopfs, beide jung und gejund, 
Außerft fingerzahm und gut befiedert, pfeifen, lachen und 
fprecben 15 bzl. 30 Worte, Preis 50 und 70 46 

[586] Ad. Schreier, Dldenburg i./Gr. 
NB. Nähere Mittheilung Liebhabern brieflich. 

Zu verkaufen: 
1 Par Nymfen, gutes Hedypar 44 255 
1 junges Weibchen eigner Zucht Mk 12. 

Suche zu faufen: 
1 Weibchen rothk. Snfeparables 

Hugo Bumecke, 
[557] Landsberg a.W. 

Einen prachtvollen ſchwarz und weiß gezeichneten Bern- 
bardiner Hund, 1 Sahr alt, 70 cm hoch, mit guten Eigen- 
Ichaften, lammfromm, gut gezogen und zimmerrein, habe 
für billigen Preis zu verkaufen. 

&g. Heublein, Koburg. [588] 

Graupapageien zahm und fprechend . 60 M 
Surinam zahm und fprechend E 45—60 „ 
Amnzonen anfangend zu fprechen . 24—36 „ 
Harzer: Kannrien vorzügliche Roller von 12—30 „ 

Bud. Dreyer, Altona, 
[589] gr. Bergftr. 58. 

= Sperlingstaube, Männchen, zu kaufen gejucht. 
Offerten unter K. W. in der Erpedition d. tg. 
abzugeben, [590] 
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Oskar Reinhold, 
Seipsig 

10, — — 10. 

Vogelfutter una Futterartikel, 
Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, 

ſowie alle einjchläglichen Bücher und Schriften. 
(Prämirt mit der Preuß. Staatömedaille, der großen zoolog. 

Medaille, filbernen und bronzenen WVereinsmedaillen, 
Ehrendiplomen 2c.) 

Seit Anfang diefes Jahres widme ih mih ALLES: 

ſchlie lich dieſem Spezialgeſchäft, und bin 
dadurch im Stande, bei befannter guter, gereinigter 
Ware, und trotz des Zolld auf ausländ. Sämereien, 
manchen Artikel billiger als bisher abzugeben! 

Preisverzeichniffe poſt- u. koſtenfrei. 

Nistkästen-Fabrik 
prämirt 1877, 78,79 Frankenthal, Erfurt, 
Halle, Münden, Darmitadt, Magdeburg. ıc. 

von Harkleb m. Leibe 
N in Oelze im Thüringermeld, 

Niftkäften für Fliegenſchnäpper, Nothe 
jbwänzchen, Meilen, Stare, Bachſtelzen, 
2. & Dubend von 5—9 für Wellen. 
fittiche und andere Exoten von 46 16 ab. 

Diefe Niftkäften find mit einem, von 
ung erfundenen, jehr haltbaren Oelfirniß⸗ 
Anſtrich bekleidet, welcher das Ausfehen 
wie Baumrinde hat. * 

Außerdem empfehlen wir ganz beſonders unſere: 
Natur-Niſtkäſten 

äußerſt gefällig und naturgetreu hergeſtellt. Preis à Stück 
30 3 mehr. [592] 

Vogelſchutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme 
größerer Posten entiprechenden Rabatt. 

Harzer Kanarienhähne, 
Rollenſchläger, ſelbſtgezüchtete Mifhung des berühmten 
Srntges’ und Wiegand’ihen Stammes, mit DVBerpadung 
&-9 und 12 6, und Meibehen deilelden Stammes gibt ab 

Fräulein Joſephine Weismüller 
[593] in Borſch (Sachſen-Weimar). 

Für Schulen u. Muſeen. 
Cine tadelloſe werthvolle Vogelſammlung nehſt Säuge⸗ 

thieren, Reptilien, ethnogr. Gegenſtänden u. |. w. unter 
günftigen Bedingungen preiswerih zu verfaufen [594] 

Näheres bei 8. Srühforge, Deilau. 

Muskatfinken 
bei 10 Paren & 3 A, Reisfinken 4 A& empfiehlt 

[595] Emil Geupel, Connewitz i./©. 

[591] 

Umzugs halber jehr billig abzugeben: 1) 1 große 
Boliöre, ganz neu u. |. praft., noch ohne Drabtgeflecht, f. 15P. 
Mellenfittiche od. entipr. Anzahl an Vög. Niftraum, Pr. 15.46 
3) 2 Std. hochfeine Kanarienhähne, |. gute Zuchtvögel, 
aus Andreasberg, brill. Gefanges, Einkföpr. à Std. 30 A, 
Pr. a Std. 154 3) Ruf, Handbuch I. u. II, neufte Aufl, 
Pr. zuf. 816 Alles unter Nachn., b. vorher. Einfendung des 
Betrages alles frei. Um baldige Offerten bittet 

[596] W. Bode, Erfurt, Hoſpitalgaſſe 2. 
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Büder- Ankauf! 
Grofe u. Fleine Samml. 3. halben Baarpreifen. 

Antiquar- Kataloge 
nn mein Lager (circa 100,000 Bde.) für 30 4 
[597] L. N. Glogau Sohn, Hamburg, Furftah. 

— Am Stück verzinfte Draht⸗ 
geflechte roften nie! 

SIT TE 

7 = 

2? —— (Mürtfemb.). 

19 mm für Vögel HE 1. 90 
2 —— Sn v 1: n 

, „ Salanen „ © per 

un Ale 2 2 nlihner Out 
: Dr nr Su „I meter. 

7ß Nunde — 3 
[598] 100 „ Rebe — 60 

Goldſiſche 
100 Stück 14 bis 18 4 

Abnehmern größerer Poiten  uaioung. 
die nächfte Zeit ohne Verbindlichkei 

Miinchen. [599] 

Preiſe für 

M. Spett. 
Suche zu kaufen [600] 

ein ale und tadellos befiedertes Pärchen Rofella. 
rchberg (Sachſe). Gustav Schaufuss. 

u vorzüglich Idlanenae Sproſſer verfauft für 25 Me 
[601] Hax Hoffmann, Prenzlau. 

Verkaufe gelbe — ſchön an⸗ 
haltend im Schlag, für 6 das En gegen Poftvor- 
ſchun oder Baareinſendung. ——— M. 

[602] Otto Schäfer, Großenhain. 

Sch fuche zu kaufen: 1 weißen Perrücdentäuber und 
2 weiße altdeutiche Trommeltauben, oder fann zum Um— 
mn abgeben einige Pare Pläthentauben. 

[603] Emil Ebell, Neu-Ruppin, Steinftr. 

Weisse Hirse 
Is Kilo 40 d Senegal 60 43, Gold- 36 3, Kanarien- 
amen 50 4, Rübſamen 40 6, Mais 20 I, Ameiſeneier 
3 MA, andere Vogelfutter empfiehlt ftet8 rein und billig 

Connewiß- Leipzig. [604] Emil Genpel. 

Zu verfanfen: [605] 
1 rother Kardinal-Männden einichl. Verpadung 13 A 

©. Mayr, Bubhändler, Amberg (Bayern). 

Ferd. Keiling, Großenhain i./S., 
Fabrik non Gefangsköäfigen in Uußbaum u. Aahngoni, 

empfiehlt ihr Lager borräthiger Käfige und zwar mit 
Reſonanz⸗ und Einſetzläfig à 6.4, mit Futter- und Trink— 
geſchirr zum Anhängen à 4 50 , mit Verdunkelungs⸗ 
ſchieber & 2 50 4, Rollerkäfige & 1 A, Niſtkäſten 
Kanarien à 60 8, für Wellenſittiche & 1 Me, auch nimmt 
iede andere Beitellung entgegen und. wird aufs Beſte aus⸗ 
geführt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfrage bitte De 
marke beizulegen. [606] 

1 Außerft zahmen, ven rothen, großen Arara 
verkauft ehrer Neu in Hajenteiter 

[607] (Württemberg). 

Bruteier, 
Bon meinen vielfah prämirten Hühnerftämmten (2 mal 

Bier Staatsmebaille, filberne und N Medaille 
landwirthſch. Zentralverein Frankfurt a. D., Dresden 

Suflrustelun 1880 extra) gebe nz zu folgenden 
Preifen ab 

Weihe Kochin A —. 60 
gelbe Kochin 5 50 
weiße Paduaner „ — 50 
weiße Sultans —— 
weiße Orèye Coeur 60 
weiße Leghorn —. 30 
oudan — 9 
ampfbantam m. Silberb. — 

Verſand gegen Nachnahme bei 10 Sit Freie Ver⸗ 
packung. 

Hugo Bumecke, 
[608] Landsberg a. / W. 

J. HE. Dieckmann, Zoologiſche Handlung 

Altona, Rorderreihe Per. 1 
hat zu verfaufen: 1 gut Iprechenden Safo 120 46, 2 Jakos, 
die nicht Tprechen, ganz zahm & 42 M, 2 gut Tprechende 
— à 50 46, 1 gut fprechenden mazonen- 
Dupnge = 2 Amazonen à 27 46, Sonnenvögel & Par 
18 A, grau ehäube Kardinäle & Par 18 4, 1 afrifa« 
nifches Geierperlhuhn 100 46, gut fingende Harzer Kanarien 
a 8, 10 und 15 M, 60 Par Tauben, darunter deutſche 
Mövchen, geihilvderte u. geihwänzte a Par 6, 10 u. 20 
Almond-Lümmler à Par 20 A, englijche Karrier ä Par 
36 A, Pappenhagener Gliter-Tümmler & Par 8 A, ſowie 
echte iunge Mopshunde à Stüd 40 46, 1 Kingearles- 
Hündin mit 7 Zoll langen Ohren, gut zur Zucht, 2 Jahr 
alt 100 46, auch werden Vögel und andere Thiere in a ch 
genommen. Verſand unter Nachnahme. [609] 

1 prachtunlle, gänzlich zahme, zu ſprechen anfangende 
Amazone, 1 Goldfaſanhuhn, 1 Männchen Arolotl, 
große blaugeherzte Engl. Kröpfer gebe zu billigen Preifen 
ab; nehme auch MWellenfittiche in Tau 

Coburg. [610] Ge. Heublein. 

Ameiseneier 
Ia fchneeweiße und ganz reine Fonfurrenzioje 

Ware 1 Liter 90 2. 
Ia Weißwurm 1 Liter SO 3 verjendet gegen 

Kafſa oder Nachnahme 
GOTTLIEB WANER, 

[611] Bogel- und Samenhandlung, 
Prag 411/1. 

Goldfafanen in Pradt, à Par 54 M 

Goldfafanen, 2 Jahr 8 Monate, befte Zucht- 
thiere, 58 6, verkauft 

[612] Edm. Ludwig, Greußen b. Erfurt. 

2 Par Psittacus zonarius, ſelbſtgezogen, jährig, 
fehr fräftig entwidelt, im Prachtgefieder, im ungeheizten 
Kaum übermwintert, verkaufe das Par für 60 Eine 
Kolleftion MWebervögel, beitehend aus Dlivene, Fuchs⸗, 
Sammt-, Dottergelben, Baya⸗, Ruf und ERBE EHE 
it, wenn im Ganzen verfäuflich, billigit abzugeben. Cbenfo 
1 Par 2jährige Srankolin-Hühner (Clappertons). 2 Par 
vorjährige Goldfalanen, jehr kräftig und ftehen im Begriff, 
fih auszufedern, à Par 30 6, zufammen für 50 und 
1 6 für gute aan und gegen Nachnahme. [613] 

A. Köhler, Weißenfels. 

Sude eine Baliiorntiße Wachtelhenne jofort zu kaufen. 
[614] 8, Zivermann, Wehrheim, Nlaflau. 
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Zum Bogelfchug. 

Zur Bevölkerung ftadtifcher Anlagen. 

Der gerechte Unwille, mit welchem Sie in Nr. 8 
d. Bl. das von der Kommilfion für ſtädtiſchen Vogel— 
ſchutz in Berlin geplante Vorgehen zu einer gemalt: 
famen Bevölkerung des Humboldthains mit Vögeln 
verurtheilen und auf die vorausfihtlihe Nußlofigkeit 
der. in Ausficht genommenen Maßnahmen hinweifen, 
veranlagt mich, zur Bekräftigung Ihrer Anficht in 
nahfolgendem ein Beifpiel dafür anzuführen, auf 
welchem Wege Vögel herbeigezogen und an den Drt 
gefejfelt werden fünnen. 

Einen hervorragend reizvollen Punkt meiner 
Baterjtadt Graz bildet der auf den Gründen des 
vormaligen Feltungsglazis erſtandene ftädtifche Var. 
Nicht allein Die hübſchen Anlagen, die anmuthige 
Umgebung, der den Hintergrund abjchließende be= 
waldete Schloßberg, machen ven Aufenthalt in dieſem 

Kleinen Eden fo angenehm, fondern auch die Zutrau- 
lichkeit der gefiederten Sänger, die dieſen Park in 
allen feinen Theilen bevölfern und fchmetternd ihre 
Lieder fingen, ohne durch irgendwelche Zeichen Furt 
zu verrathen (ſelbſt wenn man ſich ihnen bis auf 
Armlänge naht), verleiht demjelben einen eigen- 
avtigen Neiz. Und doch war gerade dieſe Gegend 
vor nicht langer Zeit nichts weniger als ein ber 
Bogelwelt liebes Aſyl. Der Lärm des Ererziers 
platzes — das Glazis diente vor feiner Umgeftaltung 
in den Park diefem Zwecke — hatte alle Vögel mit 
Ausnahme des verwegnen Spaß verſcheucht, und 
jelbft in den waldigen Partien des Schloßbergs 
konnte der Spaziergänger nur felten dem Vogel: 
gelang laufen. Die lauten Kommandorufe, der 
Schall der Trommel und Trompeten drang bis 
herauf und vergällte Menſch und Thier den Genuß 
der Waldeinjamkeit. Auch nachdem die Wandlung 
des Glazis in einen Park vor fih gegangen, blieb 
e3 lange noch beim alten. Alle gewaltfamen Maß: 
regeln zur Eingewöhnung der Vögel zeigten fich er— 
folglos! Erſt als Freiherr von Kaldberg, ein Dann, 
ver fih um den Vogelſchutz in unfrer Stadt wahr: 
haft verdient gemacht hat, al3 Mitglied des hiefigen 
Thierfchußgvereins fich der Angelegenheit bemächtigte, 
wurden Durch die energifche Bekämpfung aller Vogel— 
feinde, durch Anbringen von Niftkäfthen an geeig- 
neten Stellen, durch winterliche Vogelfreitiich-Stif- 
tungen und hauptſächlich durch Anpflanzung von 
Bogelihuß-Gehölzen, dem Parke gegenüber feine 
lieblihen Sänger gewonnen. Seit der Notundes 
Brunnen im Stadtpark einen Pla erhalten, ijt 
au die Frage der Vogeltränfe glücklich gelöft. 
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Singdroffel, Fink, Grasmücken, Meifen, Rothkehlchen, 
fogar die Haubenlerhe und während der Monate 
Juni und Juli die Goldamfel haben fich an dieſem 
Orte ein Gtelldichein gegeben, das durch die Schwarz- 
droffel troß ihrer Koburger Ungezogenheiten in feiner 
Weiſe geftört wird. 

„Wo Vögel find, fliegen Vögel zu”, Tann man 
mit gutem Recht jagen. 

Auguft Witt, Dekonom. 

Der Dogelfang im Harz fonft und jebt. 

Bon eo Sylva. 

Der Harz beherbergte in früherer Zeit eine un: 
endliche Fülle von Vögeln aller Art. Er, der als 
Silva Herzynia der Römer fich ausdehnte vom Rhein 
bis zur Weichjel (Teutoburger Wald, Harz, Thüringer- 
Wald, Erz: und Riejengebirge, Sudeten 2. begreifend) 
bot in feinen dichten, zufammenhängenden und uns 
durchdringlichen Waldmafjen die günftigiten Brut: 
pläße, die meiften Nahrungsquellen für die gefiederte 
Melt. Heute, nachdem Sahrhunderte der fortvauern- 
den Kultur gewaltige Breſchen gelegt in dieſes Wald- 
meer umd der Hauptbeitand beſchränkt iſt (zumeift 
auf die Gebirgsftöde), nachdem beſonders im lebten 
Sahrhundert die Forjtwirthichaft jedes Didicht ftreng 
befehdet, ift der Entwiclung der Vogelwelt im Harz 
wol der günftige Boden entzogen. Aber immerhin 
würde das Harzgebirge mit feinen laubholzbewachſenen 
Berflahungen, mit feinen duch große Fichtenwälder 
bedeckten Höhen ein Vogelheim ohne Gleichen geboten 
haben, wenn nicht jahrhundertelange Maſſennach— 
ftellungen zu jeder Jahreszeit Die Bevölkerung ver: 
nichtet oder doch arg verringert hätten. 

Im Mittelalter, jener Zeit der harten Sitten, 
gehörte ber Vogelfang, wie noch heute die Jagd, in anregend und feſſe der Vogelfang, wie noch heute die Jagd, in 

jeder Form zu den „noblen Paſſionen“ der Großen 
und Reichen. Wer erinnert ſich nicht des großen 
deutſchen Kaiſers Heinrich L, des Vogelſtellers, und 
ſeiner Vogelherde in den Harzer Bergen; wer hätte 
nicht in Dichtung und Proſa früherer "Zeit jenen 
graufamen Zeitvertreib, die Falfenjagd, der auch 
viele Vögel zum Opfer vielen, befungen gefunden ! 
Das aber, was die Vornehmen und Hochgeborenen 
dereinft zu Luft und Vergnügen getrieben, fand theils 
Nahahmung bei den Geringeren, theils bildete e3 
fih zum Nahrungserwerb heraus bei den vom Ge- 
ſchick minder Begünftigten. 

Nun, die Bogelfteller aus Liebhaberei und die— 
jenigen um Broterwerb, fie haben das Zeritörungs- 
werk im großen und ſchönen Garten der Natur gleich 
eifrig und raffinirt betrieben. Erſt den Vogelſchutz⸗ 
Geſetzen der neueren Zeit blieb es vorbehalten, ein— 
engend einzugreifen, wenn auch der Erfolg ſo lange 
ein beſchränkter bleiben wird, als nicht internationale 
bezügliche Uebereinkommen wirtſameren Schuß ge 
währen. 

Die Art des Vogelfangs war verfchieden, je 
nachdem e3 fich um die Erwerbung lebendiger (Sing:) 
Vögel oder um den Fang jener Vogelarten handelte, 
die auf den Märkten der Großftädte feilgeboten 
werden follten, um den Gaumen verwöhnter Feinz 
ſchmecker zu kitzeln. Es fehlt uns jeßt jede Vor— 
ftellung, in welch’ ungeheuren Maffen derzeit Drofjeln 
und andere eßbare Waldvögel zum Verbrauch ge= 
bradt wurden; vom Harz aus find bejonders 
Quedlinburg, Halberftadt und Braunſchweig verſorgt 
worden, und man bezahlte dort ein bis zwei gute 
Stofchen für das Stüd. 

Der Fang auf dem Herde ift wol ver ältefte, 
jeßt aber dürfte er kaum noch vorkommen; find doch 
die nöthigen Anlagen ſelbſt im tiefen Walde Faum 
dem überwachenden Auge zu entziehen. Zmeifellos 
anregend und fejlelnd, war diefe Art der Nachitel- 

Die zweite Ausftellung der „Ornis, Derein 
für Bogelkunde und -Liebhaberei in Berlin 

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März). 

Es war viel gewagt, als wir beſchloſſen, unfre bies- 
jährige Ausitellung zu —— Zwei andere, ähnliche 
in Berlin (,Aegintha“ und aber ie gingen ihr kurz 
voran, und die unfrige Ar daber als eine recht inhalt⸗ 
ſchwere Frage an das Publikum gelten. Noch dazu zeigte 
dieſelbe zwei Seiten, nämlich zunächſt die: werden und die 
Liebhaber, Züchter und Händler nicht im Stich laſſen? und 
fodann: finden wir denn immer wieder jo viele Freunde 
der bunten und mannigfaltigen gefiederten Welt in Berlin, 
daß wir abermals mit einer jolhen großartigen Veran— 
ftaltung fommen dürfen ? 

Sn wahrhaft beglüdender Weiſe jahen wir unfer Ver- 
trauen im eritern Punkt gerechtfertigt; die Anzahl der 
Ausftellee überftieg beimeitem die der vorjährigen, und 
namentlich waren noch viel mehrere Züchter gefommen, als 
damals. Den Beſuchern gegenüber erſchien unjer Stand 
beſonders ſchwierig. Die vorjährige, alio erfte Ausftellung 
des Vereind „Drnis* war die großartigite und glänzenpfte, 
welche bis dahin jemals auf diefem Gebiet erreicht worden, 
und berechtigtermeife, das mußten wir vorausfeßen, würden 

unfere Befucher diesmal Feine geringeren Anfprüche machen; 
aber aus der befriedigenden Löſung des erftern Punkt ergab 
es ſich ja ſchon, daß auch diefer zweite uns feine Beun- 
ruhigung zu verurfadhen brauchte. 

Eine Ueberfiht der Gefammtleiftungen auf au Ge⸗ 
bieten ift diesmal recht ſchwer zu geben; die Zahl der Num— 
mern des „Führers“ betrug 1634, da aber die großen Händler 
vielfach blos die Art und den Preis, nicht aber die Anzahl 
der Vögel innerhalb jeder Art angegeben, jo läßt fih au 
nicht einmal eine annähernde Zahl mit Beftimmtheit auf- 
ftellen. Es famen nahezu 850 Nrn. auf die fremdländifchen 
Vögel, etwas über 300 auf die einheimiihen Vögel; 
Ranarienvögel waren im ganzen 212 Ira. vorhanden. 
Die letzte Abtheilung : ng: der Dogelpflege und 
-Zubt umfaßte 280 Nrn Gehen wir näher auf die ein- 
zelnen Gruppen ein, jo fih in der I. Abtheilung: 
Papageien 263 Ten. kleine Körnerfreffer (Prachtfinken, 
MWidafinken, Webervögel u. a. Finkenvögel) 455 Nten., 
—— nur 1Nr., Kerbthierfreſſer oder Wurmvögel 
31 Nrn., Würger, Krahen und Raubvögel 3 Nrn. und 
Sumpfvögel nur 1Nr.; die II. Ubtheilung zeigte an Kerb- 
thierfreffern oder Wurmvögeln etwa 160 Nrn., an Zörner- 
frefienden Vögeln 134 Nru., an Krähen und Raubvögeln 
nur 4 Nten. (darunter aber 3 Uhus auf eine) und an Hühner« 
vögeln 3 Nrn.; die II, Abtheilung: ——— hatte 
a. von der Stammraſſe 3 Köpfe aufzuweiſen, b. von der 
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lung jedenfalls auch die minder vermwerfliche, denn 
fie ſchonte von vornherein das Leben der unjchul- 
digen Vögel und gewährte dem Vogler die Mög- 
lichkeit, die ihm nicht paffenden Wildlinge der Frei- 
heit zurüdzugeben. Der Aufbau des Herdes beitand 
aus Stein oder Holz mit Doppelfeiten, über welchen 
zwei feitlic) angebrachte, durch eine Schnur beweg- 
lihe Klappen von Holz oder engem Gitterwerf zu— 
ſammenſchlugen. Auf dem durch bezeichnete Vor: 
richtung plöglih zu ſchließenden Herde befand ſich 
das Lodfutter Hingeftreut und waren in Eleinen 
Käfigen die Locvögel verſchiedenſter Gattung auf⸗ 
geſtellt. Der Vogelſteller, in einer kleinen im an— 
grenzenden Hochwalde verdeckt aufgebauten Hütte ver: 
borgen, überwachte den Herd und ſchloß denſelben, 
wenn des argloſen Gefieders ſich genug darauf ver— 
ſammelt, mittelſt der zu ihm führenden Ruckleine. 
Die Anlage wurde meiſt in einer kleinen Waldlichtung 
oder am Saume des Gehölzes hergerichtet. 

Schluß folgt). 

Meine Papageien. 
Bon Eduard Rüdiger. 

J. 

Man ſoll eben jede Erfahrung ſelber machen. 
Als mir ein Händler im Ernſte erklärte, er liebe den 
Buntſittich oder die Roſella (Psittacus eximius, So.) 
nicht, weil ihre Farbenpracht das Auge ermüde, konnte 
ich über dies Urtheil lächeln und ebenſo zweifelnd 
verhielt ich mich zu der Bemerkung des erfahrenen 
Herausgebers der „Fremdländiſchen Stubenvögel“, 
daß man auf die Dauer für die Buntſittiche nicht 
begeiſtert bleiben könne. Nun — ich habe mein 
Pärchen ein Jahr unter den Augen, ich empfing 
ſolches noch im Jugendkleide, beobachtete den Wechſel 
bis zu den eigenartig ſatten Farbentönen, und in der 

That — trotz dieſes Gefieders hängt ſo zu ſagen 
mein Herz am wenigſten an dieſen Gäſten meiner 
Stube. Wol ſind ſie, ſelbſt bei einer meiſt beliebten 
nicht gerade ſtrammen Haltung, allerdings eine Zierde 
jedes Zimmers, auch anſpruchslos und ausdauernd, 
aber — vergebens wartet man auf das engere An— 
ſchlußgeſuch bei entgegenkommendſter Pflege. Ihnen iſt 
jede Perſon gleich werth, ſie begehren keine bevorzugte 
Lebensſtellung und man kann fich mit ihnen durchaus nicht 
erfolgreich unterhalten. Gerade wie eine ftolze Schöne 
gebehrden fie fich, von der ein geiftreiher Israelit 
behauptete „als fie ihn nicht angeiprochen, habe fie 
ihn angeſprochen und als fie ihn angeiprochen, habe 
fie ihn nicht mehr angeſprochen.“ Einige hohe wirklich 
melodiſche Töne abgerechnet, bleibt die Geſammtſtimme 
eine Beläftigung und durch Zutraulichkeit, einnehmendes, 
Iebhaftes Weſen macht die Rofella keinerlei Anftvengung, 
je unfer erflärter Liebling zu werden. Von Zucht 
erfolgen wird wol deshalb felten die Rede fein, weil 
überhaupt ein gewiegter Liebhaber dazu gehört, die 
Geſchlechter zu unterfheiden. Ganz neu war mir auch, 
was ein Befannterjüngft klagte, er beige ein prachtvolles 
Par, der vorfichtige (?) Berfäufer habe ihm aber die 
beiden Vögel getrennt in 2 Käfigen zugehen laffen und 
außerdem verlangt, daß fie auch ferner getrennt ge— 
halten werden follten, bi3 das Weibchen die Maufer 
hinter fich habe. Troßdem waren e3 zwei Männchen 
und zwar ausnahmsweiſe unverträgliche, beim erften 
gewagten Zufammenfegen wäre ohne jehnellites Ein- 
ſchreiten des Befigers das ſchwächere zugrunde ges 
gangen. Mein Pärchen verträgt fich allezeit mufter- 
haft. In der Regel fol auch das Männchen größer 
fein al3 das Weibchen. Dies Verhältniß ift bei mir 
nun gerade umgefehrt und das Weibchen ganz wefent- 
lich ftärker. Die Verfärbung der Jungen geht ver- 
gleichsweiſe fchneller vor fich als bei den meilten 
anderen —— Während z. B. der gleichalterige 

itönen, und in ber Buntſittich feinen Mantel vollſtändig ausfärbt, iſt ſeinen Mantel vollſtändig ausfärbt, iſt 

Harzer nal 171 Itrn., e. Farbenfanarien 3 Köpfe, d. Mifch- 
linge 23 Itrn., e. von der Holländer Raſſe 10 Par und von 
der engliſchen Farbenra fe nur 1 Kopf. In dieſer Zahlen— 
überficht ift die Bevölkerung einer Vogelſtube nod nicht 
mit einbegriffen; diejelbe umfaßte 45 Nru., mit 87 ange- 
meldeten Köpfen von vorzugämeife interfjanfen und jeltenen 
Vögeln und neben denjelben noch eine beträchtliche Anzahl 
nur zur Belebung eingejester hübſcher und bunter, aber 
weniger bedeutender Genoſſen. Sch werde auf diefelbe 
weiterhin eingehend zurüdfommen. 

Nachdem die Berliner Ausftellungen feit Sahren im regen 
Metteifer den Beichauern die mannigfaltigften Schätze ge 
boten, nachdem fie mehr oder minder reichhaltig alle Sing- 
und Schmucdvögel gezeigt, welche der Handel bringt und 
derer ſich die Liebhaberet erfreut, nachdem wie erwähnt die 
vorjährige erfte Austellung des Vereins „Drnis" als eine 
weder vor⸗ noch nachher erreichte fich negeigt — galt es doch 
wahrlich, auf der diesjährigen etwas ganz abjonderliches zu 
leiften. Durch das lebendige Intereſſe und die Freigebigkeit 
unferer Mitglieder waren wir in den Stand geſetzt, mit 
der verlodenden Ausfiht auf vier goldene Medaillen und 
andere Ehrenpreije neben den filbernen und bronzenen Me— 
daillen des Vereins in unbeſchränkter Zahl, zur lebhaften 
Betheiligung einzuladen, und indem wir bie bejonderen 
Ziele des Vereins feft im Auge behielten, durften wir hoffen, 
daß es und dadurch möglich fein werde, unferen Befuchern 

auch diesmal wieder eine eigenartige, überrafchende Mannig- 
faltigfeit vorzuführen. Der Grfolg war wiederum ein 
außerordentlicher: Xiebhaber, Züchter und Händler mett- 
eiferten darin, reihe Schäbe zu bringen, und neben den- 
felben erhöhten fodann eine Anzahl vorzugsweiſe inter« 
ellanter Leiftungen den Werth der Austellung. Selbſt— 
verftändlich werde ich jede einzelne derſelben eingehend 
bejprecen. 

Mir ne befondere Preife für den Dpfermuth be> 
ftimmt, mit welchem die begeiftertiten aller Vogelliebhaber 
ung ihre Pfleglinge gebracht, namlich für einheimiſche 
Bögelin vollem Sejange Da follten die Natur» 
und Vogelfreunde in Berlin einmal den Genuß haben, 
Nachtigal und Sprofier nebſt vielen ihrer Verwandten 
fingen zu hören, einen Genuß, melden man inmitten der 
Großſtadt und zur jeßigen Zeit ih fonft nimmer verfchaffen 
Tann. Für die großartigen Sammlungen der Herren Bau» 
führer Loffhagen und Vogelhändler Lemm hatte die 
Ausftellungtommilfton bejondere Volieren errichten laſſen 
und jene Beiden wol — Freunde der gefiederten Welt 
be kannten hervorragenden Vogelpfleger, hatten ihre Räume 
nun ſchön außgeftattet und reich bevölkert ; fie fuchten eine 
ander im größten MWetteifer die Palme ftreitig zu machen. 
Die fleinere, aber umfomehr werthvolle Sammlung des 
Herrn Premier-Lieutenant Schubert trat infofern in den 
Vordergrund, als die Nachtigal im derfelben uns bereits 
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der rothe Saum der Pennantfeder Faum exit Schwach 
angedeutet. Als paffenden Käfig — zur Zucht mit 
außen leicht anheftbarem Niſtkaſten — habe ich einen 
eifernen foliden und ſchön fich ausnehmenden Bau 
mit ſtarkem Drahtgeflecht, 65 cm lang, 50 cm hoch, 
50 cm tief, mit 4 cm Mafchenweite, erprobt. Derſelbe 
ift eigentlih vom Grfinder Klum in Mainz als 
Zaubenausftellungsfäfig bezeichnet und als jolcher 
bejonders praktiſch, da er zujammengelegt werden 
kann und jelbit in Mafjen jozujagen feinen Raum 
beanſprucht. Gin tüchtiges Weidenftüd läßt ſich für 
unjere Zwecke leicht innen anbringen, auf Anhängen 
des Käfigs muß man verzichten und die durch Beſen— 
ftriche leicht ermöglichte gründliche Säuberung läßt 
e3 überjehen, daß fein Bodenaufſatz Schmustheile 
zurüdhalten kann. 

Zur Zeit der Landeskfriegerdenfmal-Enthüllung 
war mein Rofellaweibchen kränkelnd, e3 jaß beitändig 
am Boden und kehrte der Lichtjeite theilnahmlos 
den Rüden.  Selbftverftändlich fpielte der Tannen: 
baum feine Rolle, und ein Bündel friiher Zweige 
ftand mir zur Verfügung. Sch belegte den Käfig: 
boden jo dicht, Daß der Vogel auf Zweigen fußen 
mußte. Nicht lange mwährte es, und alle Zweige 
waren abgenadelt. Mein Vogel war von da an 
wieder gejund. Neben dem Käfig der Buntfittiche 
fteht Herbft und Winter ein fehr ftarfer Evonymus 
(Pfaffenhut), deffen Zweige ſtets jo gedreht und ge: 
bunden jind, daß fie Fein Käfiginfaffe je erreichen 
kann. Gelegentlich einer Zimmer-Fußbodenreinigung 
mußte derjelbe verrüdt ſein, denn mein Roſellamänn— 
hen entblätterte und fraß theilweife mit Behagen 
einen derben Zweig vollends auf, ehe es bemerkt 
wurde. Gefchadet hat ihm dieſe giftige Mahlzeit in 
feiner Weiſe. (Fortiegung folgt). 

Zur Fiebhaberei für Fremdländifche Stubenvögel. 

Vielleicht intereffirt Sie folgende kleine Mit- 
theilung von mir, da Ihre „Gefiederte Welt“ wol 
die Veranlaffung ift, daß ich mich aus einem früheren 
Saulus in einen Baulus verwandelt habe. 

Mit welcher Liebe ih an der Drnithologie 
hänge, it Shnen binlänglich befannt. Nur konnte 
ich mich bisher immer nicht entjchließen, auch Vögel 
im Käfig zu halten und zu beobadhten. Kurz vor 
Weihnachten ſuchte ich Heren Hieronymi in Braun 
fchweig auf, Faufte von demfelben einen fchön ges 
formten Käfig und beftellte mir, da ich die ge— 
wünschten Sonnenvögel nicht jofort befommen fonnte, 
irgendwelche Vrachtfinken. Sch erhielt Tags darauf 
ein Männchen Muskatfink (Spermestes punctularia, 
L.), ein ſolches Silberichnäbeldhen (S. cantans, L.), 
und ein Weibchen Zebrafink (S. castanotis, Gld.). 

Da ich in den „Fremdländiſchen Stubenvögeln“ 
gelefen hatte, daß jeder Anfänger wol diefe Vögel 
zuerſt hält, bzl. züchtet, To freute ich mich, feine 
Ausnahme zu mahen. Sch fütterte meine Vögel, 
die über meinem Sekretär ftehen, felbit, und beob— 
achtete recht aufmerffam jede ihrer mir ganz fremden 
Eigenthümlichkeiten. Leider mußte ich aber ſchon 
nah 3 Wochen die Entdeckung machen, daß das 
Bebrafinkweibchen ſehr biſſig wurde, wodurch in dem 
Bauer ſtets eine ſolche Unruhe herrſchte, daß ich mich 
veranlaßt ſah, die Prachtfinken abzuſchaffen und die 
urſprünglich gewünſchten Sonnenvögel (Leiothrix 
luteus, Scpl.) bei Hieronymi zu beſtellen. 

Seit etwa 3 Wochen befige ich nun angeblich 
ein Värchen von diefen reizenden Vögeln. Was mid) 
am meilten an dieſen Thieren beſtach, waren die 
ihönen großen Augen“) und ihre jehr große Leb- 

*) Zu meiner Verwunderung ſehe ich, Daß David et Oustalet in ihrem 
Prachtwerke: „Les Oiseaux de la Chinae“ dern Sonnenvögeln eine gelblidhe 
JIris gegeben haben, während ich hiervon bei den lebenden Vögeln Feine 
Spur entdeden kann. 

beim Aufbau mit ihren Monnetönen begrüßte und auch 
während der ganzen Ausftellungsfrift jehr fleißig ichlug. 

Sn gleicher Weife, wie die erwähnten Volieren, hatte der 
Derein auch die ſchon erwähnte Vogelſtube erbauen laffen, um 
unjeren Bejuchern, wenigſtens jo weit e8 in einem Kaum, der 
und nur für furze Zeit zugebote ftand, möglich war, das luſtige 
Stückchen Vogelleben vor Augen führen zu können, welches 
eine ſolche Einrichtung in der Häuslichkeit zu bieten ver 
mag. Wir hatten uns bemüht, den Aufbau und die Ein— 
richtung recht praktiſch und jo hübſch als thunlich zugleich 
auszuführen; blieb troßdem bier und da etwas zu wünſchen 
übrig, jo mußte man berüdfichtigen, daß wir uns eben 
dur die Zeit und die Dertlichkeit beeinflußt jahen. Die 
Bevölkerung der Bogelftube beftand in meinen Vögeln 
und zwar in einer Sammlung, welche man wol als ftatt- 
lich bezeichnen darf, Herr Nadlermeifter Hähnel hatte 
dad Drahtgitter geliefert, Herr Klempnermeifter Berg- 
mann das Trinkbecken mit Springbrunnen und Fang- 
bauer, einen neuen praftiichen Zutterfaften, ein Babehaus 
u. ſ. w., während die Niftfäften aus den großen Fabriken 
der Herren Srühauf in Schleufingen und Wilde in 
Mühlhaufen, die SKorbnefter für Practfinfen aus der 
Samenhandlung des Herrn Gapelle in Hannover her 
ftammten. 

Nach diefer allgemeinen Weberficht werde ich felbit- 
verftändlich die einzelnen Abtheilungen und in denſelben 

jede Gruppe fehr eingehend ſchildern. Wie in jedem 
Sabre, jo will ib mich auch diesmal bemühen, in 
dem Bericht über die großartigfte Berliner Ausftellung 
zugleich eine Weberichau des gegenwärtigen Standes der 
geſammten WVogelliebhaberei und Züchtung zu geben. Sch 
hoffe, daß ich nicht die beſondre Langmuth und Geduld 
der Leſer in Anspruch zu nehmen braude, fondern daß 
meine Mittheilungen allgemeines Intereſſe finden werden. 

Sollte man übrigens hier und da, mit Bezugnahme 
auf Die eingangs angedeuteten Schwierigkeiten fragen, 
weshalb der Verein „Ornis? trok der drohenden Ungunft 
der Verhältniſſe dennoh das Wagniß der Ausftellung 
unternommen, fo jet darauf die Antwort gegeben, daß 
eine derartige Ausftellung geradezu als ein Xebensnerv 
eined ſolchen Vereins betrachtet werden muß. In ihr 
bietet er feinen Mitgliedern die Gelegenheit zum regften 
Metteifer, zur Bereicherung ihrer Kenntnifle, zur Bermehrung 
oder Verminderung ihrer gefiederten Schäße; im ihr Liegt 
eine der hauptfächlichiten Seiten feiner Thätigkeit, namlich 
die Cinwirfung auf das ganze große Publifum durch Ans 
tegung, Belehrung und Werbung für unfere herrliche Lieb» 
baberei. Nur fo lange ein Berein imftande ilt, 
befriedigende Ausftellungen zu veranftalten 
und in denfelben das Publikum zu fefjeln, zeigt 
er ih lebensfäbig. (Fortſetzung folgt). 
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baftigfeit. ES wurden die unglaublichjten Burzel- 
bäume gejchlagen, von der erſten Sitzſtange bis auf 
den Boden, und ohne Flügelſchlag war wieder die 
Höhe erreicht. Wie man aber bei allen Dingen, 
in denen man feine Erfahrung befißt, Lehrgeld 
zahlen muß, jo feheint es auch mir zu ergehen. Der 
eine Vogel hat jeit S Tagen vide geſchwollene 
Augen, ſodaß er kaum fehen kann, frißt dabei jedoch 
mit einer wahren Gier namentlih das von mir 
täglich früh gegebene Weißbrot. Auch jcheint es 
mir, als wenn die Verdauung eine nicht normale, 
da der After aufgetrieben iſt. IH kann natürlich 
über die Erſcheinung nicht urtheilen und muß ent 
weder die Geneſung abwarten oder auf den Tod ge- 
faßt fein. Sie werden im lebtern Falle vielleicht To 
freundlich fein und mir die Todesurfahe angeben. 
Ich füttre auf Hieronymi's Anrathen daſſelbe 
Samenfutter, welche die Prachtfinken bekommen, außer— 
dem ab und zu getrocknete Ameiſeneier und Semmel. 
Sollte, wie ih in Nr. 6 Seite 61 leſe, das Brot 
im Magen füuern? dann müßte aber auch der andre 
Bogel darunter leiden. Nehrforn. 

(Der Sonnenvogel hat Zug bekommen und ilt 
zugleich nicht ganz richtig gefüttert worden. Hüten 
Sie ihn zunächſt jorgfältig vor eriterm und pinjeln 
Sie die Franken Augen täglih einmal mit Auf: 
löfung von Höllenftein, in dem DVerhältniffe von 
Argent. nitrie. 1: deſtillirtes Waſſer 600. Zum 
Futter geben fie jodann mehr und regelmäßig täglich 
Ameifenpuppen, zwijchen naſſem Löjchpapier aufge- 
quellt und mit geriebnem oder aufgeweichtem und gut 
ausgedrüctem Gierbrot gemischt, auch täglich einige 
Mehlwürmer. Dr. R.). 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . Den Vogelſchutz betreffend, theile ich mit, daß mir 

feitens der Königl. Negierung zu Frankfurt a/Dder 1200 
Stück Niftkäften in Auftrag gegeben und weitere Be— 
ftellungen in Ausſicht geftellt wurden. M. Schmidt. 

Anfragen und Auskunft. 
Die zahlreichen während der ,‚Drnis’ = Ausftellung ein 

gegangeuen Unfragen mußten leider unerledigt bleiben, weil ich 

einerfeitS von den Vorbereitungen und andrerjeit3 von der 

Ausftellung felbft jo fehr in Anfpruch genommen war, dat 

ich volle zwei Wochen hindurch alle meine perfönlichen Angelegen= 
heiten durchaus ruhen laſſen mußte. Nach Erledigung der drin= 

gendften laufenden Nedaktionsgefchäfte werde ich fobald als 

irgend möglich allen Anforderungen zu gemügen fuchen. Bis 

dahin bitte ich nach allen Seiten bin um Entfchuldigung! 

Aus den Bereinen. 

Die ornithologiſche Gefellichaft in Zürich veran- 
ftaltet vom 15. biß 19. April ihre diesjährige Ausitellung. 
Alles Auszuftelende muß bis Anfang April beim Prafi- 
denten, Herrn R. Kraut-Boßhart angemeldet und bis 
zum 13. April unter der Adreſſe: „Ornithologiidbe Ger 
jellicaft, Zurnballe am Linth-Eſcher-Platz in 
Zürich,“ eingefandt werden. Die Prämirung findet vor 
Eröffnung der Ausftellung durch unbetheiligte Preisrichter 
ftatt; um die Befiger größerer Sammlungen zu veranlaffen, 
ſolche auszuftellen, hat die Geſellſchaft beſchloſſen, für ganz 

bejonders Tchöne Kollektionen von 1. Raſſe-Hühnern, 2. 
Raſſe⸗Tauben, 3. Sing. und Ziervögeln je einen filbernen 
Potal im Werthe von etwa Fr. 70 zu verabreichen, ferner 
als 1. Preis für ausgezeichnete Leiftung die ſilberne Mer 
daille und als 2. Preis die bronzene Madaille ausgejegt. 
Alles meitere ergibt das Programm. Dafielbe, jowie Zoje 
à 50 Pf. find vom Vorfigenden zu beziehen. 

Der Berein für Vogelſchutz, Vogel: und Gefligel- 
zucht in Heidelberg wird vom 3. bid 6. April feine dies— 
jährige Ausstellung abhalten. Sämmtliche Ausftellungs- 
Gegenſtände müffen bis zum 20. März beim Schriftführer, 
Hrn. Wilh. Rück, Ludiwigsplab angemeldetfein, bet dem auch 
Programmeund Anmeldebogenzuhaben find. DieSendungen 
müflen an den Verein für Vogelſchutz, Vogel— 
und Geflügelzubt, Heidelberg, ſtädtiſche 
Zurnhalle, am 1. April abends eintreffen. Die Prü- 
mirung findet am 3. April ftatt. Die Preife beftehen in 
filbernen und bronzenen Medaillen und Anerfennungs-Diplo- 
men. Mit der usftellung ift eine Verlojung verbunden, zu 
welcher die Gewinne ſämmtlich auf der Ausitellung an- 
gekauft werden. Yofe & 50 4, fomie Sataloge a 30 4 
find bei dem Herrn Kaffırer Theodor Jäger, Haupt 
ftraße 144 zu haben. 

Der ornithologifche Verein zu Belgard veran- 
ftaltet feine zweite Ausftellung vom 13. bis 15. März d. J. 
Mit derfelben wird eine Verlofung von Vögeln und Gegen- 
ftänden, welche zu deren Pflege und Zucht gehören und 
ſämmtlich auf der Ausftellung angefauft werden, verbunden. 
Loſe à 50 3 find von Herrn Konditor Wendt zu berieben. Die 
Prämien beftehen in filbernen und bronzenen Medailien, 
Ehren-Diplomen und Geldprämien. (Das Programm ift 
und leider zufpät zugefommen, um einen ausführlichen 
Auszug bringen zu können. DR) 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügelzucht zu Köthen vom 28. bis 30. März. Mit 

Prämtrung und Verlofung. Anmeldebogen bei Herrn Aug. Behr in Köthen, 
55 Magpdeburgerftr. 
e Bogelfchug: und Geflügelzucht-Berein zu Pirmafens im Frũh⸗ 
jahr d. 3. 

Verein für Geflügel: und Singvögelzucht in Hanau a. M, 
vom 10. bis 13. April. Dit Prämivung und Berlojung. Programme und 
Loſe beim Vorfigenden, Herrn Gaswerkdireftor Eberdt. 

Verein für Geflügelzucht zu Eupen vom 18, bis 19. April. Mit 
Prämirung und Verlofung. Anmeldungen bis zum 8. April an den Schrifte 
führer, Herrn Alb. Hendrichs, von welchen auch Programme und An— 
meldebogen zu beziehen find. 

Geflügelzüchterverein zu Marburg vom 24. bis 26. April. Mit 
Prämirung und VBerlofung. Programme und Anmeldebogen beim Vor— 
fitenden, Seren 3. Quentin. 

Die Freunde freilebender Vögel, melde meine Kritik 
einer Zeitungsnoti;, die in mehreren Blättern veröffentlicht 
worden, hier in Per. 8 gelefen haben, werden mir ficher- 
lich zugeben, daß diejelbe einerjeitS fachlich begründet 
und andrerſeits durchaus unparteiiib gehalten war. 
Seder Unbefangene muß einjehen, daß fie weder gegen ein» 
zelne Perfonen, noch gegen einen Verein gerichtet, ſondern 
lediglich in der Abſicht geichrieben fein konnte, die ſtädtiſche 
Parkdeputation vor einem faliben Schritte zu warnen. 
Su diefem Sinne hatte ih fie aub in der „Voſſiſchen 
Zeitung“ veröffentlicht, um meine Auffaffung der Sachlage 
möglichft dem ganzen betheiligten Publitum zur Kenntnif 
zu bringen. 

Meniger zu meiner VBerwanderung oder gar zu meinem 
Aerger, ald vielmehr mit aufrihtigem Bedauern ſah id 
dann eine Erklärung gegen mih im Anzeigentheile 
mehrerer Zeitungen. Diejelbe war fo yperfönlich-gehällig 
gehalten, daß ich mit Achſelzucken darüber hinwegſehen und 
nur die Leute bemitleiden Fonnte, welche fih dazu hin— 
reißen gelafjen, ſich felber fo bloßzuftellen und unfre Sache 
in den Augen aller Einfihövollen herabzuwürbdigen. 

*) Alle wahren Bogelliebhaber, Sowie die friedliebenden Leſer über» 
baupt, bitte ih, die nachjtehende Zurüdweilung, zu der meine befannten 
Widerfaher mic) (wieder einmal) zwingen, überjchlagen zu wollen. 
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Doch hiermit noch nicht genug; mit der Unterfchrift 
„Deutſcher Verein für Vogelzucht und Afklimatifation“ 
wurde am zweiten Tage der „Drnis“ » Ausftellung ein 
Pamphlet verfandt, in welchen man mir nochmals ent» 
gegentrat. Sch bringe daſſelbe nachfolgend zur Kenntniß 
meiner Leſer in der Abficht, daß ſich jeder Unbefangene 
ein Urtheil bilden möge. Als thatfächlih Füge ich nur 
no Hinzu, daß daſſelbe unter Kreuzband an alle Mit- 
glieder, der Dereine „Negintha*, „Drnis”, fogar der 
„Eypria*, an alle Ausfteller nad unferm Katalog und wer 
weiß wohin noch jonft verfandt worden. Nebenbei be- 
merkt, bevaure ich zunächft am meiften die großen Unkoften, 
in welche fih der Verein geftürzt hat, jowol durch die 
theuren Inſerate, als auch durch den Drud und die Aus- 
fendung diejer ſog. Abwehr. 

‚ Im Namen des genannten Vereins durften 
Herren, welche diefe mwunderlihe Ab— 

wehrt verfaßt und ausgeſchickt Haben, nidt 
handeln, das fei zunächſt mit Nachdruck feft- 
neftellt; auf Berlangen fann und werde ich 
Namen nennen, deren Träger mir ſogleich mit- 
getheilt haben, daß fie an einem joldben Bor- 
gehen durhaus unbetheilint find. Aus meiner 
meitern Beiprebung ded Schriftftüds wird dann hervor» 
gehen, wer die btrf. Veranftalter dieſes wunderlichen Vor» 
gehens find. Sch laſſe num zunächit die „Abwehr“ in 
ihrem Wortlaut folgen: 

„Obgleich für einen Verein Feine Veranlaflung vorliegt, 
auf jachlih unbegründete und daher unberechtigte Angriffe 
feitens einer einzelnen Perjon irgendwelche Grwiderung als 
Abwehr zu ‚publiziren, jo maden doc die beftändigen, 
offen oder indireft wider unfern Verein gerichteten Ver— 
dächtigungen des Dr. Karl Ruf in den Tagesblättern eine 
objektive Widerlegung und Aufklärung nothmendig, da die 
Art und Weiſe jener Publikationen geeignet iſt, die öffent« 
liche ‚Meinung zu beeinfluffen und die Beftrebungen unfres 
Vereins zu diöfreditiren. Zur Slarlegung des Stand» 
punkts, welchen der pp. Ruß unlerm Verein gegenüber 
einnimmt, ſei folgendes vorausgeſchickt: Herr Dr. Karl 
Ruß war bis zum Jahre 1878 Mitglied des Vereins, wo 
fein Austritt erfolgte, da ein längeres Verbleiben — aus 
Gründen, melde wir nicht erörtern wollen — unmöglich 
wurde. Seit jener Zeit verfuht der pp. Ruf beftändig, 
die Intereſſen des Vereins zu ſchädigen, jet e8 durch die 
Preſſe oder durch verdedte Agitationen, eine Handlungs- 
weije, über welche wir uns jedes Kommentars enthalten. 
In feinem neueſten Angriffe gegen unſere Beſtrebungen, 
die ſtädtiſchen Park-Anlagen mit Singvögeln zu bevölkern, 
verſucht der Genannte, durch falſche Darſtellungen der 
thatſächlichen Verhältniſſe die Stimmung des Publikums 
für ſeine Zwecke zu gewinnen und bei den leitenden Organen 
der ſtädtiſchen Verwaltung Bedenken gegen den Verein zu 
erwecken, um ſo die Angelegenheit zu hintertreiben. Wäre 
es dem pp. Ruß darum zu thun, gemeinnützige Verſuche 
zu unterftüßen, jo müßte feine Aufgabe jedenfalld eine 
ganz andre jein, als das Beginnen, die Sache in öffent 
lihen Blättern in ein falfches Licht zu ftellen und einer 
abjprechenden Kritit zu unterwerfen. Die Abſicht bei 
feinen angeblich „offenen und rüchaltlofen Mahnungen“ 
liegt eben in der Verfolgung perjönlicher Snterefien und 
feine fogenannten fachlichen Vorſchläge bezwecken nur, ſich 
in egoiſtiſcher Weiſe beim großen Publiftum den Anſchein 
eines Sachverſtändigen zu geben, was er in den Kreiſen 
der Fachmänner nicht erreichen konnte. Wir erklären es 
für thatſächlich unwahr, daß drei Perſonen, unter welchen 
ein Händler von Profeſſion ſein ſoll, mit dem Fange von 
Vögeln für Alkklimatiſations-Zwecke betraut ſeien. Auch 
iſt niemals ſeitens des Vexeins polizeiliche Erlaubniß 
hierzu eingeholt worden. — Nach dieſer Erklärung fällt 
die von dem pp. Ruß aufgeworfene Frage: „Wo ſollen die 
Vögel eingefangen werden?“ und die zugleich von dem— 
ſelben gegebne Antwort: „Sn der Umgegend von Berlin!“ 
in ſich jelbft zufammen; ebenfo wie die Keflerionen über 
die Vermögenöverhältniffe jener drei Leute der Phantafte 

de8 Schreiber8 verbleiben. MWie, mo und wann zum Aus— 
ſetzen beftimmte Vögel beſchafft werden müſſen, darüber tit 
die Kommilfion ih vollftändig klar. — Ueber die Mög— 
lichkeit, ander&wo gefangene und freigelaflene Vögel an 
einen beftimmten Ort zu fefleln, liegen thatſächliche Er- 
folge vor, worüber dem pp. Ruß die Kenntniß zu mangeln 
ſcheint. Snbetreff Aufftellung einer Woliere beruht bie 
Auslaffung des pp. Ruß auf gänzlicher Unfenntnif der von 
uns geblanten Anlage. Plazirung, Ausftattung und Ver- 
mendung derjelben wird in jo ſachgemäßer Weile aude 
geführt werden, daß fie nur dem Weide und gefränfter 
Ehrſucht ein Aergerniß werden könnte. Herr Dr. K. Ruf 
macht endlich den von uns geplanten Verſuchen gegenüber 
den Vorſchlag, die durch die Polizeiorgane den Vogel— 
fängern Fonfiszirten Vögel in einer Pflege-Anftalt unter« 
zußringen und nach erfolater Genefung der beim Fange 
beſchädigten Thiere, diejelben in den Parkanlagen aus— 
zufeßen! — Ob ein folches polizeiliches Aufgreifen der ger 
fiederten Melt zu beſſeren Grgebniffen führen fann als die 
von unferm Verein projeftirten Maßnahmen, bleibt dem 
Urtheil fachverftändiger Leſer überlaffen. 
Deutſcher Verein für Vogelzucht und Afklimatifation.“ 

Die Lefer meiner Zeitſchrift werden nicht erwarten, 
daß ich in eine erregte Polemik mich einlaffe, denn dazu 
ift die obige fon. Abwehr ja nicht angethan; ich brauche 
nur die hauptfählichiten Punkte zu beſprechen, um allen 
Freunden der Sache des Vogelſchutzes zu zeigen, zu welchen 
Mitteln und Wegen Leute ihre Zufluht nehmen, die an— 
geblich gemeinnügige Zmede, in Wahrheit jedoch wol ganz 
Andres erftreben. 

Menn, gleichviel ein Werein oder eine einzelne Perſon, 
meine ſachliche Beiprehung umſtoßen wollte, fo wäre doch 
vor allen Dingen eine Elare, ſachgemäße Widerlegung 
Punkt für Punkt erforderlich gemeien. Eine ſolche habe 
ich nicht gefunden und irgend ein Andrer wird fie in jener 
Auslaflung ebenfowenig zu entdeden vermögen, obmwol von 
der „Nothmendigfeit einer objektiven Widerlegung und 
Aufklärung“ (!) die Rede iſt. — Wo und wie ih „offen 
oder indireft" gegen jenen Verein „Verdächtigungen“ ger 
richtet, ift man zu bemeifen ſchuldig geblieben. Sch mußte 
dergleichen von vornherein vermeiden, einerfeit8 weil meine 
Zeit für alles überflüffige viel zu koſtbar ift und andrer- 
ſeits, weil ich damit ja nur unſrer Sahe im ganzen ge- 
ſchadet hätte. Dies letztre berücfichtigen jene Herren frei« 
lich niemals, weder der Wiſſenſchaft Ornithologie, noch der 
Liebhaberei, Zucht und Afklimatifatton gegenüber. 

Die anonymen Verfaſſer des Pamphlets, melde ſich 
Binter den Namen des Vereins verfteden, jagen, daß fie 
„die Gründe, welche mich zum Ausiritt aus jenem Verein 
bewogen, nicht erörtern wollen’. Sie haben allerdings Ur: 
ſache dazu, ih aber nicht. Nachdem ich ald Vorfitender 
des Vereins „Aegintha“ denfelben drei Jahre hindurch ger 
führt und mit Hilfe einfichtövoller und opfermuthiger 
Freunde zu immer glänzenderen Ausstellungen und zu einer 
angejehenen Stellung gebracht, traten die in der Mit— 
gliederzahl Leider vorhandenen ungebildeten, theilweife 
logar recht rohen Glemente immer mehr ftörend hervor. 
Der Voritand veranftaltete die Wahl der Preisrichter bet 
jeder Ausftellung in der vorfichtigften Wei. Um mit 
gutem Beifpiel voranzugehen, verzichtete ih — obwol im 
Beſitz einer reichen Bogellfammlung — auf die Prämirung*) 
und die geihab auch von den übrigen SPreisrichtern. 
Trobdem ließ es ſich nicht verhindern, daß nad jeder 
Prämirung, manchmal ſogar während der Ausftellung, 
öffentlib auf die Preisrichter geihbimpft wurde. Der- 
artigen Ungehörigfeiten trat ih natürlich mit voller Energie 
entgegen — und dadurch entitand in den niederen Glementen 
d:8 Vereins eine erflärlihe Crbitterung gegen mich. Man 
ging foweit, daß man meine befannten Gegner zu Hilfe 
tief, und die Herren Cabanis, Neihenow, Schalow, 
Srunad u. a. folgten wirklich diefem Rufe. Bei der 

) Sch Br die Medaille des Vereins „Aegintha" niemald em« 
pfangen, obgleich fie mir doch bei jeder Ausftellung zugefommen wäre, 
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demnächftigen Vorftandswahl wurden meine Freunde und 
ich wieder in den Vorſtand gewählt. Um die Gährung 
zu beichwichtigen, Tegten wir die Nemter nieder und ver- 
anftalteten eine Neuwahl, in welcher wir jedoch abermals 
gewählt wurden. Bald aber mußten wir einfehen, daß 
ein erſprießliches Wirken in der jetzt wunderlich zufammen« 
geſetzten Gefelihaft für den alten Vorjtand nicht mehr 
möglich fei; wir legten abermals nieder, traten aus und 
begründeten den Verein „Ornis“. Es iſt allbefannt, daß 
in denfelben die gebildeten und intelligenten Glemente bis 
auf wenige Ausnahmen übergingen. Auf meine dringende 
Bitte hatte Herr Dr. Bodinus, der nach der letzten, ſchönen 
Ausftellung des Vereins „Aegintha“, demfelben beigetreten, 
den Vorfig übernommen; bald genug aber legte auch er 
dies Amt nieder. Dies ift alfo wahrheitsgemäß die Sachlage — 
an deren Richtigkeit niemand zu rütteln vermag. Es iſt 
mir und hoffentlich auch allen übrigen Billigdenfenden uns 
verftändlich, mit welcher Berechtigung man mir vorwirft, daß 
ich feit meinem Austritt die Snterefien des Vereins ſchädige. 
Wenn ich das hättemollen, jo würde ich allerdings Veranlaſſung 
genug zu hämiſchen Bemerfungen gefunden haben. Sm Gegen- 
theil habe ich aber die beiden ſeitdem veranftalteten Aus» 
ftelungen jo wohlwollend wie möglich beurtheilt, während 
es doch wol nahe lag, daß ich mit einem gewiſſen Triumpf 
hätte fönnen darauf hinweifen, wie jener Verein ſeitdem 
in dem von und gejfammelten Vermögen von Sahr zu 
Jahr zurüdgegangen, bei jeder Ausftellung Einbuße er- 
litten, abgejehen davon, daß die letzte Ausftellung die ger 
ringſte war, welche in Berlin jemals veranftaltet worden. 
Mit Berechtigung wird mir alfo niemand derartige vor- 
merfen fönnen. 

Menn nun die Derfaffer des Pamphlets meine Be— 
ſprechung der Vogelſchutz⸗-Maßnahmen jeitens ver ſtädtiſchen 
Parkdeputation als einen „neueften Angriff“ binftellen, jo 
Tennzeichnen fie damit allerdingg von vornherein ihren 
Standpunft. Was hätte ich denn für Urſache, „die 
Stimmung des Publitums für meine Zwede zu gewinnen?“ 
und was für Zwecke könnten dies fein? Wenn die Herren 
ein wenig nachdenken wollten, jo würden fie wol einfehen 
müffen, daß mein Zweck allerdings der war und noch 
ift : bei den leitenden Drganen der jtädtifchen Verwaltung 
Bedenken gegen Schritte zu erwecken, welche nicht allein 
zwecklos find, fondern auch dazu angethan, das Anfehen 
der ftädtifchen Parfveputation in den Augen aller Ein- 
ſichtsvollen zu ſchädigen. Weil mir darum zu thun ift, 
nicht allein gemeinnüßige Unternehmungen zu unterftügen, 
fondern auch gemeinſchädliche Verſuche (das ift allerdings 
die richtige Bezeichnung!) wenn möglich zu verhindern, 
babe ich in öffentliben Blättern die beabfichtigten Maß— 
nahmen einer jachlichen Kritik unterworfen. Wenn der 
Verein, welber es angeblih tft, der mir 
mit perſönlicher Gehäſfigkeit entgegentritt, 
anftatt deffen ebenfo ruhig uud objektiv 
meine Beſprechung der Säachlage miderlegt 
hätte, jo würde er der Angelegenheit einen 
außerordentlih wichtigen Dienft geleiftet und 
fi Selber zu dem Anſehen verholfen haben, 
nach weldem er ringt, während er doch durch 
ſolch“ Eleinlihes Borgehen fib nur in ent» 
gegengejeßter Hinſicht unfterbli mad. 

Hiermit fordre ich von den Berfaflern jener Schmäh- 
ſchrift den Nachweis: welche perſönlichen Snter- 
eſſen ih bei meinen Grörterungen und Vor— 
Ihlägen verfolgen könnte? Die Angabe, daß ich 
mir beim großen Publikum das Anjehen eines Sachver⸗ 
ftändigen geben wolle, würde geradezu kindiſch fein, wenn 
fie nicht gehälftg wäre. Diejelbe Beiprechung jener wun— 
derlichen geplanten Maßnahmen würden ebenfo mie ich 
hundert andere Sachverftändige haben fchreiben können 
— und ob ich e8 wirklich nöthig gehabt hätte, mir dadurch 
erft zu Anſehen und Anerkennung zu verhelfen, das zu be 
urtheilen, darf ich anderen Männern überlaſſen, als jenen, 
die nicht allein ihre Namen, jondern auch ihre Kenntniffe 
fo Bartnädig verfteden. 
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Darin mögen die Herren wol Recht haben, daß aus 
ihrem DBerein feine drei Perjonen damit beiraut find, 
Vögel „Für Afklimattfations-Zwede* einzufangen; das wäre 
ja auch zu wunderlib. Sch habe nur da8 behauptet, was 
in der öffentlichen Situng eines andern Vereins ausge 
ſprochen tft, und ob jene drei Herren eine bolizeiliche Er— 
laubniß oder eine folche von der Korftbehörde oder von 
einem Privatbefiter erhalten haben, wird im mejentlichen 
gleichgiltig fein. Meine Behauptung inbetreff der an— 
geicharften Eulen hat man nicht widerlegt — ſomit 
zeigt ſich ſelbſt die einzige thatſächliche Be— 
richtigung, welche in der Schmähſchrift vor— 
handen iſt, als hinfällig. 

Nun aber heraus mit der Sprache! Sm Namen der 
von einigen jener Zeute vertretenen Wiſſenſchaft Ornitho— 
logie, im Namen der Liebhaberei, im Namen des Vogel— 
ſchutzes fordre ich jene Schreiber hiermit auf, jest endlich 
einmal offen und ehrlich anzugeben: was fie wollen und 
was fie können! Es Liegt fragelos im Intereſſe der 
ſtädtiſchen Behörden, wie in dem des ganzen großen Publi— 
fums, daß rückhaltslos mitgetheilt werde: „Wie, wo und 
wann zum Ausſetzen beftimmte Vögel bejchafft wer— 
den können und welchen Grad von Klarheit die 
Kommiffion Hierüber Hat, ebenſo über die Möglich: 
feit, anderswo gefangene und freigelajjene Vögel 
an einen beftimmten Ort zu fejjeln, namentlich 
über die bereits vorliegenden Erfolge!“ Sollten 
jene Herren nicht etwa im Beſitz geheimer Sympathie- 
mittel für ſolche Zwede fein, jo brauchen fie ja nicht 
— zu zögern, mit denſelben in die Oeffentlichkeit zu 
reten. 

Wenn die Herren ſodann inbetreff der „ſachgemäßen 
Weiſe, in welcher die Plazirung, Ausſtattung und Ver— 
wendung“ einer Voliere (für ſtadtiſchen Vogelſchutz) ſtatt— 
finden wird, wirklich bereits völlig im klaren ſein ſollten, 
ſo würden — das brauche ich wol kaum zu verſichern — 
bei mir „Neid, gekränkte Ehrſucht und alle übrigen etwai- 
gen Aergerniſſe“ jofort in hellen Subel ſich verwandeln. 

Der mwürdige „Deutſche Verein für Vogelzubt und 
Akklimatiſation“ oder wenigitend diejenigen, welche jene 
Schmähſchrift verfaßt haben, mabt ſich nun aber 
fogar einer abſichtlichen Verdrehung der 
Wahrheit jhuldig. Nachdem es namlih in Wien und 
dann auch in Berlin u. a. mehrfach vorgefommen, daß die 
Polizeiorgane den Vogelfängern von Gewerbe Vögel forte 
genommen und diejelben jodann, troß der Beichädigungen, 
die fie erlitten, jogleich frei fliegen gelaffen, hatte ich in 
meiner Zeitjchrift einerfeit8 im Sinne des Thierſchutzes 
und andrerjeitd des Vogelihutes darum gebeten, daß man 
ſolche Wögel nicht ohne weitred dem elendeften Untergange 
weihen, jondern daß man fie erft verpflegen und nachdem ihr 
Gefieder wieder vollftändig geworden, fliegen Iaffen folle. 
Meinen die Herren nun, ich verlange „das polizeiliche Auf- 
greifen“ der Wögel oder können fie nicht begreifen, daß ich 
nur Rathſchläge für den Fall gegeben habe, wenn von po- 
Vizeilicher Seite doch bereits Wögel konfiszirt find ? 

Dbwol die Herren in ihrer Schwarzieherei mir daß 
böfefte zutrauen, obwol fie jeden anonymen Zeitungsbericht, *) 
der ihre Veranftaltungen nicht lobt, als durchaus von mir 
herrührend bezeichnen, jo will ich doch keineswegs gleiches 
mit gleichem vergelten. Sch bin davon überzeugt, daß fie 
ebenjowenig in dem Schlußſatz wie in manchen anderen 
Punkten ihrer Auslaflung ſich des Gefagten völlig Elar 
bewußt gewejen. Wolle Klarheit ift ja überhaupt nicht 
ihre Sadıe. Schon in dem Titel „Verein für Vogelzucht 
und Akklimatiſation“ fpricht ſich dies aus und erſtrecht in 
den Worten und Thaten, welche bisher nach dieſer Richtung 
gejchehen find. Auf befondern Wunſch könnte ich, eine 
Reihe draftiicher Ausiprüce von Männern, die auf diejem 

*) Ich erinnere nur an das unpaffende Auftreten in der Reaktion 
der „Poſt“, wo fie ſich in jo kläglicher Weiſe blamirt haben. 
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Gebtete wirflid zu Haufe find, hier veröffentlichen; ich 
begnüge mich jedoh blos mit der Frage: Wer von den 
Herren hat ſchon einen einzigen Bogel „afflimatifirt” 2! 

Dr. Karl Ruf. 

Briefwechfel. 
Herrn Dr. W.: Das find intereffante Dinge, die Sie 

mir da mittheilen. Im Grunde gehen fie mich ja nichts 
an, allein ich könnte gelegentlich doh einmal dem Verkauf 
der Vogelbälge und auch dem Heren Buchdruckereibeſitzer 
näher treten. Vorläufig jedoch abwarten! 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Auzeigen. 

Harzer Kauarien 
vorzügliden Gefangs, 

fönnen abgegeben werben. [615] 

Boecker, Gerichtsſchreiber in Wetzlar. 

R. MWaschke, 
St. Andrendberg im Harz, 

hält ftets ein bedeutendes Lager porzüglicher 
Andreasberger 

Kanarienwögel. 
Die Verpackung iſt je nach der Jahreszeit verſchieden, 

ſo daß jetzt bei größter Kälte als auch bei ſtärkſter Hitze 
die Vögel mit gleich gutem Erfolge verſandt werden. Die 
Vögel find von der Maufer ab allmälig an geringe Wärıne 
gewöhnt worden, jo daß fie bei gemöhnlicher Zimmermärme, 
wenn fie nur bei Tage gleichmäßig ift, gehalten werden 
Tönnen. [616] 

Ich ſuche einen weißen Hühnerfchwanz-Täuberich, 
einen jchwarzen do. do. 
2 Stück Schmalfaldener Mohrenköpfe, Täuberich, 
2 „gelbe Tyroler Kröpfer, Tieſen. 

[617] 3. Dentzien in Oppeln. 

„Ach wie iſt's möglich dann, daß ich Dich laſſen kann“, 
und Polka pfeifen Dompfaffen rein durch. Stück nur 
30 4 bei [618] Emil Geupel, Connewitz-Leipzig. 

Dfferire jehr gut fprechende Jakos zu 100, 150, 200 
und 250 46, ſehr gut fprechende Amazonen zu 40, 60 und 
75 A, anfangend ſprechende Amazonen 25—40 A, Gelb» 
köpfchen von 36—120 6, MWellenfittihe a St. 12 A, 
großer, gelbhäubiger Kakadu zahm 30 #, rothe Kar- 
dinale & St. 12 46, echte Roller 15 A, ſowie Lerchen 
a St. 6 46, gepaute Lori 10 A, Graudrofjeln, ſehr gut 
flötend & St. 12 6, Schwarzdroffeln 10 46, alle Sorten 
Tauben, 1 Stamm Zwerghühner, 1 Mad. 20Wbch. 18 46 
Ein großes amerifaniiches Kriegsichiff (Columbus) 1 Mteter 
hoch, 1 Meter lang, 50 Kanonen, alles andere vollftändig 
vorſchriftsmäßig mit Vorbereitung 150 44 Cine Samm- 
lung ſehr feltener Muſcheln, Käfer, Schmetterlinge, Vögel, 
Schlangen u. a. Thiere in Sprit, ISndianer-Kriegötrophäen, 
ſowie noch andere Geltenheiten. 

Auch einen fliegenden Hund, ſehr gut ausgeftopft, 
Flügelbreite 1 Meter 60 6, große Albatrof-Bälge & ©t. 
12 4, fowie große Partie Roſalien-Muſcheln & St. 1 A 

[619] Herrmann Koch, Bremerhaven. 
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Bogelfutter 9 
a für in- und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Beinhold in Leipzig. 

Verkaufsftelle m Werlin bei A. Rossow, 
Manteuffelftrafe 29, E 

* 

Mehlwürmer. 
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter 

mit Werpadung 6 Ae 
[621] Theodor Franuck in Barmen. 

21  Seidenraupenmehl 
da8 befte Sutter für Weichfreſſer, Erſatz für Ameifeneier 
und Mehlwürmer empf. Emil Geupel, Sonnewib. 

„ Einen ungar., andgefucht feinen Sproſſer verkauft 
veränderungöhalber für 30 AM und ein Blaukehlchen für 
6 [623] Hermann Giesel, Sagan. 

B ‚Daidelerhen" 
à 2 se fürs Stüd zu befommen bei ® 

&sttlieb Wanek, 
1624] Bogel: u. Samenhandlung. 

Pragſtr. 411,1. 

Dfferire: Inſeparables à 13 , Ruß Weber à 9 A 
p. P., Soldweber-Weibh. à 4,50 46, 1 3. j. Graupapagei 
30 4 und 1P. 3. gel. Affen, Alles hier überwintert und 
tadellos. F. Connor, 

[625] Königsberg i./Pr., Safobftr. 3 b. IH, 

Süfen Sommerrübfen, 10 Pfd. 3 A franko verfendet 
[626] A. Fuchs, Lindenau b. Leipz., Leipzig. Str. 11. 

Suche zu Tanfen: 1 Männden Buntfittich oder 
Rofella. 

Liegnitz. [627] Paul Gentner. 

1 Schopfwachtelhahn verfäuflic. 
[628] ©. Gersiner, Ejjen. 

‚Gin halb langhäriger, weißer Hühnerhund, fehr 
fleifiger Sucher, bald zwei Sahr alt, prachtvoller Fahne, 
ein Ohr gelb, da8 andere gelb getigert, von befter reiner 
Raſſe gezogen, ziemlih groß, zum billigen aber feiten 
Preis von 24 M zu kaufen. Angenehm im Haufe, parirt 
gut, bei HMeinr Karremberz, 

[629] Velbert, Kr. Mettmann. 

1 Männden Singfittih, Prachteremplar, für 12 A, 
1 weißes Havanna-Hündchen (Hündin) für 25 44 mit Ver 
padung bet [630] MH. Flickschu in Gleitig. 
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Auch Tann eine Anzahl Kanarienweibchen meines 
Stamms abgegeben werden. [631] 

[ 
Feine Harzer Sänger zu verfaufen bei s 
632] Josel Enkireh, Wiesbaden, 

Gin altes zuctf. Welenfittib» Weibchen fofort zu 
faufen geſucht. A. Thier, 
[633] Altendorf b. Eſſen a. d. R. 

Conis Gerfhel Verlagsbunhhandlung (Gnfav Gofmann) in Serlin. Druck der Worddentfchen Suhdrakerei in Serlin, Wilhelmftrape 32. 
Der heutigen Nummer Liegt ein Profpekt, ff. „Der Frühlingsbofe“ von Adolph Pieper, Mafdiinenfabrik und Geräthe-depot 

in Moers am Rhein bei, Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefieclerfen Melf“. 
Ar. 11. Berlin, den 11. März 1880. IX. Jahrgang. 

Der Ornithologiſche Verein in Aachen, 
unter dem Proteftorate Ihrer Kaiſerlich Königlichen Hoheit der Kronprinzeffin des deutſchen Neiches und 
von Preußen, hält feine 

Fünfte internationale Geflügel, Sing: und Ziervögel-Nusitellung 
am 2., 3. und 4 Mai 1880 in den prachtvollen Räumen der Erholungs-Geſellſchaft ab. 

Anmeldungen bitten wir bi8 jpäteltens den 15. April 98. Is nur unter der Ndreffe: „An den Vorftand 
des Drnithologiihen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu verlangen 
find. Die Prämirung, wozu außer 50 Medaillen auch 100 Diplome verausgabt werden, findet am 1. Mai v8. I8. 
Nachmittags 3 Uhr, Statt. Standgeld wird nicht erhoben. h 

Mit der Ausftellung ift eine Verlojung verbunden, wozu Loſe & 75 3 vom Vorftande bezogen werden können. 

Der Boritand. 1634] 
Die Großhandlung von [635] 

Chs. Jamra2ch, 
Naturalift uno Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Jetzten Sendungen: Graupapageien à 20 A, Nactäugige Kakadus à 50 6, Shilffinfen a Par 8 6, 
blaubärtige Heher & 25 46, Arieltufane à 80 46; 2 Indiſche Schlangen (Python molurus), 6 Meter lang, 200 46 

3. Abrahaıms, [636] 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London 
bat vorräthig: 1 braumrother, glänzender Plattjchweifitttih (Ps. tabuönsis) ganz zahm und in voller Farbenpract. 
Aleranderfittihe von Java (Ps. Alexandri), weiße Mövcen (Sp. acuticauda, var. alba), buntgelbe Mövchen (Sp. 
acuticauda), weiße Reisvögel (Sp. oryzivora var. alba), Reisoögel (Sp. oryzivora), Papagelamadinen (Sp. prasina), 
große Beos (Sturnus intermedius), grauföpfige Wiainaftare (Sturnus malabarieus), Sonnenvögel (Leiothrix luteus), graue 
Schneumons (Hupestes griseus). Schöne Auswahl von Senegalvögeln. 

BE. Hi. EKrühausf, [637] 

Fahrik Fünftliher Niſtkäſten und Niftvorrichtungen in Schleufingen i. Th., 
prämiert mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit filbernen Medaillen auf zahlreichen 

deutſchen Ausitellungen, 
empfiehlt Niftkäften für einheimiſche Vögel in allen Größen nah Dr. Gloger, auch ſog. Naturniftfäften mit Rinde 
umkleidet; ferner Niſtkäſten für Papageien u.a. Stubenvögel nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber‘ und nach 
Vorſchriften anderer Vogelmirthe, in jeder Größe und Einrichtung; ſowie Niftbäume, Winterverfandtfäfige u. a. m. 

[638] 

!! Erfparung von Vogelfutter !! Derfaufe 1 P. Singfittihe 25 M, 1 P. Wellen- 
Empfehle DBogelfutterhäufer mit 4 Wbtheilungen 2} 46, | fittiche 10 Ks, 1%. ke 20 AH, 1%. Zebra. mit 6 Abtheilungen 3 ., mit 8 Abtheilungen 4 4, fowie | finfen 10 A, 19. Ymaranten 10 46 und 4 St. junge pneumatiſche Trinkaefähe, Elfterchen & 3 #6 [640] 

[639] E. Geupel g. White, Leipzig. Hensel, Berlin, Kleine Alexanderſtr. 33. 
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ee 4 A. studemann, uno 
Berlin, Weinmeijterjtrafe 14, C. 

Fabrik von Vonelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch 

für Vogelliebhaber" und zwar: Prachifinfenkäfige, Prachtfinfen-Herkfäfige, Käfige für Widafinfen oder 

Witivenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlige, Zeifige, Gimpel, Kernbeifer u. a., 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen: und Tangarenfäfige, Heckkäfige für Täubchen, ſowie für die kleinſten Bapngeien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Ziwergpapageien, für die größeren auſtraliſchen Prachtiittiche, 
Keilfehwanzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für die großen Rurzichwänze 
vder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. 
werden auch mit jeder gewünſchten Abänderung hergeitellt. 
marfe beizulegen. 

\ r Alle dieſe Käfige ſind vorräthig und 
Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligſt Poft- 

Eine große Holzwarenfabrit ftellt aus Abfallholz: 
Niftfäften 

ebenfo originell wie praktiſch, ganz aus Ntatur-Rindenhols, 
ber und gibt diefelben zu ſolch' billigen Preifen ab, daß wir 
im Intereſſe aller DBereine und Liebhaber dies bekannt 
machen zu follen alauben. 
Verein der Vogelfreunde zu Gmünd i. Württemb. 

Aufträge fürs Stüd oder Dutzend vermittelt gern 
unter der Adreſſe 

Exot. Vögel-Z., Gmünd i./Württemberg. 
Eine Kolleftion aller Sorten für Mellenfittiche, Pracht» 

finfen, Stare, Meiſen, Fliegenfchnäpper u. a. in eine Kilte 
verpadt gegen Einjendung von M 8,70 oder Nachnahme. 

Bei Anfrage Freimarfe! 1642] 

Cäsar, 
Bernhardiner Hund, I Monat alt, 
Schweiz, 60 46, empfiehlt 

Emil Geupel, Konnewitz i./S. 

N ellenfittiche 
importirte zuchtfähige Pare à Par 12 6. Schönichlagende 
Grau- und Schwarzdrofieln à Stüd 10 46 bietet an 
— Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung 

644] Königslutter (Braunſchweig.) 

Prachtvoller junger Amazonen-Papagei 
ſpricht wie ein Menſch auf Anklopfen „herein“! Papa, guten 
Tag, Sacob, fomm, du Lump, gieb Rub, Hurrah! Papagei! 
ruhig! 2c., pfeift, lacht, weint, lernt fpielend weiter, ift von 
feltener Zahmbeit, an die ftrennite Kälte und nur an Sä— 
mereien gewöhnt. Preis 65 6 gegen Nachnahme. [645] 

Ein Schwarzplättchen ſtark jingend 6 44 
Morchenitern bei Reichenberg in Böhmen. N. Stahl. 

ftammt von der 
643] 

Bei Beginn der Kanarien-Hedperiode made auf 
meine zahlreichen, vielfach prämirten Utenfilien ꝛc. 
zur Vogelzucht bejonders aufmerkjam. [646] 

Ende März kann ih noch einige Sat Gier abgeben 
von amerifantichen hellen Brahmas, ſowie von reinmweißen 
Georgia Sam Hühnern, Beide Stämme habe ich mir 
felbft im vorigen Sahre aus Amerika, von den dort bes 
Tannten beiten Züchtern, mitgebracht. 

[647] Emil Ebell, Neu-Ruppin. 

W. Tegtmeier, Bremen, 
empfiehlt Graupapageien, anfangend zu ſprechen, 45 A; 
1 doppelter Gelbfopf, fingerzahm und etwas |prechend, 60 AG; 
Spottdrofjeln, ſchoͤne Sänger, 40 A. [648] 

Zu verkaufen: 
1 Sproffer 20 4, 2 Nactigallen & 8 reip. 10 6, Zeifige, 
Piafinge Stiglitze, Girlite a 2 A, ſichere Männchen, 
1 Rothtehlden, Weibchen. — Diverſe Käfige. 

Sng. Völckers, 
[649] Strafburg i. E., Kuhngaſſe 21. 

Ameiseneier 
Ia ſchneeweiße und ganz reine Fonfurrenzloje 

Ware 1 Liter 90 4. 
Ia Weißwurm 1 Liter SO 3 verjendet gegen 

Kafſa oder Nachnahme r 
GOTTLIEB WANER, 

[650] Bogel- und Samenhandlung, 
Prag 411/1. 

Oskar Reinhold, 
&eipzig 

10. Univerfitätsitrafe 10. 

Vogelfutter una Futterartikel, 
Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, 

fowie alle einfchläglihen Bücher und Schriften. 
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. 

Medaille, filbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, 
Shrendiplomen ac.) 

Seit Anfang diefes Jahres widme ih mih ALLES: 

ſchlie lich dieſem Spezialgeſchäft, und bin 
dadurch im Stande, bei befannter guter, gereinigter 
Ware, und troß des Zolld auf ausland. Sämereien, 
manchen Artikel bilfiger als bisher abzugeben! 

Breisverzeichniffe poſt- u. Foftenfrei. 

Für Schulen u. Mufeen. 
Cine tadellofe werthvolle Bogelfammlung nebit Säuger 

thieren, Reptilien, ethnogr. Gegenftänden u. |. w. unter 
günftigen Bedingungen preiswerth zu verfaufen [652] 

Näheres bei 8. Frühlorge, Deflau. 

2 Par Psittacus zonarius, felbjtgezogen, jährig, 
fehr Fräftig entwidelt, im Prachtgefieder, im ungeheizten 
Raum übermwintert, verkaufe das Par für 60 Eine 
Kollektion Webervögel, beitehend aus Dliven-, Fuchs-, 
Sammt⸗ Dottergelben, Baya⸗ Ruk- und Drange-Webern, 
ift, wenn im Ganzen verfäuflich, billigft abzugeben. Ebenſo 
1 Par 2jährige Frankolin-Hühner (Clappertons). 2 Par 
vorjährige Goldfafanen, ſehr Fräftig und jtehen im Begriff, 
ih auszufedern, à Par 30 6, zufammen für 50 6 und 
1 4. für gute Verpadung und gegen Nachnahme [653] 

A. Köhler, Weihenfel3. 

[651] 
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(Preiſe in Reichsmark für's Par): 
Blutſchnabelweber 4; Aſtrilde 44; Reisvögel, Tigerfinken, 
Silberfaſänchen, Muskatvögel, Bandfinken, jchmarzköpfige 
Nonnen 5; Amaranten, Grisbleu's 6; weißköpfige Nonnen, 
Drangeweber, Napoleonsmweber, Schmetterlingsfinten, Mo- 
zambiquezeifige 8; Zebrafinfen, bunte Mövcen, junge 
Mellenfittihe 10; graue Kardinäle, importirte Wellen- 
fittihe 12; gelb» und weißbunte Mönchen, Sonnenvögel 18; 
rothe Kardinäle, weiße Mövchen 20; Snjeparables 15; 
kaliforniſche Schopfwachteln, Nymfenpapageien 30. — 
Jako's, Stüd 245 Amazonen, Stück 28; Kubapapageien, 
Stüd 24; Gelbnaden, fingerzahm und fprechend, Stüd 80, 
empfiehlt [654] E. Geupel g. White, Leipzig. 

Habe abzugeben einige Stüd fehr gut jchlagende Bu- 
fowiner Sprofler, Stüd 30 4, Blauamjel (einfamer Spatz) 
36 Mark, Steinröthel 25 46; ſämmtliche Vögel find ſchöne 
Gremplare und gute Sänger. Auch find noch Ameifeneier 
abzugeben. Franz Aumeyer in Linz, 

[655] Landſtraße 55. 

zekommen 

———HBniserfanien: ZZ 
Brehm’s Thierleben, ganz neu, Ausg. 1879 und 
1880, in 10 Bd. hocheleg. geb. für 125 einſchl. Kifte 
und Porto. Selbitkoftenpreis 180 A 

Benno Herford, Apotheker, 
[656] Königäberg i. Pr., Sunferftr. Str. 11. 

BEE Zu Laufen gefucht: UEEEEM 
ein Vogelkaͤfig für Lleine Prachtfinten, 3 Fuß hoc, 
3 Fuß 4 Zoll breit, 1 Fuß 9 Zoll tief, ferner 10 Pare 
verjchiedene Prachtfinken u. a.; diejelben dürfen nicht brut« 
fähig fein, da fie nur zur Zierde beftimmt find, die Gattungen 
Tönnen fein: 

1 Par Paradismwitwen, 
kleine Aftrilde, 

Sonnenvögel, 
Hüttenfänger, 
Mozambiquezeifige, 
Tigerfinken, 

Allasfinken, 
kleine Amaranten. 
F. Croszy, Preßburg (Ungarn). 

Goldfiſche 
100 Stück 14 bis 18 A 

Abnehmern größerer Posten Grmäßigung. Preiſe für 
die nächſte Zeit ohne Verbindlichkeit. 

Münden. [53  M. Spett. 
Zu verkaufen wegen Aufgabe der Zucht, 4 Stüd 1878er 

Mellenfittihweibchen, garantirt gute Zuchtvögel, a Stüd 
46 6,50. Zufammen He 24. Preiſe einſchließlich Ver— 
padung. [659) MM. Möckel, Homburg v. d. Höhe. 

Amaranten 
Par 6 M, Schmetterlingsfinken 6, Grisbleu 6, Band- 
finfen, Aftrilde, Silberfaländen 5, Muskatvögel, Reis. 
finfen, Blutſchnabelweber 4, ſchwarzk. Nonnen 6, Napoleons» 
weber 7, Mövchen bunt 10, Zebrafinfen 8, graue Kardinäle 
12, rothe Kardinäle 18, MWellenfittiche 10, Nymphen 30, 
Größere Papageien große Auswahl bei 

—— er E 

zu 2 x 

[657] 

wc Emil Geupel, Someis-geisic. 

Weißwurm 
empfiehlt A. Rossow, 

[661] Berlin, Mantenffelitraße 29. 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, »-Züchter und Händler. 127 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Ernährung von Kafanen, Feld- 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, Gnoland. 

Dieje Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
BE England, Belgien, Holland, Schweben ıc. ıc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht murde 
bei der 1878er Parifer Ausftellung Herrn Sames Cham- 
berlin zugeſprochen. 

Ale Beltellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Coh en m Mainz, alleinige Repräſentanten 
für Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn zu machen. — 
Preis:Conrante, Brojpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleib empfehlen die fib am beiten bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham- 
berlin. [662] 

Mehliwiirmer, 

a Liter 6 4, & Shod 10 3, Sommerrübjen, vor- 
zügliche, echt ſchleſiſche Dominialware (garantirt hederich- 
und geruchfrei) à Zentner 16 AM, Glanzkorn à Zentner 
22 A, Hanf, großförnigiter 12 M 59 3, Hirfe, weiße 

Me. franzöſiſche & 20 Liegnitz, 
[663] Wilh. Jul. Knebel. 

Erſte Natur-Niftkäften- Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichitraße 55, 

prämirt mit II. und I. Preifen verfhiedener Ausstellungen. 

Jtiitkäften für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
hei miſcher Söhlenbrüter, für Wellenfitticde und an- 
dere Groten, auch für Edelpapageien. [664] 

Heckküfige mit Niftfäften für eeitenfittiche. 
Zu verkaufen. 

Zwickerle“ (gen. „Kiki“) bildhübſcher, ſehr jcharfer 
u. ſchneidiger Dachſshund v. d. v. Ludwig Beckmann ſ. 8. 
im „Waidmann“ beſchriebenen Raſſe mit doppeltem Eck— 
zahn (Kneipzangengebiß), flacher — nicht „runder“ Ruthe 
u. total krummen Vorderläufen. Der Hund iſt 2 Jahre 
alt zu Oſtern, braun mit gelben Abzeichen u. ſtammt von 
ganz ausgezeichneter Raſſe; ſeine Mutter hat bis Dato 
83 Füchſe u. Dächſe todt gemacht, bzl. todtmachen helfen. 
Feſter Preis 6 100. Verſandt nur gegen Vorausſendung 
od. Deponirung des Betrages einſchl. Transportkoften, die 
vorausbezahlt werden müflen. 

Adreſſe: Baron U. 5b. Ingenieur Schweinfurt, 
Dffenburg i/Baben. [665] 

Ein ſchöner, gut erhaltener Jakobauer wird zu 
faufen gejuct. 

[666] Bernh. Mohr in Cöthen. 

Zu verfaufen. 
1 Nachtigal, fleißiger Sänger, 14 AM, [667] 
2 Kiften mit Mehlwurmheden à 15 
Gelfenfirchen. Otto Glebsattel, 

Eine ganz vorzüglide Nachtigal in vollem Schlage tit 
mit elegantem Polyjander-Käfig für 20 Ak zu verkaufen. 
Näheres bei 

[668] Sehmidt, Berlin, Chaufleeftr. 5. 



128 

Senegal:-Sirfe 
woran die kleinen ausl. Vögel, wenn fie vom Senegal 
fommen, gewöhnt find und melche oft verfäumt wird zu 
BrS, empf. per Kilo 60 4 Emil Geupel, 
[669] Connewitz-Leipzig. 

Verziukte Maſchinen-Draht-Geflechte 
zu Bolieren Be Vögel mm 

für Safanen 32mm 1, 104 
für Hühner 40mm — „ %, 

ſowie zu WVergitterungen an Fenſtern, Kornſpeichern x. 
fertigt die 

PFOMGHSFLIA DEI von Franz Gloger, 
[670] Schwedt a. d. Oder. 

Kanarienvögel [671] 
mit ſchweren, abwechſelnden Touren, veriendet mit der Poſt 
von 5 Kan ©. Haberland, St. Andreadberg. 

Habe abzugeben alte niftfähige Vögel, je ein Par: 
Tigerfinfen 5 6, Zebrafinten 9 46, graue Kardinäle 14 Ab, 
Mellenpapageien 10 

J. Thallwitz, 
[672] Wurzen, Torgauer Straße 58. 

Ein Par eee — Mövchen 12 46, 2 Zebra. 
145 finfenmännden & 0 2 offerixt 

[673] E. Faehmdrich, Auklam 

für den 
Met. 

Drei Rollenſchläger a Std. I HM und 3 Stüd 
à 5. hat gegen Nachnahme abzugeben. Sehr gute Hed- 
vögel. 

Querfurt. [674] Carl Lude. 

Abzugeben aus dem Nachlaf eines Züchters: 
Geſunde ———— à Stamm 1/3, einſchl. Verp. 
u. franko zuſ. 8 6, 3 feine Vogelhäuschen, halbdunkel, 
& 6 4, 1 zmeith,. Abß Bauer I 6, 2 Rollerkaftenkäfige, 
ie 16 Kaftenfäf., a 18 M 

Kl. Drenzig bei Guben. [675] 

[167%] HKalifornische Schopfwachteln, 
Par 27 46. bei Emil Geupel, Connewitz-Leipzig. 

[677] 12 Sanarienhähne, 
ſchmucke Vögel mit reihhaltigem Wellengelang, werden zu]. 
für 96 6, einzeln das Stüd zu 10 He abgegeben. 

Wehrheim im Taunus. H. Lauth. 

Zwei große, ſchön ſchwarze Hähne 
(Spanier), & 10 4 und Bruteier von Spanier 
& 40 8 find zu verkaufen. Berlin, Choriner Straße 11 
bei Tornow. [678] 

Sine faſt neue, gut erhaltene Garten- 
und zugleich Zimmers Voliere (aus— 
einandernehmbar) mit Drath und abnehmbarem 
Zinkdach, Zinkboden, — — Futtergeſchirren 
nebft Springbrunnenbaſſin, 2,10 m hoch, 1,83 m breit, 
1,10 m tief, verzugshalber zu dem billigen Preiſe von 
75 Me einichl. Verpadung (Soltenpreis 140 A) zu ver» 
—— oder gegen Exoten umzutauſchen. 

Gefl. Offerten bef. die Expedition. [579] 

Geſucht: 1 Tigerfink-, 2 — niſtfähig. 
we verfaufen: 3 Stiglitze à 2 AM, 2 oa nge, 2 Zeifige, 

Buchfink a 1 M 20 4, Verpadung 60 8 
6 80] H. Frank, Aachen, Alerianergraben. 

J. Seurla. 
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Vogelorgeln! 
6 — ſpielend, a 10. Beſtellungen erbittet rechtzeitig 

[681] &. Schmey in Koburg. 

Einen garantirten David- Filip-Sprofjer, vorzüge 
lichen und fleißigen Schläger, hat für 35 AM abzugeben 

Joh. Kramar, Gemeindebeamter, 
[682] Pilfen (Böhmen). 

1 Ulmer Dogge, Hund, 8 Wochen alt, ——— 
wegen Mangel an Raum für 20 4 abzugeben. [683] 

Eſſen a. d. R. Franz Wolf! KReftaurateur. 

[654] ine junge fchöne zahme —— Amazone, ſpricht, 
pfeift und lacht, verk. zu 45 He A. Schufter, Geiſa. 

Dfferive: Junge Jackos Segelſchiffpapageien, ſehr 
ſchöne junge Amazonen, ſehr gut ſprechend, und anfangend 
zu ſprechen. Gin rother Kardinal Männcen, im vollen 
Schlag 15 Monate im Käfig 12 46 Näheres brieflich. 
[685] Alb. Heikens. Bremerhaven. 

Habe abzugeben: Ba ſche ee a Std. 
30 A, Nachtigalen & Std. 18 A, noch 1 Std. Nacht⸗ 
fänger 24 A, Amerikaniſche Spottorofjeln & Sir 50 AM, 
Steinröthel à Std. 24 6, Haidelerhen à Std. 3 AM, 
Feldlerchen à Std. 2 M, ausgemwinterte Rothkehlchen a Std. 
3 Sb, Schwarzplätten à Std. 7 M, Grasmüden a Std. 
7 st, Drofjeln a Std. 6 46, ein ganzes Par 9 46, Amfeln 
a Std. 4 NM, Machtelkönig à. Std. 3 MM, Schopflerchen, 
er fingend, & Std. 3 A, eine zahme liter R N, ein 
Par Turteltauben 2 A, Dompfaffen & Std. 3 M. das 
Par 4 A, rothe Kreuzichnäbel a Std. 3 46, gelbe & Std. 
2 M, Reiterfinfen à Std. 2 6, Zeifige 1, Weibchen 
à Std. 40 4, Stare à Std. 2 M, zuchtfähige Wellen- 
fittiche & Par 12 F Zebrafinken à Par 12.46, Napoleons⸗ 
weber in Putz à Par 7 46, Feuerweber, ziemlich in Pub, 
a Par 7 M, Salstandvögel EN a 64, Elſterchen à Par 
6 NM, rothe Kardinäle & Par 18 A, "Sonnenvögel oder 
Peking» Nactigalen a Par 20 MM Für fichere Hähne, 
lebende Ankunft Garantie. 86] 

Christoph Krasser, Bamberg in Sn 

Seivenfchwänge | ſucht zu faufen 
[687] Emil Geupel, Konnewitz i./S. 

Abʒugeben habe einen kleinen gelbhãubigen Kakadu, 
derſelbe iſt von Herrn Dr. Platen, außergewöhnlich zahm, 
ſpricht einige Worte und iſt von tadellojem Gefieder, zum 
Selbitfoftenpreis von 40 46 einfchl. Berpadung u. franko. 
Berner: „Aus Brehm’s Thierleben”, 2 Bände, die Vögel 
Tomplet enthaltend, elegant gebunden, zum Preife von 18 Sf. 
gegen een oder Nachnahme des Betrages. 

[688] Zeh in Rehau b. Hof (Bayern). 

Für Liebhaber. 
Unterzeichneter ift beauftragt, ca. 75 Par zum größten 

Theil jelbitgezüchtete, brutfähige, erotifche Vögel, prachtvoll 
im Gefieder, aus der Hinterlaffenichaft des verftorbenen 
Ingenieur Ludwig, zu verkaufen, 

Näherer Auskunft wegen beltebe man fi zu wenden an 
[689] Georg Priefer, Leipzig: Gohlis, 

Billa Ludwig. 

Walfergeflügel 
zur Zierde und Nuben empf. in ar Auswahl 
der Handel3-Thiergarten von 

Emil Geupel. 
[690] Connewig-kLeipzig. 

Vertauſche 1 Par Edelfinken und 1 Schwarzdroſſel 
(Wildfang, Ya Sabre im Käfig), guter Sänger, gegen 
1 Mövcen, braunb. jap. Mövchen und andere Sroten. 

Werthe, Kr. Meppen. [691] Sehröder. 
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Zum Pogelſchutz. 

Der Bogelfang wird in der Umgegend Berlins 
ſchon wieder recht lebhaft betrieben und dürfte in 
wenigen Wochen in voller Blüte ftehen. Seit Stare, 
Lerchen u. a. fi) wieder bei uns angemeldet haben, 
ziehen herzloje Burſchen hinaus und loden die Sän— 
ger durch Locdvögel in das Garn. Es ift jchwer, 
diefer Patrone habhaft zu werden, denn ſie find ge: 
mist, erfennen die Uniformen der Gendarmen und 
Förfter aus großer Entfernung und find leichtfüßig 
und mit dem Terrain genugfam vertraut, um ich 
duch Flucht der Feitnahme zu entziehen. Die 
erften Mittheilungen über Bogelfang kommen 
aus Neinidendorf. Die Landrathsämter werden 
fiherlich allgemeinfte Zuftimmung finden, wenn fie 
die ihnen unterjtellten PBolizeiorgane anweiſen mwür: 
den, gegen die abſcheuliche Vogelfängerei und Thier— 
quälerei mit fehonungslojer Strafe vorzugehen. 

(Berl. Zgbl.) 

Ueber AMeerzeifige (Fringilla — Aegiothus — 
linaria, L.), nordifche Meerzeifige (F. — A. 
— canescens, Gld.), Beifige (F. — Chrysomitris 
— spinus, Z.) und Gimpel (Pyrrhula vulgaris, 

Br.) im Käfige und deren Budt. 
Bon Dr. Sedlitzky in Salzburg. 

(Fortfeßung). 

Die von dem einheimischen Meerzeifig in eriter 
Brut nun erzielten 4 Jungen gediehen vortrefflich; 
in 8 Tagen war das Gefieder ziemlich vollitändig 
gewachſen und in 14 Tagen ſaßen die Bögelchen 
ganz wacker und ficher in die Welt blidend am 
Neſtesrand. Das alte Pärchen konnte den vier jtet3 
hungrigen Schreihälfen jest nicht mehr genug und 
auch nicht genügend vaj das begierig begehrte 
Futter berbeifhaffen, und ſobald dieſe eines ver 
Alten im Käfig erblidten, erhoben fie unisono ein 
fo heftiges Gejchrei, als ftedten fie in ärgiter Lebens— 
gefahr und Noth. Uebrigens lafjen die Jungen ſich 
ſehr lange füttern und wenn fie Schon ganz gut felbit 
freffen können, jchreien fie doch noch immer, jobald 
fie eines der Alten fehen, ja, das Weibchen fist 
fogar ſchon wieder auf Giern und fie verfolgen mit 
Bitten und Betteln das vielfach jetzt in Anſpruch 
genommene Männchen, welches nun nicht num die 
Gattin, fondern auch die faulen Jungen noch immer 
zu verjorgen hat. 

So liebevoll aber beide Alten geweſen, jo lange 
das Weibchen noch nicht zur zweiten Brut gejchritten 
war, fo gutmüthig und eifrig bejorgt und beitrebt, 
allen Anforderungen zu genügen, iſt jetzt auch das 
alte Männchen; ein gar zärtlicher Gatte. Er beeilt 
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fih und ift fo geihäftig, daß ihm ordentlich der 
Käfig zu klein wird. Bald fieht man ihn dort, 
bald da, immer bemüht Futter einzunehmen — 
furz, er ift fo rührig als es ihm nur überhaupt 
möglich. 

Kommt der Abend, ſo verſammeln ſich alle 4 
Jungen bei dem Weibchen zur Nachtruhe im neu— 
erbauten, ſchon wieder mit 5 Eiern belegten Nefte, 
welche Ichtere von der Alten ſorgſam bebrütet wer— 
gen. Ein Junges, gewöhnlich das kleinſte, knapp 
neben ihr, eines am Rücken, die übrigen ſo nahe 
angepreßt als möglich, das Weibchen ſelbſt ſorg— 
fältig auf den Giern und fo verftedt unter den 
Sungen, daß es faum fichtbar ift. Erhebt es fich, 
um die Gier einmal zu wenden, jo gejchieht dies jo 
geſchickt, daß das unge, welches ihr am Rücken 
fißt, garnicht geftört, fondern mit in die Höhe ge- 
hoben wird, was es fich ganz gut und als jelbit- 
verſtändlich gefallen Täßt. 

Zur Vervolftändigung diefer reizenden Gruppe 
und Ergänzung der gejammten Familie figt auf der 
Sprungitange fnapp vor dem Nefte, gleichſam höchſt 
wichtig in Miene und Geberde, das alte Männchen 
al3 treuer und beforgter Wächter, der Jeden, welcher 
fih dem Nefte nähern wollte, in die gebührende 
Entfernung zurücddrängt. 

Das Jugendkleid der Meerzeiſige iſt leicht 
und bald beſchrieben. Es iſt anfangs ein Farben— 
gemiſch von Grau, Schwarz und Braun; die Füße 
ſind jedoch gleich io gefärbt wie bei den Alten, näme 
lich faft ſchwarzbraun. Später ändert fich die Fär- 
bung und wird jo wie die der längere Zeit ſchon 
im dh DE ER FREE, ah alſo ohne jede Spur 

des jchönen Roth, welches die freilebenden Meer- 
zeifige fo auszeichnet und welches fie in der Gefan- 
genichaft Leider jo bald und für immer, troß aller 
Pflege, Aufmerkiamkeit und naturgemäßen Futters, 
verlieren. Die jungen Meerzeifige find fehr mun- 
tere, lebhafte, niedlihe Vögel, auch fehr verträglich 
und neben den anderen Zeiſigen die Spakmacher 
meiner „gemifchten” Gejellichaft. Nur während der 
Brutzeit mußte ich heuer die nun einjährig gewor— 
denen Jungen aus dem Käfig entfernen, — denn 
ſo verträglich und heiter ſie ſonſt geweſen, ſo un— 
verträglich, bösartig und raufluſtig zeigten ſie ſich 
während dieſer Zeit. Ein Tigerfinkweibchen wurde 
von einem ſo ſtark gebiſſen, daß es verblutete, und 
dem Gimpelmännchen verletzten ſie ein Auge, ſodaß 
daſſelbe nun einäugig geworden iſt. Sie hätten 
mir ſicher alle anderen heuer brütenden Pare ge— 
ſtört, und aus dieſem Grunde wurden ſie beſonders 
geſperrt! Hier legten die Weibchen taube Eier, nach— 
dem ich natürlich eine Parung, ſowie ſpätere Be— 
brütung verhindert hatte, da ich keine Inzucht haben 
wollte und trotz aufmerkſamen Leſens in der „Ge⸗ 
fiederten Welt“ und in allen ſonſtigen Fachblättern nie 
Meerzeiſige angekündet fand, mithin auch zur wei— 
teren Zucht keine anſchaffen konnte. 

Was nun die nordiſche Art (F. canescens, G/d.) 
betrifft, ſo ähnelt dieſelbe Sehr der einheimiſchen; die 
Alten lieben ebenfo ihre Jungen, find ebenjo herzig 
und lebhaft u. ſ. w., nur jcheinen fie mir in ihrem 
ganzen Wejen, Thun. und Laſſen viel gemeſſener und 
zurüdhaltender als die anderen. Sie legten nur 4 
Gier und erzielten 2 Junge, während die übrigen 
2 Gier ler waren. Das Neft verfertigten fie zum 

Die zweite Ausftellung der „Ornist, Verein 
für Pogelkunde und -LFiebhaberei in Berlin 

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März). 

(Fortſetzung). 

Wie ſchon geſagt, galt es diesmal, etwas abjonder- 
liches zu erreichen — da wir uns von vornherein ſagen 
mußten, daß die Großartigkeit der erſten Ausſtellung nicht 
wieder zu erzielen ſei; die glänzende Sammlung des Herrn 
A. F. Wiener in London, die umübertroffene Amazonen- 
Kollektion des Herrn Karl Hagenbed in Hamburg und die 
reihe Schar der engliſchen Sarbenfanarienvögel der Herren 
Clark u. Co. in London fehlten von vornherein. Unjeren 
verwöhnten Bejuchern gegenüber mußten wir darauf finnen, 
etwas zu leiſten — und dies ſollte im Aufbau einer Vogel⸗ 
ſtube und in der ähnlichen Herſtellung zweier Volieren für 
En Vögel geichehen. 

Sn bereitwilligiter und ih darf wol fagen opfer- 
muthiger Weiſe traten die Herren Nadlermeiſter C. B. 
Haebnel in Berlin, Lindenſtraße 67 und Klempnermeifter 

. Bergmann in Berlin, Puttfameritr. 8 ein. Erſtrer 
Tteferte für den Verein foftenlos das gefammte Draßtgitter 
und leßtrer gleicherweije die innere Einrichtung. Es er- 
Scheint wol natürlih, daß bier nur gewiſſermaßen ein 
Modell, bzl. ein Mufter für eine derartige Cinrichtung ge= 
geben werden fonnte; dieſen Zmec aber Ran wir volle 
Tommen erreicht zu haben. Die von Herrn B — 
eigens hergeſtellten Apparate: Futterkaſten mit 
vorrichtung, Trinkbecken mit Springbrunnen und Fang⸗ 

bauer und noch ein beſondres Badehaus ſind theils nach 
eigner Erfindung des Genannten, theils nach meinen An— 
leitungen hergeſtellt und, das darf ich wol behaupten, ganz 
vorzüglich dazu geeignet, ihren Beſtimmungen zu genügen. 
Sch hebe dies ganz bejonders hervor, weil mir in legter Zeit 
vielfahe Klagen zugefommen find. 

Ein zweckmäßiger Fangapparat erſcheint fraglos als 
ein unabweis bares Bedurfniß für jede Vogelſtube; leider 
— die im Anzeigentheil meiner und anderer Zeite 
fchriften bisher ausgebotenen jedoch durchaus nicht den An» 
forderungen, welche man nothmwendigermeile ftellen muß. 
Sch werde daber die erwähnten Bergmann'ſchen Apparate 
im Verlauf dieſes Berichts eingehend bejchreiben und auch 
in Abbildung bringen. Die Wogelfreunde aber, welche 
ſchon zuvor zu der jet beginnenden Frühjahrs- (ing 
ihrer Bogelituben derartige Apparate anfchaffen wollen, 
mögen fih vertrauensvol an Herrn Bergmann wenden. 
Sm übrigen werde ih am Schluß nochmals auf die Vogel- 
ftube zurücdfommen. 

Sn, ber Berfammlung des ra And 
mußte ih im Namen des Vereins mit ganz bejonderm 
Nachdruck hervorheben, daß bei dieſer Ausitellung das 
Hauptgewicht auf einheimiſche Singvögel gelegt werden 
jolle. Hier, jo hob ich hervor, möchten die Preisrichter 
garnicht ſparſam in der Prämirung hervorragender 
Reiftungen ſich zeigen, während wir dies auf allen übrigen 
Gebieten allerdings gern fähen und zwar hauptjächlidy deö« 
halb, weil wir die vonfeiten des Vereins „Drni“ ertheilten 
Preife als eine ganz außerordentliche Ehre für die use 
iteller erachtet zu jehen wünſchten. Unſre Auffaſſung 
inbetreff der einheimiihen Wögel bedarf einiger Worte 
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Unterschiede von dem der einheimifchen Art nur 
aus Fußgras (nicht Waldgras) und jehr wenig Borften 
jedoch fehr viel Baummolle, ſodaß das Weibchen 
beinahe in einem Thurm von Wolle jaß, fat ganz 
bededt damit. Die Jungen wurden nur mit Ameifen: 
eiern und Fußgras gefüttert und entwidelten ſich ebenfo 
Schnell und günftig; leider verlor ic) das alte Männchen 
und — mie jelten ein Unangenehmes allein kommt — 
ein Sunges entfam im Sommer durchs offene Fenfter 
ins Freie. 

Sntereffant ift, daß es mir nicht gelang, die nor— 
diſche Art heuer mit den jehr brütluftigen Jungen des 
gewöhnlichen Meerzeifigs zu paren; weder das alte, 
noch das junge Weibchen wollten fich dazu entichließen. 
Ebenfowenig gelang der Verfuch, diefelben mit dem 
gewöhnlichen Zeifig zu vermifchen. 

Selbftverftändlich würde ich diefe Parung nur als 
Verſuch angeftellt haben, denn ich erachte gerade die 
firenge Einhaltung der Grenzen ihrer Gattung auch 
im Käfige für höchſt beachtenswert). 

Die beiderfeitigen im Käfig gezogenen Jungen 
find für den Kundigen ſogleich zu unterjcheiden, in- 
dem die nordiſche Art viel größer gebaut ift und 
befonders auffällt durch die viel höheren Füße und 
ihr lichteres Gefieder. Vergleichsweife will ich bier 
die Pariſer Kanarienraffe anführen, der fie in der 
Stellung und Länge der Füße jehr ähneln. Beachtens- 
werth it noch, daß die Oberſchenkel ſehr tief gegen 
den Unterſchenkel zu befiedert find. Wie ſchon er— 
mwähnt, erlangen fie, in der Gefangenfchaft gezogen, 
nie das prachtvolle Roth, und die ſchön roth ſchim— 
mernde Kappe befommt nur einen goldig Schimmernden 
Ton. 

Mit dem erjten Theil meiner Schilderung wäre 
ih nun zu Ende und fomme aljo zur Beiprehung 
der gewöhnlichen Zeifige. Bemerken will ih nur 
noch, daß ich die Meerzeifige als Käfigvögel ehr 
lieb gewonnen habe, da fie munter und voll Leben 
find, den ganzen Tag fich zu beſchäftigen wiſſen und 
duch ihre fortwährende Unruhe das ganze Bauer 
in Bewegung bringen. Sie find fehr drollig und 
luftig, gewähren unendlich viel Unterhaltung, Zer— 
ftreuung und Vergnügen und zeichnen ſich dabei noch 
dadurch aus, daß fie jehr zahm werden, Futter aus 
der Hand nehmen, auf den Ruf kommen u. ſ. f. 
Die jehs erzielten Jungen harren würdiger Che- 
geiponje von anderen Pärchen, um dann auch ihrer: 
jeitS der „Liebe Luft und Leid” kennen lernen zu 
dürfen. 

Der Zeifig (F. spinus, Z.) oder Erlenzeifig, 
Zishen, Engelhen, Gelbvogel, grüner Hänfling, 
Erdfink und Erlenfink (. Ruß' „Handbuch für 
Bogelliebhaber”) wird von mir in demjelben oben 
beſchriebnen Käfig gehalten und zwar in 2 Bären. 
Ich nahm ſchon einmal Gelegenheit (Mai 1878) 
meine Erfahrungen und Beobachtungen über dieſen 
Bogel zu veröffentlichen und zwar in den „Mitthei- 
lungen des ornithologischen Vereins in Wien” (Nr. 5 
1. 3.). Da der größte Theil Ihrer werthen Leer 
jedoch Sicher nicht jenes Fahblatt zur Verfügung 
hat, andrerjeit3 einiges des damals Gejagten jetzt 
zu berichtigen oder zu ändern fein dürfte, jo wird 
es mir wol geftattet fein, eine Wiederholung zu 
begehen. 

Um den Zeifig zur Brut zu bringen, muß vor 
allem der Käfig ganz gehörig — wie ſchon er— 

der Erklärung und die Leſer wollen daher eine kurze Ab» 
ſchweifung in diejem Sinne freundlichft entjchuldigen. 

Der Thatjache gegenüber, daß in unfrer Gegenwart 
die Naturwiflenichaft mehr und mehr zu der Geltung ger 
langt, melde ihr gebührt, hat einerſeits der Lehrende, 
andrerjeit8 aber auch der Lernende zweifellos ganz befondere 
Berpflibtungen. Sn der reikend fchnellen Entwicklung 
aller Wilfenszweige, in dem Wetteifer auf allen Gebieten 
der Forſchung, in der ungeheuren Fülle des Materials, 
welches ſich allenthalben ergibt, kann nur der hervor» 
ragended Teiften, welcher einen abgeprenzten Kreis zum 
ausſchließlichen Studium erwählt. Solcher Spezial- 
forſchung gegenüber tritt aber die Liebhaberei in ihr volles 
Recht. Jeder dem wirklichen Leben abgelaufchte Zug kann 
eine Aufterft gemichtige Bedeutung erreichen, wenn einer« 
ſeits feine Thatfächlichkeit Elar und unverrüdbar feitgeftellt 
worden und wenn er andrerfeits als einfache Thatjache 
ohne alle weiteren Schlußfolgerungen erreiht und mit 
getheilt it, Zur Befräftigung dieſer Wahrheit bedarf es 
feiner weiteren Beilpiele, als des Hinweiſes auf die Dienfte, 
welche die Liebhaberei für die fremdländiichen Stuben. 
vögel und deren Züchtung im letzten Jahrzehnt der Willen. 
ſchaft Drnithologie geleiftet bat. Wenn der Forfcher, 
telbit der. welcher ih die Ergründung eines fleinen Ger 
biet8 zur Zebensaufgabe gemacht, doch über dieſe oder jene 
Erſcheinung noch im unklaren bleibt, fo verhilft ihm viel« 
leicht irgend eine zufällige Beobachtung des Liebhabers zur 
vollen Ginfiht und Kenntniß. Kommt das gefagte, wie 
erwähnt, den frembländiichen Vögeln gegenüber, deren 
Naturgeſchichte wir vielfach in der Wogelftube ergründen, 
zur vollften Geltung, fo ift e8 fiherlih auch von Bedeu— 

tung inbetreff der einheimischen Vögel. Niemand kann e8 
beitreiten, daß einerjeit8 die Erforſchung der Lebensweiſe 
der legteren noch keineswegs völlig erwünfchter Klarheit 
fih erfreut und daß andrerſeits feit Naumann, Bedhftein, 
Friderich u. U. her auch bei ihnen das Gefangenleben viel 
werthvolles Material für ihre Ntaturgefchichte geboten hat. 
Allen wahren Freunden der Wogelmelt fann daher eine 
weitere Verbreitung der Kenntniß der einheimifchen Vögel 
nur willfommen fein; alle Ginfihtigen werden anerkennen, 
daß diefelbe überaus wünſchenswerth ift, indem die miffen- 
ſchaftliche Vogelkunde hinſichts der Lebensweife der uns 
nächſt umgebenden Vögel vielfach noch beim Abe fteht. 
Sch erinnere nur an die Streitfragen inbetreff des Sperlings, 
der Amel, des gefammten Vogelſchutzes u. ſ. w. Der un- 
gemein zahlreihe Beſuch, deſſen ſich die DBogel-Aus- 
ſtellungen in Berlin ſtets erfreuen, bildet nun doch fiher- 
lih die befte Veranlaffung dazu, dak die Kenntnik der 
Vögel oder doch menigftens die Anregung zum Sennen- 
lernen derjelben in die weiteften Bevölferungsfreife getragen 
werde — und in diefem Sinne wünſchten wir die ein» 
heimiſchen Singvögel fo vollzählig und zahlreich als 
möglib unferen Beſuchern vorzuführen, namentlich aber 
wie jchon erwähnt, fo viele als irgend möglih im vollen 
Geſange. Dies ift und denn auch in beiter Weiſe gelungen. 

Die Ausftellung hatte die heimifhe Sängerfönigin in 
12 Köpfen, darunter ein Weibchen aufzumeifen, und mehrere 
derjelben metteiferten in vollem Schlage. Es war höchſt 
danfenswerth anzuerkennen, daß die Vogelfreunde, Herren 
Hintz, Mar Schmidt, Karl Sanede, K. Teichmann, Premier 
Lieutenant Schubert, W. Loffhagen und W. Lemm ung ihre 
Lieblinge anvertraut hatten, umjomehr, da fie darauf ge 
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wähnt — mit QTannenreifig ausgefüttert werden, 
jtellenweife ſogar jo dicht, daß es jelbft dem Pfleger 
ſchwer wird, gewiſſe Bläschen zu überjehen. Der 
Zeilig, der gewohnt war, in den dichteften, ſchönſten 
immergrimen barzigen Tannenhainen zu haufen, der 
bei jeinen Abenteuern, feiner Brautwerbung und 
endlich feinem ehelichen Lebens: und Liebesglüd fi) 
von den älteiten Zeiten an fo vor den zudringlichen 
Bliden der Menschen verftedt hatte, daß die befannte 
erſt in jüngfter Zeit widerlegte, aber nicht um ihre 
Poeſie gebrachte Sage entftehen Eonnte: Kein Menſch 
hätte jemals ein Zeifigneft gejehen, viel weniger 
gefunden — fol fih nun in einem Bauer zurecht, 
ja noch mehr, fogar wohl und heimisch finden! 
Diefe Erwägungen, welche ich ſchon vergangnes 
Jahr niederschrieb, veranlaßten mich eben, den Käfig 
möglihjt mit Tannenreifig zu beftedlen und darin 
buſchige, recht dunkle und verſteckte Plätzchen zu 
Schaffen. 

In die dunfeliten Stellen, zugleich die möglichit 
höchſten im Käfige, fommen nun offene gewöhnliche 
Strohniftförbehen, welche ich mit getrocknetem Wald- 
gras ausfüttre, nicht zu verwechjeln mit gewöhn- 
lihem Heu. Darauf befeftige ih) am Boden der 
Körbchen ein wenig (ungefähr nußgros) Baumwolle 
mitteljt einiger Navdelftiche fo, daß dieſelbe noch be- 
weglich bleibt. 

Die Beifige mufterten bald alle Neftchen ſorg— 
fältig ab, bis jedes Pärchen fich das rechte und 
paſſendſte ausgeſucht. Der weitere Ausbau wird 
nun von dem Weibchen mit größter Emſigkeit beforgt, 
mit den ſchon erwähnten Borften vollendet, während 
das Männchen ganz unthätig bleibt. Man muß ihnen 

von legterm Niftmaterial ziemlich viel zur Verfügung 
ftellen, da der Bedarf außerordentlich groß ift und 
nebenbei auch viel verfchwendet wird. Alles andre 
Material laſſen fie gern unberührt, wodurd fie fich 
von den Meerzeifigen unterjcheiden, welche, wie er- 
wähnt, Wald- und Fußgras und fehr viel Baum- 
wolle benugen. Das Zeifigweibchen baut einen fehr 
hohen Thurm nur aus Borften und läßt darin eine 
jo Kleine Mulde (20 mm Durchmeffer), daß es ganz 
unbegreiflich ift, wie jo viele Gier und fpäter junge 
Vögelchen ſammt der Alten darin fich zurechtfinden. 

(Schluß folgt). 

Ein zahmer Edelpapagei. 
Es dürfte Ihnen gewiß nicht unangenehm fein, 

über das Schidjal der Dr. Platen'ſchen Vögel eini- 
ges zu vernehmen. Wie Ihnen befannt, habe ich 
einen rothen Edelpapagei erworben. Die erften 
Tage nad jeiner Ankunft benahm fi der Vogel, 
welcher, nebenbei bemerkt, Schon ziemlich zahm war, 
jehr zurüchaltend und ftil. Ms er jedoch feine 
Umgebung fennen lernte, Tegte er feine Scheu 
gänzlich ab und wurde jo zutraulich wie e3 nur ein 
Papagei werden kann, jonderbarerweife jedoch gegen 
feine Pflegerin nicht in ſolchem Maße wie gegen 
mid, was um fo auffallender ift, al3 er mi nur 
zweimal de3 Tages und dann nur auf kurze Zeit 
fieht, während fih meine Frau den größten Theil 
des Tages in feiner Nähe befindet. 

Die Anhänglichkeit des Vogels ift derart, daß 
er mir ſchon von fern entgegen fommt und bie 
Pfote hinhält, damit ich ihn auf den Finger nehme. 

faßt fein mußten, daß e8 ohne Störung im Gefange nicht 
abgehen werde — und mer einer Nachtigal nach Tanger 
Pflege im vollen Geſange fih erfreut, bringt immerhin ein 
großes Opfer, indem er wagt, daß fie nach der Ausstellung 
für die Singzeit verftumme. Nur 3 Sprofler, von den 
Herren Schumann, Zoffhagen und Lemm, nur 2 Blaufehlcen, 
von den letzteren, dagegen 13 Rothkehlchen waren vor— 
handen. Die nächſt verwandte Gattung, Grasmüden, war 
bier jo vollzählig und zahlreich, wie fie wol noch feine 
andere Ausitellung gehabt; ein Meifterfänger (Drpheus- 
Grasmüde) war von Herrn Kaufmann U. Michel, Mönche 
oder Schmwarzplattl waren in 10 Köpfen (darunter ein 
allerliebit fingender von Herrn Schubert, fünf von Loffhagen, 
ein Pärchen von Lemm und zwei Gremplare vom Händler 
Schulze in Altenburg), Gartengragmüden in 3 Köpfen, 
Sperbergrasmücen und Dorngrasmüden in je 2 Köpfen 
Loffhagen und Lemm), eine Zaungrasmüde von Loff- 
hagen und eine Müllergragmüde von Lemm, vorhanden. 
Reihen wir daran nun ſogleich vier Sprachmeifter oder 
Gartenlaubvögel von Frau Donndorf, drei deögleichen von 
Loffhagen und einen von Lemm, einen Waldlaubvogel, zwei 
Fitislaubvögel und zwei Meidenlaubvögel von Loffhagen, 
einen Gartenrothſchwanz von demfelben und je einen Garten- 
und Hausrothihwan; von Lemm, ferner zwei Schilfrohr- 
fänger und je einen Sumpf- und Flußrohrfänger von Zoff. 
bagen, ſowie einen Heufchredenfänger von Lemm; zählen 
wir ferner hinzu, daß 13 Singdroſſeln (von den Herren 
U. Pehlmann, Fabrikbefiger E. Schotte, Briefträger 
U. Schöps, K. Teichmann, F. Withum, F. Zivfa, Premier- 
lieutenant Schubert, LZoffhagen und Lemm) unter ihnen 
mehrere im vollen Schlage, ferner 5 Schwarzdroſſeln 

(Withum, Loffhagen, Lemm), auch) je eine ul 
(Zemm) und Blaudroffel (Händler Zeidler in Halle), eine 
Hedenbraunelle (Sr. Arnold in München) ausgeftellt waren 
und aub ein Star und zwei Pirole (Lemm) nicht fehlten. 
Sleicherweife vollzählig wie die Grasmüden waren ſodann 
die Meilen vertreten; Herr Fr. Arnold in Münden hatte 
und je zwei Blau- und Tannenmeifen und eine Sumpf⸗ 
meiſe geſchickt, Herr Joſeph Kreifel zwet Dlaumeifen, Herr 
Loffhagen zwei Schwanzmeifen und Herr Lemm die jehr 
hübſche Sammlung von je zwei Nonnen und Hauben- 
meifen, fünf Schwanzmeifen und je fünf Blau, Tannen- 
und Kohlmeijen. Dazu famen zwei Spechtmeifen (Arnold), 
eine dsgl. (Lemm) und ein Par uraliſche Spechtmeiſen (von 
Loffhagen), ferner ein Par Baumläufer von dem letztern 
und ein Kopf dgl. von Lemm. Fügen wir hinzu, daß aud) 
ein großer Buntjpebt von dem letztern und ein Pärchen 
reizende kleine Buntjpechte von Loffhagen, ferner eine weiße 
und eine gelbe Bachitelze von Lemm vorhanden waren, daß 
der winzige ftolze Vogelkönig einmal in der Sammlung 
de8 Heren Schubert und in 3 Köpfen bei Herrn Koffhagen, 
ebenjo 3 Köpfe Goldhähnchen bei demielben und 2 bei 
Herrn Lemm vorhanden waren, vergeſſen wir fchliehlich 
auch nit einen urkomiſchen Wiedehopf des Herrn 
%. Starfe — fo werden die Liebhaber der einheimiſchen 
Singvögel unter unferen Leſern wol zugeben, daß die Aus— 
ftellung in dieſer Gruppe von vornherein als eine glänzende 
anerfannt werden muß. Abſonderliche Kuriofitäten, wie 
in der Hand aufgefütterte unglückſelige Rauchſchwalben u. a., 
hatten wir nicht und fonnten auf ſolche auch verzichten. 

(Fortſetzung folgt). 
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Komme ich feinem Verlangen nit fofort nad, fo 
wird er förmlich bittend, legt fich auf den Bauch, 
hebt die Flügel und ftößt mehrere Furz nacheinander 
folgende Töne aus. Dafjelbe thut er, wenn ich 
ihm mit der Hand über ven Nüden ftreihe. Die 
Zahmheit läßt alfo nichts zu wünſchen übrig, 
anders verhält es fich jedoch mit der Sprach— 
begabung. Dbmol er alle möglichen Laute nach: 
ahmt umd pfeift, jo brachte er es big jegt nicht 
weiter, al3 das Wort Lora tadellos auszusprechen, 
welches er bejonders am Abend auf Befehl wiederholt. 

Den größten Theil des Tages bringt er 
foharrend am Boden feines Käfigs zu, welches Ge: 
ſchäft er mit ſolcher Ausdauer betreibt, bis das lebte 
Sandforn hinausgefegt ift. Nehme ich ihn auf die 
Hand, fo trachtet er, auf meinem Körper eine 
muldenförmige Bertiefung zu finden, in welcher er 
das Scharren fortjegt oder auch minutenlang uns 
beweglih fißt. Sieht er in einem glänzenden 
Gegenftande fein Bild, jo holt er jofort Futter aus 
dem Kropfe und will e3 füttern. Aug dieſem Be— 
ginnen ſchließe ich auf hochgradige Brutluft; Teider 
aber gejtattet es meine Näumlichfeit nicht, einen 
Zuchtverſuch zu mahen. Gegen andere Vögel be= 
nimmt fi der Edelpapagei feindlich, bejonders 
gegen Jako feinen nächften Nachbar. AS ich diefe 
Eigenschaft noch nicht Fannte, kam ich mit Sako, 
nichts Arges ahnend, in die Nähe jeines Schnabels; 
blißfchnell hatte er ihn beim Halſe gepadt und ic) 
hatte Mühe ihn loszubringen. Jako vertheidigte 
ſich garnicht, er war vor Schred wie gelähmt. 
Liebfojungen anderer Vögel duldet Lora nicht und 
Yäßt bei ſolcher Gelegenheit großes Geſchrei hören, 
fträubt die Federn und würde in diefem Zuftande 
jeden beißen. Aus diejer meiner kurzen Schilderung 
ift erfichtlih, daß Edelpapageien einzeln gehalten 
fehr zahm und Liebenswürdig werden Fünnen. 

U. Eberle. 

Ueber Abhärtung der Kanarienvögel! 

In Nr. 10 d. Bl. ift die Frage „find Kana- 
rienvögel abzuhärten” aufgejtellt. Sch Fann zu dem 
bereit3 gemachten Verſuche noch folgendes aus eigner 
Erfahrung hinzufügen. Als geborener Dftpreuße 
hatte ich zwar hier jchon viele Kanarienheden geſehen, 
auch jelber von 1860 bis 1866 Verſuche mit den- 
jelben gemacht, doch immer nur im heizbaren Zimmer 
parweife und im Hedbauer. Eine fliegende Hede 
war mir vollftändig unbekannt. Sch glaube, daß zu 
jener Zeit hier damit noch Feine Verſuche gemacht 
waren. Von 1866 bis 1872 hatte ich Gelegenheit, 
die Einrichtung einer fliegenden Kanarienhede in 
Miünfter (Weitfalen) und in viel größerm Maß: 
ftabe in Hannover zu fehen. Namentlich) am leßten 
Drte fam mir der Verein für Geflügel- und Singvögel- 
zucht freundlich entgegen, indem mir von einzelnen 
Mitgliedern die Einrichtung und Behandlung einer — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

fliegenden Kanarienhecke gezeigt und erläuternd er— 
klärt wurde. 

Im Januar 1873 ging ich nach meiner Heimat 
Königsberg (Dftpreußen) zurück, mit der Abſicht, auch 
auf dieſem Gebiet der Kanarienzucht Verſuche 
anzuftellen. Zu diefem Zweck nahm id) mir 
von Hannover etwa 15 Weibchen mit, weldje ich in 
der warmen Stube behielt. Zum Frühjahr richtete 
ich auf meinem Boden unterm Dach, nicht heizbar 
und mit großem Fenfter, eine fliegende Hede ein und 
feßte, da die Witterung warm und günftig, Ende 
März die Kanarien ein. Kaum hatten die eviten 
Meibehen gelegt, jo ſchlug das Wetter um, blieb 
fühl und windig bis in den Monat Juni hinein, 
fodaß die Vögelchen zum größten Theil ftetS betrübt 
und traurig ſaßen; wenn auch einige Junge aus- 
gebrütet wurden, verklamten dieſelben doch fpäter 
und gingen zugrunde. Don den erjten beiden 
Bruten rettete ich fehr wenig, hatte in jenem Jahre 
alſo ein jchlechtes Ergebniß von meiner fliegenden 
Hede. Nachdem ich die Männchen herausgefangen, 
ließ ich die Weibchen auf dem Boden, in der Ab- 
ficht, diefelben bei Eintritt des Winters herunter zu 
nehmen. Noch bevor ih mir ein größeres Bauer 
bejorgt, trat plöglih Kälte ein, fodaß ich nach dem 
oben aufgeitellten Thermometer bald 5—6 Grad 
Kälte hatte, dabei fand ich, daß die Vögel, nament- 
lih die im Sommer gezogenen, recht munter waren. 
Snfolgedeifen verſchob ih das Herausfangen und 
ließ jämmtlihe Weibchen den Winter hindurch in 
dem unheizbaren Raum, jodaß diefelben bei mir 
eine Kälte von 20 — 22 Grad R. durchgemacht 
haben. Die Hede im nächſten Sahre ging viel 
befjer, da die Weibchen abgehärtet waren, die 
rauhe Witterung alfo wenig Einfluß auf fie übte. 
Bor allem zeichneten fih die von mir gezogenen 
Weibchen aus. Sch habe auch in den fpäteren Jahren 
recht günftige Ergebniffe erzielt. Ein Kollege von mir 
hat jeine Hede ebenfo eingerichtet und läßt die Weibchen 
in ungeheiztem Naume überwintern mit gleich gün- 
ftigem Ergebniß. Auf das einzelne Weibchen berechnet 
zieht man wol immer nicht jo viel wie in der Käfig- 
hecke, wo jedes Weibchen warm und allein fein kann; 
doch glaube ih, daß ich mit einer fliegenden Hede 
Hi einem geheizten Zimmer wol erfolgreich wetteifern 
ann. 

Was die Behandlung während der Kälte anbe: 
trifft, jo gebe ich neben reichlichem Futter täglich zwei— 
mal frijches verſchlagnes — nit warmes — Waſſer, 
jedoch fo, daß die Vögel fich nicht baden Fünnen, 
weil fie zu leicht befrieren; für diefen Zwed habe ich 
einen Zinkdeckel mit Löchern über das Trinfgefäß 
gededt. 

Die Hähne überwintre ich in einzelnen Bauern 
im ebenfalls ungeheizten Zimmer bei 1—2 Grad 
Wärme, ſodaß das Wafjer nicht einfriert und die 
Trinkgläſer nicht zerplaßen. 

Was den Gefang meiner Kanarienhähne anbe— 
trifft, jo kann ich zwar mit den feinften Harzern 
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nicht konkurriren, weil es mir noch immer an wirklich 
guten Vorſchlägern fehlt, doch übertreffen meine Vögel 
die von Händlern aus dem Harz hierher gebrachten 
in jeder Beziehung. Während die mit 20—24 Grad 
Hitze getriebenen Vögel nach von mir angeftellten 
Beobachtungen bei gewöhnlicher Stubenwärme hier 
im Geſang nadhjlaffen, ein großer Theil ſchon während 
de3 Winters zugrunde geht, haben meine Bögel, 
jobald fie in Stubenwärme kamen, fich ftetS im 
Gejang gebeffert und bei guter Behandlung habe ich 
noch von feinem Sterbefall gehört. 

Naujod, Telegraphen-Aififtent *) 

Sriefliche Mittheilungen. 
... . Meine graublauen Pfäffchen (Coccothraustes — 

Sporophila — intermedia, Cb.) haben diefen Sommer und 
Herbit viermal hintereinander geniftet und dreimal je ein 
Zunges zum Ausfliegen gebrabt. Eins davon erhängte 
ſich an einer Agavefafer, eins erftidte an einem hinein» 
gefütterten Wollfaden und das dritte muß den Angriffen 
der Mebervögel erlegen fein. Alſo Unglüd ohne Ende, 
Die Nefter der Pfäffchen waren immer jeichte kleine Mulden 
aus Agavefaſern, ſehr leicht und durcfichtig erbaut. Eins 
ftand in einem Gpheubufh und wurde zweimal benußt. 
Das Gelege befteht immer aus zwei, höchftens 3 Eiern, 
und die Farbe der Gier wechſelt nie ab. Alle glichen den 
Ihnen früher eingejendeten. Die jungen Pfäffchen ähnelten 
ftet8 genau dem Weibchen. Die ganze Brutentwidlung 
ging jehr raſch vonstatten und war ungefähr in 3 Wochen 
vollendet. Die Pfäffchen füttern außer mit Körnern, fehr 
viel mit Ameifeneiern, ebenio Mehlwürmern, und nehmen 
letztere auch außer der Brutzeit gern. — Die jet geftor- 
benen Kapuzenzeifige (Fringilla cucullata, Sons.) waren 
unermübdliche, ausgezeichnete Sänger, die jelbit, ja vorzugs— 
weije, bei Zampenlicht fangen. Letztere Wögel füttert man, 
alaube ich, immer falſch. Bei ihrer Ankunft findet man 
fie ftet8 mit Hirfe und Glanzſat verforgt — und fobald 
man ihnen Mohn (blauen), Rübfen, etwa auch Algter-Hirfe 
bietet, freien fie nur dieſes, befonders Mohn in großer 
Menge und rühren die anderen Körner faum an. 

Dr. Fangen. 

... Sch erlaube mir, Shnen einiges über die im vorigen 
Jahr angeichafften Tuiparafittie mitzutheilen. Diejelben 
babe ih in einem Papageikäfig in der Wohnftube über» 
wintert. Bei Eintritt der großen Kälte hing ih aus Bor- 
fit einen Schleufinger Niftfaften für Wellenfittiche in den 
Käfig, welcher auch ſofort, bejonders nachts, benutzt wurde, 
Seit einiger Zeit feinen mir aber die Vögel Iebhafter. 
Einer fißt fogar tags ſehr viel im Kaften, verfolgt den 
andern und bettelt ihn an, wie wenn er geätt werden 
wollte; dabei ift derjelbe jedoch etwas aufgeblafen im Ge- 
fieder, frißt dabei aber mit beitem Appetit außer Glanz; und 
Hanf jehr gern gefochten Hafer und Reis, dagegen getrod- 
nete Ametjeneier kaum. Sch weih nicht, ſoll ich dieles etwas 
„mauderige“ Ausjehen einer Maufer oder der Brütluft 
zufchreiben ? Der andre Vogel ift ganz glatt. Bei Sonnen- 
ſchein ftelle ich den Käfig ans Fenſter, da wird dann eifrig 
gepußt; doc der „aufgeblafene" jchlüpft bald wieder in 
feinen Kaften, der andre fit davor und fingt ihm vor, wie 
ich e8 früher nicht gehört. Karl Forfter. 

Wie Ihnen befannt ift, befite ich in meiner Vogels 
ftube einen langſchwänzigen Glanzitar, der bisher in voller 
Schönheit und in vollem Farbenſchmuck war. Plötzlich 
bemerkte ich, daß fich eine Geſchwulſt über dem rechten Auge 
bildete, die fehr raſch zunahm. Sch trennte den Vogel 

°) Nicht Dbertelegraphift, wie in dem Bericht über den Verein für 
Geflügelzucht und Vogelſchutz in Königsberg in No. 9 ©. 99 irrthümlich 
ngeg eben worden. 

von den übrigen, und nachdem ich die Geſchwulſt einige 
Tage mit heißem Waffer gebadet hatte, machte ich neftern 
einen Duerjchnitt durch die Haut und nahm die Geſchwulſt 
heraus. Jetzt bade ich die Stelle fleikig mit warmen 
Waſſer und beftreihe die Wunde mit Del. Der Vogel 
befindet fihb ganz wohl und zeigt einen guten Appetit. 
Sch Hoffe fomit den fchönen Vogel zu erhalten. Be— 
merfen will ich no, daß ich vor längerer Zeit ebenjo 
einen Naſenkakadu von zwei Auswüchſen befreite. 

3. Abrahams. 

Anfragen und Auskunft. 
Es erfcheint wol erflärlih, daf es mir beim beiten Willen 

nicht möglich ift, jede einzelne Anfrage, wie fich folche im Laufe 
der Zeit unzählige Male wiederholen, immer wieder von neuem 
ausführlich zu beantworten; einerfeit® würde ich damit die 
älteren 2efer höchlichſt langweilen und andrerfeit3 würde eö 
mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich alfo 
auf meine Bücher binweifen, fobald in diefem oder jenem der— 
felben der btrf. Gegenftand behandelt worden, wobei ich felbft- 
verftänblich jedesmal, fall® es nöthig ift, gern noch weitere 
NRathichläge ertheile. Die Beurtheilung diefes Verfahrens muß 
ich allerdings billig denfenden Leſern überlaffen; über die 
Meinung andrer fege ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch 
näheres hinzufügen zu müffen, gebe ich hiermit zugleich folgendes 
an: Mein „Dandbuc für Bogelliebhbaber‘ I behandelt 
alle fremdländifchen Stubenvögel im weiteren Sinne und 
Eoftet 5 Mark 25 Pi; „Handbuch für Bogellieb- 
baber‘ II jtellt gleicherweife die einheimifchen Vögel bar, 
Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken‘ find die um— 
faffendfte Quelle inbetreff der Naturgefchichte, Pflege und Zucht 
diefer Fleinen allbeliebten Sausfreunde, Preis 2 Mark 60 Pf.; 
„Der Kanarienvogel‘ bringt ebenſo alles wiflenswerthe 
über den goldgelben Sausfreund, Preis 2 Marf; „Die fremd= 
ländifhen Stubenpögel‘ erfter Band: ‚Die Rörnerfreifer‘, 
alfo alle Finfenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; 
Daffelbe dritter Band ‚Die Papageien‘ mit 10 Farbentafeln 
a Lieferung 3 Mark, In etwa 8 Tagen erfcheint noch „Der 
Wellenfittich‘, welcher gleicherweife Auskunft über den 
beliebteften aller fremdländifchen Stubenvögel gewähren wird. 

Herrn Ernſt Kleinberg: Sm obigen fehen Sie 
meine Bücher aufgezählt und Sie können fih nun darunter 
das für Sie erwünjchte auswählen. 

Herrn G. J. Sorau: 1, Zebrafinkten, Mövchen und 
Eliterhen fönnen Sie mol in einem Säfige zufammen 
züchten, wenn derfelbe groß genug iſt. Die Gröhenverhält- 
nifje fomol des Heckkäfigs für ein Pärchen, als auch des 
Zuchtkäfigs für eine größere Gejelihaft erjeben Sie im 
„Handbuh“ I Seite 364. 2, Die einzelnen Vögel laſſen 
Sie aus der Hede fort. 3. Blaue Hüttenjänger find zwar 
verträglich und dürfen in der Wogelftube bei Prachtfinken 
— werden, im Käfige aber würde ich dazu nicht 
tathen. 

Herrn Meynomw: 1. Der junge Wellenfittih Batte 
fib, wahricheinlich beim Umhertoben des Nachts, den Kopf 
beſchädigt und war an entzündeter Hirnhaut zu Grunde 
gegangen. Sonft war e8 ein fräftiger geſunder Wogel. 
2. Berfümmerte Eier fommen zuweilen bei allen Hedvögeln 
vor. 3. Suchen Sie Ihre Wellenfittiche wenigitens an die 
Wutterzugabe von Hafer zu gewöhnen. Derjelbe tft zur 
Aufzucht Fräftiger Sungen außerordentlich zuträglih. Im 
Uebrigen wird Shnen über alles, was Sie zu wiljen wünſchen, 
eingehende Auskunft das oben angezeigte Büchelchen „Der 
Wellenſittich“ geben. B 

Herrn J. Raaſch: 1. Die Probe des überfandten 
Sommerrübjens ergab, daß derfelbe gut it. Hederichſamen 
ift nicht darunter. 2. Wenn Sie durhaus feinen Wogel- 
leim im Handel bekommen können, fo bereiten Sie fi 
denfelben nah der in meinem „Handbuch“ II Geite 342 
gegebenen Vorſchrift jelber zu. 3. In einer Baltarbhede 
von Stiglitz- und Kanarienweibchen müflen Sie für beide 
pafiendes Futter geben. Wenn das Meibchen zu fett ge: 
worden, jo jondern Sie es ab und jegen ed für 14 Tage 
auf bloßen Rübfamen; bei dem heurigen Falten Wetter 
ift noch reichlich Zeit dazu. ; 

Herren 8. Bennede: 1. Anleitung dazu, in welcher 
Weiſe Sie junge Kanarienvögel in ein ſog. Vogelſpinde 
bringen, verdunfeln u. j. w. finden Sie in meinem Bud 
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„Der Kanarienvogel“ eingehend. 2. Auch der Zeitpunft ift 
angegeben. 3. Die jog. Kiftenbauer, wie alle übrigen, find 
beichrieben. 4. Ebenfo iſt der zweckmäßigſte Anſtrich an— 
gegeben. 5. Die Vogelbändler und bedeutenditen Züchter 
find Seite 121 aufgezählt. 6. Die Fütterung ift Seite 52 
angegeben. Hieraus ergibt ſich 7. daß das genannte Merk 
eine Duelle ift, in welcher Sie alle Shre Anfragen beant- 
mortet finden. 

Herrn Hermann Kyſchky. 1. Alle fog. Baya— 
Meber (gem. Baya⸗, gelbbrüftiger Baya-, Manyar- und 
Bengalen-Weber) haben in meiner Vogelftube im Laufe 
der Sahre vielfach ihre kunſtvollen Neſter errichtet, und für 
diefelben habe ich ja auf vielen Ausitellungen Prämien er« 
balten. 2. Sie bauen am beiten mit Aloe» und Agave- 
fafern, die hier im Anzeigentbeil oft ausgeboten werden. 
3. Da Bengalen- und Blutfchnabelweber immerhin ver- 
mwandt find, fo fönnte Shr Par, Männden der eritern und 
Weibchen der letztern Art, mol zur glüdlichen Brut ge- 
langen. 4. Snbetreff alles übrigen wird Shnen das „Hand- 
buch“ I ausreichende Rathſchläge geben. 

Herrn Sohann Beutler: 1. Wenn Sie meinen, 
der Igel fer in der Wogelftube völlig ungefährlib, da er 
nicht wie eine Kate flettern könne, jo irren Sie ſich 
dob. Haben Sie einmal einen Sael im Freien beim 
Mäufefang beobahtet? Da werden Sie zugeben müſſen, 
daß der Icheinbar menig gelenfige Burſche troßdem eine 
unglaubliche Hurtigfeit und Gemwandtheit entwidelt. In 
ähnlicher Weife wie die flinfe Maus wird er auch ficher- 
Ih manden Vogel erwifhen. 2. Wenn Shre Schwarz 
drofjel eines Morgens um 2 Uhr plöglich zu toben anfing, 
jo wird fie wol durd eine Maus oder durch irgend etwas 
andres geitört und in Grregtheit gejeßt worden jein. 

Abonnent E. in Wiesbaden: Sie hatten Recht 
darin, daß der Vogel an heftiger Zungenentzündung erfranit 
und geftorben war. Wie lange diefelbe aber gedauert, Lie 
ſich nicht feititellen. 

Herrn A. von Schönberg: 1. Der Zeitpunkt, warn 
Sie Shre Vögel in das Vogelhaus im Freien bringen 
Tönnen, hängt einerfeit8 von der Witterung und andrer- 
ſeits davon ab, welche Arten Sie haben. Die einheimijchen 
Finken fönnen Sie bald herausbringen, vorausgefekt, daß 
diefelben in feinem zu warmen Raum überwintert morden; 
mit den Kanarien, fremdländiichen Finfen und Weber. 
vögeln müſſen Sie fo lange warten, bis die Nachtfröſte 
ganz oder doc größtentheil8 vorüber find. 2. Inbetreff 
der Zufammengehörigfeit der Bevölkerung eines Vogel— 
baufes finden Sie eingehende Angaben im „Handbuch“ I, 
Seite 399; Zebrafinfen fünnen Sie zu den MWebervögeln 
bringen. 3. Mein „Handbuh für Wogelltebhaber” III 
(Hofe, Park, Feld- und Waldvögel) wird hoffentlich bis 
zum Dftober d. J. vollendet werden. 

Herrn E. Exner: der Jako mar, wie leider Hunderte 
ſeinesgleichen, an Blutvergiftung infolge der Retfeeinflüffe 
Aa: gegangen; ald unmittelbare Todesurſache erfchien 
ungenentzündung infolge von Grlältung. Leſen Sie da- 

rüber im „Handbuch“ I Seite 407 nad. 
5 ga 9. Weber. 1. Die Größe aller Niſtkaſten 

für Papageien finden Sie im „Handbuh“ I Seite 368 
genau angegeben. 2. Ebenſo find im „Handbuch“ Seite 
366 die Größenverhältnifje der Käfige für die Papa- 
geien verzeichnet. Ein Käfig für Wellenitttiche iſt übrigens 
aub im größern Werk, „Die fremdländifchen Stuben- 
dögel“, III Band, Papageien, Seite 60 beichrieben. Die VIII. 
Lieferung des genannten Werks, welche die Schilderung 
des Jako und aller Amazonen bringt, ift im Manujfript 
fertig und wird fpäteftens in zwei Wochen erjcheinen. 

Herrn Apotheker Schuſter: 1. Das Nymfenweib⸗ 
chen, ein fchöner, fräftiger Vogel, war an der Todesurſache 
zugrunde gegangen, melde den Wogelfreund und - Züchter 
ftet8 am meiften betrübt: am weichen Gi. 2. Die langen 
Schwanzfedern der Paradiswitwen fallen ja in unferen 
Frühlingsmonaten ftet3 aus, der Vogel geht allmälig ins 

graue Gefieder zurüd, um ſich zum Herbit hin wieder zum 
Prachtgefieder zu verfärben. 3. Bei Madagasfarmebern, 
auch bet Sonnenvögeln u. a., welche Mehlwürmer zur 
Aufzucht der Jungen bedürfen, kann man inbetreff deren 
Fütterung garnicht vorfihtig genug fein. Wenn diefe 
irgendwelche verdorbenen Stoffe gefreilen haben over wenn 
zu viele gegeben werden, fterben die jungen Vögel gar zu 
letht. Das Männchen Shrer Madagasfarweber hat augen» 
icheinlich feine Schuld daran, daß die Sungen ftet3 nad 
vierzehn Tagen umfommen. Bei den Webervögeln herrſcht 
keineswegs ſolche Zärtlichfeit, wie beit den Pärchen der 
Tleinen Practfinfen. Wenn die Gier immer befruchtet 
waren und das Männchen das Neſt jorgfam bewachte, jo 
bat e8 feine Schuldigfeit gethan. Geben Ste bei der 
nächften Dede friſche Ametjenpuppen und eingeweichtes und 
gut ausgedrüdtes Cierbrot ſtets in Eleinen Gaben, doch 
von früh bis fpät, und entziehen Sie die Mehlwürmer fait 
ganz, jo werden die Madagaskarweber nach den zahlreichen 
Sehlbruten fiber ein Neft voll Sunge aufziehen. Sollten 
fie bereits früher niſten, als frifhe Ameifenpuppen zu 
haben find, fo müſſen Sie die beften getrocdneten zwiſchen 
naflem Löſchpapier aufgeweiht und mit geriebnem Gier- 
brot vermijcht geben. 

Herren Hauptmann Kirſchner: 1. Zupfen Sie dem 
Weibchen lauchgrüne Papagei-Amadine an einem Flügel 
mit der nöthigen Vorficht, die drei vorderften Federſtümpfe 
aus, To fallen die gleichen am andern Flügel von felber 
aus. 2. Die Urſache, daß die Fahnen ichadhaft find, liegt 
mol einfach darin, daß der Vozel ſich diejelben nah dem 
Fange in der Angſt abaeichlagen. 3. Wenn Sie das aller- 
dingd immerhin gefährliche Auszupfen vermeiden mollen, 
fo züchten Site das Pärchen anftatt freifliegend in der Vogel» 
ftube Lieber in einem Heckkäfige. Sch bin davon überzeugt, 
daß fie in demjelben ebenſo leicht niften werden, und wenn 
das Weibchen nah der Maufer die vollen Schmungfedern 
wieder erhalten hat, jo fönnen Sie die Zucht in der Vogel. 
ftube fortjeten. 

Herrn Th. Leppünt: Sch bitte, daß Sie fo raſch 
wie möglih mein „Handbuh für Wogelliebhaber" I ans 
ſchaffen, in welchem Sie die Beichreibung aller fremd- 
ländifhen Stubenvögel, nebft Anleitung zu ihrer Pflege 
und Zudt finden. Wenn Ste in demjelben bei jeder ein- 
zelnen Art, die Sie befiten, aufmerkſam nachgeleien haben 
und Shnen dann noch died oder das unklar bleiben jollte, 
fo bin ich zu meiteren Rathſchlägen ſehr gern bereit. 
Sie hatten übrigens die genaue Adreſſe nicht angegeben ; 
ein an Gie gefandter Brief fam als unbeftellbar zurüd. 

Aus den Bereinen. 
Der Verein für Geflüigelzucht in Köthen veran- 

ftoltet feine diesjährige Ausstellung vom 28. bis 30. März 
(j. Nr. 11). Die auszuftellenden Thiere und Gegenitände 
müſſen bi8 zum 20. Mär; bei Heren Auguft Bebr, 
Köthen, Magdeburger Straße 55, angemeldet fein. Bon 
dem Genannten find auch Anmeldebogen und Programme, 
aus denen alles weitere zu erfehen, zu beziehen. Die Ein. 
fendung muß bis zum 27. März, mittags 12 Uhr, unter 
der Adreſſe „Ausstellungs »- Komitee, Turnhalle” 
geſchehen. 

„Brema“, Verein für Geflügel-und Singvögel— 
zucht und Vogelſchutz in Bremen. Der Vorſtand be— 
ſteht aus den Herren; A. Ulrich, I. Präſident; H. Ha— 
gens, II. Präſident; R. Hertel, I. Schriftführer; 
3. Humann, I. Schriftführer; J. Freſe, I. Kaflen- 
führer; Th. Garbado, I. SKaflenführer; H. Blod, 
I. Snventarverwalter; 9. Stürmann, II. Snventar- 
verwalter. Die Zahl der Mitglieder beträgt 170. Seine 
diesjährige Ausftellung halt der Verein vom 16. bis 
19. April ab. Die Anmeldungen zu derjelben find bis 
zum 8. April an Herrn Soh. Humann, Steinhäufer 
Straße 4, von welchem aud —— verabfolgt 
werden, einzuſenden. Genannter iſt gern bereit, betreffs 
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der Ausftellung jede etwa nöthig erfcheinende weitere Aus- 
Zunft zu ertheilen. Die auszuftellenden Thiere und jon- 
ftigen Gegenftände müſſen am 15. April unter der Adreſſe 
„An das Ausftellungs- Komitee in Lührs' 
Zivoli, Bremen,” eintreffen. Singvögel (Kanarien 
u. a.), welche auf Gefang prämirt werden jollen, müllen 
bis zum 14. April eingeliefert werden. Als Prämien 
fommen zur Bertheilung: 1000 46 in bar (I. Preis 
19 4, II. Preis 5 46), 100 4 Extraprämien für Sing- 
vögel, Srtraprämien von DVereinsmitgliedern und Chren- 
diplome. Weit der Ausftellung ift eine Verlofung verbunden, 
zu der die Gewinne aus den ausgeſtellten Gegenitänden 
angefauft werden. Loſe a 50.4, 11 Stüd 5 AM, find bei 
Ben Herren Soh. Humann und Reinhold Hertel zu 
aben. 

Unter dem Samen „Telegraph” bildete ib in 
Bremen am 26. Sanuar d. J. ein Brieftaubenliebhaber- 
lub, welchem ſofort 25 Mitglieder beitraten. Der Vor— 
ftand Beiteht aus den Herren: E. 2. Strange, Por 
figender: J. 9. Kettler, Schriftführer; S.B. Müller, 
Kaffenführer; J. v. Ohlen und F. Hellmering, 
Stellvertreter. Es wurde ſodann beichloffen, zu der Aus— 
ſtellung des Vereins „Bremer Geflügelfreunde* 
vom 23. bis 26. April (. bier Nr. 10) einen Wettflug 
von Hannover aus zu veranftalten und am 23. die Sieger 
je nach ihren Verdienſten ſchön geſchmückt auszuftellen. 
Ferner wurde der Vorſtand beauftragt, das nöthige In— 
ventar anzuſchaffen. Die Touren vertheilen ih wie folgt: 
Achim 16,7, Dorveden 27,6, Nienburg 21,8, Neuftadt 24,3, 
Geelje 19,3, Hannover 11,7. — 121,4 km. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügelzucht in Mugsburg vom 10. bis 13. April- 
Gefellfehaft „„Eourier‘ in Barmen vom 10. bis 13. April Ge- 

flügel-Ausftellung, verbunden mit Blumen- m. a. PBflanzen- 
Ausftellung. Mit Prämirung und Verlofung. Programme und An— 
melvebogen bei den Herren Alb. Berg, Dberdörnerftr. und Ernft 
Brandenburg, Springerftr. Schluß der Anmeldungen am 30. März. 

Briefwechfel. 
Herrn Hofheim, Schriftführer des „Geflügelzucht- 

vereins in Worms": Mit großer Freude und Dank empfing 
ib Ihre Benachrichtigung, dak auch auf Shrer Ausftellung 
meine Werke mit dem erften Preife prämirt worden. — Herrn 
Walter Kaufmann, Shhriftführer des „Ornithologiſchen 
Verein" zu Danzig: Indem ich Ihnen gegenüber gleiches 
ausjpreche, und für die auf Shrer Ausftellung mir zuer- 
Tannte filberne Medaille meinen Dank ſage, erfreut e8 mich 
nicht minder, daß Ihr Verein bereits feine erite Ausſtellung 
in glängender und großartiger Weife veranitalten Tonnte, 
obwol er doch, da die „Drnis"-Ausftellung in Berlin und 
noch einige andere zu gleicher Zeit trafen, mit beträchtlichen 
Schwierigfeiten zu kämpfen hatte. 

Die Nummer 12 der „Fils“, Zeitihrift für alle 
naturmwifjenihaftlihen Liebhabereien, heraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Ueber die Häutung der Reptilien u. Amphibien 

(Schluß). — Das Sammeln von Lande und Süßwaller- 
Mollusten (Fortiegung). — Zur Widersheimerihen Kon 
jervirungsflüffigkeit. — Botanik: Ginige ‚ausländijche 
Aquariumpflanzen. Mitroffopie: in einfacher 
Polarifations-Apparat (mit Abbildungen). — Nacrichten 
aus den Naturanftalten: Berlin (Saſſe's Aquarium ; 
Mikroſkopiſches Aquarium; Golvfiihteih), — Vereine 
und NAusftellungen: Berlin. Anfragen und 
Auskunft. — Bücher- und Schriftenſchau. — 
Preisverzeichniſſe. — Mankherlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglit bei Berlin. 

Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 
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Anzeigen 

Harzer Kanarien 
vorzüglihen Gefangs, 

können abgegeben werden. [692] 

Boecker, Gerichtsſchreiber in Wetzlar. 

1 Um dem Wunſche 
mehrerer Frageſteller nachzukommen, bemerke ich, daß die 
ſämmtlichen jetzt bei mir vorräthigen Geſangsklaſſen meiner 
Kanarienvögel 3—4 Rolltouren, als Hohlrolle, Klingel, 
Knarre, Waſſerrolle und helle oder verdeckte Pfeifen, z. Th. 
aub Glucke, Lachkoller u. A. fingen, und daß die befleren 
frei find von fogenannten „Fehlern“, alſo Tönen, die das 
Ohr beleidigen, als „zitt“, „ick“, „steh“, „iaff“. en 2. 
und 4. Fehler hat überhaupt Feiner meiner Vögel. Vögel, 
die 9 und mehr Rolltouren fingen, gibt e8 nit. Dies 
ebenfalls al8 Antwort auf öftere Anfragen. 

R. Maſchke in St. Andreasberg. 
SEE 

[694] Bogelfutter 
di für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Zeipzig. 

Bertaufsftelle in Berlin si A. Rossow, 
Manteuffelſtraße 29. 

Gelernte Dompfaffen empfiehlt 
V. Wiegand, Vogelhändler, 

[695] Neumorſchen (Reg.Bez. Kafel). 

1 Much. Salbmondſittich habe abzugeben für 15 46 
aub in Tauſch gegen Prachtfinken. 696] 

Treptow a./Toll. B. Karsten. 

Die Monatsfchrift des „Dentfchen Vereins zum 
Schute der Vogelwelt“ ericeint vom 1. Sanuar 1880 
ab mit beiten Farbendrudbildern und Holzichnitten 
auögeftattet. Die bereits zur Verſendung gelangte Sanuar- 
Nummer enthält einen Auffat von W. Thienemann über 
die Schwangand und eine jehr eingehende Schilderung 
der Fledermandpapageien von A. Frenzel. Der legtern 
ift eine vorzüglich ausgeführte farbige Abbildung des 
blanfcheiteligen Papageichend (Coryllis galgulus) bei- 
gegeben. Zur Januar-Nummer erſcheinen dann weiter 
zwei außerorventliche Beilagen „Zum Schuge der Amſel!. 
Die Februar-März- Nummer bringt unter Andern: Phil- 
ornithifche Plaudereien von Dr. Georg Dieck, die 
Fortjegung der Erinnerungen aus Venezuela von 
A. Göring mit der in Holzſchnitt ausgeführten Darftellung 
eined von Stirnvögeln (Cassicus ieteronotus) belebten 
tropifhen Waldes. Für die April-Nummer endlih foll 
die artiftiihe Beilage in einem Farbenbilde deutjche 
Sylvien bringen. Bereinsmitglieder erhalten die 
Monatsihrift gratis und franto. Der Mitglieder- 
beitrag beträgt iährlib fünf Mark. Gin Eintrittögeld 
wird nicht erhoben. Anmeldungen zum Beitritt fönnen 
durch Poftfarte bei dem Negierungsrath v. Schlech- 
tendal in Merfeburg jeder Zeit erfolgen. [697] 

Sm Saale des Erbprinzen bier]. ift eine größere Samm- 
lung werthv. naturhift. und ethnogr. Gegenftände 
ausgeftellt, welche jehr billig unter günft. Bed. entweder 
verfauft oder an einen fautionsf. Manne abgegeben werben 
foll, der damit ein Muſeum zu errichten gebenft. 
[6 J. Schulz, Roflaı. 

£onis Gerſchel Verlagsbunhandlung (Guftav Gopmann) in Berlin. Drak der Norddentfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Öefiederten 3Delt“, 
Ar. 12. Berlin, den 18. März 1880. IX. Jahrgang. 

Die Großhandlung von [699] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift uno Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letten Sendungen: 20 Graupapageien & 20 HM, 2 chinefiihe Lerchen à 25 6, Rieſenfiſcher 40 46, 
1 Felſenkängeru-Weibchen 120 46, 1 Derby's Kängeru-Männden 120 

Heinrich Wöller’s oo 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplak 21, 

erhielt in den lebten Sendungen und empfiehlt: 
1 dunfelblauen Arara (Arara hyaeinthina), fchr groß, 1 vothhanbigen oder Moluden-Kafadn, gut 
ſprechend, weißhaubige, große u. kleine gelbhaubige u. Roſakakadus, gut ſprechende Graupapageien, deögl. gut afflimatifirte, 
an Hanf und Wafler gewöhnt, prachtvolle Amazonen, zum Theil ſprechend; 1 fchiwarzichultriger Edelpapagei, 
1 richtiged Par Miiller’3 Edelpapageien, Männchen ausgefärbt, 1 Schmuclori im Brachtgefieder, 1 Königs: 
fittich, Männchen im volliten PBrachtgefieder, Dlivengelbe oder Bergfittiche (Piatycereus melanurus), 
Schild: oder Barrabandfittiche, ſehr ſchön; graue Karbinäle mit rother Haube, Sonnenvögel, Japaneſiſche Mövchen, 
etwas geicheckt, weiße Reisvögel, |. ſchön, weiß- u. jchwarzföpf. Tonnen, Amerif. Nonpareils, Männd.; 1 richtiges Par 
Wagotaffen, ſehr groß, Tſchakma- gelbe Iangarmige u. Hundspaviane, Rheſus-, Fava- u. Kronaften, blaue u, ſchwarze 
Manprills, 2 Monaaffen, 1 Brüllaffe, 1 weihichultrig. Kapuziner, 1 rother oder Hufarenaffe, Wistitts oder Mtarmojet- 
affen; ſehr jchöne Löwenäffchen (Hapale rosalia) ac. 2c. 

Zoologiſche Groß-⸗Handlung 
on (m Bode aus Brauſilien, 

Filiale Leipzig, Nicolaikirchhof 5, 
empfiehlt graue und grüne Papageien, verjchiedene Lori® und Sittiche, Stare, Beos, Kardinäle, blaue Hütten: 
fänger, Eleine Prachtfinken, ald: Schmetterlingsaftrilde, Amaranten u. drgl. mehr; verſchiedene Arten Weber als: 
Tertor-, Baya ꝛc. Auf Wunfh alle 3 Tage Preislifte gratis und franfo. 

A. Stüdemann, ve 
Berlin, Weinmeifterjtrafe 14, C. 

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Gröhen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber‘ und zwar: Brachtfinfenfäfige, Prachtfinfen-Heckfäfige, Käfige für Widnfinfen oder 
Witwenvögel und Weberpögel, Käfige für allerlei Finken, Girlige, Zeiſige, Gimpel, Kernbeifer u. a., 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen- und Tangarenfäfige, Heckkäfige für Täubchen, fowie für die kleinſten Papageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Ziwergpapageien, für die größeren auftralifchen PBrachtfittiche, 
Keiljchtwanzfittiche und andere Langjchwänze; ferner die zwerfmäßigften Käfige für die großen Kurzſchwänze 
oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle dieſe Käfige find vorräthig und 
merden auch mit jeder gewünfchten Abänderung hergeftellt. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligft Poft- 
marfe beizulegen. 

MH. E. Frühauf, [rca) 
Vabrif künſtlicher Niftkäften und Niftvorrichtungen in Schleufingen i. Th., 

pramirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit filbernen Medaillen anf zahlreichen 
— : deutſchen Ausſtellungen, 

empfiehlt Niſtkäſten für einheimiſche Vögel in allen Größen nah Dr. Gloger, auch ſog. Naturniſtkäſten mit Rinde 
umfleidet; ferner Niftkäften für Papageien u. a. Stubenvögel nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber* und nach 
Borihriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; ſowie Niftbäume, Winterverfandtfäfige u. a. m. 

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover, 
ramirt auf allen größeren Ausftellungen) ( 

hält fi zum Bezug aller" Futter Artifel für Vögel beitens empfohlen. 
Preiöverzeichniffe und Muſter Toftenlos und poftfret. [704] 

1705) Zu vE.: 1 Donau-Sprofj. u. 1g. Grasmücke, b. Bög. 4615, | Toulouſer Gänfe-Eier, frifche, empfiehlt Stüd 3 Me 
N — ee amermngnufe Iung, A. 6 & [707] Emil Geupel, Connewitz-Leipzig. 

i ‚50, g. u. fl.©.,b. ©. Poller, i ©. - 
aD ven Bonn — Ich ſuche eine junge echt engliſche Bulldogge zu kaufen. 

Feldlerchen (Männchen) à 16, Steinkäuze A 4 M W. Steinbrecher 
[706] bei August Dietz in Burg b. Magdeburg. [708] Malftatt bei Saarbrüden. 



Die gefiederte Welt. Zeitihrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. Nr. 12. 138 

Weißwurm 
empfiehlt A. Rossow, 

[709] Berlin, Mantenffelitraße 29. 

Erſte Natur-Miftfäften- Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichitraße 55, 

prämirt mit II. und I. Preifen verſchiedener Ausftellungen. 

Niſtkäſten für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
heimiſcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an— 
dere Exoten, auch für Edelpapageien. [710] 

Heckküfige mit Niſtkäſten für Wellenſittiche. 
Eine Zip-Droſſel ſelbſt aufgezogen, 3% Jahr alt, 

gut SEE Preis 10 A. eine Meindrofiel Wildfang 
Preis 3 4 Stück Eichelhäher davon 2 Stüd Degen 
a id £ M [711] 

Verpackung wird billigft berechnet. 
Verjendet gegen Nachnahme. 

A. Vesterling. 
Schierfe bei Wernigerode a. Harz. 

Weisse Hirse 
fürs Kilo 40 4, Senegal 60 4, Gold- 36 4, Kanarien» 
famen 50 4, Rübfamen 40 A, Mais 20 8, Ameifeneier 
3 A, andere Vogelfutter empfiehlt ftet3 rein und billig 

ConnewitzLeipzig. [712) Emil Geupel. 

Papageien. 

Jakos Gegelſchiffvögel), vollſtändig akklimatiſirt, 
ſehr gut in Federn, anfangend zu ſprechen. — Grüne 
ic gut IpuagenD und anfangend zu ſprechen. 

[713] . Welseh, Bremerhaven. 

Abzug.: „Gef. Welt” Sahrg. 1—8 (72—78) gebund.; 
9, (79) ungeb. f. 30. 4 Auf d. „Ornis’-Ausit. prämirte 
Vögel: 1Wbch. Schönfittich i6 19 — 
16 4 MWellenfittihe P. I 6, einzʒ. Wbh. 6 a IP. 
Mustatfint. 6 46, 1 P. Silber, 1 B. ——— 
6 1P. Zebraf. 8.46, 5 einz. Mohn. 234 504,19. 
Riejeneliteräien T AM, ımMm.ad M, IM. El. Kubafint 
Os, 1 Diamantfin? 10 46, 1 Srauaftrild 3 A; die ganze 
mt Prachtfinken 60. 1 Mehlmucmtifte mit Füllung, 
innen Zink u. Drahtverſchluß 10 8 714 

tl. Schenke, sw. Leipziger Str. 59 L 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich billigit: 
2 Aleranderfittihe 46 24, 1 Schwarzdroffel, vorzüglicher 
Schläger, 4.10, — imp. Mellenfittiche Ab 40, 3 
finfen M 24, 5— 46, 1 Zobrafink M. 5, 
1 Silberichnäbelhen 3, 1 Par Drangemeber A 8, 
1 Par Reisvögel 46. 6, 1 Sonnenvogel 4 12,1 Sıafran« 
fin! 4.6, 9 Diftelfinfen AM 15, 5 Par Kanarienvögel 
M 29,2 Bluffinken 45, 5 Grünfinfen MM 4, 2 Par 
geifige se 4, 3 Reiterfinfen Kr Serner 1 groß. Papagei- 
äfig * 20, 1 großen Niftkäfig für Wellenfittiche 6 25; 

eine Einrichtung für Bogelftube, Holzgerüft mit Draht» 
gefleht fürs Zimmer und Eiſengerüſt für en 
in welcher Raum für 100 Par MWellenfittiche ift 44 100, Alle 
nob gan; neu, bei Abnahme de3 Ganzen 46 300. — 
Gefl. Anfragen bitte Poftmarke beizulegen. [715] 

H. Gottlieb. St.Johaun a. / Saar. 

Große Vogel: Voliere mit Zinkdach, verſchließbar, 
welche ſich für — — beſonders eignet, iſt fehr 
billig zu verkaufen beim 

Bäckermeiſter Ed. Mohr, 
[716] Berlin. 101 Belle-Alliance-Str. 101. 

Papit- 

Kaufgeſuch. 
100 Stück gutſchlagende Kanarienhähne werden von 

einem Verein zu Taufen geſucht Angebote mit Preis: 
nn And an die Grpedition diejes Blattes unter 
Chiffre A. B. Nr, 29 zu richten. [717] 

Feine Harzer Roller eigner weh verjendet unter 
Ran von 10—12 M h. Oberbeck, 
[718] Wernigerode a. — Mühlenkulk Nr. 127. 

Original. Roller 
7* — von 9, 12 u. 15 M, Weibchen zur Zucht 
al 8. Vogelbauer in verichiedenen Größen zu 
nie» Preifen. Direkter Smport engl. blauer Kröpfer 
27 4. Prämirte Eul-Mövchen à P. 15, ſchwarze 
u. rothe Weihkopf-Tümmler & P. 9 A, rothe Brieftauben, 
Socfiner, 15 44 Berfandt unter Garantie u. Nachnahme. 
[719] ©. Kastenbein, Klausthal a. 9. 

Feinſte fühe Sommerrübjat, 
garantirt ftaub- und hederichfrei, verfendet in Poſtpacketen 
(5 Kilo) für 46 2,25, größere Poſt ten billiger 0] 

Albin Jügelt, Auma i, Thür. 

ER Mund. Wanderdrofiel, „Anger 9 1 Par Zebra- 
finten 7,50 A Berpadung 50 4 
[721] Adolf Buldig, Königsberg i. Pr 

Zu verfaufen: 
10 bis 15 Stüd im vorigen Sabre felbft gezogene junge 
— Männchen und Weibchen zuſammen, fürs 

ü 
[722] 

H. Fockelmann, Zoologiſche Handlung, Ham: 
burg, Gr. Johannisfiraßte 17, erhielt: 

Rofa- Kakadus, Amazonen-, Surinam- und Portoriko⸗Pa⸗ 
pageien, Graupapageien, Segelſchiffsvögel, akklimatiſtrt; 
Amaranten, Cordonbleu, Orangebäͤckchen, Ntilde, Heine und 
zweifarbige Elſterchen, Atlasfinken, Sranmelint en und 
Mozambiquezeifige. [723] 

Ein zahmer und gut pfeifender Perlſtar, Pracht- 
eremplar, ift für 14 4 verfäuflich. 
[724 ] H. Angerstein, Leipzig, Floßplatz 11. 

Vertanfche 1 Par Edelfinken und 1 Schwarzdroſſel 
ten ir Sole im Käfig), guter Sänger, gegen 
1 Männden, braunb. jap. Mövchen und andere Croten. 

Werthe, Kr. Meppen. [725] Sehröder. 

Alb. Heikens, Bremerhaven 
empfiehlt ſehr ſchöne junge Graupapageien, einige Worte 
ſprechend, ſowie junge Amazonen, anfangend zu ſprechen. 
Ferner empfehle als ganz bejonders einen großen Gelbkopf, 
ſpricht und pfeift, fehr zahm, fo daß Kinder damit mil en 

Naͤheres theile brieflich mit. [726] Tönnen. 

Gefucht: 
1 Männchen Schönftttihb und 1 Weibchen Nymfenſin 
beide tadellos und zuchtfähig. [727] 

Zudivigäburg. Theod. Seitter. 

Ein junges Männden Molnden-Kakadı, tadellos in 
jeder Beziehung, auffallend zahm, Umftände halber gegen 
Mellenfittide umzutaufhen bei 
[728] L. Fürstenberg, Braundberg D./Pr. 

Eine junge, fingerzabme, gut befiederte, Blauftirnige 
Amazone, pfeift, lacht u, Ipricht, verf. zu 35 & mit Ver⸗ 
yadung, ferner 1 gelbe Grasmüde 6 M, 1 Gartengrasd- 
müde 3 A, 1 Blaufehldhen 5 46, alle 3 in vollem Gelang, 
1 Amijel 2 46, 1 Zahr alt. Zufammen 12 M be 
Berpadung. 729 

F. Brunotte, Oldenburg i. / Großherzogth. 

v. Hünefeld, Meiningen. 
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Bogelbaner 
60 Gentm. Länge mit Drahtiproflen eine Thür und Schub: 
Iade von Zinkblech die Dede gemölbt und grün überzogen, 
eignend ſich für — Schwarzplättchen, Grasmüden, 
Sproſſer a Stüd M 
— wird billigſt berechnet. 

Verſendet gegen Nachnahme 
A. Vesterling. 

Schierfe bei Wernigerode a. Harz. [730] 

Kleinfte Art Aleganderpapageien, junge Thiere, ohne 
Gejhlebtsanzeigen Stüd 8 A, Pilaumenkopffittiche in 
geparten Paren 50 6, Ganges - Prachtſtare in Neunk 
vollitem Gefieder, Stüd 24 A, empfiehlt [731] 

Emil Geupel, Connewitz iS. 

Ameiseneier 
Ia ſchneeweiße und ganz reine Fonfurrenzlofe 

Be 1 Liter 90 2. 
Ia Weißwurm 1 Liter SO 3 verjendet gegen 

Kafſa oder Nachnahme 
GOTTLIEB WANER, 

[732] Vogel- und Samenhbandlung, 
Prag A11/I. 

Uhn, 
2 iäbrig, fehr * entwictelt, häufig auf der Krähenhütte 
benugt, zahm, fo daß er fi ohne Gegenwehr anfaßen laßt, 
für 45 46 zu verkaufen. 

1 Hund, Ajährig, 80 cm hoch, graublau, mit wenig 
weiber Bruft, ungeftußt, gutmüthig aber wachſam, Umftände 
halber für 45 4 zu verfaufen. 

Dahshunde, Schwäne, Tleine Kakadus merden event. 
in Zaufch genommen. [733 

Regitten b. Braunsberg 1./Dftpr. 

Ein pradtvolles, Befunnen Par Rojenpapageien 
importirt, ift zu 180 46 abzugeben. Kaufgefuhe an die 
Expedition sub S. E. 35 zu richten. [734] 

Hoepfner, 

Sie jehr gute u. lang ſchlagende Nachtigal 15 A 
— Junge Dompfaffen, ihre Lieder nicht ganz 

——— I A 
2 Stück ſchöne Blaumeiſen & 2 A, 2 Finken, 

ſchlagend, 3 AM 
Bon meinen allbefannten feinen Stamm-Kanarien- 

vögeln habe noch 20 Stüd gute niftfähige Weibchen à Stüd 
1 4. 50 3 abzugeben. Tauſche auch Zebrafinfi En und 
Sapanefiide Pröuchen. 

Fr. Bohr, Cöthen, Denen II. 

Eine prachtvolle Salon-Orgel, 6 Fuß hoc, 34 Fuß 
breit, melde 21 Stüde der beliebteften Dpern 2c. ſpielt 
habe, preiämürdig abzugeben. Nehme auch Eroten in Tauſch 
Gelbige hat neu circa 8000 46 gekoftet. 
[736] A. Perko, II.B,, Rochusgaſſe 11, Wien, 

Exoten und Sittiche werden gegen alle 
Sorten echte Goldwaaren eingetaufht. Dfferten: [737] 
Th. Krafft, Bijouteriefabrifant, poftlag. Pforzheim, 

1» bi8 200 Stüd männliche Lerchen werden in 
— F kaufen geſucht. 

chri — unter # E. D. Str. 101 belorat 
bie Soeikien diejer Zeitung. [738] 

ür Sundeliebhaber! 
ee — echt afrikaniſcher — — billig zu 
v . Kro 
[739] Braunfeötweig, Goslarihe Str. 14. 
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gegen Nachnahme oder aa 
5 Stüd Männchen buf. Sproffer à 23 M 
2 Stück Männchen Steinröthel & 18 A, 
2 Stud Männchen Kalanderlerben & 8 M und 
4 Stück zwei Lieder pfeifende Dompfaffen, hiervon 

3 Stüd a 24 M und 1 Stüd 30 M, alle dieje Vögel 
ſchön im Gefieder und Primafänger; für fihere Hähne und 
lebendes Eintreffen Garantie. 

Xemberg (Galizien). WW. Makosch, k. k. Poftoffizial. 

3u verkaufen: 
15 Stüd felbftgesogene junge a Männchen 
und Weibchen, alle re fürs Stück 4 

[740] 

Meiningen. v — 

[742] 8 Kanarienweibch. à 1 4 u. 6 gut ſchlagende Männch. 
à 5 AM bat abzugeben A. Franziskus, Wittenberg. 

Nistkästen-Fabrik 
— 1877, 78,79 Frankenthal, Erfurt, 
Halle, Münden, Darmitadt, Magdeburg. 2c. 

von Sarfleb u. Seibe 
a in Oelze im Thüringermald. 

Niftkäften für Fliegenſchnäpper, Roth: 
ſchwänzchen, Meiſen, Stare, Bachſtelzen, 
ıc. à Dutzend von 5-9 A. für Wellen⸗ 
fitttiche und andere Eroten von A& 16 ab. 

Diefe Niftkäften Im mit einem, von 
uns erfundenen, jehr baltbaren Selfirniße 
Anftrich befleivet, welcher das Ausfehen 
wie Baumrinde hat. 

Außerdem eviebien wir ganz beſonders unjere: 
atur - Niftfäften 

Aue gefällig und naturgetreu hergeitellt. Preis ee 
3 mehr. 
Bogelihub - Vereinen und Händlern bei Entnahme 

grökerer Posten entiprechenden Rabatt. 

Sprofjer friſch gefang. ungarisch. Siebenbürger, ſehr 
gute ausgehörte Schläger à 12, Stein- 

röthel friſch gefang. à 14 A ſammt Verpack. Beftellungen 
bis Ende April. VBerfandt Mai gegen Kaſſa oder — 
Garantie für Männchen [744] 
Ignaz Schmid, —— — — D. Pilſen (Böhmen). 

Abzugeben für 10 A einſchl. Berp.: ein jung aufgezogner 
vorzüglider Star, den Geſang der Schwarzdroſſel, des 
Kanarienvogels, Hänflings, Buchfinks ꝛc. nachahmend. 
_ Stargard (Pommern). [745] F. Koblitz. - 

Oskar Reinhold, 
Seipsig 

10, Univerfitätsftrafe 10, 
empfiehlt: 

Vogelfutter u.a. Futterartikel, 
Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, 

fowie alle einfchläglichen Bücher und Schriften, 
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. 

Medaille, filbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, 
Ehrendiplomen ꝛc.) 

Seit Anfang dieſes Jahres widme ih mid GS⸗ 

ſchließlich dieſem Spezialgefhäft, und bin 
dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter 
Ware, und trotz ded Zolls auf ausland. Sämereien, 
manden Artikel Billiger als bisher abzugeben! 

Preisberzeichniſſe poft- u. koſtenfrei. 

[746] 
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. 2 747 Tigerfinfen 17 
Dar 4 6, 15 Pare 50 46, weiße Mövchen 16 46, Schilf 
finfen 12 6, weiße Reisfinken 24 46, die in Nr. 11 aufs 
geführten noch alle vorräthig bei 

Emil — Connewitz i/Sasien. 

| Am Std verzinfte Draht⸗ 
geflechte roften nie! 

19 mm für Wögel M. 
[ 25 Küdlein „ 1. 40 " " 

SKOTOHEN a re per 
en 4 ,„ „ Hühner „ 1. — FDuadrat- 

oz .: 2 Safen  . .— 9Ol ameter 
| on HUNNE „80 

[748] 100 „  „ Rebe — 60 

Zu verfaufen: 
1 Par Doldftibtauben 150 A, [749] 
1 Par Chinefiihe Wachteln 30 A 
Einige wilde Enten von verſchiedenen Arten. 

Louis Vander Snickt in Brüſſel. 

VBerfaufe: Gimpel a Par 2 6, Ampeln Männchen 
1,50 46 — Suche zu faufen: 1 Wbch. El. Kubafink, 
1 Wboch. Pflaumenkopffittich, 1 Fräftigen, muntern, grünen 
Edelpapagei. 750] 

Freiberg (Sachſen). 

ei 2 —— worunter 6 Hähne, alle zuſammen 
ür 35 ei 
[751] WM. Schaller, Wertheim a./Main. 

Suche zu kaufen: je 1 Weibchen Bunt» u. Singfittich. 
Eine fett neue Voliere umzugshalber billig zu verfaufen, 

[752] Schulz, Danzig, Fleiſchergaſſe 21. 

Zu verfaufen: 1 Par Elfterhen 6 A, 1 Par Harte 
Iaubzeifige 6 46, 1 Par Ihwarzköpfige Nonnen 6.4, 1 Par 
Silberbeds 5 A, 1 Par Zebrafinfen 9 #6, 1 Par braune 
bunte japanifche Mov hen 10 AM, 1 Par Atlasvögel 6 MM, 
1 Par Blutjchnabelmeber 5 #4, 1 Stamm 1/2 Houdans 
a? 5 Me 75: 

A. Frenzel. 

Sprosser“ 
im vollen Schlag befindlich, vorzügliche bon tieffchallige 
Bukowinaer Gremplare & 25 M., — eine Nachtigal fehr 
gut und fleißig & 12 M, — Kalanderlerchen abgehörte, 
gute und fleißige Sänger à 10 4., und Haidelerchen 
a 2 A Sind noch einige zu haben. 

Gottlieb Wanek, 
1754] Bogel: u. Samenhandlung. 

Prag. 411, I 

Mehlwürmer. 
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter 

mit Verpadung 6 A 
[755] Theodor Frand in Barmen. 
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Hugo Bumcke, Landsberg a. / W. 
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Harzer Bogelbauer 1% 
mit 2 Thüren und Schublade Futter — ta 

von 30 Sentm. Länge à Dij. M& 1 
von 5 „ — Di M 12 50, 
von 21 „ * Dtz. = 90, 
von 19 a Die 
von 19 Gent. Länge ‚ohne un ine Schublade 

Di. AM 
5 5 Di. 6 3, alle mit ent» 

——— he und Ti efe. 
Neſter für SUongesen vieredig à Dtz. 46 3,50, dito 

balbrund à Dtz. M 
Verpackung en billtaft berechnet, gegen Nachnahme 

verjendet . Vesterling. 
Schierke bei Wernigerode a. Harı. 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von BT Feld» 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungsmittel RB die größten Erfolge in 
ee England, Belgien, Holland, Schweden ac. ıc. 
gehabt 

Die alleinige Anerkennung für Kafanenzucht wurde 
bei der 1878 er Parifer Ausftellung Herrn Sames Cham- 
berltn zugeiprocen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutihland und Defterreich- Ungarn zu machen. — 
Preid-Conrante, Profpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von dieſen unter Angabe 
von Referenzen gelucht. 

Zugleihb empfehlen die fib am beiten bewährten 
—— aus der Fabrik des Herrn James Den ⸗ 
erlin 

Verzinkte Mafchinen - Draht - Geflechte 
zu Volieren für Bögel 19mm 2 M 

für Faſanen 323mm 1, 2 4 
für Hühner 40mm — , 

fowie zu Vergitterungen an Fenſtern, — 
fertigt die 

Drahtgitterfabrik von Franz Gloger, 
58] Schwedt a. d. Oder. 

Vogelorgeln! 
6 San fpielend, & 10.4 Beftellungen erbittet rechtzeitig 

ur Kr 

, Schmey in Koburg. 

Ende März Tann ih no einige Sat Gier abgeben 
von amerikaniſchen hellen Brahmas, ſowie von reinweißen 
Georgia Sam Hühnern, Beide Stämme habe ih mir 
felbft im vorigen Sahre aus Amerika, von den bort be» 
Tannten beften Züchtern, mitgebradt. 

[760] Emil Ebell, Neu-⸗Ruppiu. 

— Bu verkaufen: 
Brehm’s Thierleben, ganz neu, Ausg. 1879 und 
1880, in 10 Bd. hocheleg. geb. für 125 einſchl. Kifte 
und Porto. GSelbitfoitenpreis 180 A 

Benno Herford, Apotheker, 
[761] Königsberg t. Pr., Sunkerftr. Ir. 1. 

Dfferires Snjeparables & 13 M, — ‚Weber à 9 A 
p. P., Goldweber⸗Weibch. à 4,50 A, 1 3. j. Graupapagei 
30 und 1P. 3. gei. Affen, Alles Ber nie und 
tadellos. . Con 

[762] Königdberg i./Br., nSatobftr. 3b. IH. 



Beftellungen durch jede Buch- 
handlung jomwie jede Poſtanſtalt. 

Preis vierteljäbrtich 3 Mark, 
Wöchentlich eine Nummer. 

II 

Züchter und Händler. 
Herausgegeben von Anzeigen merden die gefpaltene 

Dr. Karl Ruf. 
Petitzeile mit 25 Pi. berechnet 
und Beltellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen 

Wr. 23. Berlin, den 25. März 1880. IX. Iahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigfe 
Erinnerung gehradit. 

Inhalt: 
Ueber Einführung von Sperlingen nad) Amerika. — 
Die zweite Austellung des Vereins „Drnis“ in Berlin (Sortfegung). — 
Der —— im Harz ſonſt und jetzt (Fortſetzung ſtatt Schluß). — 
Meine Papageien. II. — 
Brutapparat und warmhaltendes Neft für junge Kanarien. — 
Aus Haus, Hof, Seld und Wald. — 
Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft, — 
Aus den Vereinen: „Cypria“ und „Pfeil“ in Berlin; Barmen; 

Eupen; Freiſing; Stuttgart; Aachen; Graz; Zeiß; Zſchoppau; 
„Emden; Amberg; Ausftellungen. — 

Birher- und Schriftenfchau. — 
Briefmwechjel, — Anzeigen. — 
Die Beilage enthält: Friſche Luft. — Fütterung des Kukuks in der 

Gefangenschaft. — Anzeigen. 

Meber Einführung von Sperlingen nad) 
Amerika. 

Bon Dr. U. Zipperlen. 

In der zweiten Hälfte der jechziger Jahre wurden 
die erſten Sperlinge nah New-York gebracht. Als 
fie dort ſich fortpflanzten und aud den Zerftörungen 
der Raupen an den Zierbäumen in den Straßen 
und Parks Einhalt thaten, wurde in anderen 
Städten ebenfalls der Wunſch rege, dieje Vögel ein- 
gebürgert zu jehen. Hier in Cincinnati waren es 
beſonders die deutſchen Bürger, die fi der Sache 
annahmen, die deutiche Preſſe redete den Sperlingen 
das Wort. EI wurden Spaßenverfammlungen ges 
halten, Lobreden auf die Spagen Losgelaffen und 
jo beihloß, nachdem auch die englische Preſſe Tich 
günftig für das Vorhaben ausgeſprochen, der hiefige 
Stadtrat), 200 Par Sperlinge anzufaufen und 
diejelben in den öffentlichen Parks fliegen zu laſſen. 

Da die Nachfrage aber jehr groß war, jo Fonnten 
nur SO Pare gekauft werden und dieſe wurden zu 
8 Dollar das Par eritanden. Laut Beihluß des 
Stadtraths wurden dieſelben fo vertheilt, daß auf 
den Linkoln-Park 35 Var, auf den Waſhington-Park 
30 und auf ven Kleinen Hapkins-Park 15 Bar famen. 
Natürlich erwartete der Stadtrath, daß fie auch dort 
bleiben follten. Sie wurden am beftinmten Tage 
freigelaffen und freuten fich ihrer wiedergewonnenen 
Freiheit, aber die Bäume und Zierfträuher waren 
ihnen eine neue Gegend, ein nicht veritandener 
Luxus, und die verkauften Einwanderer jehnten fich 
troß der reichlich gededten Tafel nach ven Viehftällen 
und verlaffenen Schwalbennejtern und Düngerhaufen 
des lieben Deutichlands zurück und eines ſchönen 
Tags waren unfere Nedemtioniften*) verſchwunden. 
Nur drei Tage hatten fie die Gaftfreundihaft der 
Amerikaner angenommen und dann nad) dem Grund— 
fa, den jeder Einwanderer beherzigen follte, ſich 
nicht auf andere, fondern nur auf fich ſelbſt zu 
verlaffen und fi) auf eigene Füße zu ftellen, ihre 
Feſttafel und die reizenden Parks verlaffen und ſich 
zu den an der Millered, einem durch den weſtlichen 
Stadtteil fließenden Bach, wohnenden deutſchen 
Gärtnern und Milchleuten geflüchtet, wo deutſche 
Laute an ihr Ohr fehlugen und unter dem Dad) der 
Ställe Strohhalme verlodend herausgudten, die 
fie an ihre verlaffenen Wohnftätten in Deutſchland 
erinnerten. Dort waren fie auch willfommen, die 
Sprade klang ihnen befannt, fie jahen die deutſchen 

*) Nebemtioniften nannte man die Einwanderer, bie ihr Neberfahrtd« 
geld durch Arbeit in Amerika abverbdienen mußten und wirflih an den 
Meiftbietenden für eine Anzahl von Jahren verfauft wurden. 



142 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, «Züchter und «Händler. Nr. 13. 

Gärten, Ställe, die alten Düngerhaufen, und der 
Befiter aller dieſer Schäße, der vielleicht in 30 Sahren 
feinen deutſchen Vogel mehr gejehen hatte, freute 
fih über die Ankunft der gefiederten Gäfte. Bei 
den Gärtnern, die hauptfählih nur Gemüfe ziehen, 
fonnten die Sperlinge auch weiter feinen Schaden 
thun, ebenfowenig bei den Milchleuten, und fo 
fam es, daß die Spaten als Vortrab der Ein- 
wanderung deutiher Vögel überall willfommen 
waren. Shre befannte Fruchtbarkeit haben fie bei 
dem veränderten Klima nicht verloren. Ein Jahr 
mwährte e3 und einzelne Pare kamen nach der Stadt 
geflogen, um fich umzufehen. Ihr Bericht muß 
günftig ausgefallen fein, denn bald fiedelten fie fich 
in der Stadt an, wo fie zwiſchen den Fünftlichen 
Verzierungen der Dächer oder in zufällig entftandenen 
Mauerlöhern ihre Funftloften Nefter bauten. Auf 
hohen Stangen oder Bäumen angebradte Nift- 
häuschen Iuden außerdem an vielen Straßen zum 
Bleiben ein. Aber nicht blos nach der Stadt zogen 
die Spaben, nachdem fie ſich amerifanifirt hatten, 
fondern fie verbreiteten fih in der ganzen Umgegend 
und gelangten nach der Stärkefabrik des Herrn 
A. Erkenbrecher, 5 Meilen von der Stadt gelegen. 
Daß fie dort gut aufgenommen würden, ahnten fie 
wol, denn Herr E. ift nicht blos der Anreger für 
die Einführung deutſcher Singvögel, jondern auch 
der Vater des hieſigen zoologiſchen Gartens, und 
Hr. E. täuſchte auch das ihm von den Spaten ge= 
ſchenkte Zutrauen nicht, indem er in einem gerade 
im Bau begriffenen hohen Fabrikfhornfteine einzelne 
Backſteine ausfallen ließ, auf diefe Weiſe den Spatzen 
geeignete Räume zum Brüten fchaffend. Da nun 
der Schornftein ftetS warm ift, fo brüten die lieben 
Spatzen jahraus, jahren. An Futter fehlt es 
ihnen nicht, ihnen nicht, doch war Herr E. veranlabt, Dr: | — — war Herr ©. veranlaft, Draht— 

gitter an die Fabriffenfter machen zu laffen, denn 
die freundlich aufgenommenen Landsleute begnügten 
fih bald nicht mehr mit dem auf den Straßen 
liegenden Abfall, fondern holten fich das befte aus 
dem aufgefpeicherten Borrath. Seit der Zeit haben 
fie fich in die Taufende vermehrt, fie find in jeder 
Straße der Stadt, wo der Tiſch ſtets reichlich für 
fie gedeckt ift. Aber ihr fredes Weſen haben fie 
im fremden Lande nicht abgelegt; im Gegentheil, 
fie jcheinen den amerifanifchen Bummler, bier 
Loafer genannt, fih zum Vorbild genommen zu 
haben und find womöglich noch mehr umabhängig, 
als in der frühern Heimat. Freilich gibt es hier 
in der Stadt feine Kirihen und Trauben zu ftehlen 
und jo werden fie ftetS Fürfprecher finden, da feit 
ihrer Einführung fein Raupenfraß vorgefommen 
it. Dennoch hat unfer Proletarier einigermaßen an 
Kredit verloren, wenigſtens bei den auf ihren in 
der Nähe der Stadt gelegenen Landhäufern 
wohnenden Amerifanern, welche es ſich verbitten, 
daß Der deutſche Bummler in den Karniefen der 
reihverzierten Dächer ihrer Villen fein Neft baut 
und feine Nothdurft da verrichtet, wo ihn gerade 
die Natur dazu treibt, andrerjeits aber, daß derfelbe 
Spaß, der reihlih von den Brojamen leben könnte, 
die von des Reichen Tiihe fallen, auch noch die 
jorgfältig gepflegten Kirſchen und Trauben ftiehlt. 
Zwar ift noch nicht der offene Krieg gegen ihn er 
klärt, und der Sperling wird auch nie mehr in den 
Städten ausgerottet werden, da er dort Feinerlei 
Schaden anrichten Tann, aber die Billenbefiger werden 
wol einen erbitterten Krieg gegen ihn ins Leben 
rufen, namentlich), jobald fie herausfinden, daß ges 
bratene junge Spaten als Frühſtück nicht zu ver: 
achten find. 

Die zweite Ausftellung der oOrnist, Verein 
für Vogelkunde und -LFiebhaberei in Gerlin 

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März). 

(Sortjegung). 
Reicher als in früheren Sahren war diegmal nament- 

Lich die Gruppe der einheimiichen Körnerfreſſer beſchickt. 
Laſſen wir die abgerichteten Künftler, aljo die jog. ‚ger 
lernten‘ Dompfaffen mit zwet Liedern und zum Preiſe von 
40—60 M von den Herren Vogelhändlern Mieth und 
H. Schulze, die beiden Edelfinken mit ‚erzgebirgiichem und 
voigtländiſchem — zum billigen Preiſe von 12 
von Herrn A. Marfert in Scheibenberg i. ©. vorangeben, 
gebenfen wir dann anerfennend der Vögel, welche uns Herr 
E. Wagner aus Südeuropa gejendet und zwar Zaunammer, 
Zippammer und Steinjperling, reihen wir daran zugleich 
zwei Par Kappenammern und zwei Kalanderlerchen von 
Herrn Händler K. Zeidler in Halle, eine Kalanderlerche 
des Herrn Schubert, Alpenlerchen der Herren Vogelhändler 
©. Bode in Leipzig und Schulze in Altenburg; heben wir 
noch als ganz befondre Seltenheit zwei nordiſche Meer- 
jeifige (Fringilla canescens, Gld.) von Frau Donndorf 
hervor und wenden wir uns nun der übrigen Geſellſchaft 
zu, jo find zunächſt eine Haidelerche und eine Feldlerche von 
— Fabrikbeſitzer Schotte und dann die reihe Samm- 
lung ded Herren Lemm zu berücfichtigen; letzre beftand in 
Dompfaffen (Männchen und Weibdyen), "Shelfinfen, Grün⸗ 

finken, Hänflingen, Stiglitzen, Zeiſigen, Birkenzeiſigen, 
Kernbeißer, Kreuzſchnabel, Rohre, Gerſten- und Soldammer 
in je einem bis jehs Köpfen. Der Dompfaff oder Gimpel 
mar im ganzen in nahezu 60 Köpfen, zu Preifen von 
1—9 #, vertreten und dies zeugt für feine Beltebtheit 
als Stubenvogel; nächſt ihm kamen Edelfinken, Hänf- 
linge, Stiglitze, Zeifige zu Preifen zwiſchen 2—5 c(ab⸗ 
gejehen davon, daß ein Zeilig von Heren Händler Kreiſel 
in Ziegenhals nur mit MA verzeichnet war) in der ziem— 
lich gleichen Anzahl von je 3—6 Köpfen zur Geltung. 
Herr Arnold hatte auch einen Birkenzeifig neben einem 
Grünfink gefandt; nur wenige Kreuzſchnäbel und Kern 
Beiher, dann aber ein förmlich wunderbarer Vogel machte 
den Beſchluß. Der letztre, ein Baſtard von Stiglitz und 
Grünfink, im Beſitz des Herrn Lemm, iſt in der Freiheit 
gefangen und dürfte als ſolcher bisher noch niemals vor- 
oefommen jein, während ich in meiner Sammlung einen 
ähnlichen Miihling von Stiglitz und Zeifig beſitze, ber 
— Herrn Möller in Ribbentrupp im Käfige ge— 
züchtet iſt 

Ueberblicken wir nun die Geſammtheit der Ausſtellung 
einheimiſcher Vögel, ſo tritt uns zunächſt eine Thatſache 
außerordentlich erfreuend entgegen — nämlich die, daß die 
Vogelliebhaberei ihre Bedürfniſſe ohne alle geſetzliche Be— 
einfluſſung oder Beſchränkung in vortrefflicher Weiſe ſelbſt 
zu regeln vermag. Als vor Jahrzehnten der Wochenmarkt 
in Berlin jahrein und aus überſchwemmt wurde mit allem, 
was die raffinirtefte Raubjuht der Fauna nur entreißen 



Nr. 13. 

Der Dogelfang im Harz fonft und jebt. 

Bon Leo Sylpa. 

(Fortſetzung anftatt Schluß). 

Hier galt e3 alſo vorzugsweiſe den Fleinen Sän— 
gern des Waldes: Edelfink (Fringilla coelebs, Z.), 
Gtigliß (F. carduelis, Z.), Zeifig (F. spinus, Z.), 
Grünhänfling oder Zwuntſch (F. chloris, L.), Hänf- 
ling (F. cannabina, Z.), Kernbeißer oder Leſſing 
(F. coceothraustes, L.) und Leinzeifig oder Zeticher 
(F. linaria, 7.) waren willfommene Beute. Mehr 
noch erwünscht und nachgeftrebt waren: Gimpel oder 
Dompfaff (Pyrrhula vulgaris, Bp.), Krünig oder 
Kreuzichnabel (Loxia curvirostra, ZU. et L. pityo- 
psittacus, Behst.) und Harznachtigal, Eiferling oder 
Braunelle (Accentor modularis, Cv.). 

Selbftverftändlich verirrten fih auch zahlreiche 
andere Vogelarten auf die Herde, namentlich Droſſeln, 
doch galt ihnen, als dem eßbaren Gefieder, mehr die 
Fangart in Schneufen oder Dohnen. 

Das Erträgniß des Vogelherds, bei günftiger 
Zeit oft nach vielen Hundert Singvögeln zählend, 
wurde in den ſchon feit langen Sahrhunderten im 
Harz gefertigten Holzbauerchen untergebracht, gejortet 
und theils im Naturzuftande, theil3 abgerichtet, durch 
weit reifende Händler vertrieben. Entwidelt aus 
der Nothwendigkeit, für die gefangenen Vögelmaſſen 
geeignete Behältniffe zuc Aufbewahrung und zum 
Transport zu erhalten, war die Kunft der Käfig: 
ſchnitzerei ſchon in frühefter Zeit in lebhafter Blüte 
im Harz. Im jeder Form und Größe wurden die 
£leinen leiten Behaujungen dargeitellt, das zähe, 
leiht und grade fpaltende Holz der Fichte (des 
hauptſächlichſten Holzbeftands im Harz) lieferte das ge= 
eignetfte Material. Bevor die Drahtbauer vollendetere 
und gejchmadvollere Vogelhäuſer darboten, bevor 
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man Zaubjägearbeit u. drgl. kannte, zierte manches 
Eleine Kunſtwerk der Holzihnitarbeit vom Harz die 
eleganten Salons der Wohlhabenden und Vornehmen. 
Heute fertigt man wol noch unter Zuhilfenahme 
von Bohrmaſchinen ungeheure Maffen Kleiner Bauer, 
fie haben meift die befannte, primitive, vechtedige 
Form und dienen fait ausschlieglih der umfang— 
reichen Ausfuhr der berühmten Harzer Kanarien. 
Derartige Schnigereien find Nebenerwerbsquellen der 
Bergleute und gewähren auch Kindern und den ge: 
brechlichen Alten lohnende Thätigfeit daheim. 

SH habe erwähnt, daß ein Theil der gefangenen 
Singvögel auch vor dem Verkaufe abgerichtet wurde. 
Es geihah das theils in gejangliher Beziehung 
duch Einprägung gewiſſer Melodieen, theils indem 
man die gelehrigiten Vögel möglichſt zähmte und 
ihnen manderlei anjprechende Kunftfertigfeiten bei- 
bradte. Der nach Maßgabe feiner geſanglichen Ver— 
anlagung bildungsfähigite der Eleinen Sänger war 
zu aller Zeit der Gimpel oder Dompfaff; ganz er— 
ftaunlihe Zeiftungen erzählt man von feinem Nach: 
ahmungsvermögen und dem Felthalten, ihm mit Aus— 
dauer vorgetragener Melodieen. Heute ift diefe Art 
der Vogelausbildung im Harz erftorben, da fie nicht 
mehr „Fleiß und Kunft vergilt”; ausnahmslos 
wenden ſich die Hochgebirgler der lohnenderen Ka— 
narienzüchtung zu; der Blutfink ift zudem felten ge: 
worden im Harz. 

Ich kann hier einen dunklen Fleck bei der Zäh— 
mung und Ausbildung wilder Bögel nicht übergehen, 
der mir, wie gewiß jedem andern warm fühlenden 
Freunde der Vögel, als ein unvertilgbarer Schand— 
fled auf dem Gewerbe des Vogelſtellers erſcheint 
und der bemweilt, bis zu welchem Grade der Gefühls- 
abjtumpfung und Herzenshärte die unnatürliche 
Sitte geführt Hat — das iſt das graufame Blenden 

Tonnte, als alle Vögel, vom kaum erbauten Neſt bis zum 
vollen Gelege, vom eben entichlüpften Zungen bis zum 
flüggen Vogel, vom alten Par neben dem Neft, bis zu 
dem Wanderſchwarm, rückſichtslos mit Leim, Schlingen, ] 
Neben und Fallen erbeutet wurden, da that eine Were 
binderung oder doch Einſchränkung diefer Räuberei wahr- 
lih noth. Man jagt e8 mir nad, daß ich es vornämlich 
geweſen, der durch raftlofe literariſche Thätigkeit es endlich 
dahin gebracht, daß jener arge Berliner Bogelmarkt unter» 
drüdt worden, und ich darf in diefem Bewußtſein wol 
ftol; auf das bliden, was ich erreicht habe, unbeirrt da- 
durch, daß ich gerade dieſerhalb von Rivalen in gehäffigfter 
Meile angegriffen wurde. Seitdem haben ſich nun die 
Verhältniffe außerordentlich geändert, Einerſeits infolge 
der polizeilichen Unterdrückung, anbrerfeitS und haupt: 
ſächlich aber infolge der veränderten Kulturverhältniffe ift 
der Vogelhandel auf den Berliner Wochenmärkten nahezu 
völlig eingejhlafen. Zur Verringerung der Vogelwelt in 
der Umgebung von Berlin tragen nur noch diejenigen ver- 
hängnißvoll bei, melde angeblich für mifienicaftliche 
Zwede, in Wirklichkeit aber um einen ſchmählichen Gier- 
ſchacher zu treiben, jeit langer Zeit alljährlih ganze Ge- 
lege ausrauben, bis ihnen endlich einmal dies unheilvolle 
Handwerk gründlich gelegt werden wird.*) Im übrigen ift 
die Liebhaberei für die einheimifchen Vögel wenigſtens ber 

*) Nothgedrungen muß id) in einer der mächiten Nen. Hier dies 
Treiben einmal offen und rückhaltlos Elarlegen, nachdem ich ſorgſam ause 
reihendes Material geſammelt habe. Dr. R. 

dingungsmweife ebenfo international geworden, als die für 
die fremdländifchen; aus Rußland, aus den ferniten Theilen 
Defterreich" Ungarns und von Südeuropa her erhalten wir 
alle erwünschten und beliebten europäifchen Vögel in folder 
Anzahl und zu ſolchen Preifen auf den Markt, daß es für 
unfere heimifhen Vogelfänger ſich faum mehr verlohnt, ihr 
Gewerbe in großartigem Mahftabe zu betreiben! Wenn 
nun alfo nad) meinem Vorſchlage für die einhetmijchen 
Singvögel mit dem Jagdgeſetz übereinftimmend eine gejeh- 
lihe Schonzeit eingeführt wird, fo haben wir einerfeit8 völlig 
ausreichenden Schub für die Vögel und andrerfeit3 eine 
Begünftigung der Liebhaberei, welche vom Gefichtöpunft der 
Billigfeit, wie in erziehlicher, bildender, äſthetiſcher Hinficht 
gleicherweife erwünjcht fein muß. Mögen alle Einſichts— 
vollen und Mohlmeinenden dahin jtreben, daß wir dies 
Ziel erreichen! 

Sn der Abtheilung einheimiſche Wögel wurden zuer- 
fannt: die goldene Medaille gleichberechtigt für die Herren 
Bauführer W. Loffhagen und Wogelhändler W. Lemm; 
die filberne Medaille den Herren Ferdinand Starke, 
Premierlieutenant Schubert, Wagner, Thierhändler 
Fr. Zivfa in Troppau und Kaufmann W. Michel; die 
bronzene Medaille den Herren Kaufmann W. Leffer, Vogel- 
händler Karl Zeidler in Halle, Bogelhändler 9. Schulte 
in Altenburg und Frau WVogelhändlerin Donndorf; außer« 
dem eine beträchtliche Anzahl von Ehrendiplomen. 

(Fortſetzung folgt). 
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der Gingvögel. Um da3 vom Schöpfer ihnen 
in die fleine Bruft gejenkte Streben nach Freiheit 
zu ertödten und nad) Ueberwindung des furchtbaren 
Schmerzes al’ ihre Veranlagung auf den Gelang, 
auf den durch das Dhr ihnen zugetragnen Schal 
zu leiten, und um nach derartiger, etwas voll- 
fommenerer Ausbildung verwandte Wildlinge nach 
ihnen heranzubilden, geihah das Unmenfchliche, 
wurden die zarten Thierchen ihres AugenlichtS be- 
raubt, indem man mit weißglühendem Gifendraht 
u. a. dit vor den Augen vorüberftrih! Ein äußerft 
raffinirt erdachter Vandalismus, denn die folcher 
Art volgogne Blendung war nur bei genauerer 
Prüfung erkennbar, während die Ertödtung des 
Augenlihts etwa durch inträufelung ätzender 
Flüffigfeiten leicht fihhtbare Spuren der verab- 
ſcheuungswürdigen Gepflogenheit würde hinterlaffen 
haben. Solche geblendeten Vögelchen der Freiheit 
zurücgegeben mußten unfehlbar verhungern. Glüd- 
licherweife gehört dieſes barbarische Verfahren, foviel 
ich darüber ermitteln konnte, völlig der „nuten 
alten Zeit” an. Fortſetzung folgt). 

Meine Papageien. 
Don Eduard Rüdiger. 

(Sortjeßung). 

II. 

Ganz anders als die Buntfittiche benahmen fich die 
Pennantfittiche (P. Pennanti, LtA.). Im Herbft erhielt 
ich ein Pärchen noch junge Vögel. Sie waren nicht beſon— 
ders ſchön, namentlich das Weibchen erfichtlich ſchwach 
und ſchlecht befiedert. — Nachdem es abmwechjelnd 
frank und wieder gejund geweſen, fand ic) 2 Wochen 
fpäter das Männchen unerwartet tobt am Käfigboden, 
den Kopf im Waffernapfe. Das Weibchen blieb 
allein im nämlihen Käfige (aus foliden Eichen- 
pfoften und ftartem Draft, 5 + 40 + 
45 cm.), es ift immer ferngefund und hat fi 
herrlich entwidelt, jodaß ich es Feineswegs erklärlich 
finde, wenn jo wenig von diefem gewiß eigenartig 
gefiederten Gafte geredet und wenn er anscheinend 
ohne viel Vorliebe nur nebenbei in der Stube 
gehalten wird. Freilich über den Grad feiner etwaigen 
Verträglichkeit habe ih garkein Urtheil, er ift 
aber entſchieden ein Vogel, den man fortichreitend 
lieber gewinnt, je mehr man Zeit für ihn hat. Mein 
Pennant ift vor allen Dingen ein unermüdlicher 
Spaßmader. Wenn alles fchweigt, ruft er, immer 
luftig und dreift, niemals mißlaunig, vom Morgen 
bi3 zum Abend. Selten nur gönnt er fich eine 
Ruhepauſe. Durch feinen Käfig läuft ſchräg und 
quer eine daumendide Stange. Unzähligemal wird 
diejelbe mit Windesjchnelle von unten nach oben abge— 
laufen, dann ein kurzer Sprung auf das einzige 
Breitenholz gemacht und nun jehüttelt der Sittich fich 
im offenbaren Uebermuthe — den Körper, wie jonft 
fein andrer Sittih, hin und her werfend, während 
die Füße unverfeßt bleiben — daß die ganze ſchwere 
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Behaufung aus dem Gleichgewicht zu kommen droht. 
Nichts ift ihm willfommener als eine volle Badewanne. 
Menn ih fie noh in der Hand halte, fteigt 
er Ihon hinein; bald ift jeder Waffertropfen heraus— 
geplätfchert, und fo recht bis auf die Haut durch— 
näßt, fieht der Pennant zum Lachen eigenthümlich 
aus. Daß ihm Neinlichkeit über Alles geht, beweiſen 
feine Entlerungen, für die er mit der Gemifjenhaftig- 
feit eines Inſektenfreſſers den beftimmten Pla ein— 
hält. Ein unerreichbar vorgehaltenes Apfelftüd kann 
ihn außer ſich bringen, er bittet melodiſch flötend, 
er pfeift gellend im Aerger und wenn er endlich 
feinen Lohn für al’ die Schönen Künfte in Empfang 
genommen, trägt er feine Beute erft unerwartet, wie 
wohlgefällig, umher und verzehrt fie jo langjam, als 
wollte er fi mit allem Bedacht den feltenen Genuß 
vecht lange fihern. Sein gemwöhnliches Futter findet 
er in einem 12 em. langen, 3 cm. breiten und 3 cm. 
hoben Blechtrögelchen mit 2 Hafen, das ih ganz 
abfichtlich heute hierhin, morgen dorthin hänge, er 
holt es fi aber ftet3 auf eine beftimmte Stelle. 
Auffallend flug bliden die großen ſchwarzen Augen ; 
felbft wenn er frißt, lauft er aufmerkffam jedem 
Worte. Sein Verſtändniß, wie feine Theilnahme 
drücen die Stirnfedern deutlich aus, er fträubt fie, 
er drüdt fie glatt an, je nah Stimmung. Wie oft 
ſchon erwartete ich von ihm ein deutlich geiprochenes 
Wort zu hören, denn ich glaube, wenn die Art irgend 
redefähig, befiße ih das richtige Eremplar — aber 
alles Hoffen war bis heute vergebens.*) Wenn ihm 
eine ganze Nübe durchs Gitter geſchoben wird, ver- 
zehrt er den erreichbaren Theil, fällt aber die andre 
Hälfte außer feinem Bereich herab, jo weicht er nicht 
von der Stelle und ein allerdings nicht mißzuver- 
ftehendes3 oh, herein! ruft mich ſelbſt aus einem 
Nebenzimmer herbei. Habe ich faum wieder den 
Rücken gewandt, liegt wie abſichtlich das Stückchen 
wieder unten und oh! töntS hinter mir her. Aber 
das bleibt auch alles und überhaupt verhalte ich 
mich, ganz offen geftanden, allen Sprachmeijtern 
gegenüber wie ein ungläubiger Thomas. Ein 
ſprechender Kanarienvogel oder Wellenfittich würde 
mich einfah — erjchreden und e3 ift gut, daß fie 
nicht alle Tage vorfommen, troßdem befanntlich gerade 
beide Arten, nah Millionen zählbar, lange und 
überall in gewiß liebevolliter und verftändigiter Pflege 
fih befinden. Kommt doch auf 100 Graupapageien 
oder Amazonen erfahrungsmäßig wenigſtens ein 
zungenfertiger**) und die Bildungsfähigfeit des Jako 
muß id ſomit gelten lafjen, kann fie fogar beweifen. 
— Ein pradtvoller Niefenhund und ein grauer 
Papagei theilten fih in das Herz eines einſamen 
Artillerieoffiziers. Lange Zeit Schon war ih fait 
täglich an deſſen Wohnung vorübergefommen und 
hatte gar oft die durchdringende Stimme eines 

*) Da es einen ſprechenden Vogel der nächftverwandten Art, Buntfittich 
oder Rofella, gegeben bat, jo läßt fich gleiches auch wol von BEER: 

*) Dad Verbältnig ift ja ein ganz andre: von 100 Graupapageien 
oder Amazonen lernen nur 3 bis böchitend 10 Köpfe Bu Ze 
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etwa neunjährigen Jungen zu hören geglaubt. Diefe 
Stimme fügte fih, aus geringer Entfernung, einem 
nachbarlich fpielenden Knabenchore auf's täujchendfte 
ein. Endlich zufällig auf die wahren Verhältniſſe 
aufmerkſam geworden, war mir an der Befanntichaft 
mit Vogel und Befiger viel gelegen und ihr danke 
ih mande Unterhaltung. Wollte der gefieverte 
Freund feinen Sit am offnen Fenſter, das auf den 
Zummelplat der Jugend hinausging, einnehmen, jo 
fommandirte er ‚Achtung‘ und langgezogen „Traaab‘. 
Immer war unten Leben, und kaum ſaß Jako, jo 
tief er abwechjelnd ‚Guftav‘, ‚Frib‘, ‚Dtto‘, ‚Hurra‘! 
Maren die gerufenen zufällig einmal doch nicht da, 
fo drehte er fich ins Zimmer, wiegte langjam den 
Kopf hin und her und befahl: ‚Sud, Heinrich!‘ 
Das war der Burſche. Erhielt er prompt Antwort, 
dann jubelte er laut auf, jprang von einem Bein 
auf's andre, ſchlug mit den Flügeln und rief ‚Bravo‘. 
Daß er den Vorkommniſſen draußen aufmerkſam 
folgte, beftätigte er durch paſſende Wiederholung 
einzelner Worte. Mit dem Hunde unterhielt er 
feinerlei Freundichaft. (Fortfetung folgt). 

Brutapparat und warmhaltendes Neſt für 
junge Ranarien. 

Durd viele Verfuche während der vorjährigen 
Brutzeit ift eg mir gelungen, einen Apparat herzu= 
ftellen, mittelft dejjen ich angebrütete Kanarienvogel- 
eier ausbrüten ließ und vermöge deffen ich imftande 
war, ungehindert zu beobachten, wie ſich das Junge 
allein aus dem Ei herausarbeitet. Auch habe ich 
denſelben dazu benußt, foeben ausgefommene unge, 
welche von der Alten verlaflen waren und die ic) 
in andere Nefter zur Zeit nicht unterlegen Fonnte, 
48 Stunden zu erhalten, während der Zeit zu päppeln 
und dann in ein Neft zu legen, in welchem eben 
Junge ausfamen. Ich habe die Vögelchen dadurch 
groß befommen. 

Der Apparat wird durch Gas geheizt, und den 
Wärmegrad (32° R.) kann man mittelft der Skala 
am Gasventil regeln. Außerdem ift der obere kegel— 
fürmige Dedel doppelt und ftellbar, um durch das 
Deffnen oder Schliefen des runden Luftloch& die 
rihtige Temperatur zu halten. Ein im Heizraum 
angebrachter Dampfkeffel gibt in dem innern Brut- 
raum die nöthige Feuchtigkeit ab. Durch ein Thermo= 
meter, welches in den Brutraum geftellt wird, ift 
zu beobachten, ob der Apparat den rihtigen Wärme: 
grad hält. E. Götſchke, Juwelier, 

Berlin, 35, Kommandantenſtraße. 

(Der Apparat befand fich auf der „Ornis“-Aus⸗ 
ftellung in Berlin und fand die Anerkennung der 
Preisrichter. DIR): 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald, 
Die Verringerung der Dohlen betreffenb. 

Durch viele glaubwürdige Augenzeugen ift feitgeitellt 
worden, daß die Dohle, jobald ihre Brut heranwächſt, die 

Neſter kleiner Sing. und Snfektenvögel ausraubt, um die 
meitgeöffneten Rachen ihrer nimmerfatten Schreihälfe mit 
der unflüggen Nachkommenſchaft anderer Neſthocker ergibin 
zu füllen. Soll daher mit der Zeit nicht eine völlige 
PBerarmung unferer Gärten und Anlagen an den Eleineren, 
nüslichen Vogelarten eintreten (Hauskatzen forgen befannt- 
lih auch nicht gerade für die Vermehrung derielben), fo 
find durchgreifende Maßregeln zu treffen, die Zahl jener 
Räuber zu vermindern, denn diefelbe tft in den letzten Jahren 
3. B. in und um Kaflel, beionder8 in den oberen Stadt. 
theilen, woſelbſt an Neubauten viele günftige Schlupf 
winkel den ajchgrauhälfigen Galgenvögeln zum Neftbau 
gar bequem geboten werden, eine jehr bedeutende geworden. 
Sm März und April ift e8 Zeit, daß die Hausbefiter zur 
Berringerung der Dohlen beitragen, indem fie durch Dach— 
deder die erwähnten Schlupfwinfel ausräumen und für 
die Zukunft zum Neftbau unzugänglid machen laſſen. 
Auch wäre e8 mwünfchenswerth, daß die betreffenden Be— 
börden e8 nicht an geeigneten Anordnungen fehlen ließen, 
um dem Weberhandnehmen der Dohlen zu fteuern. Sn 
Konrad Geßner's „Vogelbuch“ heikt e8: „Die Zulen find 
aus des Rappen Geſchlecht. Die jungen Tulen find gut 
zu eflen, wenn man ihnen die Haut mit jampt den Federn 
auszeucht.” Dr. ©. (.Heſſ. Wochenbl.) 

Bor einigen Tagen find hier merfwürdigerweile ſchon 
die eriten Schwalben gefehen worden; e8 waren vermuthlich 
die Duartiermacber. 3 

MW. Böker in Weblar (am 14. Mär;). 

Briefliche Mittheilungen. 
... Die Antwort auf die in Pr. 7 d. DI, befindliche 

Mittheilung, daß im Magen eines Buſſards Fröſche ge- 
funden worden, tft keineswegs auf das Tauchen, bl. Fiſchen 
deffelben zurückzuführen, fondern der Froſch ift nur als eine 
Schmaroterbeute zu betrachten. Der Iltis holt nämlich 
die Fröſche in größerer Anzahl, als er fie zur Nahrung 
bedarf aus dem Grunde der Bäche hervor und läßt fie 
theils an den Ufern zurüd, wo fie dann am Tage von 
Buflarden und Krähen für gute Beute erflärt werden und 
leicht zu dem oben angeführten Srrthum Veranlaſſung geben 
Tönnen. — Inbetreff der ſchwarzen Kehle des Zeiftgs habe 
ich folgenden Fall zu verzeichnen. In meiner Vogelftube 
vertaufchte ein Zeifig mit ſchwarzer Kehle, nach zwei Sahren, 
in der dritten Maufer, diejelbe mit einer gelben. Es tft 
biernach eher anzunehmen, daß im Alter die gelbe Kehle 
erfcheint, al3 umgekehrt. Sedenfalls it der Birfen- und 
Erlenzeiſig einunddiejelbe Art. Karl Petermann. 

Anfragen und Auskunft. 
Es erscheint wol erflärlich, daß es mir beim beften Willen 

nicht möglich ift, jede einzelne Anfrage, wie fich folche im Laufe 
der Zeit unzählige Male wiederholen, immer wieder von neuem 
ausführlich zu beantworten; einerfeit® würde ich damit die 
älteren Leſer höchlichit langweilen und andrerfeits würde es 
mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich alſo 
auf meine Bücher hinweiſen, fobald in diefem oder jenem der— 
felben der btrf. Gegenftand behandelt worden, wobei ich ſelbſt— 
verftändlich jedesmal, falls es nöthig ift, gern noch weitere 
Nathichläge ertheile. Die Beurtheilung diefes Verfahrens muf 
ich allerdings billig denfenden Leſern überlafjen; über die 
Meinung Anderer fee ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch 
näheres hinzufügen zu müffen, gebe ich hiermit zugleich folgendes 
an: Mein „Handbudh für Vogelliebhaber“ I behandelt alle 
fremdländijhen Stubenvögel im meiteren Sinne und koſtet 5 Mark 
25 Pf; „Handbuh für Wogelltebhaber“ II ftellt gleicherweife 
die einbeimijhen Vögel dar, Preid 5 Mark 25 Pf.; „Die Pradt- 
finfen” find die umfafjendfte Quelle inbetreff der Naturgejhichte, Pflege 
und Zucht diejer Eleinen aflbeliebten Hausfreunde, Preid 3 Mark 60 Pf. ; 
„Der Kanarienvogel” bringt ebenjo alles Wiffenswerthe über den 
goldgelben Hausfreund, Preis 2 Mart; „Die fremdländijden 
Stubenvögel“ erfter Band: ‚Die Körnerfreffer‘, alfo alle Finkenvögel, 
mit 14 Sarbentafeln, Preis 27 Mark; Dafjelbe, dritter Band ‚Die 
Papageien mit 10 Farbentafeln, à Lieferung 3 Mark. In etwa 8 Tagen 
ericheint no „Der Wellenjittich”, welcher gleicherweife Auskunft über 
ben beliebtejten aller fremdländiſchen Stubenvögel gewähren wird. 

Herrn Wilhelm Knodt: Nah meinen perfönlichen 
Grfahrungen dürfen Sie Amfeln oder Schwarzdrofleln und 
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auch alle anderen Drofielarten weder in der Wogelftube, 
melde frembländiiche Wögel beherbergt, noch in einem 
Flugkäfige mit einheimifhen Vögeln halten. Auch faft 
alle Handbücher über Vogelpflege von anderen Verfaflern 
bejagen, daß Drofjeln zu den unverträglichiten und ſogar 
bösartigften aller Stubenvögel gehören. Sm Gegenjat 
dazu gibt es aber aud andere Srfahrungen. Herr W. Schöbl 
ſagt in den „Blättern des Böhmiſchen Vogelſchutz⸗Vereins“: 
„Wir Fennen Liebhaber, welche in der Vogelftube ſeit mehr 
als 15 Sahren Amfelpärchen, die während der Zeit auch ger 
wechſelt wurden, mitten unterniftenden Aftrilde, Amandinen 
u.a. m. gehalten haben und noch halten, ohne daß je 
eine Gemaltthätigfeit der Amfeln gegen diefe Vögelchen 
oder deren Brut wahrgenommen iſt.“ Thatlachen fprechen, 
und man follte daher in jedem Urtheil über die Wögel 
billigerweife die Wahrheit beherzigen, daß Feine Regel ohne 
Ausnahme ift, daß jelbft bet anerkannt gutartigen Thieren 
arge Raufbolde und umgekehrt bei böfen gutmüthige vor- 
Tommen. 

, „Heren Dr. Lachbrunner: Leider vermag ich Shnen 
feine Duelle naczumeifen, woher Sie Bruteier von 
pommerjchen Gänfen beziehen können; wenn Sie hier aber 
im Anzeigentheil ein Geſuch ftellen, jo werden Shnen An— 
gebote gerug zugehen. 

Herrn Major von Hünefeld: Wenn Sie die in 
ſchönen Pärchen gezüchteten jungen Wellenfittiche hier 
annonziren laſſen, jo finden fich ficherlich Käufer dazu, um- 
fomehr, da demnächft ja wieder die Zeit zur Züchtung im 
freien kommt. 

Herrn D. Wilde: Schaffen Sie fi gefälligft das 
Wert „Die Prachtfinken‘ an und verpflegen und züchten 
Sie nah den in demfelben genebenen Rathichlägen Ihre 
Helena. und Silberfaländen. Sie werden inbetreff aller 
Shrer Fragen darin eingehende Auskunft finden, namentlich 
auch darüber, daß faft alle Prachtfinken - Arten eine 
erftaunliche Bao entwideln. Wenn Shnen dann 
noch nähere Belehrung über irgendwelche Punkte erwünjcht 
fein follte, jo bin ich dazu gern bereit. 

‚ Herren Sergeant A. Heckmann: Sie fchreiben: 
„Einer meiner Kanarienhähne (mie gewöhnlich der befte) 
bat vor einiger Zeit durch irgend eine Verlegung fein 
linkes Auge verloren. Durch die Augenhöhle flieht nun 
eine Abende Flüſſigkeit, welche das Ausfallen der Federn 
an der linken Wange verurfaht. Obwol dies Uebel auf 
das Wohlbefinden des Vogels im übrigen teinen Einfluß 
zu üben jcheint, da er munter ift und fleißig fingt, To möchte 
ic es doch, wenn möglich, gern bejeitigt fehen.“ Lafien 
Sie fih nun in einer Apotheke eine ganz Schwache Auf- 
löſung von Höllenftein in deftillirtem Waſſer (1: 500) 
machen, und bepinjeln Sie damit die lere Augenhöhle 
einmal täglich. 

Herrn Kal. bayr. Bahnoffizial Dieterih: Der 
Muskatfink zeigte Herz und Gehirn mit Blut überfüllt, 
mar aljo an irgend einer Grregung geftorben. Eine nähere 
Urſache konnte ich nicht feſtſtellen. Beften Dank für die 
freundliche Zufendung der Blätter! 

Herrn Grnft Gräfer: 1. Die einheimiſche Wachtel 
iſt bisher mit Erfolg noch nicht in einer Vogelſtube ge- 
züchtet worden, wol aber Dompfaff, Zeifig, Diltelfint und 
Rothkehlchen, Sumpf- und Blaumeiſe dagegen nicht. 
Ueber die Leine oder Meerzeifine finden Sie inter- 
ejlante Belehrungen bier in den laufenden Nummern von 
Herrn Dr. von Sedlitzky. 2. Warum follten Sie bei ſolchen 
Züchtungsverfuchen in einer hellen und geräumigen Stube 
nicht auf gute Grfolge rechnen dürfen? Wenn die ein- 
heimiſchen Vögel im allgemeinen auch keineswegs fo Leicht 
in ber Vogelftube zu züchten find mie die fremdländiichen, 
fo wird e8 unter günftigen Verhältniffen doch ficherlich ges 
ſchehen Tönnen. 3. Glauben Sie nicht, daß die beiden 
Sperlinge in einer ſolchen Wogelftube ſich boshafter zeigen 
werden, als andere Vögel; mol aber ilt jowol der Haus- 
iperling als auch der Feldſperling weichlicher als viele 
andere Vögel in der Gefangenichaft. 4. Bon jebt ab 

dürfen Sie ohne Bedenken alle jene Vögel in die ungeheizte 
Vogelſtube jeten, auch wenn diejelben im verhältnißmäßig 
ſehr warmen Raum überwintert worden. 5. Sn der Ein— 
richtung und allem übrigen folgen Sie Iediglih den An- 
gaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 

Herrn Sglo: Aus der bloßen Krankheitsbejchreibung 
fann ich beim beiten Willen auch nicht einmal annähernd 
auf die Todesurſache ſchließen. Ste hätten mir die Ring— 
fafanhenne fogleih nah dem Tode zur Unterfuhung 
ſchicken follen. , 

Herrn 9. C. 1. Die Geihichte mit dem Spring- 
brunnen damals war leider nicht8 und die auf ihrer lekten 
Poſtkarte ausgefprochene Meinung ift daher nur zu richtig. 
2. Das Benehmen Ihres Kakadu wird niht in Würmern 
oder jonftiger Krankheit beruhen, fondern nur darin, daß 
er es fich zeitweile bequem machen mil. Da er fonft 
munter ift, jo wollen Sie fich nicht weiter daran Zehren. 
3. Sn meinem fleinen in etwa acht Tagen erfcbeinenden 
Buch „Der Wellenfittih“ werden Sie auch Ihr Zahmungs- 
verfahren mitgetheilt finden. 4. Shre Erfahrung, daß ein 
großer unbändiger Graupapagei Sahr und Tag gejeflen, 
bevor er ein einziges Wort geſprochen, dann aber jehr raſch 
und viel gelernt, werden Sie in der 8. Lieferung meines 
Werks „Die fremdländiihen Stubenvögel,“ in welcher bie 
bervorragendften ſprechenden Papageien, die Umazonen und 
der Jako, eingehend behandelt find, bereit8 mitgetheilt 
finden, dennoch würde ich Ihre Schilderung ſehr gern hier 
aufnehmen. 

Frau 2. A.: 1. Der Sonnenvogel jowol, als auch der 
Graugirlig oder Grauedelfink fingen — das iftnun einmal 
leidige Thatfache — am jchönften und fleikigften, wenn fie 
auf der Liebe und Ehe Glück verzichten müflen. 2. Diejer 
wie jener dürfen ohne Gefahr von ihrem Weibchen getrennt 
werben und laſſen fib für die Dauer einzeln vortrefflich 
erhalten. Nur wollen Sie beachten, daß Sie den eritern 
nicht während des Niſtens fortnehmen, jondern daß Sie 
warten, bis die Brut entweder zugrunde gegangen oder die 
Zungen völlig flügge geworden find. 3. Die eigentliche 
Singzeit des Graugirlitz beginnt im September, doch fingt 
er, allein gehalten, eigentlich das ganze Sahr. Sch habe 
ein Männchen noch von der „Drnid-" Ausstellung als Gaft 
bier und daſſelbe fingt jetzt überaus fleißig. 

Herrn F. W. Blaaum: 1. Der ſchön gefiederte 
ſchwarzköpfige Zeifig war an Abzehrung, wol Altersſchwäche, 
geitorben. 2. Wenn Shre fchwarzbürzeligen Bronzemänn- 
den, troßdem fie ein richtiges Pärchen find, immer un» 
befruchtete Gier legen, fo find fie vielleicht zu fett. Unter« 
ſuchen Sie diefelben doch einmal genau und behandeln Gie 
fie, wie im „Dandbuch“ I Seite 410 angegeben. 3. Hoffent- 
lich werden Ihre Roſenpapageien diesmal eine glückliche 
Brut aufbringen; ich wünfche e8 aufrichtig! 4. Vergleichen 
Sie Ihre grünbürzeligen Zwergpapageien (P. gregarius 
Spzx.) mit der Befchreibung in „Die fremländiichen Stuben- 
vogel“ Seite 393. Sollte Ihnen die Züchtung derjelben 
olüden, fo könnte dadurch allerdings mit Sicherheit feft- 
geftellt werden, ob es eine jelbitändige Art ift. 

Herrn Th. Mülhler: Wenn Sie bei einem Händler 
anfragen, die Benachrichtigung erhalten, dann die Der 
ftellung machen und ſchließlich doch den Beſcheid befommen, 
der btrf. Vogel ſei inzwiſchen verkauft, jo ift ſolch' ein 
Verfahren allerdings in hohem Maße tadelnswerth. Be⸗ 
denken Sie indeſſen, wie die Verhältniſſe liegen, daß die 
Händler wirklich darauf angewieſen ſind, die Vögel ſtets 
ſobald als irgend möglich zu verkaufen, jo können Sie es, wenn 
auch nicht billigen, doch nicht zu ſehr verargen, daß einer 
alles fortgibt, was nur von ihm verlangt wird. Wenigſtens 
iſt dies faſt überall üblich. 

Aus den Vereinen. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin. 
Sitzung vom 16. Febr.). In feiner Berichterſtattung über 
die legte Ausftellung betonte der Schriftführer Herr 
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Beckmann in längerer Anſprache, daß die von vielen 
Mitgliedern gehegte Hoffnung, der Kaffe des Vereins 
werde infolge des jehr zahlreihen Beſuchs ein größter 
Ueberſchuß zufließen, leider nicht in Grfüllung gegangen, 
da die Nusgaben, die durch die weiteren Ausſtellungs— 
räume, welche felbitredend au eine bedeutendere Aus- 
dehnung der Ausftellungegegenftände und der Arbeitöfräfte 
hervorgerufen, diesmal viel größer als bet den bisherigen 
Ausstellungen geweſen. Won großem Snterefle war das 
ſummariſche Bild, welches Nedner hierauf von den ver- 
ſchiedenen in den einzelnen Abtheilungenlausgeftellt geweſenen 
Thieren, u. a. entwarf. Der Schatmeifter Herr Schotte 
verlag jodann den Kaflenbericht. Die Einnahmen betrugen 
16 442 450 3, die Ausgaben 16 229 4 65 3, ſodaß, wenn 
die noch nachträglich angemeldeten Korderungen beglichen, wol 
ſchwerlich ein Ueberſchuß zu verzeichnen fein dürfte. Nach 
Verlefung diefer von den Anweſenden mit Befriedigung 
vernommenen Rechnungslegung dankte der Präfident den 
Nednern im Namen des Vereins für die eingehenden Be— 
richte und auf feinen Vorſchlag wurden als Reviforen zur 
Prüfung des Rechenſchaftsberichts die Herren Goldſtein, 
Wegener und Keller, melde jchon feit einer Reihe von 
Sabren diejes Ehrenamt inne gehabt, gewählt und die 
Herren nahmen die Wahl an. Nachdem der Präfident in 
längerer Rede und in warmen Morten der großen Ver— 
diente, melde ſich die Schriftführer, Schatzmeiſter und 
Mitglieder der verfchtedenen Ausitellungs-Komites um die 
Ausftelung erworben, gedacht hatte, forderte er die Anwe⸗ 
ſenden auf, ſich von ihren Sitzen zu erheben und befür— 
wortete ſodann den von den Vorſtands⸗Mitgliedern Meyer 
und Möſer eingegangnen Antrag, denjenigen Herren 
und zwar den Mitgliedern Bedmann, Schotte, 
Michael, Haypoldt, Sud und Wagenführ, melde 
ſich um das Gelingen der Ausitellung durch unermüdliche 
Thätigkeit hervorgethban, als bejondere Anerkennung ein 
Ehrengeſchenk zum Andenken an die Austellung 1880 zu 
widmen. Der Antrag wurde einftimmig angenommen und 
zur Ausführung deijelben eine Kommiſſion ermählt. Zu 
der am 31. Sanuar d. J. ftattgehabten alljährlich unter den 
Bereind- Mitgliedern vorzunehmenden Verloſung feltener 
und ſchöner Gremplare von Geflügel (Tauben und Hühner), 
waren 11 Par Sauben für den Betrag von 503 A. und 
11 Stamm Hühner im Betrage von 776 A angefauft. — 
Die vom Kaifer bewilligte goldene Medaille wurde Herrn 
Kaufmann R. Drtlepp in Magdeburg zuerkannt. Die 
vom Proteftor des Vereins, dem Prinzen Karl von Preußen 
geipendete Ehrengabe, ein Kafel-Aufia in Stlber, wurde 
Herrn Kaufmann J. Bedmann zutheil. 

Berein für Brieftaubenzucht „Pfeil“ in Berlin. 
Ergebniß des Preisfliegens von Köln nah Berlin (direfte 
Entfernung — Luftlinie 474 Kilom.) am 9. Sult 1879. 
Don 20 Tauben, aufgelafien vom Direktor des Militärs 
Brieftaubenmwejens Herrn Lenzen in Köln, trafen in 
Berlin ein: 
RT in 5 Std. 27 Min. 5 Sek., Eigenthümer Herr Kranzler 
1a — 
NE Er n n m 
RE —— Keimel 
ie. „6 „23.8 n „Seinrich 
„8 „63 1 „ Drechsler 
n,9 we AT 3 D " " 
wo RO LI, So ze AG a 5, 1 „ Kreangler 
au 82 EB 3B/.: 95 Drechsler 

Nr. 13 bis 16 noch an demſelben Tage, Nr. 17 ſpäter. 
Die 18. Taube wurde von Herren Gutsbeliter A. Kett 
mann, Strenz-Jauendorf bei Belleben, vom Raubvogel im 
Rüden zerriflen, eingefangen und eingeſchickt. Die 19. Taube 
iſt laut Mittheilung des Herren General von Delitz bei 
Potsdam dem Sperber, bereit3 todt, entriffen worden. 
Potsdam mie Belleben liegen auf der Linie und unfern 
vom Ziel. Als ausgeblieben zu rechnen ift jomit nur eine 
von jämmtliben Tauben und demnah in Rückſicht auf 
Schnelligkeit (1445 Meter in der Minute) wie auf Sicher- 
heit des Eintreffens der Erfolg der befte, der, ſoweit ver» 
bürgte Nachrichten reichen, bisher überhaupt vorgefommen. 

Reiſeplan für das Fahr 1880. 
A. Alte Tauben. Köln Hannover» Berlin. 

Entfer⸗ | Reijer 
R Id pr. e er 

Stiegen von Mae an: Einfeßen Auflaffen 

km I: 

1. Reftend. . 7,5 0,03 115. Mai, Nm. 5 Uhr 16. Mai, Bin. 9 Uhr 
2. Kl. Staken. 16,5 0,05 (19 „ 79 „ |20. „ ce, 
3.Ruftermarf 30,0 0,10 |22. „ mer Iın 23: 007 — 
4. Yujdow.. 56,0 0,15.1129. —— I O0. Gun, 
5. Gr. Wudide 78,0 oraonnosssun „e7 975 106: Sika 60m 
6. Binzelberg 115,5 0,25 112. „ RT u de, Te: 
Te Borarelber- 1.172,00. |, 0,75. 19. 5 7a, Bo nn 
8. Hannover . 244.0 1,00 |26. „ er leihe, —— 
9. Bielefeld . | 330,0 W500 3 uln a—t Ar Sul se, 

10. Köln ... | 474,0 3,00 Beſchluß vorbehalt. |11. „ Eh 

Preisfliegen: Hannover — Berlin. 5 Preife. Werth 
für die erfte Taube 20 6 Köln— Berlin. Preife: Eine 
goldene Vereinsmedaille oder 100 46, vier filberne Vereins— 
medaillen und zur eriten 40, zur zweiten 30, zur dritten 
20 6. Sft die erfte Taube von Köln diejelbe, welche von 
Hannover gejiegt hat, fo gewinnt fie 20 4 extra. Außerdem 
wird ein Preis von 50 A ausgeſetzt, melden die erite 
Taube von Köln in dem Falle bejonders gewinnt, daß fie 
in 1881 wiederum Siegerin von der Endtour ift. 

B. Sunge diesjährige Tauben. Winzelberg — Berlin. 

Entfer- | Reije> 
* nung von geld pr. 
Sliegen von Ben BE Einfeßen Auflafjen 

km Se 

1. Reftend. . . 7,5 0,03 31. Juli, m.s—7uUhr 1. Aug., Bm. 9 Uhr 
2. Spandau. . 13,0 0,05 | 4.Aug. „ 7-9 ,|5 „ er 
3. Dallgow .. 21,0 DIOBSIE Ce en er 98 EB 7, Ron, 
4. Wuſtermark 30,0 LOL I ET, — —— 
5. Buſchow .. 56,5 0,105 AS 6 A kann 
6. Gr. Mudide 78:70, 19,0:30, 1215, Te 122 m ach, 
7. Qinzeperau. | 115,50 | = 0,859 282,0 7 ma la —— 

Preisfliegen: Vinzelberg — Berlin. 5 Preife, die 
erften im Werthe von 20 und bil. 15 MM Sit die erfte 
Taube im nächſten Sahre wieder Siegerin, jo erhält die» 
felbe eine Grtraprämie von 20 46. Nothwendige Nende- 
rungen bleiben vorbehalten! 

Die Gefellichaft ,„ Courier” in Barmen veranftaltet 
vom 10. bis 13. April ihre diesjährige Austellung (ſ. Nr. 12). 
Die Anmeldungen find bis zum 25. März an Herrn Albert 
Berg, Dberdörnerftraße 49, zu richten, von welchem auch 
Anmeldebogen und Programme zu beziehen find. Alle 
Ausftellungd - Gegenftände müffen am 8. April eintreffen 
und find an das Ausitellungs-2ofal, Barmer Shüten- 
halle, zu adreffiren. Mit der Nusftellung wird eine 
Berlojung verbunden fein, zu welcher Loſe & 50 8 dur 
den Schaßmeifter der Gejellfchaft, Herrn W. Lünenfhlof, 
Zeughausitraße Nr. 43, zu beziehen find. Während der 
Ausitellung wird von den Brieftaubenliebhabern der Gefell- 
fhaft ein Brieftauben-Wettfliegen von Hannover 
aus veranftaltet werden. Die Sieger dieſes Fliegen werden 
zur Schau ausgeftellt. 

Der Verein für Geflügelzuht in Enpen vers 
anftaltet (j. hier Nr. 11) am 18. und 19, April feine dies— 
jährige Ausftellung. Alle Anmeldungen, wozu aus der 
Bürgermeifterei Eupen bei lebenden Gegenftänden nur 
Vereinsmitglieder zugelaffen werden, müffen bis zum 
8. Upril bei dem Schriftführer, Herrn A.Hendrichs, 
geſchehen und die Ausftellungsgegenftände müſſen bis zum 
17. April mittags unter der Adreſſe: „Berein für 
Geflügelzubt, Tonnar's Lokal, Eupen” ein 
treffen. Die Prämien beftehen in Ehrenpreifen, Medaillen 
und Diplomen. Alles weitere ergibt da8 Programm, 
welches vom Schriftführer zu erlangen if. Der Vorftand 
ded Vereins befteht aus den Herren: U. Lefils, DBor- 
figender; M. Vogel, Stellvertreter; Alb. Hendrichs, 
Schriftführer; Generalfonful Koep, Stellvertreter; Sul. 
Lob, Rendant; Ed. Sohae, Stellvertreter; Sacques 
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Sanfen, Snventarverwalter; Aug. Serufalem, Stell 
vertreter; Sul. Zilgenfamp, An und Berfaufs- 
Kommiſſar. 

Der Verein für Geflügelzucht in Freiſing veran- 
ftaltet vom 24. bis 26. April feine diesjährige Ausitellung. 
Alle Anmeldungen find bis zum 14. April bei Herrn J. Beh 
einzufenden, von welchem auch Programme und Anmelder 
bogen fomwte oje zu beziehen jind. Die Ausftellungs- 
gegenftände müſſen biß zum 23. April mittags unter der 
Nörefie „An den Berein für Geflügelzudt in 
Freiſing“ eintreffen. Als Preife kommen zur Der- 
theilung: Chrenpreife und Vereinspreiſe, beitebend aus 
ſilbernen und bronzenen Medaillen mit Fünftleriih aus— 
geftatteten Diplomen. Alles meitere ergibt das Programm. 

Der Berein der Bogelfrennde in Württemberg 
zu Stuttgart hält vom 25. bi8 27. April d. S. feine 
fiebente Ausftelung ab. Als Prämien werden erſte und 
zweite Preife, beftehend in filbernen und bronzenen Me— 
daillen und Diplomen, vertbeilt. Anmeldungen müilen bis 
zum 15. April an Herrn Wilhelm Röſhrich jr., Stutt- 
gart, gelangen. Die angemeldeten Thiere und Gegenitände 
müflen bi8 zum Morgen des 23. April unter der Adrefie 
„Ausftellungslofal bei Paul Weiß, Bierbrauerei, Katha- 
rinenftraße 4“ eintreffen. Sm Intereſſe eine8 jeden Aus» 
fteller8 erfuchen wir dringend um pünktliche Einfendung. 
it der Ausftellung ift eine Verlojung verbunden. Loſe 
zu derjelben à 40 3, fowie Programme und Anmelde 
bogen find von Herrn Wilh. Röhrich fr. zu beziehen. 

Der vornithologifche Verein in Aachen wählte in 
der im Sanuar ftattgehabten General» DBerfammlung für 
das Wereinsjahr 1880 folgende Herren als VBorftands-Mit- 
glieder; Ingenieur Franz Leydel, Vorfigender; MWoll- 
mäjcherei » Befiter Adolph Bannier, Stellvertreter; 
Steuer » Snipeftor Herffs, Schriftführer; Kaufmann 
Peter Mertens, Stellvertreter; Tuchfabrikant Franz 
Keill, Rendant; Konditoreibefiter Ludwig van Rey, 
Snoventarverwalter; Kaufmann Sulius Mindel, Biblio 
thefar ; Kaufmann Ludwig Brewers, Tuchfabrikant Otto 
Zamberts und Wollhändler Georg Scheben als Bei⸗ 
fitzer. Es wurde beſchloſſen, die diesjährige Geflügel-Aus- 
ftellung, verbunden mit Prämirung und Berlojung, vom 
2.—4. Mai d. 3. in den prachtvollen Räumen der Er 
holungs· Geſellſchaft abzuhalten. Alle Anmeldungen, wozu 
aus dem Stadt-e und Lundkreife Aachen bei lebenden 
Segenftänden nur Wereinsmitglieder und zwar nur ber 
ihnen eigenthümlich zugehörigen Thiere zugelaffen werden, 
find bis zum 15. April unter der Adrefie: „Vorſtand 
des Drnithologijben Vereins in Naben”, ein 
zufenden. Auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen jo 
einzurichten, daß fie am 29. April in Aachen eintreffen. 
Aachener Mitglieder müffen diejelben bis zum 30. April 
mittags eingeliefert haben. Stand» und Zuttergeld wird 
nicht erhoben, dagegen werden von dem Erlös aller ver» 
Zauften Ausftellungsgegenftände 10 p&t. Provifion genom- 
men. Die Prämirung findet vor Gröffnung der Aus 
ftellung' am 1. Mai durch Aachener und auswärtige 
Sadverftändige Statt. Mit der Ausitellung ift eine DBer- 
loſung verbunden, zu welcher der ganze Ertrag der ver- 
kauften Loſe verwandt und nur außgeftellte Thiere und 
Gegenftände angefauft werden. Loſe & 753 find vom 
KRendanten des Vereins, Herrn Franz Keill, zu haben. 
Alles weitere ergibt das Programm, welches nebit Anmelde- 
bogen vom Schriftführer, Herrn Hexffs, zu beziehen ift. 

Der erfte fteiermärkifche Geflügelzuchtverein zu 
Graz wird vom 2. bis 6. Mai d. S. feine erfte Geflügel- 
und Vogelausftellung abhalten. Die auszuftellenden Gegen- 
ftände find bis zum 18. April in der Kanzlei, Graz, 
Schmiedgaſſe 25, anzumelden. Dit der Ausftellung tft auch 
eine Verlofung und Prämirung verbunden. Die Prämien 
beftehen in filbernen und bronzenen Medaillen, Geldpreijen 
und Diplomen. Alles weitere enthält dad Programm, 
welches von der Kanzlei des Vereins bezogen werden kann. 

Die vom Verein für Geflügelzucht und Vogel- 
ſchutz „Columba“ in Zeit veranftaltete Ausitellung 
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in Gera umfahte 600 Tauben und 200 Hühner. An 
ungehäubten Hühnerrafjen begegneten wir rebhuhnfarbigen 
und gejperberten Kochinchina, dunklen und hellen Brahma- 
Pootra, Malayen, Hamburger Silber- und Goldlad, 
Spaniern und Staltenern. Die gehäubten Raſſen waren 
vertreten durch La Flöche, Cr&ve-coeur, Houdan, Paduaner 
und Holländer. Cine Sammlung von Zmerghühnern, 
engliihe Kamphühner und Kampfbantams in allen War 
rietäten, Andalufier, Bergifche Kräher, Holländer Gold» 
lad, Erfurter Schlotterfämme, ferner Kreuzungen von 
Staltener - Hahn und Kobinhina- Henne, von Houban» 
Hahn und Brahma-Henne u. ſ. w. vervollitändigten die 
Abtheilung nach jeder Seite Hin, während den Schluß 
derfelben Truthühner bildeten. Zwiſchen den Hühnern 
waren noch Anlesbury »- Enten, Toulouſer, Schwanen- und 
Honoluluganfe zur Schau geitellt. Zu der Abtheilung 
Tauben übergehend, traten uns zunächſt von den Kropf— 
tauben die engliihen lang- und rauhfüßigen als Blaue, 
Schwarze, Gelb. und Rothſchecken und reinmweiße entgegen, 
auch mehlfarbige, graue, rothfahle und tfabellfarbene ergänzten 
die Farbenreihe der meift reingehaltenen engliihen Arten. 
Die franzöfifhen lang und glattfühigen Kröpfer waren 
ebenfall8 in den Hauptfarben vertreten. Hühnertauben, 
Malthefer in allen Farben und Farbenmifhungen, Huhn» 
ſchecken, Monteneurs, Pfautauben, Perrückentauben, Mövchen 
in allen Abarten, Zodentauben, Purzler oder Tümmler, 
Trommeltauben, Lachtauben, eine große Anzahl verfhiedener 
Arten von Feld-, Farben- und Slügeltauben, denen ſich noch 
eine Sammlung Brieftauben anreihen, da8 wäre die Ueber— 
fit de8 auf diefem Gebiete Gebotenen. — Bon Kanarien 
war eine auserlefene Gejellichaft vorhanden. Zeit und 
Gera hatten Ab in die Beihidung diefer Abtheilung ger 
theilt. Die btrf. Züchtereien können den Harzer Vögeln 
nenau an die Seite geftellt werden und ſelbſt entjchiedene 
Fachkenner vermochten einen Unterjchied zwichen Ba und 
heimischer Zucht nicht herauszufinden. — Geräthſchaften, 
mie fie bei der Pflege und Zucht des Geflügels und der 
Sing und Schmudvögel benußt und gebraucht werden, 
waren gleicherweife mit ausgeftellt. Der Beſuch ift mit 
Recht ein erfreulicher gewelen; auch wurden viele der aus— 
geftellten Thiere verkauft. 

Geflügelzüchterverein zu Zichoppan wählte in den 
PBorftand die Herren: Fabrikbeſißer C. Eihler ald Vor- 
fitenden; Strumpfwarenfabrifant U. Dittrich als Stell» 
vertreter; Kaufmann Herm. Köhler als Kaflenführer; 
Steuereinnehmer 3. Gießner als Protofollführer; Tuch— 
machermeifter Herm. König als Inventarverwalter und 
die Herren Kupferſchmiedemeiſter M.Weigmann, Haus— 
meifter K. Pötzſch, Bädermeifter Fr. König, Kaufe 
mann 9. Straub und Kaufmann R. Weißbach als 
Ausſchußmitglieder. 

Der Vorſtand des Vereins für Vogelſchutz, Ge: 
flügel- und Singvögelzucht zu Emden wurde einitimmig 
wiedergewählt. Derfelbe beiteht aus den Herren: Dr. Xeerß, 
Borfigender; Pfannenſchmidt, Schriftführer; Agge 
Mevner, Rendant; Wilh. Hahn, Stellvertreter; Sena- 
tor Willrath und P. Peters, Beifigende. 

Am 23. Februar d. J. bat fih zu Amberg ein 
„Verein für Vogelfchus, Vogel- und Geflügelzucht 
für Amberg und Umgegend” gebildet. Sn den Vorftand 
wurden gewählt die Herren: k. Eifenbahnoffizial Theod. 
Dietrich, Vorſitzender; Kaufmann Ludw. Mühl- 
feugel, Kaſſenführer; Aktuar Wolfgang Haberſaat, 
Schriftführer; Expeditionsaſſiſtent Konftantin Rupp- 
recht, Materialverwalter und Bibliothekar; Aktuar Joh. 
Lutter, Beiſitzer. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Halberſtadt vom 6. bis 9. Mai. Mit 

Prämirung und Verlofung. ‘Programme und Anmeldebogen bei Herrn 
Guſtav Revers, Kühlingerftr. 

Kleinthierzuchtverein für das Königreih Böhmen in Prag 
vom 15. bid 18. Mai. —— von Geflügel, Kaninchen und Hunden. 
Mit Verloſung. Anmeldungen bis zum 1. Mat an das Komite in Prag, 
Wenzelplaß 18. 

Lonis Gerſchel Verlagsbudhandlung (Guftau Gopmann) in Berlin. = Denk der Horddentfchen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilnge zur „Gefieclerlen Melf“. 
Ar. 13. Berlin, den 25. März 1880. IX. 3ahrgang. 

Friſche reine Luft und Reinlichkeit überhaupt 
ein Bedürfniß für das Wohlbefinden und die 

Gefundheit aller Bögel. 

Wie für den Menſchen die Einathmung reiner 
friiher Luft zur Gefundheit durchaus nothwendig, jo 
it fie es auch für alle Thiere und namentlih Für 
den Bewohner der Luft, für den zarten Bogel. Wie 
wohl ift es der Lerche, wenn fie in frischer Morgen: 
luft himmelan fteigt und immer höher und höher 
ſich ſchwingt und im Luftmeer fih badend ihren 
frohen Subelgefang erſchallen läßt! Wie friſch und 
kräftig fchmettert die Amſel nad einem Gewitter 
tegen, wenn die vorausgegangne drüdende Schwüle 
einer mwohlthuenden reinen Atmojphäre Plag gemacht 
hat, und alle Gewächſe jo friſch duften und die 
wiedergefommenen Sonnenftralen ſich in jedem Waller: 
tropfen jpiegeln, aus dem Schatten der malerijchen 
Tannengruppen ihr Lied, und in weld’ gehobener 
Stimmung fällt nun ein befiederter Sänger nad 
dem andern ein in das ſchöne Konzert! Ja, reine 
frische Luft ift das Hilfsmittel, welches des Vogels 
ganze Lebensthätigkeit fteigert, das ihm zum Froh— 
finn, zum Gefang, zur Munterkeit, zum Wohlbefinden 
verhilft. Sm unermeßlicden Himmelsraum ſchwimmt 
er in der Luft, wie der Fiſch im Waller. Zum 
Durchſegeln des Luftmeers ift jein ganzer Körperbau 
eingerichtet. Leicht find feine Knochen, leicht und 
luftig jeine Federn, Fahnartig fein Körper, in welchen 
noch bejondere mit den Lungen und der Mundöffnung 
in Verbindung ftehende Luftbehälter vertheilt find, 
zum Schwimmen und Leben im Zuftmeer eingerichtet. 
Luft, friſche reine Luft ift das Bedürfniß für die 
Erhaltung, für die Gefundheit und das Wohlbefinden 
eines jeden Vogels. Leider wird aber von uns 
Menden, die wir die Vögel in unſre Pflege ge: 
nommen und fie theils zum materiellen Nußen, theils 
zu unjerm Vergnügen halten und hegen, diejer wich. 
tige Punkt nicht immer im Auge behalten. Wie 
manden zarten Singvogel habe ih ſchon im 
ſchmutzigen engen Käfig in raudiger Stube voller 
Dfengqualm und Deldampf und übbelriechender 
Dünfte, wo es einem ganz eng und übel wird, 
angetroffen! Und ſolchen armen Gefangenen mutet 
man nod zu, fie follen fingen und den Menſchen 
durch ihren Gefang aufheitern! Wie manche Zucht: 
voliere, wie manche Kanarienhede, wie manden Ge— 
flügeljtal habe ich ſchon auf bejondre Einladung Hin 
in Augenjhein genommen, von welchem durch Un— 
fenntniß und Ginfalt jede gejunde atmoſphäriſche 
Luft ängitlich abgeſperrt war und wochenlang lagern- 
der Unrat und dumpfe ſchwere Luft jedem athmenden 
Weſen den Aufenthalt zur Pein und Dual machte; 
und ſolche unglüdlihen Geſchöpfe jollen Junge züchten 
und dieſe jollen gedeihen und heranwachſen! Kein 

Wunder, wenn jo viele Bruten zugrunde gehen, 
wenn Krankheiten bei fremdländiihen Schmud- und 
Siervögeln, bei Kanarienvögeln, beim Geflügel jeder 
Art ausbrehen und durch Franke Thiere auch andere 
Züchtereien angeftedt werden und die angerichteten 
Verherungen oft fo empfindlid und jo tief ein: 
greifend find, daß manchem Liebhaber die Luft und 
das Vergnügen zum Halten von Vögeln gründlich 
entleiden. Wir haben in den meilten Fällen der- 
artige betrübende Vorkommniſſe der Unreinlichleit nur 
dem Mangel an friiher reiner Luft zuzujchreiben. 
Es ift diejen Unfällen zu begegnen und vorzubeugen 
durch ftrenge Neinlichkeit, duch immermwährende Zu— 
führung frischer und reiner Luft. Ih mill der 
Veberfiht wegen einzelne Winfe und Maßregeln 
hervorheben, um Anfängern und Unkundigen in der 
Bogelwirthihaft Anhaltspunkte zu geben und fie vor 
Unglüd zu bewahren. 

1. Jeder Vogelkäfig ſollte eine leicht einſchieb— 
und ausziehbare Schublade von Zinkblech haben; 
denn hölzerne Böden und noch dazu ohne Schub— 
laden fangen, wenn ſie längere Zeit mit Unrat be— 
deckt ſind, zu faulen an und verurſachen eine gar 
böſe Ausdünſtung. 

2. Der Boden des Käfigs, ſowie die Aufſitz— 
ſtäbe ſollten nie naß und beſchmutzt, ſondern immer 
möglichſt trocken und ſauber ſein; denn in naſſen 
fauligen Böden wuchert das Ungeziefer und wachſen 
ekelhafte Würmer (Maden). Gut iſt es deshalb, 
die Käfigböden von Zeit zu Zeit zu trocknen, zu 
lüften und wieder mit friſchem trocknen Flußſand 
zu beſtreuen. (Sägmehl würde Feuchtigkeiten und 
verſchüttetes Waſſer zwar eher anziehen, bringt aber 
mehr Ungeziefer, als Sand). 

3. Die Futter- und Trinknäpfe ſollten entweder 
von Porzellan, Glas, Thon oder Steingut fein; denn 
hölzerne, blecherne oder andre metallene Gejchirre 
können nie jo veinlich gehalten werden. Sie follten 
täglich mit warmen Wajjer ausgewaſchen und nad): 
her ausgetrodnet werden; am zwecdmäßigiten ijt es, 
wenn man mehrere Geſchirre zum wechſeln hat oder, 
falls fie nur einfach vorhanden find, wenn man fie 
am Abend ſpät lert, austrodnet und über Nacht 
auslüften läßt, um fie am Morgen frisch zu Füllen. 

4. Man habe ein wachjames Auge auf die 
Beichaffenheit des Futters und Trinkwaſſers. Alles 
Futter muß gejund und frei von ſchädlichen Beftand- 
theilen fein. So fann es 3. B. leicht vorkommen, 
daß unter die Sämereien giftige oder menigitens 
ſchädliche Körner kommen (Tollfeber unter den Hafer, 
Hederich unter den Rübſamen u. ſ. w.). Beim 
Futter für inſektenfreſſende Vögel ſei man nament— 
lich darauf bedacht, daß dafjelbe nicht ſauer, nicht 
ſchmierig, muffig over fonjt verborben wird. Möge man 
ihnen täglich zweimal frisches Futter reichen und 
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beim Eifutter in Kanarienheden darauf achten, daß 
bafjelbe ftets frijch gegeben wird; denn nichts wird 
zur Sommerzeit eher übelriehend und efelhaft, als 
das Ei, namentlih wenn es von Unrat beſchmutzt 
it. Ebenſo ift das Trinkwaſſer zur Sommer: 
zeit bald faulig und verborben. Bei großer Hitze 
daſſelbe täglich zweimal zu reichen, ift nicht zu viel 
und die Trinkgefäße jollten mit einem Schutzrand 
gegen das hineinfallen der Auslerungen verjehen fein. 

9. Die Hauptbedingung zur Gejunderhaltung 
und zum Wohlbefinden aller Vögel iſt jedoch — ich 
wieberhole es — die regelmäßige Zuführung und 
die Erhaltung friiher reiner Luft. Man muß 
zu dieſem Zweck die Vogelftuben, die Kanarienheden, 
die Geflügelftälle wie alle Aufenthaltsorte der Vögel 
überhaupt, fleißig Lüften. Die verdorbne Stidluft 
mit ihren jhädlihen Miasmen muß fortgelafjen nnd 
dafür reine friſche atmoſphäriſche Luft zugeführt 
werben. Was üble Dünfte und ſchlimmen Gerud) 
verbreitet (Unrat, faules Waffer, todte Vögel, nament- 
lich todte Junge in den Neſtern, dumpfiges Futter, 
alte Nefter voller Ungeziefer und Entlerungen und 
alles, was ſchädliche Gasarten entwidelt) werden 
entfernt und dagegen lebende Tannen und andere 
pafjende Pflanzen geboten, damit die Vögel fich Iaben 
und erfriſchen können. Ich laffe zur Sommerzeit 
in meinen Bogelftuben die Fenfter auf ein und der: 
jelben Seite bei Tag und bei Nacht offen ftehen und 
ihliege fie nur an ftürmifhen naßfalten Tagen und 
zu kühlen Nächten. Daß man bei der Lüftung ſich 
davor hüten muß, daß Zugluft entfteht, welche ‚Die 
Urſache jo mancher Vogelfrankheiten und Erfältungen 
wird, darf dabei ja nicht vergejjen werden. Wenn 
man bei heißer Witterung längere Zeit die Feniter 
geſchloſſen hält, ſodaß feine frische Luft zuftrömen 
Tann, fieht man den gefiederten Bewohnern alsbald 
an, daß fie fich nicht mehr fo wohl befinden, und 
öffnen wir 3. B. nad) einem Gewitter die Fenſter 
und ftrömt unferen Lieblingen die gereinigte frische 
Luft entgegen, jo fliegen fie mit großem Berlangen 
alsbald auf die Fenſter und athmen mit fihtlichem 
Behagen die wohlthätige reine Luft. Was die Natur 
ben Thieren in reicher Fülle bietet, das joll der ver- 
nünftige Menſch den unvernünftigen Geihöpfen nicht 
entziehen und verfümmern. 

Lehrer Ig. Neu in Sajenweiler. 

(Wenn das bier Gefagte im weſentlichen auch all» 
befannt oder doch in jedem Handbuch der Wogelpflege zu 
finden ift, fo glaubten wir doc für die vielen Anfänger in 
der Bogelpflege und Zucht unter unferen Leſern einmal eine 
folge Mahnung und Anleitung bringen zu jollen. D. R.). 

Ueber Fütterung des Kukuks in der 

Gefangenfcaft. 
Sm Anihluß an die in Nr. 47 v. J. ent 

haltnen den „Kukuk“ betreffenden Zeilen erlaube 
= mir nachftehendes der Deffentlichfeit zu über: 
geben. 

IH erhielt am 21. Juli 1879 einen jungen 
jedoh vollkommen befiederten und am 19. Auguft 
d. 3. einen zweiten in jeder Beziehung nahezu 
gleichen Kuful. Es ging damit einer meiner Wünſche 
doppelt in Erfüllung, denn ſchon lange wünſchte ich 
meine Beobachtungen in der Pflege von Vögeln in 
der Gefangenihaft auch auf den Kukuk ausdehnen 
zu können. Da nun meine Kukuke ſchon felbft 
fragen, und an friſche Ameifeneier gewöhnt waren, 
jo fütterte ich fie die erfte Zeit ausſchließlich mit 
denjelben, um fie erft nah und nad an andre 
Nahrung zu gewöhnen. Stets hungrige Gefellen 
waren fie und find fie noch heute, und jo oft der 
Futtertrog in den Käfig geſchoben wird, fahren fie 
gierig auf denfelben los; dies benußte ich. Ich ließ 
ihn ihnen nur immer auf kurze Zeit und ſchob ihn 
häufig des Tags auch mit anderm Futter, als 
Ameijeneier, gefüllt in den Käfig, und jedesmal 
koſteten‘ die Vögel mindeftens das neu und verfuche- 
weile gebrachte. An Mehlwürmer waren fie bald ge: 
mwöhnt, gleichwie an Ei u. drgl.; ebenfo ein Erſatz für 
die rauhen beharten Raupen u. a., die die Kukuke be— 
fanntermaßen bejonders gern freien, war noch zu 
finden. An Milchſemmel, ftets in fehr Heinen Gaben 
gereicht, hatte ich fie auch Ihon gewöhnt — und ich 
wagte nun den Verfuch, unter dieje, kurz gejchnittene 
Haare eines Seidenpinſchers zu mengen und die 
Mihung neben reiner Milchſemmel vorzujeßen. 
Sofort wurde die mit Hundeharen gemischte Milch- 
jemmel vorgezogen und ſehr gierig gefreſſen. Ich 
füttere nun meine Kukuke folgendermaßen: 

Früh etwa zwei Kaffeelöffel vol weiche ſtark 
eingetauchte Milchjemmel mit kurz gefchnittnen feinen 
Hundeharen gemengt, dann 10 bis 15 Mehlmwürmer; 
Vormittag: Die Hälfte eines ſammt den Schalen 
geriebnen Hartgejottnen Eies, für ſich bejonders eine 
Miſchung von gelber Rübe, gequetichtem Hanf, Kleinen 
Sämereien, Weißwurm, aufgequellten Hollunderberen 
und gejchnittene im Zimmer gezogne Buchmweizen- 
iprößlinge, hin und wieder etwas, jedoch nur wenig, 
geriebnen Emmenthaler Käſe (Quark); zu Mittag 
und Abend jedesmal 10 bis 15 Mehlwürmer. 

Bei diefem Futter haben ji) meine Kufufe 
auf das volllommenite friſch, geſund und kräftig 
erhalten, und ich hoffe, mit aller Wahrjcheinlichkeit 
diefelben bis zum Frühjahr, wenn ich wieder leicht 
die ungelünftelte Naturkoft bieten kann, zu erhalten. 
Die Bewegung muß jedoch ebenfalls „erfünftelt‘ 
werden. Die Kukuke figen tagelang auf einem 
Sprofien und Plab (auch wenn fie frei im Zimmer 
find), wenn fie nicht bemüßigt werden, ſich von der 
Stelle zu rühren! Auffallend ift übrigens eine ge- 
wiſſe Waſſerſcheu oder wenigitens ein jehr jeltnes 
und dabei noch immer jehr mäßiges Verlangen nad) 
Waſſer. Beim Trinken tauchen meine Kukuke nur 
die äußerſte Schnabelipige ein. 

Rudolf Flud. 
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Bücher- und Schriftenfcha. 
„Blätter des Böhmifchen —— Vereins in 

Praß.“ Redakteur Dr. Wladislaw Schier. Nr. 1. 
I. Sabrgang. Auf den erften Blick könnte e8 wol ver— 
wunderlich ericheinen, daß auf dem Gebiete der gemein« 
verständlichen Vogelkunde immer wieder neue Zeitjchriften 
erftehen, — und hier und da hat man ja bereits Pant 
die ganze Vogelliebhaberei, Vogelzucht, Vogelſchutz u. ſ. w 
als bloße Spielerei, Modeſache, ja, wol gar als eine uns 
geſunde Negung, bzl. DVerirrung zu bezeichnen. Einen 
Beweis dafür, auf welchem falichen Wege die Leute find, 
die derartige8 mit mehr oder minder großer Sicherheit 
ausfprechen, nibt unter anderm die Thätigfeit bes Böhmiſchen 
Bogelihuß-Vereins. Im Auftrage deiielben hat es Herr 
Dr. Wladislam Schier unternommen, ein Werk über das 
Manderleben der Vögel, insbejondre über die Zugitraßen, 
auszuarbeiten, und fo erlieh der Verein eine Aufforderung 
an die weitelten Kreile der Vogelfreunde zur Beantwortung 
einer Anzahl von Fragen inbetreff des Vogelzugs. Als 
Antwort darauf erbielt er 3491 Berichte, auf melden 
4376 Berichterftatter mit ihren Unterfchriften für die Wahr- 
heit und Treue des Angegebneu bürgen. Es waren 3731 
Lehrer, 385 Förfter u. a. Forftbeamten, 15 Vogelfänger, 
176 Schul-Snipeftoren, Gemeindevorfteher, Sagdliebhaber, 
Landwirthe u. a. Beſiber, und Landwirthſchaftsbeamte, 
29 Geiſtliche, 8 Beamte, 2 Dffistere, 3 Aerzte, 7 Stu 
dirende, 9 Gärtner, 3 Bogelausftopfer, 2 Poſtmeiſter, 
1 Thierarzt, 1 Apotheker und 1 Ptaler. Abgefehen davon, 
wie viel oder wenig brauchbares Material Herr Dr. Schier 
aus allen diefen Mittheilungen gewonnen, geht aus biefer 
lebhaften = beilleung doch unmiderleglih die Thatſache 
hervor, daß die Liebhaberet für die Bonelwelt in allen Ber 
völkerungskreiſen verbreitet und ebenjo wie Die Natur⸗ 
wiſſenſchaft im allgemeinen in freudigſter Weiterentwickelung 
begriffen iſt. Angeſichts ſolcher Wahrheit kann der Vogel⸗ 
freund jede neue Zeitſchrift nur mit Freude begrüßen. — 
Die ung vorliegende erite Nummer der genannten Blätter 
bürgt dafür, daß diefelben einerfeits mit voller Fachkenntniß 
auf nr em und andrerfeit3 mit gleicher Um— 
fiht und Grfahrung redigirt werden. Sch brauche daher 
zur Empfehlung für meine Xefer in Böhmen und Deiterreich 
überhaupt zunächſt nur noch das Inhaltsverzeichniß an— 
zufügen: An die Gönner und Beſchützer der Vögel. — 
Die auofiräben der Vögel in Böhmen. Bon Dr. Wlad. Schier. 
— Zur Amjelfrage. Vom PVereinsvorftande W. Schöbl. 
— Zur Kenntnif des blauftirnigen Sittihs. Won Napoleon 
M. Kheil. — Rundihau von Dr. Wlad. Schier. — Aus 
dem Vereine. — Nachrichten. — Briefwechiel der Redaktion. 
— Beitritt3-Ginladung. — Anzeigen. — Sm übrigen werde 
ih auf das Blatt felbfiverftänblich auch ee zurück⸗ 
kommen. — 

near. 
Herrn Apotheker A. Kliché: Dank für Ihre freund- 

liben Worte! Sn ähnlicher Weile wie Sie haben fich 
aud mehrere Mitglieder jenes Vereins ausgeiprochen. 
Herrn R. F.: Ihr erfter Artikel (Kukuk) mußte Raums 
— wegen bisher immer wieder fortbleiben. Derſelbe 
iſt aber in dieſer und der zweite wird in den nächſten 
Nummern zum Abdrud kommen. 

Die Nummer 13 der Iſis geitfrift, für Arie 
naturwifienicaftliden Liebhabereien, heraus: 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Der Präriehund in Gefangenihaft. — Das 
Sammeln \ von Land- und Süßmwaljer- Mollusfen (Forte 
ſetzung). Das Sammeln, Tödten und Präpariren der 
Hemipteren. (Fortſetzung). — Botanik: Die Herftellung 
von Diatomeen-Praparaten. — Anregendes u. Unter- 
hbaltendes: Die neuen Säfte im Schönbrunner Thier- 
garten. — Nahribten aus den Naturanftalten: 
Berlin Etädtiſcher Schulgarten); Neapel. — Vereine 
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unb Ausftellungen: Berlin (Deutjcher Fifcherei- Verein; 
Botanifher Verein der Provinz Brandenburg); Danzig. — 
A nfragen und Auskunft. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin. 

Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmtraße 

Anzeigen. 

[763] Vo—⸗ gelfutter 
S für in» und a Vögel empfiehlt 

®sk. Reimhold in Leipzig. 

i Vertaufsſtelle in Werlin bei A. Rossow, 
2 Mantenffelftrafe 39, 

Brima führen Sommerrübjen, für den Gtr. 17 AM, 
für 10 Pfd. 2 460 ausichl. Verpadung, gegen Nachnahme. 
Muſter itehen zur Bene 

Danzig. R. Kownatzky. 

Sch habe abzugeben: 
1 Par altdeuiiche Trommeltauben, 
1 Par Zümmler (Mehlfarben), 
1 Par Cyprianer Mövchen, 
1 Par Sndtaner (Berber), 
1 Perüce, weiß (Täubin) 

nehme en in Tauſch: 
1 Pfautauben-Täubert, ſchwan⸗ und zitterhalſig, 
1 Par große Mealthejer, 
1 Par ——— Hühnerſchecken oder Römer. 

Oppeln. [765] RE. Witaszek. 

an Mehliwiirmer, reine Ware & as 6.4. einſchl. Ver: 
packung. A. Hörster, 
[766] Kajiel, Weinbergäweg Nr. 7. 

Gefucht: 
1 Buntfittichmweibchen. 
Eine fait neue Volière ammaslalben ns zu ver⸗ 

faufen. z 
[767] Danzig, Fleil &bergaffe 21. 

Graupapageien, und ſprechend 60 4, Surinam, 
zahm und fprechend 60 6, Umazonen, zahm und etwas 
forebend 40 M, 2 Steindroffeln im vollen Schlag 20 M, 
Rothe Kardinäle 12 A, Graue Karbinäle 9 A, Wellen» 
ſittiche Par 14 46, Zebrafinfen & Par 8 HM, Harzer 
Kanarienhähne 12—30 MH 

[768] 

Soeben erſchien: 2 

Die Sühnervögel 
(Faſanen und Verwandte) 

mit oe al: [769] 

Pflege und Zucht i in er Gefangenſchaft 

O. Cronan. 
I. Band. Grite Abtheilung. 

Nebit Atlas mit 2 ‚Sarbentafeln und 25 Tafeln 
le nreinanunen, 

Preis 30 

KR Bun 

Rud. Dreyer, 
Altona, Gr. Bergitr. 58. 

Louis Gersehel, Verlagsbuchhandlung, 
S. W., Wilhelmftrake 32. 
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„Brema“ 
Berein für Geflügel-, Singvögeudt und Pogelſchutz in Bremen, 

halt feine 

Vierte große Geflügel: Sing, Ziervögel- und Kaninchen Ausftellung, 
verbunden mit Prämirung (Geldpreije), 

am 16, 17., 18. und 19. April d. J. 
in den feitlich deforirter Räumen von Lühr's Tivoli ab. 

Programme und Anmeldeformulare find von unferm Schriftführer Herrn Joh. Heimann, Steinhäufer- 
ftraße 4, zu beziehen. Loſe & 50 4 (11 Stüd — 5 46) find ebendafelbft zu haben. a : Ba 

Letter Anmeldetermin 8. April. [770] 
Für unverfäuflich aufgegebenes Geflügel wird fein Standgeld erhoben. 

Das Ausftellungs: Komite. 

Der Verein der Vogelfreunde zu Apolda 
Erſte, vom Großherzogih Sächſiſchen Staats-Minifterium genehmigte 

Ausſtellung von Stubenvögeln 
nebſt Verloſung 

in den Tagen des 17,, 18. und 19. April 

hält feine 

im Gajthof zur Linde ab. 
Anmeldebogen gratis und franfo und Xofe à 50 — find ſchon jetzt vom unterzeichneten Vorftande zu haben. 

er Vorſtand. 

[771] WR. Beder. 

Quedlinburger verein 

Geflügetzucht und Nogelſchutz, 

Zte Allgemeine Musftellung 
von Geflügel aller Art, Sing» und Ziervögeln, Brutmafchinen ze. in dem dicht am Bahnhof belegenen Heene- 
Richter’ihhen Gartenlofale. 

Anmeldungen, an den Schriftführer des Vereins Herrn Emil Hopfe gerichtet, werben bis 18. Mat 
erbeten. Bon demjelben find Proſpekte und Anmeldebogen gratis zu beziehen. 

Die für die Verloſung nöthigen 81 werthvollen Gewinne werden ausſchließlich auf der Ausſtellung angekauft. 

Der Vorſitzende 
[772] Kupseh, Major a. D. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [773] 

hat vorräthig: Dunkelrothe, helltothe, Kleine grüne und rothrücktge Araras; große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, weih- 
haubige, rothhaubige, Snfa-, Rofa-, Dukorps⸗ und ſchwarze Rabenkakadus (C. funereus); Müllers Edelpapageien; 

Ihrecbende und nichtiprechende, fingerzahme und afflimatifirte graue, Surinam-, Amazonen- und Neuholläinder Papageien; 
Froße Schwarze und Müller-Papapeienz; Doppelgelbföpfe; A Schmuckfori (P. omatus); 1 bianjchulteriger oder 

icharlachrother Lori (P. ruber); Barraband» und Nymfenfittid Männchen; 1 Pärchen Blaubanpfittiche; Sendayaz, 

Randay⸗ Halbmond-, Gelbwangen- und Kaktusfittiche; importirte Wellenfitticbe; Sperlingd-Papageien; rothe und graue, 

aehäubte Kardinäle; mehrere Arten Paffchen; Mozambiquezeiftge; Bapagei-Amandinen (Sp. prasina); grüne Gold- 

iperlinge (Fr. euchlora) jehr felten; imbortirte Zebrafinfen; graue und faft reinweiße Neisvögel; weißköpfige Tonnen; 

weihe, gelbbunte und graubraune japanefiihe Mövcen, Silberfaſänchen; kleine Elſterchen, Gordonbleus oder Schmetter- 

Lingsfinfen; Drangebädchen; Kleine Amaranten; Atlasvögel; verſchiedene Weberarten; blaue Hüttenfänger; Sonnenvögel. 

TUE ee (©. talpacoti), ſehr ſchön, verfende für 15 A daB Par einſchließl. Verpadung unter Garantie 
guter Ankunft. 

Die Großhandlung von [774] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: Schwarzköpfige Nonnen à Par 6 MM, rothe Kardinäle & 12 , Elfterftare (Sturnus 

eontra) & 20 46, zweihörnige Nashornvögel (Buceros bicornis) à 600 46; 1 Koqueton » Untilope 240 A, Rheſusaffen 

A 25 6, 1 ſchwarzköpfiger Lemur 80 se 
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3. Abrahamms, [775] 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London 
bat vorräthig: Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Portlinfolnfittiche 
(P. semitorquatus), Königfittihe (P. eyanopygius), Zuifittibe (P. Tui), Gelbflügelfittiche (P. xanthropterus), Paradis- 
fittihe (P. pulcherrimus), Buntfittiche (P. eximius), Zebrafinfen (S. castanotis), Auftraliihe Erdtäubchen (Col. 
humeralis), Sperbertäubchen (Col. striata), Pfaffenfinten (S. eincta), Schilffinfen (S. castoneothorax); 2 Derby’s 
Känguruhs (Halmaturus Derbianus), 1 junges Männchen und 1 ausgemachienes Weibchen, 1 Männchen Riefenfänguruh 
(Halmaturus giganteus), weißrüdige Flötenvögel (Gymnorrhina leueonota), 1 Auftraliiher Kranich (Grus australasiana). 

oe > F 7 

A. Studernarmm, Kl 
Berlin, Weinmeifterftrafe 14, C. 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch 
für VBogelliebhaber" und zwar: PBrachtfinfenfäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widnfinfen oder 
Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlige, Zeifige, Gimpel, Kernbeißer u. a., 
Nachtigal-, Droſſel- Lerchen: und Tangarenkäfige, Seckkäfige für Täubchen, jowie für die kleinſten Bapageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Zivergpapngeien, file die größeren auftralifhen Brachtjittiche, 
Keiljchwangzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für die großen Kurzſchwänze 
oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diefe Käfige find vorrätbig und 
werden auch mit jeder gemwünfchten Abänderung hergeſtellt. Wiederverfäufern Nabatt. Bei Anfragen gefälligit Poft- 
marfe beizulegen. 

ES. I. Eiwdnlaaung, em 
Fahrik künſtlicher Niftfäften und Niftvorrichtungen in Scleufingen i. Th., 

pramirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit filbernen Medaillen anf zahlreichen 
deutſchen Ausjtellungen, 

empfiehlt Niftkäften für einheimijche Vögel in allen Größen nah Dr. Gloger, auch fog. Naturniftfäften mit Rinde 
umfleidet; ferner Niftkäften für Papageien u.a. Stubenvögel nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach 
Vorſchriften anderer Vogelmwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; ſowie Niſtbäume, Winterverfandtfäfige u. a. m. 

Univerfal- Sutter für inſekten- und ferbthierfreilende Vögel 
a ee (von Dr. Ruf u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), 

ſowie alle übrigen Futter-Artifet für Vögel empfiehlt [778] 

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover. 
Preisverzeichnifie und Muſter poſtfrei und koſtenlos. 

im vollen Cihfug Befikbiih, vorfgliche hoccht tiefchallige Erſte Natur-⸗N iſtküſten⸗Fabrik 
Bukowinaer Exemplare & 25 He, — eine Rachtigal fehr 
put und fleißig à 12 6, — SKalanderlerhen abgehörte, 1 
gute und fleißige Sänger ä 10 46., en von M. Schmidt, 
a 2 6 find noch einige zu haben. Bei Berlim SW., Friedrichſtraße 35, 

1779] ee mench prämirt mit II. und I. Preifen verjchiedener Ausftellungen. 
Drag all 1 F Niſtkäſten für Stare, Meiſen und alle Arten ein- 

= dir: —heimiſcher Höhfenbrüter, für Wellenfittiche und an- 
Einen ausgezeichneten Davidiproffer mit den vol: | dere Exoten, auch für Edelpapageien. [782] 

endetften und ichfalti & 55 546 — 
in Tauſch für ee a Hecklüfige mit Niſtküäſten für Wellenſittiche. 

[783] und Gluckroller. ⸗ 
Dr. Lazarus Kanariensamen, 

[780] in Gzernowiß in der Bufowina. 
- : k be Er — Pet Poftpadet, 5 Kilo — gegen Einfendung (au in Marken) — 

1 weißes Havannahündchen (Hündin) für 25 46 bei | von 2 44 70 8 franto verfendet 
[781] HH. Flickschu in Gleiwitz. Ed. Pfannenschmid, Emden. 
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Unterzeichneter empfiehlt: feine preisgekrönten Futter: 
apparate mit Fangvorrichtung und mit Abftellung 
des Nacht3 gegen die Mäuſe in vier —— 
Größen mit 3, 5, 7 und 9 Futterabtheilungen, à 15, 
25 und 30 M 

Ferner: jeine patentirten Trink: und Futtergefäße 
für leinere und größere Volieren in verſchiedenen Größen, 
zu en von 2,50, 3,50, 4,50 und 5,50 M. 

Schließlich: Badehäufer für Vogelituben fowie große 
und Eleine Volieren, aus denen die Wögel fein Waller ver- 
iprigen können und die nach Angabe der Thürgröke an- 
gefertigt werden. 

Das Prasberdiän wird koſtenlos und poftfrei verfandt. 
&. Bergmann, a 

[784] Berlin S. W., Puttfammerftr. 8 

Bei Beginn der Bauneien . Dedieh! made auf 
meine zahlreichen, vielfach prämirten Utenfilien ꝛc. 
zur Vogelzucht befonbers aufmerkfjam. [785] 

0 nr ee ee ee] 

Gelernte Dompfaffen, pfeifend: „Mit dem Pfeil dem 
Bogen“ und „Wie die Blümlein draußen zittern“ & Stüd 
24 und 30 46. empfiehlt E. Geupel g. White, 
[786] Leipzig, Schloßgaſſe Nr. 1. 

Verzinkte ort, Geflechte 
zu DVolieren IE Vögel mm 2.4 fie den 

für Salanen 322mm 1, 2 ei Mit. 
für Hühner 40mm — „ 

fowie zu DVergitterungen an Senftern, — 
fertigt die 

Seiler von Franz Gloger, 
[787] Schivedt a. d. Oder. 

Oskar Reinhold, 
Seipsig [788] 

10, Univerſitätsſtrafze 10, 

empfiehlt: 

Vogelfutter u... Futterartikel, 
Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, 

fowie alle einfchläglichen Bücher und Schriften. 
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. 

Medaille, filbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, 
Ehrendiplomen 2c.) 

Seit Anfang diejes Sahres widme ich mich ans: 

ſchließlich dieſem Spezialgeſchäft, und bin 
dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter 
Ware, und trotz des Zolls auf ausland. Sämereien, 
manchen Artikel billiger als bisher abzugeben! 

Preisverzeichniſſe poſt- u. koſtenfrei. 
[89] Feine Harzer Roller à 20 u. 25 4, Zuchtweibchen 
à 2M bei R. Hahn, Wiesbaden, Jahnſtr. 15. 
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Aromatic Spanish Meal 
und ? 

Caycar excelsior 
zur Zubt und Grnährung von nn Seld- 

ühnern und allem Geflügel, 
fabriziet und — 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Diefe Fütterungsmittel haben die größten Grfolge in 
— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. 
gehabt 

Die alleinige Anerkennung für Kafanenzubht wurde 
bei der 1878er Parifer Ausftellung Herrn Sames Cham» 
berlin zugeiprochen. 

Ale DBeitellungen und Anfragen find an die Herren 
Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutjhland und Defterreich- Ungarn zu machen. — 
Preis-Courante, Brofpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleih empfehlen die fib am beiten — 
am» 

[790] 
ee aus der Fabrik des Herrn James C 

Weißwurm 
A. Rossow, 

Berlin, Mantenffelitrafe 29. 

empfiehlt 

[791] 

7 || Am Stüd verzinfte Draht: 
geflechte, roften nie! 

& Auffenferg & —— 
Ludwigsburg (Mürtfemb.). Kakaloge an 

19 mm für Vögel A 1.90 
[ Sy nal an b I n 

Bla „er asajaneı rn, 5 per 

A Mg länee > Karat 
ana 531, „ Sen „ — I meer. 

| 167,778. Hutide „8% 
[792] ce er re 

Seine Harzer Roller eigner Zucht verfendet unter 
——— von 10-1246  Wilh. Oberbeck, 

[793] Wernigerode a. Bars, Müblenfult Nr. 127, 

Zu verkaufen: 
1/1 Peking⸗Enten 20 #6, 
2/9 Ailesbury-Enten à 6 6. 
1/2 ſchwarze Creve-Coeur 15 4 

Sämmtlice Thiere find 79er Seühkent ale u — 
Brieg (Reg.Bez. Breslau). B. 

Zu verkaufen: einige Trompeterfanarien, 1 Amazone, 
fingerzahm, mit oder ohne Bauer, ſowie 4 elegante Käfige, 
braunladirt, für Inſektenfreſſer bei 
[795] ©. Maier, Zahlmeifter Ludwigsburg. 

Eine Surinamamazone, Prachteremplar, kerngeſund, 
ſpricht viel und deutlich, 1 Jahr im Käfig, kein Shreier, 
zu verfaufen. Tr. Daehne, Klempnermitr, 
[796] Wittenberg. 

[794] 
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Anfang dieſes Sahres gründete fih bier ein R j 

Vogelfreunde- und Vogelſchutz-Verein. 
Derſelbe erfreut ſich eines ſteten Wachsſthums und einer regen 
Liebhaberei für feine le 

Borfteher Gust. Kühl. 
Da uns die anheben nob nicht bekannt find, 

bitten wir auf diefem Wege die Vogel» und Wogelfutter- 
— freundlichſt, ihre Preisliſten uns zukommen zu 
aſſen. 

Auch ſtehen bei mir mehrere Waldvögel zum Verkauf 
oder gegen feine Kanarien umzutauſchen; ſämmtlich 1 Jahr 
im Kaͤfig, gute Sänger. 

__ [797] 
Gust, übl, 

Colliſſerſtraße gr 1 in Gera. 

Große Seltenheit. 
Ein weißes Neh mit grauer Weite, ſchön gewachſen, 

EN zahm, jelbit erzogen (1jähriger Bod), iſt ver 
äuflich. 

Gut Kohlbornshoff, Mittel-Hufen 23 
bet Königsberg i,/Ditpr. 

re Geupel 2. White, 
Zoologiſche Handlung, Leipzig 

empfiehlt Er ie 24 A, 3 Stüd 60 46, 
Stüd 28 A, — — Stüd 24 M 

NB. Die in Pr. 
nob am ee 

[798] 

Amazonen 
799 

11 angezeigten Eleinen Exoten find 

[800] Dfferire: 
Feine, zwei Lieder fingede Dompfaffen 

jowie noch einige feine Harzer Roller zu 

ermäßigten reifen. Ludwig Hildebrand. 
Shlühtern, Reg. Bezirk Staffel. 

BHerrmann Koch, 
Handlung fremdländischer Thiere und Naturalien, 

Bremerhafen, 

bat die vom Direktor des „Nordd. Lloyd“, Herrn Grundel- 
bardt, hinterlafiene Sammlung von Naturalien aus 
Brafilien, beftehend in Vögeln, Amphibien, Fiſchen u. |. w 
zum Verkauf; im Ganzem zu jeher mäßigem SPreife. 
Paſſend für Schulanftalten u. ſ.w. Nähere Auskunft wird 
gern ertheilt. [806] 

Ameiseneier 
Ia jchneeiweige und ganz reine konkurrenzloſe 

Ware 1 Liter 90 4. 
Ia Weißwurm 1 Liter SO 3 verjendet gegen 

Kafſſa oder Nachnahme 
EOTTLIEB WANER, 

[807] Pogel- und Samenhandlung, 
Prag 411/1. 

Srut- Eier en 
von Emder jogen. Rieſen- oder Schtuanengänfen 

verfende bis April das Dtizd., einſchl. Verpadung, gegen 
Einfendung von 

16 4. 50 4 franfo. 

Ed. Pfannenscehmid, Emden. 

Einige 1000 Goldfiſche, 
roth au bunte, 3 bi8 5 cm l., & 1000 Stüd 150 46, ſowie 
Alligator hat abzugeben 

[809] H. Daimer, Berlin, Ritterftr. 33. 

Zu kaufen gefucht. 
Für eine Kollektion» Ausitellung von rabenartigen 

Bögeln juht man lebend und in gutem Gefieder: Corvus 
corax, C. cornix, C. frugilegus und C. piea. Gefl. baldige 
Dfferten, da die Ausitellung am 15. April ftattfindet, an 

10] Feehter-Weber in Zürich, 

Zu verf.: 4 ©t. j. ädıte — Eltern ſehr 
im Bau und gut auf Schweiß & 

[801] Küchenmeister, Buttiar b. Geiſa. 

Wegen Umzugs gebe ab: 12 P. Wellenfittihe à 
10 46 zul. für 100 46, 1 Sartentrupial 12, 1 Baltimore» 
trupial 12, 1 and: Kardinal. 15, 1 graue KRardinalm. 12, 
1 Amfel 13, 1 Graudroſſel 10, vorzüglide Sänger, 1 
Drangemeberm, 4,1%. Reisfinken 5, 1 Kernbeikerm. 1,50, 

Gartenfinen 3, 1 P. gelbe Sreuzichnäbel 2,50, 
2 desgl. M. & 1,50, 1 roth. Kreuzſchnabel 2 1P. Stun 
finfen 1,50, 1 9. Sep 1,50, 1 Bergfinfm. 1 AM 
1 Kohlmeifem 50 36 Stüd vorzügliche Harzer A 9 A 
Aunagen reſp. Beitellungen find bis Ditern nach Liebftadt 
D/Pr. von da ab nad genen | b. Danzig zu richten an 
[802] Emil Katschaek. 

Beinfte jüre Sommerrübfat, 
garantirt ftaub- und hederichfrei, verjendet in Poftpadeten 
(5 Kilo) für M 2,25, größere Poit ten billiger [803] 

Albin Jügelt, Auma i. Thür, 

Ende März; kann ih noch einige Sab Gier abgeben 
von den hellen Brahmas, fowie von teinmweißen 
Georgia Gam Hühnern. Beide Stämme babe ich mir 
jelbft im vorigen Sahre aus Amerika, von den dort ber 
Tannten beiten Züchtern, mitgebracht. 

[804] Emil Ebell, Neu-Ruppin. 

— gr verlaen — 
Brehm’s Thierlebenm, ganz neu, Ausg. 1879 und 
1880, in 10 Bd. hocheleg. geb. für 125 6 einfchl. Kifte 
und Porto. SEEN Enge 180 A 

enno Herford, Apotheker, 
[805] Sinai. Dr., Sunferftr. Ir. 11. 

&3 werden geſucht: 
ar Amberft- Fafanen, 
ar Königs⸗ . 
ar Bunt» = [811] 
ar Kupfer- Y 
ar Iſabell⸗ = 
ar Prälat- — 
ar meißhaubige „ (Phasianus albo - eristatus), 
ar Swinhoe’8 oder geftreifte Faſanen (Ph. Swinhodi 

oder Ph. lineatus), 
eiße Edelfafan-Henne und außerdem: 

Wbh. Nymfenſittich, 
1 Wboch. grauföpfiger Zmergpapagei 

Diesfallfige baldige Angebote gefunder, brutfähiger 
Sremplare nimmt entgegen 

Iglo in Weſſelicko (Mähren). 

Wellensittiche, 
Telbftgezüchtete, 1 bis 1% Jahr alte, garantirt niftfähige, 

nicht Blutsverwandte, {1 Par 
2 bi3 3 Jahre alte, vorzügliche Herkpare, a Bar 

10 46, bat abzugeben 
[812] A. Creutz, Stettin, zoologiſcher Garten. 

Habe noch abzugeben: Ber aelöjalenenbain, 
3 Silberfafanenhähne, 7Ier Zucht. Suche 1 Horsfield- 
fafanenhenne, 1 Goldfafanenhahn 78er Zucht. 

[813] Ed. Frauenberger, Hildburghaufen. 

Mehliwiirmer, volles Maß, reine Ware, & Liter 6 46 
einſchl. Verpackung. Ahr. Sehlihoff in Barmen, 

[814] Wupperfeld. 

75 

———— — —— — ——— sg 3808 
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Enten 
zur Zierde, als Mandarin- Par 80 4, Smaragd 30 A, 
Katjer-, Hauben blau 24 A6, Pfeif- 24 A, Tafel- 24 A, 
Stod- 14 M, Spieß 36 M, Krik- 20 46, Indiſche Herbit- 
60 #6, Kanadiſche ſchwarzhalſige Schwanen-Gans 100 46, 
von mir überwinterte Thiere, in practvollem Gefieder, 
jetzt a./Baffin empfiehlt 

[815] 

F. Sehorsch. Schweidnitz. 

Mehlwürmer. 
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter 

mit Verpackung 6 A 
[817] Theodor Frauck in Barmen. 

BI] RR. Hieronymi, Braunſchweig hält empfohlen: 
ein ganz zahmes Meerſchw., 1 mehrj. Ibm. Neuf. Hund 
(50 A), 2 zuctfähige Möpfinnen, Winicher, Rauhterrier, 
f. weiße Bolognejer, etw. ſprech. Graupap. u. Amaz. à 50 6, 
Reisvögel, ff. Kardinäle, Wellenpap., feine Kanarienvögel, 
Drofieln, Dompfaffen, Stiglite, Hänflinge, Baſtardmch. 
(von Ießteren beiden mit Kanarienv.), Wachteln, Lachtauben, 
Uhu, Finken, Käfige, Vogelfutter Niſtkaſten, Nefter ac. 

Vietor Erundner, Zoologifhe Handlung, Kö— 
nigälutter (Braunſchweig) bietet an: importirte zuchtf. 
Wellenſittiche a Par 12 A, ſchönſchlagende Grau» und 
Schwarzdroſſeln a Stud 646 ine große Auswahl Hunde, 
ganz zabme Affen ac. [819] 

Suche eine elegante praktiſche Zimmervoliere. 
. Habe abzugeben in jehr fchönen Eremplaren: ein 
Par Pflaumenkopffittiche, ein Par Schönfittihe, 1 Par 
Grauköpfchen. Anfragen Retourmarfe beizufügen. 
[820] HM. Kotelmann, Mohrungen, Ditpreußen. 

Ale Arten Meifen, jowie Grasmüden, Noth: 
ſchwänze, Baumläufer, Goldhähnchen ꝛc. werden zu 
Taufen gejucht. 

Dfetten unter Chiffre N.B. Nr. 23 an die Erpedition 
der „Gefiederten Melt.” [821] 

Zu verfaufen oder gegen Roller, Wellen. 2c. zu ver- 
taufhen: Naturfräfte, Populäres Handbuh der Phyſik 
zum Gelbitunterriht. Mit vielen Abb. 3 Bd. dauerhaft 
geb. 108 Ba. ftatt 20 46 für 9 — Der Eroball und 
feine Naturwunder (Wunder der Urwelt). Mit 504 Abb. 
Karten und Farbenbildern, in 4 Bd. geb. 142 Ba. Itatt 
30 A für 12 4 — Die Macht der Glementee Mit 
vielen Abb. in 2 Bd. geb. 68 Ba. ftatt 15 6 für 6 #6. 
— Der Menſch, die Näthjel und Wunder feiner geiftigen 
und leiblichen Natur. Weit vielen Abb. 50 Lieferungen 
ftatt 25 6 für 12 4 Alle Werke Lerifonformat. Von 
obigen Werfen ift der Verfafjer Dr. W. F. X. Zimmermann. 

Zu kaufen: die Pr. 27—52 von 1876 und Str. 40—52 
von 1878 d. Gef. Welt. 
[822] Watzke in Benfun t./P. 

7 Stüd Silberfajanen u Hähne, 4 Hennen, 

vorjähriger Zucht, Träftig ausgewachſene Gremplare, jelbit 
gezogen, einjchl. der alten Henne, zufammen 70 6, werden 
abgegeben. 

Gut Kohlbornshoff, Dittel-Hufen 23 
[823] beit Königsberg 1./Ditpr. 

Geſucht: Ein zmweijähriger gelber Staliener Hahn, 
etwas ganz bejonders Schönes. 

Abzugeben: Zwei zweijährige Goldfajan - Männchen in 
Pracht, à 15 M 

[824] Eduard Kerekhoff, 
Hagen in Weitfalen, 

— 

— —— — —— — — ——— — — ——— — — — — — — — ————————— — — 

Wilhelm Hagenbeck, 
E Hamburg 

erhielt neue Sendung Shetland-Ponnies, Tleinfte Raſſe; 
— ferner vorräthig: Seehunde, ſowie viele Be 
Affenarten. 

Wegen Aufgabe billig zu verkaufen: 
1 Roſa-Kakadu und 2 Amazonen & 20 6, 1 weißer 

Kakadu gelbhäub, 40 46, 1 gut ſprechender doppelter Gelb- 
fopf, (groß) 100 6, 1 Par Nymfen 20 A, Dompfaffen 
4 SH, grauer Kardinal 8 A, MWellenfittiche, Zebrafinken, 
Mövchen & Par 8 6, ſämmtl. andere Eleine Exoten à Par 
6 46 bei Standow, Seydelftr, 5, Berlin. [826] 

- Ausgezeichnete Ameifeneier. 
Prima 90 4 ein Liter, 
Sefunda 75 8 ein Liter. 

a 13 

Weißwurm 
MB ein Liter 80 . BE 

Prämiirt auf der Danziger Austellung. 
Verpackung wird billiaft berechnet! 

V. Petzold, 
Prag (Böhmen), Bergmannsgaffe Pr, 394. I, 

Harzer Kanarienhähne & 5 und 8 A und dal. 
Weibchen a 1 20 3 können abgegeben werden. 

©. Thomas, 
[828] 

[827] 

Speyer a./Rh. 

Ausmarſches wegen billig abzugeben: 5 Stüd 
bufoviner Sprofferä 23 46, 2 Stüd Steinröthel à 18 6, 
4 Stück zwei Lieder pfeifende Dompfaffen, hiervon 3 Stüd 
& 24 46 und 1 Stück 30 M, 2 Stüd Kalanderlerhen 
a 846, alle diefe Vögel find ſchön im Gefieder und Prima- 
fänger; für ſichere Hähne und lebendes Eintreffen Garantie. 
Bitte fich zu wenden an Herrn Makoſch k.k. Poftoffiztal 
in Zemberg (Galizien). Kraus, 

] k. k. Dberlieutenant. 

Zu verkaufen: 1 Pr. ſchlag. graue Kardinäle 16 46, 
1 &t. Schwarzdrofjel vorz. Schläger 10 AM, 3 St. Zeifigm. 
a 2 4 70 4, 1 Pr. Lachtauben g. Brutpar 34 46, 
1 Gimpelm. 35.4, 19r. gr. Reisvögel 646, 1 Pr. weißk. 
Nonnen 9 M, 1 Pr. Blutihnabelmeber 64 AM, 1 Pr. 
Bandfinken 6 A, 1 Pr. Tigerfinken 7 A, 1 Pr. Gold» 
brüftchen 7 6, 1 Pr. Silberbedd 64 #, 1 St ſchwarzk. 
Tonne 3 A, 1 St. japaneſiſches Mövuchen (Männch.) 6 A 
Die Vögel find alle gut eingewöhnt und über $ Sahr in 
meinem Befite, würde eventl. auch Tauſch auf Wellen- 
fittiche, Ip. Jako oder Spottdroſſel eingeben. 

Andernach. [830] Eduard Frank. 

Ich fuche zu kaufen: Gin Par Höcker- und GSing- 
ſchwäne, graue Hödergänfe mit ſchwarzem Schnabel, 
Kanadiſche, Egyptiſche, Graugänſe, Aylesbury-Enten, Rouen» 
Enten (beide groß u. echt), März⸗Enten, ſowie verſchiedene 
andere wilde Gänfe und Enten; ferner Gold» und Gilber- 
fafanen, weiße Pfauen, Feldhühner ꝛc. Habe abzugeben: 
Ein Par weiße Zap. Hödergänfe und 2 deögl. einzelne 
Sänferiche. Dfferten mit Preis erbeten. 

Bi. Groote, 
[831] Oberfelde bei Lünen in Weltfalen. 

Geſucht. 
Eine gutſingende und ſchön gefiederte amerikauiſche 

Spottdroſſel ſowie ein garantirter Doppelſchläger, 
Buchfink, werden zu kaufen geſucht. 

Offerten Expedition d. Blattes. [832] 

Zu kaufen gejucht: 
1 Wellenfittihmänncden, jung, 4 Weibchen Kanarienvögel. 

Saarbrüden. [833] Moellinger. 
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Der Bogelfang im Harz fonft und jebt. 

Bon Leo Sylva. 

(Sortfebung und Schluß). 

Der am umfangreichiten betriebne Vogelfang 
war der Dohnenftieg, die Schneiße. Leicht aus— 
führbar durch die kunſtloſe und wenig Eoftipielige 
Herftellung fand man ehedem Dohnen oft zu vielen 
taufenden im ganzen Gebirge, findet fie leider heute 
no, wenn auch feltner und in geringer Zahl, im 
verborgnen Dickicht. Nicht allein gejeglich erlaubt, 
waren fie früher fogar al3 Nebenerwerbszmweig der 
Forſtbeamten mit veranſchlagt, Fein Wunder daher, 
wenn fie den Beltand der Vögel ganz beträchtlich 
lichteten. Die Dohnen bezweden eigentlich nur ven 
Bang von eßbaren Strich und Zugvögeln, fie wären 
alſo von dieſem Gefichtspunft aus für den Harz im 
befondern und für die Heineren Singvögel nicht fo 
verherend gewejen, wenn man nur den Kleinen 
Sängern hätte vermehren können, gleichfalls darin 
den Tod zu fuchen. Millionen wurden ihrer all- 
jährlih in den Schneißen nußlos gemorbet, jedenfalls 

in demjelben Verhältniß der Zahl nad, vielleicht 
weit mehr, al3 eßbare Strichvögel. Letztere zerfielen 
in fog. Ganzvögel als: die im Harz nur vereinzelt 
niftende Ringdroffel oder Schildamfel (Turdus tor- 
quatus Z.), die Mifteldrofjel, Schnärre (T. visei- 
vorus L.) und die Wachholderdrofiel, Rrammets- 
vogel (T. pilaris, Z.) und in Halbvögel, wohin die 
Schwarzdroſſel oder Amfel (Turdus merula, Z), die 
Singdroſſel, Zippe (T. musieus, Z.) und die Roth: 
drofjel, Weinvogel oder Weindrofjel (T. iliacus, Z.) 
gehören. Seines herrlichen, gut verkäuflichen Ge— 
fieder3 wegen fing man gern den Seidenſchwanz 
(Ampelis garrula, Z.) 

Ale dieje Vögel kommen in größerer Anzahl 
erit in den Harz zur Zeit de3 Herbft3 und finden 
dann vorzugsweiſe Nahrung in den rothen „Quitſchen“, 
der Frucht der Ebereſchen, welche vielfah im Hoch— 
gebirge fortfommen. Diefe „Bogelberen“ bilden 
auch das in den Schneißen gebräuchliche Lockfutter. 
Die Dohnen beftehen aus halbrund gebogenen Ruten, 
dur) deren Enden Schlingen, meift von Pferdehar, 
gehalten. werden; man hängt fie an niedrigen 
Stämmen auf, weniger werden fie durch Einfteden 
in den Boden befeftigt. Indem der Vogel die ver 
lodenden Beren haſchen will, geräth er mit dem 
Kopf in die Schlinge und wird erwäürgt. Der Er- 
trag eines umfangreichen Dohnenftieg® belief fich oft 
auf mehrere hundert Vögel täglich. 

Gefürdtete Feinde in der Scheiße find Füchſe 
und Raubvögel, von legteren befonders der Wander: 
falk (Faleo peregrinus, Brss.), der Lerchenfalt 
(F. subbuteo, Z.), der Sperber (F. nisus, Z.) und 
der gemeine Bufjard (F. buteo, Z.). Der Füchſe 
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erwehrte man fi oft dadurch, daß man mit Strychnin 
u. drgl. vergiftete Vögel ihnen zum Fraße hinlegte; 
ein Teinenfall3 ungefährliches Mittel. 

Melde Summe von ekbaren Vögeln durch Die 
Dohnen erbeutet worden, entzieht fich jeder auch nur 
annähernden Schätzung. Zieht man aber in Betracht, 
daß mindeſtens die gleiche Anzahl von Fleineren 
Singvögeln zugleich nutzlos vernichtet wurden, fo 
macht das ſchon den Nuten fraglih. Will man jedoch 
noch in Rechnung ftellen, daß ſämmtliche vem Walde 
entzogenen Vögel eifrige Bedienftete find im großen 
Haushalte der Natur, indem fie alle unberechenbaren 
Nutzen ſchaffen duch Vertilgung von Käfern, Larven, 
Engerlingen u. a., jo begreift man wahrlich nicht, 
wie auch ohne Rückſicht auf menſchliches Fühlen, 
blos vom wirthihaftlichen Standpunkt aus ſolches 
Unweſen geduldet werden Fonnte. Sind nicht die 
mannigfadhen Verwüſtungen unferer Schönen Wälder 
duch Naupen und Käfer ein fchlagender Beleg für 
die verderblihen Folgen der Herabminderung des 
Bogelbeitands! 

Gehören nun Bogelherd und Schneiße dank 
der jüngeren, einfichtspollen und humanen Gejeß: 
gebung meift zu den Erinnerungen aus „guter alter” 
Zeit, jo bat fi) doch vermöge feiner leicht beweg— 
lihen und unſchwer zu verbergenden Vorrihtungen 
der Fang mittelft Leimruten bis heute erhalten, 
wenn auch jedenfall nicht in feiner frühern Aus— 
dehnung. Zum Zweck dieſes Fangs werden Fräftige, 
mit zähem Leim überftrichene Ruten in Durchlochungen 
einer Stange oder an Buſchwerk befejtigt, und in 
unmittelbarer Nähe von denſelben Lockvögel (ehe: 
mals die geblendeten) aufgehängt und Lodfutter aus— 
geftreut. Die neugierig heranfliegenden Vögel laſſen 
fih auf den gefährlihen Nuten nieder und werden 
erbarmungslos feitgehalten, bis der aus feinem Ber- 
ſteck heraneilende Vogler fie abnimmt, die Füßchen 
vom Leim reinigt und fie in Gefangenſchaft abführt. 
Graufam ift dabei das Einpferhen der Thierchen, 
oft 6 bis 8 Stüd in ein ganz enges Bauer. Wenn 
e3 bisher noch fo wenig gelungen, dieſem bedauer- 
lihen Treiben Einhalt zu thun, jo dürfte das zurüd- 
zuführen fein auf die vielleicht zu wenig forgfältige 
polizeiliche Ueberwachung und auf das äußerſt geringe 
Strafmaß, dem der auf friiher That Betretene verfällt. 

Der andernorts mehr gebräuchliche Meifenfang 
in Meifenbuchten oder Hütten ift im Harz niemals 
beliebt gewejen, obwol die emfige Meife in früherer 
Zeit viel vertreten war auch im Hochgebirge. 

Hiermit könnte ich eigentlich diefe Betrachtung 
ſchließen, das Gewerbe der Vogler ilt erichöpfend 
dargeitellt. Um indeffen das trübe Bild der Gefammt- 
nachſtellung, welcher Die gefiederte Welt von Menfchen- 
hand ausgejebt ift, zu vervollftändigen, jei mir ges 
ftattet, noch einige Bemerkungen über die Jagd der 
Vögel zu geben. 

Wenn im Vorwinter dichte Nebelmaffen die 
Bergeswelt mit kurzen Unterbrechungen oft wochenlang 
einhülten, dann wird die Stille der Natur durch 

lebhaftes Schießen während des ganzen Tages auf: 
gerüttelt; es gilt den unter dem Sammelnamen 
„Krammetsvögel“ durchziehenden Strichvögeln, weldhe 
zu befchleihen nur der Nebel geftattet. Diefe Jagd 
ift im Harz deshalb fo ausgedehnt möglich, weil e3 
jedem Einwohner geftattet ift, nach Löſung eines 
Jagdſcheins die niedere Jagd auszuüben. 

Als eigentlich jagdbares Gefieder ift im Harz 
da3 Nuerwaldhuhn (Tetrao urogallus, L.) berühmt. 
Sein Neft ift auf den Höhen des Bruchbergs, auf 
den weſtlichen Abſenkungen des Brodens und auf 
den Sagdköpfen. Die Jagd nah dem fo vielge- 
ſuchten Wild, das ungemein ſcheu ift und die Nähe 
des Feindes mit feltener- Schärfe wittert, ift jehr 
Ihwierig und nur möglid, wenn der Auerhahn 
„balzt“. In ſolchen Augenbliden fol er befanntlid) 
felbft das Abfeuern eines Gewehrs in nächfter Nähe 
nit hören. Hafel- und Feldhuhn find nur ver: 
einzelt vorhanden, dagegen ift der Schnepfenftrich im 
Unterharz ſehr ergibig. 

Möge der begonnene Wandel in der Schonung 
der gefiederten Waldbewohner fih immer durch— 
greifender und umfaſſender vollziehen; möge es ge- 
lingen, auch über die vaterländiihen Marken hinaus 
ihnen einen gejeglihen Schuß zu erwirfen, mögen 
fie Pflege und warme wohlthätige Herzen finden, 
wo fie darben und frieren; fie werden e3 ja reich) 
vergelten duch ihr Wirken in Hain und Wald, durch 
ihr Herz und Sinn erquidendes Lied und Spiel. 

Briefliche Mittheilungen. 
. Ich babe die Hoffnung, daß meine Weißohrfittiche 

wirklich ein Par find und vielleicht zu einer Brut fchreiten 
werben, aber wie oft die Hoffnung trügt, weiß jeder erfahrene 
Bogelzüchter, und jo hat mich auch eine der meinigen jehr 
ſchmerzhaft betrogen, nämlih die, daß meine Argoonvah- 
wachteln Zunge aufziehen würden. Sie brüteten zweimal 
ganz feit und verließen beidemale am letzten Bruttage drei 

ter, ja ſchon ausgekrochene Sunge. Forchner rieth mir, im 
ai Del InLE das Männchen zu entfernen; ich fürchte 
nur deflen Eingehen, wenn ich e8 allein einfperre, und ließ 
es bis jetzt deshalb. Was meinen Sie dazu? 

Graf Vork von Wartenburg. 

(Sch ftimme dem Rathſchlag des erfahrenen Händ⸗ 
ler8 zu. In einem geräumigen Holzkäfige mit Dede 
von 2einewand können Ste das Männchen dreift einige 
Moden halten, ohne fein Eingehen befürchten zu müflen. 
Sobald die ungen ſämmtlich aus den Eiern entſchlüpft 
find, laſſen Sie dag Männchen wieder frei. D. R.) 

... Bor Sahresfrift etwa theilte ih Ihnen mit, daß 
ein Kanarienmeibchen, welches fi in einem großen Bauer 
mit Zeifigen, Girligen, Hänflingen, Stigligen und Gimpeln 
zulfammenbefand, ein Neſt gebaut und 2 Gier gelegt habe, 
ohne daß man — mit welchem Männchen es ſich ge— 
part. Don den Eiern kam eins aus. Das Junge iſt trotz 
mancher Fährlichkeiten, die e8 zu beftehen batte — jo hing 
es eined Tages mit dem Kopfe in dem Gitter des zahlreich 
bevölferten Bauers, ein andermal lag e8 noch nadt im 
Futternapfe — groß geworden und fcheint ein Girlitz⸗ 
baftard zu fein. Die Färbung ift ganz die eines folchen, 
nur der Bauch ift Lichtgelb und das Wögelchen, welches 
I überdies durch Girlikgefang als Hähnchen entpuppte, 
eht jehr nett aus. von Schnorr. 
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Anfragen und Auskunft. 
Es erfcheint wol erflärlih, daft es mir beim beiten Willen 

nicht möglich ift, jede einzelne Anfrage, wie fich folche im Laufe 
der Zeit unzählige Male wiederholen, immer wieder von neuem 
ausführlich zu beantworten; einerfeitd® würde ich damit die 
älteren Leſer böchlichit Iangweilen und andrerfeits würde es 
mir unendlich viel Zeit rauben, Nothgedrungen muf ich alfo 
auf meine Bücher hinweiſen, fobald in diefem oder jenem der- 
felben der btrf. Gegenftand behandelt worben, wobei ich ſelbſt— 
verftändlich jedesmal, fall es nöthig ift, gern noch weitere 
rad: ertheile. Die Beurtheilung diefes Verfahrens muf 
ich allerdings billig denfenden 2efern überlafien; über die 
Meinung Anderer fesse ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch 
näheres hinzufügen zu müffen, gebe ich hiermit zugleich folgendes 
an: Mein „Handbuh für Bogelliebhaber“ I behandelt alle 
fremdländiſchen Stubenvögel im meiteren Sinne und koſtet 5 Marf 
25 Pf, „Handbuh für VBogelliebhaber“ II ftellt gleicherweife 
die einbeis ijhen Vögel dar, Preid 5 Mark 25 Pf.; „Die Pradt- 
finfen“ find die umfafjendfte Quelle inbetreff der Naturgejchichte, Pflege 
und Zucht dieſer Meinen allbeliebten Hausfreunde, Preid 3 Mark 60 Pf.; 
„Der Kanarienvogel” bringt ebenſo alles Wiffenswerthe über den 
goldgelben Hausfreund, Preid 2 Marl; „Die fremdländiſchen 
Stübenvögel“ erfter Band: ‚Die Körnerfreffer‘, alfo alle Finfenvügel, 
mit 14 Sarbentafeln, Preis 27 Mark; Daffelbe, dritter Band ‚Die 
Papageien! mit 10 Sarbentafeln, A Lieferung 3 Mark. Soeben ift no 
„Der Wellenſittich“ erfchienen, welcher gleicherweife Auskunft über den 
beliebteften aller fremdiändiſchen Stubenvögel gewährt. 

— A. M.: 1. Die überſandte Probe zeigte, daß 
der Rübſen nicht gut, ſondern ſtark mit Hederichſamen 
vermiſcht, auch etwas dumpf iſt. Vergleichen Sie ge⸗ 
fälligſt in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 159. 
2. Wie kann ich Ihnen denn ſagen, woran Ihre vier 
Kanarienhähne geſtorben ſind, wenn Sie mir dieſelben 
nicht zur Unterſuchung zugeſchickt Haben —? Die Angabe 
‚Unterleib ziemlih ſtark aufgetrieben und fehwärzlidh‘ ift 
nicht ausreichend, um danach allein zu urtheilen. Dazu 
hätten Ste mir einerfeit3 die todten Wögel ſchicken und 
andrerjeit8 genaue Angaben machen follen. 3. Obwol ber 
Rübſen zur NN nicht gut, ſo glaube ich doch nicht, 
daß er die Urſache an ven Erkrankungen ift. 

Herrn J. Paulus: 1. Ueber die Grünkraut-Fütte 
rung finden Ste im „Kanarienvogel* Seite 154 Auskunft. 
2. In Töpfe gefäten Rübfen können Sie mol geben, doch 
balte ih denſelben al8 Grünkraut nicht fo gut mie 
Vogelmiere, letztre natürlih mit der nöthigen Vorſicht 
gegeben. 

Herrn Rechnungsrath Striefsti: Die Heilung 
eined Jako, welcher ſich ſelbſt rupft, ift in der Regel ſehr 
ſchwierig zu erreichen. Leſen Sie zunächft nad, was ich 
in meinem „Handbuch für WVogelliebhaber" I Seite 416 
über Urſachen, Fütterung und Behandlung gefant und be» 
Diem Sie die dort gegebenen Rathihläge. Neuerdings 
will man feftgeftellt Haben, daß der Hautreiz, welcher 
Br Vogel zur Berunftaltung feines Gefiederd bringt, 
n mikroſkopiſch Beinen Schmarotzern begründet jei; daher 
rathe ih, daß man jene Stellen, an denen er rupft, alle 
drei Tage einmal mit befter Inſektenpulvertinktur und 
alle drei Tage mit verdünntem Glycerin bepinfele. Nach 
act Tagen gibt man ihm neue oder badet ihn 
vermittelft eines Rafraichiſſeur gründlich ab, doch felbite 
verſtändlich unter Beachtung aller nöthigen Vorficht, um 
Grfältung und damit Erkrankungen zu vermeiden. Wenn 
Sie diefe Kur mit Ausdauer durchſetzen, fo hoffe ich, daß 
Sie den Foftbaren Vogel wol retten werden. 

‚Herrn Tb. Focke: Nach Ihrer neuern Mittheilung 
bin ich allerdings zu der Weberzeugung gefommen, daß der 
Bogel durch Zugluft oder fonftige Grfältung rheumatifche 
Schmerzen im Fuß bat. Da gibt e8 nun feinen andern 
Rath, als daß Sie fih und ihn einer mühfamen Kur 
unterziehen. Sie laſſen von weichem Leder eine Hülle 
nähen, in melde Ste den Fuß Hineinfteden und fo mit 
dünnen Riemen — können, daß der Jako dieſelbe nicht 
abzureißen vermag. un wird ber ganze Fuß mit Ein« 
ſchluß der Zehen und bis an den Leib hinauf mit flüchtigem 
Ziniment beftridhen, dann loſe mit Baumwolle ummidelt 
und in bie Hülle geitect. Dies wiederholen Sie etwa 
drei Tage hindurch täglich einmal, baden dann in Seifen» 
wafler, jo warm Sie es mit der Hand ertragen können, 
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den Fuß tüchtig ab, trodnen ihn forgfältig, wideln ihn 
wieder in Baumwolle, ſtecken ihn auch in die lederne Hülle 
und bringen nun den Vogel an einen jehr warmen Drt, 
damit er fich nicht erfälte.e Wenn dann am näditen Tage 
die Stube recht warm ift, bringen Sie ihn in fein Bauer, 
aber an einen zugfreien Drt, nachdem Sie die Hülle gelöft 
und die Watte fortgenommen haben, und achten nun forg- 
fältig darauf, wie er ſich benimmt. Einen bequemeren 
Meg zur Heilung weiß ich Shnen leider nicht anzugeben. 

Herrn Lieutenant v. Bodmann: Der Sanarienvogel 
war an fchwerer Zungen und Haldentzündung geftorben. 
Wie Tange er daran Ichon frank geweſen, ließ ſich ohne 
meitres nicht feititellen, doch dürfte die jehr heftige Ente 
zündung erft Fürzlich eingetreten fein. 

Herrn Theodor Bührer: Der Kanarienvogel zeigte 
Gehirn und Lungen mit Blut überfüllt. Todesurſache alio 
irgend eine Grregung, Angſt, Schred, vielleicht zu ſtarke 
Hitze oder bral. 

Herrn Adolf Fürth: Das Drangebädchen war an 
einem weichen Ei geftorben und zwar bildete dies eben vie 
Geſchwulſt am Hinterleibe, welde Sie für ein Geſchwür 
angeſehen haben. Hätten Ste im „Handbuch“ I. ©. 412 
nachgelefen, jo würde e8 unſchwer gewejen fein, ven Vogel 
zu retten, da das Ei eben ganz; vornan ſaß. Webrigens 
komme ich doc immer mehr zu der Einficht, daß, wenigitens 
bei den kleinen Prachtfinken, alſo den Aſtrilde, Hohe 
Wärme das befte Vorbeugungsmittel gegen Legenoth ift. 

Herrn D. Richter in ©: 1. Sie ſchreiben, es 
fomme bei Ihnen fehr häufig vor, ſowol bei den Sing— 
fittichen, als auch bei den MWellenfittihen, daß die volle 
kommen ausgebildeten Sungen in den Giern fterben, troß- 
dem die alten Pare doch überaus Träftige und gejunde 
Vögel find. Be thellen Ste mit, daß Sie einft in einem 
Gelege der Wellenfittihe, nachdem Ste drei Gier mit 
todten Zungen geöffnet, in dem vierten ein noch lebendes 
gefunden, dies rafch ins Neſt zurückgelegt haben und daß 
daraus dann ein fräftiger Vogel aufgezogen ſei. Nun 
fragen Sie, ob es nicht geratben jet, in folden Bruten 
das Ausihlüpfen der Zungen ohne weitres Fünftlich zu 
befördern. Darauf habe ich folgendes zu antworten: Zu- 
nächſt jagen Ste felber, daß ed unendlich ſchwer jet, den 
rechten Zeitpunkt zum Deffnen der Gier zu wählen, ferner 
ift es doch nur ein Glückszufall, wenn Sie die rechte Stelle 
finden, an melder Sie das Gi öffnen dürfen, ohne das 
zarte Geſchöpf zu beſchädigen; ſchließlich erblide ich die 
Urſache des Sterbens der jungen Vögel in den Eiern in 
einer entweder durch Inzucht, bzl. Entartung oder durch 
unrichtige Fütterung, bzl. Verpflegung überhaupt Tiegenden 
Schwäche, melde die jungen Sie in den meilten Fällen 
von vornherein zum Leben unfähig machen würde, auch 
menn fie aus den Giern bervorfommen könnten. Sch ge: 
denfe demnächſt bei Beiprebung der Vogelzucht hierauf 
noch zurüdzulommen. 2. Wenn Sie gute Erfolge mit 
Ihren DVerjuchen, die Gier rechtzeitig zu öffnen, haben 
follten, fo bitte ih um freundliche Mittheilung. 3. Sehr 
intereffant ift Shre Angabe, daß ein Männchen, Paradise 
Widafink, jeit 1874 in Shrem Beſitz alle Jahre Längere 
Schwanzfedern erhalten hat, bis diejelben 1878/79 elf Zoll 
lang waren, daß fie aber im Sahre 1879/80 wol infolge 
des 28 geltend machenden Alters nur fieben Zoll lang ge 
worden. 

Heren Steiger &. Strasmann: Sie haben Recht 
darin, daß nur ein nichtöwärdiger Menſch fo jchlecht fein 
Tann, Hühner oder andere Thiere zu vergiften, und wenn 
ein folder Kal nachgewieſen werden kann, fo tritt au 
eine fehr harte Beltrafung ein. Die Unterfuchung des 
gelandten Hahns Tieß aber nicht mit Sicherheit eine Ber- 
giftung nachweifen. 

Herrn ©. J. in Sorau: Schade um den Vogel! Es 
war ein fehr fchöngefiebertes Blaukehlchen, deſſen Unter- 
ſuchung trogdem eine arge Bernadhläffigung ergab; beide 
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Füße Batten in Eiterung übergegangene geſchwürige Knoten. 
[8 unmittelbare Todesurſache zeigten fich ſehr entzündete 

Magenmwänbe; vielleicht hervorgebracht durch die Fütterung 
mit Mehlwürmern. 

Aus den Bereinen. 

D. Glebfattel » Geljenfirben, Schatzmeiſter; 
Brö tel, 

Der Verein der Vogelfreunde zu Apolda veran- 
ftaltet vom 17. bis 19. April d. J. feine erfte Ausftellung 
von Stubenvögeln. Die Anmeldungen müſſen bis zum 10. 
April beim Vorfigenden Herrn W. R. Beder, Kaufmann 
in Apolda, erfolgen. Alle angemeldeten Gegenftände wolle 
man am 15., jpätefteng am 16. April im Ausftellungs- 
Iofal unter ber Adreſſe: „Verein der Vogelfreunde, Gait- 
bof zur Linde, Apolda“ einliefern. Stand und Futtergeld 
wird nicht erhoben. Mit der Ausftellung wird eine Ver⸗ 
lofung von Vögeln u. a. verbunden. oje & 50 Dr; find 
beim Borftand zu haben, von welchem auch Anmeldebogen 
und Programme zu beziehen find. Der jeit Ende November 
v. 3. beitehende Verein zählt gegenwärtig etwa 80 Mit- 
alteder, welche ſämmtlich praftijche Liebhaber und Züchter 
nd. Da nun einerfeitö vorausfichtlih von den Mit- 

gliedern viele Anfäufe gemabt und da andrerſeits alle 
Vögel zur Verlofung auf der Ausftellung angefauft werden, 
jo dürfte ih die Beichidung feitens der Liebhaber, Züchter 
und Händler ficherlich verlohnen. 

Die „Fauna“, Verein für Geflügelzucht in Nenf 
veranftaltet vom 1. bis 3. Mat ihre diesjährige Ausitellung. 
Die Anmeldungen müſſen fpäteftens bis zum 14. April bet 
Herrn Sof. Eifer, Iiederftraße 55, Neuß, erfolgen. Die 
Abjendung ift jo einzurichten, daß die Nusftellungsgegen- 
ftände am 29. April unter der Adreſſe Karl Elofter- 
halfen bier eintreffen. Aus der Gemeinde Neuß können 
nur die Mitglieder der „Sauna“ ausſtellen. Futtergeld 
wird nicht erhoben, dagegen werden von allen verfauften 
Thieren dem Ausſteller 10 pCt. Provifion für die Vereins 
Tafle in Abzug gebracht. Die Prämien beitehen in Mes 
baillen, Ehrenpreifen, Chrendiplomen, Geldpreifen. Mit 
der Ausftelung ift eine Verloſung verbunden. Loſe & 
50 Pf. find durch den Kaffirer Herrn Sof. Eſſer, Nieder- 
ftraße Nr. 55, zu beziehen, ebenfjo Programme und An- 
meldebogen. 

Ansftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Singpögel: und Geflügelzucht zu Koburg vom 

10. bis 12. April. Mit Pramirung. Anmeldungen bis zum 31. März an 
ben Vorfigenden, Herrn Grnft Otto, von weldem auch Anmeldebogen 
und Programme zu beziehen find. 

Berein für Geflügelzucht und Vogelſchutz in DOberhaufen 
a. d. Ruhr. Mit Prämirung und Perlofung. Programme und Anmelde 
bogen beim Schriftführer, Herrn Lehrer Guft. Neumann. Anmeldungen 
bis zum 8. April. 

Sn Frankfurt a. M., Geflügel-Ausftellung vom 1. bis 4. Mai. Mit 
Rramirung. Anmeldebogen und Programme bei Heren U. Leuchtweiß. 
Schluß der Anmeldungen am 25. April, der Einfendung am 29. April. 
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Verein für Geflügel: und Singvögelzucht in Hannover vom 
6. bis 8. Sunt. 

„Eimbria“, Geflügelzucht: und Thierfchugverein zu Flends 
burg vom 20. bis 22. Suni. Lofal-Geflügelauäftellung. 

Sriefmechfel. 
Herrn Eh. As: Dank für den gefandten Beitrag! 

Der für fpäterhin angebotne wird uns beſonders Tieb 
fein. — Herrn 9. E. Frühauf, Snbaber ber Holzwaren. 
fabrif in Schleufingen 1./Zh.: Ihre Mittheilung, daß be 
reits zweimal die Kaiferin Auguſta in diefem Jahte Be- 
ftellungen von Niftfaften, welche auf ihrer Beſitzung bei 
Koblenz; Verwendung finden, bei ihnen gemacht bat, ift um 
fo mehr erfreuend, da das gute Beifptel jedenfalls auf wei⸗ 
tere Kreife zur Nacheiferung einwirken wird. 

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

Berlin, 32 Wilhelmftrage. 

Anzeigen. 

Bogelfutter ni 
für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Bertaufeftelle in Berlin si A. Rossow, 
Mantenffelftrafe 29. 

Erſte Natur-Miftkäften-Fabrif 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., SFriedrichitraße 55, 
prämirt mit IL. und I. Preifen verfchiedener Ausftellungen. 

Niſtkäſten für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
beimifcher Höbhlenbrüter, für Wellenfittiche und an- 
dere Exoten, au für Edelpapageien. [835] 

Heckküfige mir Niſtkäſten für Wellenfittiche. 
Mö je Männchen und Weibchen, 6 Wochen alt, rein» 

ütig und ausgezeichnet n, nicht unter MM p blütt d ichnet ſchön, nicht unter 100 
das Stück, auch im Tauſch gegen Exoten abzugeben bei 
[836] L. Fürstenberg in Braundberg D./Pr. 

Erlen -Zeifige Männden & Di. 7 20 4 verkauft 
[837] BR. Blancke. Apolda 135. 

Di ner, 
eter ıc. | 

| 

Verzinkte 
Drahtgeflechte 

f 

Maſchenweite 

ür U 

m pro 

41m 
A 
— 

zu Volieren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ıc. 
empfiehlt billigft und verfendet gratis Zeichnungen mit 
Angabe der verſchiedenen Zwecke 

[838] Bernhard Flintz, Diüffeldorf. 

Weißwurm 
A. Rossow, 

Berlin, Mantenffelftenke 29. 

empfiehlt 

[839] 
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Der Ornithologifde Verein in Anden, 
unter dem Proteftorate Ihrer Kaiſerlich Königlichen Hoheit der Kronprinzeffin des dentfchen Neiched und 
von Preußen, hält feine 

Fünfte internationale Geflügele, Sing: und Ziervögel-Ausftellung 
am 2,, 3. und 4, Mai 1880 in den prachtvollen Räumen der Erholungs-Gefelihaft ab. 

Anmeldungen bitten wir bis Ipäteftens den 15, April 83. Is. nur unter der Adreſſe: „An den Borftand 
des Ornithologiſchen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von melhem auch Programme und Anmeldebogen zu verlangen 
nd. Die Prämirung, mozu außer 50 Medaillen aud 100 Diplome verausgabt werden, findet am 1. Mat ds. 38, 
achmittans 3 Uhr, Statt. Standgeld wird nicht erhoben. 

Mit der Austellung ift eine Verloſung verbunden, wozu Loſe à 75 4 vom Vorftande bezogen werden können. 

Der Vorſtand. [840] 

Der Berein der Bogelfreunde i. W. Stuttgart, 
hält feine 

VII. allgemeine Geflügel- und Vogel- Ausstellung 
EEE Meran 

Bierbrauerei von Paul Weit, Katbharinenftr. A, 
F Pre der Anmeldungen am 15. April. Programme und Anmeldebogen dur Herrn Wilh. Röhrich jr. 
oje & s 

[841] Der Ausſchuß. 
Die Grofhandlung von [842] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Ießten Sendungen: Mohrenköpfe & 20 4, Sendayafittiche a Par 60 A, Manyarmeber a Par 25 , 
meiße japanej. Mövchen à Par 18 6, gefledte japaneſ. Mövchen à Par 12 6, Sonnenvögel & Par 20 A, 1 Par 
jmeihörnige Nashornvögel 1200 445 Hulmanaffen à 50 44 

3. Abrahhazs, [843] 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London 
bat vorräthig: Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Portlinfolnfittiche 
(P. semitorquatus), Königfittihe (P. ceyanopygius), Tuifittiche (P. Tui), Gelbflügelfittiche (P. xanthropterus), Paradid- 
fittide (P. pulcherrimus), Buntfittihe (P. eximius), Zebrafinfen (S. castanotis), Auftraliihe Erdtäubchen (Col. 
humeralis), Sperbertäubchen (Col. striata), Pfaffenfinfen (S. cincta), Schilffinfen (S. castoneothorax); 2 Derby’s 
Känguruh8 (Halmaturus Derbianus), 1 junge8 Männden und 1 ausgewachſenes Weibchen, 1 Männchen Rieſenkänguruh 
(Halmaturus giganteus), weißrüdige $lötenvögel (Gymnorrhina leuconota), 1 Auftralifcher Kranich (Grus australasiana). 

A. Stüdemann, 144] 
Berlin, Weinmeifterftraße 14, C. 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber‘ und zwar: Brachtfinkenfäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder 
Witwenvögel nnd Webervögel, Käfige für allerlei Finfen, Girlie, Beifige, Gimpel, Kernbeifer u. a, 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen: und Tangarenkäfige, Deckfäfige für Täubchen, ſowie fir die kleinſten Papageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, fiir Zivergpapageien, für die größeren auftralifchen Prachtjittiche, 
Keilfchtvanzfittiche und andere Langſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige fiir die großen Kurzſchwänze 
oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Ale diefe Käfige find vorrätbig und 
—— mit jeder gewünfchten Abänderung hergeſtellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligſt Poſt- 
marfe beizulegen. 

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover, 
ramirt anf allen größeren Ausftellungen) ( 

hält fid) zum Bezug aller” Futter-Artifel für Vögel beitend empfohlen. 
Preisverzeichniffe und Mufter Eoftenlos und poftfrei. [845] 

Abzugeben: nn Schr ſchöne deutſche Ameijeneier 
jap. Mövchen, 10 braunbunte, Par 12 .M, 10 gelbbunte, | empfehlen den Liter zu 95 3 und Nachnahme. 

Par 14, 10 faft meiße, Par 15 4 bei Herrmann «€ Nlühlschlegel. 
A. Braune, Dredden, Ammonftraße 83. I. [847] Memmingen, (Ösyern.) 
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Zu verkaufen: Mehrere Nachtigalen, worunter J Nacht⸗ 
ſänger, 1Schwarzkopf, 1 Spottvogel kürzl. in d. BI. beſchr. 
Art, 1.ODroſſel, Zeiſige, Diſtelfinken, 1 Zelſig mit angep. 
Kanartenw., bereits bauend, 1 äußerft zahmer Gimpel, 
1 Par ſchöne ‚geliuie: Kanarien, mehrere Pare Turtel» 
tauben, Harzer Kanarienhähne (Böder’iher Stamm), meiße 
Ratten billigft. Außerdem: jap. Mövchen, 1 meihes, 
1 gelbb. und braunbunte, Diamantfinfen, Zebrafinten, 
Silberfhnäbel, Amaranten, 1 Paperling u. |. w. Bei 
Anfragen bitte Sreimarfe beizulegen. 
[848] K. Rau, 

Karlsruhe i. B. 
NB. Wegen bevorftehender Gründung einer Ntatura- 

lienhandlung bitte um Offerten in Vögeln, Futterartikeln, 
Utenfilien zur Zucht ac. 

Brehm’s Thierleben, nenefte Ausgabe, ganz 
fauber, 3 vorzügl. Andreadberger Hohlroller find 
zu verfaufen oder gegen einen jungen, fingerzahmen 
viel und deutlich ſprechenden und pfeifenden Gran- 
papagei oder Amazone umzutauſchen event. wird 
nachgezahlt. [849] 

Offerten befördert die Expedition der „Gef. Welt“, 

Zum Ausſetzen 
ſuche für die ftädtifchen Parkanlagen einige Pärchen gut- 
befieberte Schtwarzamfeln (Turdus merula, L.) und erbitte 
billigfte Offerte, au von einzelnen Exemplaren. [850] 

Roftod i/M. Karl Petermann. 

Brehm's Thierleben, 
neueſte Auflage fomplet und elegant in von der Verlags⸗ 
buchhandlung gelieferten Deden gebunden, ift für 110 46 
zu verfaufen. Drdre vermittelt unter R. 372 die Expe— 
dition dieſes Blattes. [851] 

Zu verfaufen: 
Ein großer weißer Kakadu mit rother Haube, 44 Jahr 

im Beſitz, Ihönes Gremplar, ſpricht fehr viel, fingt, Tacht, 
meint und flötet, antwortet Fremden auf jede Frage, jehr 
lebhaft, eignet fi jehr für zoologiihe Gärten als Schau- 
Ka * 72 4 

VF. Wendt, 
Belgard in Pommern. 

Bruteier der echt Ramsloher Hühner überjendet gegen 
Nachnahme das Ei zu 10 4. [853] 

Garsftorf bei Wulffen in Hannover. 
Gutsbeſitzer B. Lütgen. 

Eine meißitirnige Amazone, junger, zahmer und zus 
trauliher Vogel, iſt billig zu verfaufen. Auskunft gibt 
Dr. Ruß in Steglitz. [854] 

Kanariensamen, °° 
Poftpadet, 5 Kilo — gegen Einfendung (auch in Marken) — 
von 2 A. 70 4 franko verfendet 

Ed. Pfannensehmid, Emden. 

Zu Eaufen gefucht: 
1 zahm. Steinmarder, 1 do. Iltis, 1 Par Schleiereulen, 
Sumpfeulen, Steinfaug, 1 zahm. Dachs, 1 Rehkitz, Stel;- 
vögel, Goldfafanen, Silberfafanen u. Hennen, gewöhnliche 
Faſanen. Dfferte nebit bill. Preisangabe fieht entgegen 

1856] Zoolog. Garten, Würzburg. 

2 Par weiße Pfauentauben & A 2,50, 2 Stiglite, 
2 Zeifige, alle Sutterziehend mit Bauer und Verb. A A 3, 
1 Dompfaffenmnd. & 46. 2,50, 1 Rothtehlchenmnd 44 1,50. 

[857] Karl Greum, Greußen b. Erfurt. 

Rt 338 * en 
ymfenſittichweibchen * 

3 Wellenfittihweibdben N suchtfähie. 
[858] Th. Krafft, Pforzheim. 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zudt und Grnährung von Kafanen, Feld» 

üthnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

ch James Chamberlin, 
Norwich, Gngland. 

Dieje Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bei der 1878 er Pariſer Ausſtellung Herrn Sames Cham» 
berlin zugeſprochen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas& Coh en m Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutjchland und Defterreih-Ungarn zu machen. — 
Preis⸗Couraute, Profpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gelucht. 

Zugleih empfehlen die fih am. beiten bewährten 
Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham» 
berlin. 859] 

_ Nistkästen-Fabrik 
prämirt 1877, 78,79 Frankenthal, Grfurt, 

—* Halle, Münden, Darmſtadt, Magdeburg.ꝛc. 
von Hartleb u. Jeibe 

— in Oelze im Thüringerwald. 
Niſtkäften für Fliegenſchnäpper, Roth. 

ſchwänzchen, Meiſen, Stare, Bachſtelzen, 
2c. & Dutzend von 5—9 M für Wellen⸗ 
fittihe und andere Sroten von x 16 ab. 

Diefe Niftfäften find mit einem, von 
und erfundenen, jehr haltbaren Oelfirniß⸗ 
Anftrich befleivet, welcher das Ausjehen 

— wie Baumrinde hat. 
Außerdem empfehlen wir ganz beſonders unſere: 

Natur-Niſtkäſten 
äußerſt gefällig und naturgetreu hergeſtellt. Preis à Stück 
30 3 mehr. k 860] 

Vogelſchutz »DBereinen und Händlern bei Entnahme 
größerer Poften entiprechenden Rabatt. 

Ein j. Kaufm. mit d. Dualififation z. Referve-Dffizter, 
pafftonirter WVogelfreund und wirklicher Vogelkenner und 
Züchter, ſucht zum 1. Zuli oder fpäter Stellung in einer 
Pogel- reip. Zool. Handlung, oder auf d. Comtoir jeder 
andern Brande. Offerten erb. an Konrad Lukas, 
Danzig, Sohanniägafle 20. [861] 

Ein Pärchen Baummarder (Edelmarder), 2 Jahr 
alt, faft ganz zahm, ftehen für den Preis von 40 A zum 
Verkauf bei 

L. F. Butzke, Daurermeifter, 
[862] Belgard (Pommern). 

[863] Gine neue Stubenvoliere, welche 45 46 gefoftet, paſſend 
für alle Arten Vögel, in weiß u. grün ladirtem Zink u. 
Eifen, 118 cm lang, 40 breit u. 88 hoch, mit jehr praftifcher 
Freß⸗ u. Trinkeinrichtung, ift veränderungshalber für die 
Hälfte dieſes Preifes zu verfaufen. Bei Anfragen bitte 
Freimarke 5. R. beizulegen. Joh. Ant. Befjelich in Trier. 

Ein fingerzahmer Roſa-Kakadu für 24 M abzugeben. 
Mehlwürmer a Liter 6 M 

ww. Nlüller, Papendiek 22, 
[864] Göttingen. 

Mehlwürmer, volles Mah, reine Ware, & Liter 6 «4 
einichl. Verpackung. Ahr. Sehlhoff in Barmen, 

[865] Wupperfeld. 

dur 
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50 Stüc 
gelernte Gimpel, 

1 u. 2 Stüde pfeifend, à 25 u. 36 Mark, offerirt _ 
[866] &. Bode, Leipzig. 

Es ſucht noch zu kaufen und bittet um Preisofferten: 
ein jchwarzes womöglich brutfähiges Schwanen- 

weibchen, 
ein Märzentenweibchen, 
ein Par Braut⸗Enten, [867] 
ein Par Mandarinen-Enten. 

Schloßgärtnerei Laband, O./S. 

Emil Geupel, 
Connewitz i1./S., 

empfing: Muskatfinken, Reisvögel, Blutſchnabelweber, 
Aſtrilde, Tigerfinken, Par 4 A; Amaranten, Schmetter⸗ 
lingsfinken, Grisbleu, ſchwarzk. und dreifarbige Ronnen 6; 
Mövchen, bunte, 10; Reisfinken, weiße, 25; Schilffinken 19; 
Zebrafinfen, Mnd., 8; Sonnenvögel 16; Stapoleoniweber %; 
Madagastarmeber 14; Kardinäle, rothe, Much. Stüd 15; 
Kardinäle, graue, Par 12; prachtvolle Pare Mellenfittiche 
zur Zucht 12; Nomfenfittihe 30; Aleranderfittihe 30; 
kleine jprechende zahme Gelbföpfe nur 36; eine Kollektion 
feltener Stare, ald Ganges-Meina-, Stüd 30; Pagoden- 49; 
Benlüreden 16; GElfter- 20; Taliforniihe Wachteln 27; 

ako's, gejunde Segelihiff- Vögel, 30; Amazonen 36 20. — 
Dom deutfhen Konful in Peking erhalte Avis, daß eine 
Sendung feltener kleiner Vögel befomme; diejelben dürften 
Anfangs April anfommen. [868] 

Für WVogelliebhaber offerire hochrothe Karbinäle à St. 
11 Mark. Verpad. frei bei Jammtlichen Sendungen. Grau« 
papageien, jung, talentvoll, ſprechend u. anfangend zu 
ſprechen, desgl. Amazonenpapageien. Ginen prachtvollen 
jungen, ſehr zahmen, ven ganzen Tag ſprechenden nroßen 
Gelbnadenpapagei, Prachteremplar, 100 M. Näheres 
brieflich. 

[874] Alb. Heikens, Brenterhaven. 

Sruteier: Italiener, ſchwarz u. geſp, rafierein, 

à 20 8, Prinz Albert's u. ſchwarze Kochins, desgl., 

340 3, bei 12 Std. Padung frei. Hommer- 
rübfen, füßer, garantirt ftaub- u. beberichfrei, & 17 

einſchl. Sad. 10 Silberfajan in Prast 4 15 
einſchl. Korb. 

3. Günther, Alversdorf bei Dffleben. 

Suche zu faufen: 
1 bl. hol. Kropftäuber, 
1 weiße Pfauentäubin auch in Tauſch gegen 1 weißen 

Täuber, 
1 Par rein weiße Perückentauben. 

Zu verkaufen refp. zu vertaujden: 
1 Schwarztigerpfauentäuber 3 46, 
1 Rebhuhnhahn 3 4, 
2 St. ſchwarze Indianertäuber mit weißen Flügel. 

fpiten a 3 M 
Apoth. Sehellenberger, 

[876] Bartenftein (Württ.) 

Tod 
ereilt in Deutfchland meiftens die kleinen Senegal-Bögel, 
weil man fie mit weißer Hirfe füttert. Um dieſem Uebel- 

ftande abzuhelfen, Tiefere SENENALSHirie zum Selbſt- 
Toftenpreis das Kilo für 50 Pf. ; r [869] 

Emil Geupel, 
Handels. Thiergarten, 

Connewitz. 

Zu verfaufen: 1 Graupapaget, jung, geſund, finger- 
sahm, ſchön im Gefieder, ſpricht: komm malraus, Schafs- 
Topf, wadere Frau, Köpfchen Frauen, Kufuf, Papa, Vater, 
wadere Zora, waderer Papagei, gud! guck!“, lacht und 
pfeift ſehr ſchön; Preis 75 A Kein Tauſch; unter 

arantie. 3. F. Zorn, 
[870] Oldenburg 1./Sroßherzogthum. 

Zu verkaufen: 1 Gelbnaden-Papagei, kerngeſund, 
prachtuoll im Gefieder, fingerzahm, ganz jung, ſpricht: 
wackere Poli, wadere Frau, bift du da, fomm mal ber, 
Lorida, Bertha, Papa, mwadere Zora, Meta, Polli, Polli, 
urrah!“, lacht, weint, fingt, pfeift: So Ieben mir! 
reis 65 A; unter Garantie. [871] 

& Worthmann, Oldenburg a./Hunte. 

Zu verfaufen: 1 echte engl. Dogge, dunkelſtr. ohne 
Abz., 2%5., gut gezogen u. ff. in Drefjur u. Abrichtung 
50 46, ſowie eine Hündin, fleinfte Zmwergdogge, 4 Monat 
alt, gelb mit ſchwarzem Geficht 20 46 Bei Einf. 1 Briefm. 
ertheile gern Auskunft. 
[872] A. Schuster, Geiſa. 

„Sprosser“ 
Auf echte Bukowinager David- und echte ungarijche 

tiefihallige reine Schläger, abgehört, a 46 12 nehme ich 
bis Ende April I. S. Beftellungen entgegen. Garantie für 
lebende Ankunft. Verſendung vom 3. bis 10. Mat I. J. 

Gottlieb Wanef, 
[873] Bogelhandlung, Prag 411 I. 

Zu verf. 1 Steinröthel 10 M, 1 Grau-Drofjel 6 M, 
1 Schwarz. Drofiel, melde fehr ſchön pfeift, 7 A, 1 Dorn« 
grasmüde 3 A mit VBerpadung. 
[877] F. 3. Brunette, Oldenburg i. Grofh. 

Dfferire rothe Karbinäle, Männchen, 12 46, Weibchen 
8 46 & Stüd, alles früher Dfterirte noch am Xager. 

[878] Herm. Koch, Bremerhaven. 

Zu verfaufen: 1 Sproffer, |. ſchön. Schläg., 20 46; 
2 Nachtigalen & 8 46; 1 Lit. Mehlwürmer 5,50 6; zu⸗ 
fammen 37,50 46 einſchl. Verpadung. 

W. Völckers, 
[879] Strafburg i. /E., Kuhngaſſe 21. 

Runde Gläfer zu Vogelwecken 30 Stüd in verih. 
Größen für 3 A; Mehlwürmer, den Liter für 6 A bei 

[880] MH. Flickschu in Gleiwitz. 

Gelegenbeitsfauf. 
Megen Aufgabe der Liebhaberei verfaufe ich meine 

neue prachtvolle große Voliere, achtedig, elegant, 
mit reicher Goldverzierung, 2m hoch, 1,25 m Durchmeffer, 
mit Hedeinrihtung, Springbrunnen, Unterſatz 2c., ſowol 
fürs Zimmer als für das Freie geeignet. (Selbſtkoſten⸗ 
preiß 46 140). Berner 1 Par Silberfafänden, 1 Par 
fhwarzföpfige Nonnen, 1%. Atlasfinken, LP. Zigerfinken, 
19. Musfatfinken, 1 P. Reisvögel, 1 P. Dompfaffen, 
1 Zebrafint, 1 Zeiftg, 1 Stiglis, 1 Hänfling; alle Träftig 
und gefunde Vögel, einfchi. Voliere zu 44 100 oder einzeln 
zu billigften Preifen. 

Anfragen bitte Frankomarke beizufchlieken. 
Julins Däntzer, Hattersheim, 

[881) Meg. Bez. Wiesbaden. 

Fr Verkaufe: 1 Par Goldfafanen 79er Zucht & «46 30, 
4 Par Lachtauben & Par 6 2 einjchl. Verpadung, gegen 
Nachnahme. 

Edmund Schmitt, 

[882] Dberthulba bet Kiffingen. 
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Ausgezeichnete Ameifeneier. 
Prima 90 3 ein Liter, 
Sekunda 75 4 ein Liter. 

Weißwurm 
DB ein Liter 80 . 

Prämirt auf der Danziger Ausitellung. 
Berpadung wird billiaft berechnet! 

V. Petzold, 
Prag (Böhmen), Bergmannsgafje Nr. 394. I. 

S roſſer friſch gefang. ungariſch. Siebenbürger, ſehr 
p gute ausgehörte Vögel a 12 M, friſch gefang. 

Steinrötbel à 14 4 fammt Verpad. Epreſ⸗ Beſtellungen 
bis Ende April. Dean Mai gegen Kafla oder glaßnahme. 
Garantie für lebende Ankunft. [884] 
Ignaz Sehmid, Hauptmanna.D. Pilfen (Böhmen). 

[883] 

Zu verkaufen: 
1 Sartengragmüde 10 AM 
1 Schwarzkopf 
1 Singdroſſel 
1 Schwarzbrofiel 
Louis Hutter, 

[885] 

vorzügliche Sänger. 

[er oXe +) 

= 

Wiesbaden, Balltamftraße. 

Mehlwürmer | Ireoaer Franck in Barlnen. 

Brut- Eier Ber) 
von Emder fogen. Rieſen- oder Schwanengänjen 

verjende bis April das Dip., einſchl. Verpadung, gegen 
Einjendung von 

16 4 50 4 franfo. 
Ed. Pfannensehmid, Emden. 

WW ellenfittiche, 
zuchtfähig, in —— Exemplaren (keine gelben, 
ee Vögel) — Zuht des Heren Baron 
Rud. v. Berlepich, ſiehe „Gefed. Welt“ 1879 Nr. 10 
— habe noch in einigen 30 Paren (& Par 12 Me) 
abzugeben, ferner Sakos, Kakadus, Amazonen und andere 
Sroten, fämmtlih unter voller Garantie für gute 
Befiederung und Iebende Ankunft. 

& Hermann Wilecke, Mühlhauſen 8 

2 gebrauchte Dapagelfäfige zu Taufen — [889] 
Köln, Eintrachtitraße 46. . Exner. 

Schönſchlagende Grau: u. Schtwarzdrofjeln à ©t. 
6 M, import. zuchtf. Wellenfittiche a P. 12 ., bietet an: 

Wietor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
[890] Königslutter (Braunjchweig). 

wW.Tegtmeier, Bremen, 
—— doppelte Gelbföpe, ſprechend und zahm, zu 60 
und 100 AM. Graupapageien, iprechend, 45 A. Hotbe 
Karbinäke, Prachtexemplare, a 8 AM [891] 

[892] — abaugeb.:; 1 — aus Eiſen 
mit Einricht. 60 1P. Si nafitt. 25 Me 1 MM. Grauf. 
12 4,19. Liähr. Melent. 15.46, j. Zebraf. P. 8 6 Alles 
ing: Zuft.; in Zahl.n. Zuchtp. Diamantf. u. m. jap. Mövchen. 
F. Kamstiess, Königsberg i./P., Kronenftr. Le. 

ff. Uhus, j. Ziger- u. Muskatfinken, z. —— 
empfiehlt ‚befteng RM. Hieronymi, Braunſchweig. 
Taufen fucht derfelbe gewöhnl. Kanar.Much. Lo 

Belanntmachung. 
Ein gutbrütendes (ma ad | (weiß) verfauft 

Die Badedireftion zu Salzungen 
[894] in Thüringen. 

Megen Aufgabe der Liebhaheret verfäufl.: 1 Drahtk. 
0,90 h. 0,76 L., 0,39 t. einfchl. ArintD, m. Falith Futterk. 
u. div. Nefter. 1 grau. Karo.» en 19. Blutibnabelm. 
12. Jaresık, Tonnen, 19.1. M. Zebraf. Wb. etwas 
SR 1.9. Elſterch, 1P. Muskatf., 1 Atlasf. M., 1 Tigerf. 

70 A; ferner IM: a 2. ein Schreier, ſpricht A 
und "pfeift fehr ſchön f. 1 

— i.P. Unterhaberb. 38. €. Bergmann, 

u 1000 SBeattde a 100 St. ee Ellritzen 
00 St. 10 M 3 Zoll lang; 000 Seunaugem, 
100 &t. 20 46; Aoteftoflen 100 St. I. Glan 100 &t. 
23 MA; Goldkarpfen 100 St. 12 4; Yale 100 St. 12 A; 
Spiegeltanpfen 100 St. 12 6; Raraufen 100 St. 5.M; 
Schlei 100 St. 10 5; Silberorfen 1000 St. 10 46; 
Goldfiſche billie. Die Fiſche find paſſend für Aquarien 
fowie für Züchter. 
[896] H. Daimer, Berlin, Ritterftr. 33. 

Mellenfittiche, 
20—30 Stüd, — billig ab 

Fried. Oelmann, Stuttgart, 
[897] Sofienitrahe Nr. 38. 

20 Stück weiße Schwäne, 
eine und zweijährtg, habe noch billigft abzugeben 

Hermann Schulze, Zoologtihe Handlung, 
[898] Altenburg i. ©. 

Jako, fingerzahm, rauen: und pfeifend, talentuoller 
junger Bogel 100 4; ein Par Alerander-Papageien 25 AG; 
Reisvögel, Par 5 Ms ein Par blaue Hüttenfänger 18 M 
Geſucht ein Sproſſerweibchen, Nachtigalweibchen, Platte 
c 
[899] E. Pommer, Leipzig, Gerberſtraße 51. 

Zu verkaufen: Gutichlagende Davidſproſſer & Std. 
30 A, Ameritanifhe Spottvroffeln, nur gute Sänger, 
à 50 M, Steinröthel, fleißige ne a 22 MH, Wache 
tigalen, nur noch einige gute Shlä äger, à 18 A, Gras- 
müden a 9 4, Schwarzplättchen à 6 M, fleißige "Sänger 
Haidelerchen & 3 46, Beldlerchen a 3 AM, Singprofieln a 6.M, 
Amfeln a 4, eine zahme Elfter 4 A, ein Star 2 M, 
rothe Rardinäle à Par 21 A, graue Kardinäle a 17 Ma 
Sonnenvögel & Par 20 A, ;ucbtfabige Mellenfittiche & Par 
11 4, Zebrafinten & Par 12 46, blaue De ana a Par 
18 46, kleine Vögel: Weber, Dranger, Muskatfinken, — 
cnalel Reisvögel, Elfterhen, Halsbandfinken, & raus 
Mövchen à Par 12 46, gelernte ———— 2 über 
fingend, à Std. 40 A, nicht gelernte & Std. 2 46 50 4, 
Budfinten a Std. 2 M, Stiglite à 2 A, Sein el A 
20 3. Für fichere Männden, gejundes Eintreffen leiſte 
ich Garantie. 900 

Christoph Krasser, Bamberg (Bayern). 

[901] Bruteier 
von Stalienern (Kufufjperber) 

Creve Coeur, ſchwarz 
oudons 
eking ⸗ Enten & 40 4 

verfende ſtets friſch — Bei Entnahme von 12 Stück ift 
Berpadung frei. 

Brieg E (eg Bez. Breslau). F. Falck. 

Zu kaufen gejucht: 
er Partie Dompfaffen, Stiglite, Hänflinge und Kreuze 

näbel. 

a 30 4, 

P. Frantizen « Heinen, 

[302] Aachen, Schmieditr. 10. 

£onis Serſchel Verlagsbuhhandlung (Gnftau Gopmann) in Berlin. Druck der Morddentfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Diefer Nummer liegen bei die Profpekte von „Hafurhiftorifhe Sandbücier‘‘, Verlag von Iulius Koffmann in Stuttgart; „Die Vögel von 
Mittel-Europa und ihre Eier“ von Fürcklegolt Genehner, Verlag von Milk, Bnenfdi, Dresden. 
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Einiges über Sprofler 
von Dr. Zazarus in Czernowitz in der Bukowina. 

Bis zum vorigen Sahre hielt ich e3 für un— 
möglich, friſch gefangene Sprofjer je anders ein- 
gewöhnen zu können, als mit Mehlwürmern und 
frifchen Ameifenpuppen, doch wie in fehr vielen 
Fällen bereihherte mich auch da der Zufall um eine 
neue und jehr zwecdienlihe Erfahrung. Nach kaum 
überftandner ſchwerer Krankheit nämlich, begab ich 
mich im Monat Mai des vorigen Jahres zu einem 
Freunde aufs Land, um dafelbjt Erholung zu finden. 
So wie überall in der Bukowina, fanden ſich auch 
dort in den ausgedehnten Buchenwaldungen Sproffer 
in großer Anzahl vor, welche um diefe Zeit gerade 
im Anzuge waren. Gin jeder Tag brachte neue 
Säfte aus der gefiederten Welt, und meine Leidenschaft 
bejonders für den Sproffer wurde num wieder rege. 
So jehr ich mich aber auch danach jehnte, einige 
beſonders hervorragende Gefangskünftler unter der 
großen Schar von Sprofjern, welche die Wälder 
dort belebten, zu erbeuten, immer mußte mein Wunſch 

bei dem Gedanken unterdrüdt werden — woher 
bier Mehlwürmer oder Ameifenpuppen nehmen? Es 
find nämlich in Buchen- und Eichenwaldungen 
Ameifenpuppen nicht fo leicht und bald zu finden; 
auch gab e3 da feine mir zur Verfügung ftehenden 
Leute, welche ſich dem Gefchäfte des Einſammelns 
unterziehen Fonnten. Ich machte, nun folgenden 
Berfuh, welcher auch vollftändig gelang. Mein 
Gaftherr nämlich) beſaß ein großes lerſtehendes 
Bodenzimmer, in welchem allerhand dürre Sträucher 
und große Baumäfte angebradht waren und das 
dazu diente, beſonders während des Winters einer 
großen Zahl von Stigligen, Zeiſigen, Hänflingen, 
Gimpeln und anderen Körnerfreffern Unterkunft zu 
bieten, welchen dann mit dem Eintritt der beffern 
Jahreszeit die Freiheit wiedergegeben wurde. Es 
war aljo um dieſe Zeit das Zimmer ganz 
ler. Ich ließ nun drei Stück friſch gefangene 
Sprofjermännden hinein und ftreute auf den Boden 
ein Mifchfutter aus feingehadtem Ci und fein zer— 
fajertem gefochten Rindfleiſch. Während, wie bekannt, 
dieſes Futter ein jeder friih gefangene Sproffer im 
Käfig verfhmäht und eher zugrunde geht, als daß 
er dafjelbe annehmen follte, bequemten ſich diefe drei 
unter den obwaltenden Umftänden fehr bald dazu 
und fragen e3 in kurzer Zeit mit wahrer Gier. 
Anfangs ftürmten fie ziemlich häufig gegen das 
Senfter hin, gaben aber bald diejen fruchtlofen 
Verſuch auf und flogen dann nur von Mit zu 
At in den Bäumen herum. Nah 8 Tagen be= 
gannen zwei der Vögel zu ſchlagen und man konnte 
die Beobachtung machen, daß ein jeder einen be= 
ſtimmten Lieblingsftraudh ſich erforen, von welchem 
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aus er mit bejondrer Vorliebe jein Lied anftimmte. 
Der eine von ihnen erwählte fich einen Strauch), der 
an einer verdorbnen Häckſelmaſchine angebracht war, 
der andre bevorzugte einen Ajt, welcher in der 
Nähe eines dajelbft befindlichen Waſchkeſſels jtand. 
Wir nannten daher bei unferen Beobachtungen den 
einen der Sproffer ‚ven Mafchiniften‘, den andern 
„ven Keffelflicer‘. Um die Vögel beſſer beobachten zu 
fönnen, entfernten wir bald die Thür und brachten 
ftatt derfelben ein fogenanntes Fliegengitter an, bei 
welcher Gelegenheit uns ein Sproffer entwifchte, zum 
Glüd der dritte, nicht ſchlagende. So ſchlugen nun 
diefe beiden Sproffer bis Ende uni. Bei Nacht 
braten fie nur einzelne Strofen bruchjtüdweife. 
Sch wiederhole hier nochmals, daß die Vögel in 
der ganzen Zeit Fein andres, als das oben er— 
wähnte Mifhfutter befommen. 

Sn diefem Winter nun wurde das Zimmer 
ſchwach geheizt und feine anderen Vögel mehr in 
dafjelbe gejeßt. Die beiden Sproſſer verhielten fich 
größtentheils ganz ruhig, indem fie jtet3 auf einem 
gewiſſen Lieblingsaft fait den ganzen Tag und die 
Naht verbrachten. Seit dem 15. März beginnen 
fie wieder zu ſchlagen, und man kann ganz deut: 
lich die Beobachtung machen, wie die Vögel Die 
Zugzeit ſpüren. Mit eintvetender Naht nämlich 
bemächtigt fich ihrer ſeit einigen Tagen eine ganz 
bejondre Unruhe; fie fliegen durch das ganze Zimmer 
umber, raften nur furze Zeit auf irgend einem Aft, 
um dann wieder ihren unermüdlichen Flug fort 
zuſetzen, wobei fie die ganze Naht hindurch ver- 
ftärkte Lockrufe und einzelne abgebrochene Strofen- 
abjäte hören laſſen. Erſt am Morgen werben fie 
ruhig. Während des Winters find fie auch jehr 
zahm geworden. Mein Freund hat nämlich in 
diejes Zimmer ein Ruhebett hineingegeben, auf welchem 
er täglich des Nachmittags Y/, Stunde zu verbringen 
liebt. Bei dieſer Gelegenheit gewöhnte er mittelft 

Mehlwürmer die Vögel fo fehr an fih, daß fie auf 
feinen Fuß geflogen kommen und fih den Wurm 
dabei aus der Hand holen. 

Fachmöven auf der ar bei München. 
.. . Allüberall fproßt und grünt es, und wie 

aljährlih haben fih mit den erften Frühlings: 
ahnungen auch unfere lieben Sommergäjte einzu= 
finden begonnen. Ganz vorzüglich fejfelt der Kleiber 
das Auge, deſſen Anzahl in dem engliſchen Garten 
und der Hinſchau wirklich unglaublich zugenommen 
hat. Nicht aber find e3 die allbefannten Frühlings: 
verfünder, die hier aller Leute Mund erfüllen, ſondern 
die Lachmövpen (Larus ridibundus, Z.) welde in un- 
gemein großer Anzahl ſich jest an den verſchiedenen 
Armen der Iſar, die den engliichen Garten bewäffern, 
aufhalten. Die wundervollen Vögel mit ihren feſſelnden 
Slugipielen und ihren ſchönen Shwimmkünften unter: 
halten von morgens bis abends ein zahlreiches Bublifum 
aller Altersftufen. Mit ehr unangenehmen Gefchrei 
durchzucken, weißen Blitzen gleich, Die eilenden Segler 
die Luft, jo raſch, daß es kaum möglich ift, einen 
beftimmten Vogel auch nur Furze Zeit im Auge zu 
behalten. Eimer nad) dem andern läßt fich auf die 
falten, reißenden Fluten nieder, ſchaukelt gleich einer 
Flaumfeder eine Strede Welle auf und ab und er- 
hebt fih dann wieder zum fröhlichen Flugipiel. Er: 
müdete fißen glei) Soldatenreihen die Wieſen ent- 
lang, welche die Ufer bejäumen. Und noch weit 
größer als die Menge hier unten, ift die Zahl derer, 
die hoch über den höchſten Bäumen im blauen Aether 
fchweben. Die vielen Spaziergänger ftören fie gar- 
nicht, hart vor ihnen treiben fie ihr herrliches Spiel, 
bejubelt von den Eleinen, angejtaunt von den großen 
Menſchenkindern. Noch einige Wochen und über den 
Haren Fluten des Starnbergerfees, wie über den tief- 
dunklen Gewäſſern des Kochel- und Walchenjees 

Die zweite Ausftellung der „Ornis““, Berein 

für Dogelkunde und -Siebhaberei in Berlin 

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März). 

(Fortjebung). 

Die Bevölkerung der Vogelſtube beitand zur 
nächſt in einer Anzahl von ftattlihen Papageien, vor 
allen drei Par Edelpapageien. Diejelben, je ein grüner 
als Männchen und ein rother als Weibchen, find bier ja 
bereits mehrfach gefhildert, und ich begnüge mich damit, 
nur anzugeben, dat, da das Weibchen Halmahera⸗Edelpapagei 
(Psittaeus grandis, Gml.) fur; vor der Austellung ger 
ftorben und ich fein andres jogleich beſchaffen konnte, an— 
ftatt deffen noch ein zweites Weibchen Neitguinea » Evel- 
papagei (P. Linnaei, Wg2.) hinzugefommen war. Das eine 
von diejen beiden, ein ungemein zahmer und überaus 
prächtig gefieverter Wogel, der ſich auf den Finger nehmen 
und ftreicheln läßt, erregte billigerweife Auffehen. Auch 
zwei bon den grünen Männchen find jo zahm, daß ich fie 
anfaflen darf. Bon dem Par Ceram⸗Edelpapagei (Maͤnn⸗ 
chen P. intermedius, Bp., Weibchen P. cardinalis, Ddd.) 
it dagegen der rothe Vogel bösartig, jo daß man fi ehr 
hüten muß, um nicht arg gebiffen zu werden. Das lebte 

| Par halte ich abgefondert in einem Käfige in der Vogel⸗ 
itube (fo auch auf der Ausftellung), und den zahmen rothen 
Edelpaͤpagei hatte ih in einem großen Käfige, um ihn 
nicht jedesmal herunterholen zu müflen, wenn ih ihn in 
der Nähe zeigen wollte; die übrigen waren frei zwiſchen 
den anderen Vögeln. Ebenſo freifliegend waren ein pracht⸗ 
volles Par SParadisfittiche (P. pulcherrimus, G/d.), das 
Pärchen olivengrüne Schönfittihe (P. petrophilus, G2d,) 
von Herrn Abrahams in London, nebit dem bei mir ge 
züchteten Sungen, der ebenfall8 gezüchtete junge rojenroth- 
töpfige Gelſtttich (P. rosiceps, Rss.; P. rosa, Add.) und 
dann noch in einem großen Käfige abgejondert ein Par 
blaufcheitelige Fledermauspapageien (P. galgulus, Z.). 
Alle dieje kleineren Papageien befinden ſich jeit längerer 
Zeit in meiner DVogelftube und zeigten ſich daher auf der 
Ausftellung im practvollften Gefieder. Den Käfig mit 
den Fledermauspapageien zufammen bewohnten eine An« 
zahl intereffanter Girlite, und zwar ein Par graufehlige 
Girlige oder Kapfanarienvögel (Fringilla canicollis, Swns.), 
ein Par gelbftirnige Girlie (F. flaviventris, Gml.), ferner 
ein Par Kronfinfen von Brafilien (F. eristata, Z.), ein Par 
grüne Golbfperlinge (F. euchlora, Zchtst.) und ein fieben« 
Itreifiger Ammer (Emberiza tahapisi, Smth.). Freifliegend 
in der DVogelftube befanden ſich jodann noch Tämmtliche 
Nonnen», Muskatfinken- und Bronzemännden- 
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ſchaukeln die herrlichen weißen Vögel mit den 
ſchwarzen Köpfen, um letztern bejonders einfam, ge— 
ipenfterhaft. Fr. Arnold. 

Bogelfreund- und -Seindfcaft. 
Im Frühjahr 1878 ſchickte mir eines Tags 

meine Schwefter ein Zebrafinkmännchen, das ihr, 
da das Weibchen einige Tage vorher eingegangen, 
dureh fein unaufhörliches Trompeten verleidet war, 
zur einstweiligen Beherbergung, damit es in größerer 
Bogelgejelichaft feinen Berluft eher verjchmerze. 
Sch hängte es neben einen, nad) meinem im Jahr: 
gang 1876, ©. 14 und 222 angegebnen Verfahren”) 
behandelten Wellenfittih, der mir von einem Be— 
kannten wenige Tage vorher zu demjelben Zweck ge— 
bracht war, da er deſſen Frau durch fein gelegent- 
lihes Geſchrei und Pflanzenzerbeißen beläftigte. In 
der eriten Zeit beachteten ſich die dicht neben ein- 
ander hängenden Vögel garnicht; ſpäter fingen fie 
an, fi) für einander zu intereffiren, ſich gegenfeitig, 
felbftverftändlid) jeder auf eigne Weile, zu locken 
u. ſ. f., mit einem Worte, zu unterhalten. 

Nachdem fich der Wellenfittih, wenn auch lang: 
fam und ſchwer, an mic) vollftändig gewöhnt hatte, 
ließ ich ihn, da er im Käfig mitunter ſich ganz un: 
geberdig benahm, eines Tags ins Zimmer fliegen. 
IH erwartete, er würde, wenn er fich ausgetobt, 
feinen Käfig oder den höchſten Sit im Zimmer auf 
ſuchen. Anftatt deſſen flog er aber von 
oben herab in zierlihem Bogen an erfterm 
und mir vorbei, auf ein durch Salzwafler im 
Gradirbau überkruftetes, einen Miniaturfelfen vor: 
ftellendes Nauheimer Salzgebilde, welches auf 
einem niedern Schränfchen ftand. Don demfelben 
war er, nachdem er davon gefnabbert, nur mit 

*) Diefes Zähmungsverfahren ift auch in meinem - foeben erſchienenen 
Buh „Der Wellensittich“ zu finden. Dr. R. 

Gewalt fortzubringen, und ſobald er konnte, Fehrte 
er wieder dahin zurüd. Da er nur gezwungen 
feinen felbftgewählten Sit verließ, aljo wegen 
etwaigen Fortfliegens von Bejorgniß feine Rede fein 
konnte, ftellte ich das Futter und Waffer auf einen 
untergefhobnen Käfigunterfab und befeftigte, da das 
längere Siten auf dem Falten Salze ven Füßen 
feinenfals von Vortheil geweſen wäre, mittelft Draht 
an den Feljen eine T-förmige Naturgabel, jo daß 
der Vogel auf Holz zu fiten Fam und mit feinem 
Koth den Felfen nicht beſchmutzte. Abends wurde 
wegen de3 bei allen Wellenfittichen vorkommenden, 
mitunter ganz unbegründeten Nachttobens, der obre 
Theil eines großen Glodenbauers (aus welchem 
jelbftverftändfich die Sprungftangen entfernt waren) 
über Vogel und Sit gejtülpt. Ich hätte gern dem 
im allgemeinen fi) ganz anftändig betragenden 
Bogel volle Flugfreiheit gelafjen, würde er nicht gar 
zu oft durch zu großen Uebermuth und Gejchrei die 
anderen Stubenvögel in größte Aufregung gebracht 
haben; jo mußte ich die Innenfahnen der langen 
Schmwungfedern ihm wieder bejchneiden. Von jebt 
ab erſtreckten fi) feine Flüge auf ein in der Nähe 
ftehendes Sopha, einen davor ftehenden Tiſch und 
wieder zurüd, oder zu dem über ihm hängenden 
Zebrafinf, mit welchem er ſich ftundenlang eifrigit 
unterhielt. 

Als der Zebrafint den Wellenfittich nicht mehr 
neben ſich ah, ging das Trompeten und „Billwera“ 
wieder von neuem an und dauerte jolange, bis der kleine 
Trompeter mir eines Tags beim Käfigreinigen über 
die Hand weg entwilchte und, nachdem er einige 
male da3 Zimmer durchflogen, dem ihm entgegen- 
fommenden Wellenfittih fi) näherte. Das gegen- 
feitige Gefofe u. ſ. w. wollte fein Ende nehmen. 
Es war ganz jhön; aber wie jpäter den Kleinen, 
der ganz zutraulich war, nur davonflog, wenn ich 
ihn mit beiden Händen zu bafchen ſuchte, ſofort 

arten, welde bis jebt in den Handel gelangt find, und 
zwar: weißköpfige Nonnen ohne jchwarzen Bauch (Sper- 
mestes pallida, Wie), gemeine weikföpfige Nonnen 
(S. maja, ZL.), weihföpfige Nonnen mit fhwarzer Kehle 
(S. ferruginosa, Sprrm.), dreifarbige Nonnen (S. malac- 
censis, L.), gemeine jchwarzföpfige Nonnen (S. sinensis, 
Brss.), ſchwarzköpfige Tonnen von Celebes (S. brunneiceps, 
Wid.), gemeine Muskatfinken (S. punctularia, Z.), ge 
mellte Musfatfinfen (S. undulata, ZtA.), wellenbäuchige 
Muskatfinken (S. variegata, VL), ſpitzſchwänzige Bronzes 
männchen (S. acuticauda, Adgs.), geitreifte Bronzemänn- 
ben (S. striata, Z.), jchwarzbürzelige Bronzemännden 
(S. melanopygia, Z,), dann fünf Par der Züchtung®- 
Stufenfolge des ſpitzſchwänzigen Bronzemänndend vom 
eingeführten Vogel, der erften Farbenentartung mit weißer 
Kehle, der gelblichen Farbenfpielart bis zum braunbunten, 
gelbbunten und reinweißen japanefiichen Mövchen (S. acuti- 
cauda, var.), ferner zwei Baftarde vom Niefenelfterchen 
(8. fringillina, Rss.; 8. fringilloides, Z/rsn.) und japa- 
nefiihen Mövchen, ein Par Baftarde vom ſchwarzköpfigen 
Zeifig (Fringilla cucullata, Swns.) und Kanarienweibcen, 
aud ein Par Paradiswitwen, Bartetät mit gelbem Halsband 
(Vidua Verreauxi, Css.), drei Par Rußweber (Ploceus 
Russi, Fnsch.), ein Par Glanzfäfertauben (Columba 
indica, Z,), ein Par Sonnenvögel (Leiothrix luteus, 

| Sept.) und manderlet andre kleines Gefieder zur Be— 
lVebung. Für diefe Sammlung, insbejondre mit Rückſicht 
auf den bisher noch niemals gezüchteten rojenrothköpfigen 
Edelſittich, olivengrünen Schönſittich, ſämmtliche Bronze- 
männden und Sonnenvögel, auch die ſeit fünf Jahren in 
der Dogelitube gehaltenen Paradisfittiche, die drei 
Par vorzüglich gehaltenen Edelpapageien, die Fleder— 
mauspapageien und die vollitändige Sammlung aller 
jener munderlihen Nonnen und Mustatfinfen, auch 
der bisher nur einmal Tebend eingeführten Arten, 
und der übrigen Seltenheiten wurde mir die goldne 
Medaille zuerkannt. So groß die Ehre aber und Freude 
über diefe Auszeichnung äuch iſt — fie wird reichlich 
aufgewogen durch die bitteren Verlufte, welche die Aus- 
ftelung mir gebracht hat. Endlich, nad langem vergeblihen 
Warten begann der Paradisfittich jein Weibchen zu treiben, 
ähnlich, wie ein Täuber die Täubin, das letztre juchte be» 
reit8 einen Niftkaften auf, und währſcheinlich würde ich 
endlich auch bei diefer prächtigen Art einen Züchtungserfolg 
erreicht haben. Als Vorfibender des Vereins aber hatte 
ich die Verpflichtung, für den glänzendften Grfolg der 
Ausitellung zu jorgen, und Feine Rückſicht half, die 
Paradisfittihe mußten herausgefangen und auf die Aus— 
itellung gebracht werden. Sie machten fib dort prächtig 
-— aber zwei Tage nachher war das Männchen, der ſchönſte 
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wiederfehrte und mit Mäufejchnelligfeit ftet3 einige 
Zoll vor der ihn hafchen wollenden Hand war, wieder 
in den Käfig bringen? Bei dem Wellenſittich konnte 
ich ihn über Nacht nicht laſſen, da derjelbe gegen 
Abend einigemale ganz boshaft nah ihm hackte. 
Hierauf ftellte ich feinen Käfig in nächſte Nähe und 
bildete mittelft zweier ſchräg geftellter Pappdedel eine 
Gaſſe nach der offenen Käfigthür; wie ein Blitz war 
er darin. Später ließ er fih nicht allein ruhig 
greifen, fondern lief ſogar von ſelbſt in die, den 
Handrüden nach oben, rund gehaltene hohle Hand, 
war aber nicht dazu zu bringen, auf einem Finger 
ruhig figen zu bleiben; im Nu war er im Nermel. 
Der Käfig wurde auf eine gegenüberitehende Kommode 
geftelt und am andern Morgen bejehnitt ich dem 
Kleinen die Schwungfedern wie dem Wellenpapagei. 
Da den erjtern dies Verfahren in große Aufregung 
verjeßt hatte, jo hielt ich troß Lockens an diejem 
Tage beide getrennt. AS fie am nächſten Morgen 
wieder zufammen durften, war gegenfeitig die Freude 
groß, bejonder3 feitens des Kleinen. Der wußte 
nicht genug in den Wellenfittih förmlich hineinzu- 
friehen, was ihm manchen Schnabelhieb eintrug. 

Dbgleih fie tagsüber anſcheinend in größter 
Einigfeit lebten, hatte immer der Wellenfittih etwas 
gegen den Zebrafinf, der fi), war der gnädige Herr 
etwas ungnädig, gleich duckte und bei größerer Un- 
gnade empfahl. Obgleich fie oft jtundenlang zu: 
fammen faßen, der Kleine möglichſt in die etwas 
gebogene Gabel des Sitholzes gevrüdt, der Wellen- 
papagei mit möglichft gejpreizten Beinen über ihm, 
fodaß man von erjterm nur das Geſicht und die 
perlfarbige Bruft ſah, mußte der Kleine doch gegen 
Abend das Feld räumen. Weder auf dem Sikholze, 
no auf dem Felſen wurde er geduldet; er begab 
fih dann gemwöhnlid nah Haufe. Kam ich des 
Morgens in das Wohnzimmer, jo wurde ich von 
beiden laut begrüßt, und vor allem entfernte ich die 
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fie trennenden Schranken. Von da ab wurden Be: 
fuhe und Gegenbejuhe gemacht, eines jeden Futter 
gefoftet, war man fatt, allerhand Allotria getrieben, 
wozu das Sopha mit den daraufliegenden Kiffen 
die beite Gelegenheit zum verfteden u. ſ. w. bot; 
war man müde, fo gings zu Freund Wellenfittih, um 
auszuruhen. Manchmal fiel es letzterm ein, bei 
dem Kleinen übernachten zu wollen; das wurde 
jedoch, des Kleinen wegen, nicht geduldet. 

Nicht Hoch über den beiden war ein Sproffer 
untergebracht. Den beſuchte der Kleine, der zwischen 
zwei etwas weiten Drähten durchſchlüpfte, gar oft. 
Er wurde nicht allein geduldet, fondern häufig mit 
etwas Futter im Schnabel gelocdt und dann gefüttert. 
Wurde darüber der Wellenfittih unruhig und lodte, fo 
war der Kleine wieder im Augenblid bei ihm. Genen 
dagegen fonnte der Sprofjer, dem er nie etwas zu 
Leide gethan, nicht leiden. Kam er wirklich einmal 
an oder auf feinen Käfig, jo gab3 ein fchredliches 
Gezeter. Mit gefträubtem Gefieder und Schnabelge- 
klapper fam er wie ein NRaubvogel auf den harm- 
loſen zugeftürzt und gab nicht eher Ruhe, bis der 
vermeintliche Störenfried vom Käfig fort war. 

Dffene Fenfter und Thüren machten feinen Ein- 
druck auf die beiden; fie, die offenbar im Käfig ge« 
boren, die Freiheit nicht Fannten, hatten für ihre 
Begriffe wahrjheinlich Freiheit genug und begehrten 
meitrer nicht. Das Schöne Zufammenleben dauerte 
etwa bis Suni 1879. Eines Morgens lag der 
Bebrafinf, der am Abend vorher anjcheinend ganz 
munter feinen Nachtſitz aufgejucht, todt im Käfig. 
Nahdem ih ihn entfernt, wurde der Wellenfittich, 
der Schon unruhig geworden, frei gelafjen. Das 
Rufen und Suchen nach dem Gefährten werde ich nie 
vergeffen. Wol hundertmal durchkroch er die Sopha> 
filfen unter beftändigem Loden; Fein Edchen im 
Bimmer blieb undurchſucht, endlich wurde er ruhig. 
Etwa 4 Wochen ſpäter war auch er zu feinen Vätern 

Paradisfittich, welcher jemals eine Wogelftube geſchmückt 
bat, tobt. Und noch mehr. Das Par Neuguinea » Edel» 
papagei, welches abgeſondert im Käfige gehalten wird, 
hatte den Niſtkaſten bezogen und bereit8 das erſte Ei 
gelegt, durch die Störung aber wurde das Weibchen fo 
aufgeregt, daß es das Ei aus dem Neft warf, zertrümmerte 
und tann felbft fraß. Aber menn dies auch nicht geichehen, 
jo hätte die Brut doch geftört werden müflen, weil auch 
die8 Par auf der Ausftellung nicht fehlen durfte. Den 
empfindlichiten Verluft hatte ich fodann, nachdem bereits 
alles beendet mar, zu beklagen, Das alte Par der von 
Herrn Dr. Bodinus erhaltenen rofenrothföpfigen Edel— 
fittihe niftete gerade, und troß aller Vorſicht beim Ab- 
reißen und Wiedereinrichten der Vogelſtube wurden dieje 
Papageien doch jo aufgeregt, daß fie, als endlich alles 
wieder in Ordnung war, ihre drei etwa act Tage 
alten Sungen verließen! Diefelben habe ich - Herrn 
Profeſſor Dr. Peters für das Zoologiihe Muſeum von 
Berlin übergeben. Mein Bedauern über diefen Verluſt 
ift aber um jo ſchmerzlicher, da einerjeitd aufer mir no 
Niemand dieje Art gezüchtet hat, und da andrerfeits crit 
wieder ein runded Jahr vergehen mag, ehe das Pärchen 
zur neuen Brut jchreitet. Da ift mir die goldne Medaille 
im vieldeutigen Sinne des Worts theuer geworden. Auf 
einen Erſatz habe ich wol Ausficht, indem die olivengrünen 

| Schönfittihe eine abermalige Brut beginnen — aber 
mein prachtvoller Paradiöftttich, die drei geftorbenen jungen 
Roſenköpfe und die geftörte Brut der Edelpapageien laſſen 
ſich nur ſchwer verſchmerzen. — 

So ſind die Opfer, welche die Veranſtalter einer 
Ausſtellung, namentlich aber die praktiſchen Vogelpfleger 
und -Züchter unter ihnen, faft jedesmal bringen müſſen, 
nur zu Schwere, und ganz entichieden ftehen ſie in 
garfeinem Verhältniß zu den Auszeichnungen — und jeien 
diefe nocb jo ehren- und werthvoll —, die man erlangen 
Tann; bedenkt man aber, welchen außerordentlich meit- 
reichenden Ginfluß eine folche großartige und glänzende 
Ausftellung äußert, wie fie taufende von Menſchen hierher 
führt, um das zu ſchauen, wa wir zu zeigen haben, und 
wie fie dadurch weithinaus in allen Bevölferungsihichten 
immer neue Freunde unfrer ſchönen Liebhaberei wirbt, 
fo darf wol jeder Lefer dieſer Zeitſchrift davon überzeugt 
fein, daß ich gleicherweife wie alle meine Genofien, alle 
Mitglieder des Vorftands und der Ausſtellungskommiſſion 
es feinen Augenblick bedauern werden, daß wir zur 
Beranftaltung einer folchen Ausftellung unfere Kräfte ein 
müthig bis zum äußerten angefpannt haben. 

(Fortjegung folgt). 
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verfammelt. Als ih im Dftober von einer Yängern 
Reiſe zurüdkehrte, war der Sproſſer troß forgfäl- 
tigfter Pflege ebenfalls eingegangen. Seitdem habe 
id) mir das DVogelzähmen abgewöhnt. G. Hilf. 

Keue und feltene Erſcheinungen des 
Vogelmarktes. 

Der grüne Goldſperling (Fringilla euchlora, 
Lehst.), ein fo jeltener Vogel, daß ich über ihn 
in meinem Werfe „Die fremdländischen Stubenvögel“ 
Band I. Seite 448 nur einige kurze Bemerkungen 
geben konnte. Er gelangte im vorigen Jahre in 
wenigen Pärchen in den Afklimatijationsgarten von 
Paris, zu Herrn Direktor Vefemans in Antwerpen 
und Herrn 2. van der Snidt in Brüffel. Lebterer 
fandte einige Pärchen zur „Drnis”-Ausftellung 1879 
nah Berlin, und je ein folches Fam in die 
Bogelftuben der Herren Graf York von Wartenburg, 
Kitter von Liebenberg und in die meinige. Leider 
ftarb das Männchen von meinem Par; das Weib— 
chen erhielt fich vortrefflich bis ich vor einigen Tagen 
ein andres Männchen empfing. Soeben fandten mir nun 
auch die Herren E. Geupel und J. D. Rohleder in Leipzig 
ein Barzur Beftimmung zu. Der Vogel, welcher in feiner 
Heimat jo jelten ift, daß man einerjeit3 als ſolche 
nur Abeffinien und Arabien im allgemeinen fennt 
und daß andrerjeitS über fein Freileben noch gar- 
feine Angaben veröffentliht worden. (Th. v. 
Heuglin hatte nicht Gelegenheit, ihn im freien zu 
beobachten), wird uns nun duch den Handel zur 
Beobachtung zugeführt, und bei ihm mie bei jo 
manchem andern wird die Züchtung hoffentlich bald 
die naturgeſchichtliche Entwicdelung, Neit, Eier, Jugend: 
fleid, ergeben. Das Vögelchen ift etwa von der 
Größe des Mövchens, aber viel fchlanfer, prächtig 
dunfelfanariengelb, an Flügelipisen und Schwanz 
ſchön ſchwarz, jede Fever breit hell gerandet. So 
gleicht e3 faft einem gleichmäßig gezeichneten englifchen 
Kanarienvogel von Londoner Raſſe [London Faney] 
oder der deutſchen Schwalbenzeichnung. Das Weib- 
hen it fahler graugelb und die dunkle Flügel- und 
Schwanzzeichnung ift ebenfalls nur fahlbräunlic. 
Der allerliebite Vogel ericheint aber im übrigen 
durchaus als Sperling und zwar im ganzen Benehmen, 
in Zodton, Gejang u. f. mw. — nur gewißermaßen 
ibealifirt, denn alles ift zarter und Lieblicher als bei 
jenem gemeinen Better. Ich bin davon überzeugt, 
daß er viele Freunde finden und, falls er zahlreich 
eingeführt werben jollte, bald alle Vogelftuben be= 
völfern wird. Dr. &. R. 

Die Kanarien auf der zweiten Ausftellung des 
Vereins „Drnis* in Berlin. 

Hinfihtlih der Kanarienvögel zeigte ſich dieſe 
Scauftellung an Zeiftungen wie Ueberrafchungen reich. Es 
war ſchon ein großer und ganz bejondrer Vorzug, daß der 

große Troß von fchlechten und Mittelvögeln, mit denen 
fonft viele WVereindmitalieder zur Dual der Preiörichter oft 
in wohlmeinendfter Abficht ſich herzudrängen und aus fal« 
ſchen Rückſichten nebuldet werden, hier fait vollftändig 
fehlte. Unter den 250 Köpfen in dem betreffenden Zimmer 
befanden fih nur ein halbes Hundert geringerer Vögel, 
welche zudem faft durchweg von auswärts angereift kamen; 
denn der Berliner jelbft beſitzt hierfür zu viel Urteil und 
Takt, und ein Fleines Häuflein, auch wieder fremder, 
Schapper war vorforglib in dem Nebenzimmer unter» 
gebracht worden. 

Mas fih nun von guten Vögeln — und deren waren 
es erfreulicherweife viele — in dem eigentlichen Raume 
vorfand, das war auch Trute'ſches Blut und in dem ganzen 
Konzert ein einziner Gang, mochten e8 nun Driginale oder 
Nachzucht fein. Gleichzeitig ein Maßſtab zu dem dermaligen 
Stande im Harze.- Es iſt außer Trute und feinem ‚Adope 
tivfohn‘ Müller eben heute leider Niemand mehr in An- 
dreasberg, deflen Vögel unjeren höheren, aber berechtigten 
Anjprüben noch zu genügen vermöchten und melde ein 
Händler mie Mieth entweder noch anzufaufen oder ein 
weniger ariftofratifcher in der „Drnis“ auszuftellen wagen 
würde, Wer, wie Schreiber diejes, ſeit Tanger Zeit zum 
erftenmale wieder die lieblichen Laute Trute'ſcher Sänger 
hörte, war nicht wenig betroffen durch eine ganz veränderte 
Seontitellung in deren Gefang, eine gegen früher fo ver» 
ſchiedene Richtung, dak man died innerhalb des kurzen 
Zeitraums von zwei Jahren ſchier für eine Unmöglichkeit 
hätte halten mögen. Vergeblich lauſchte oder ‚fürchtete‘ 
man fich vielmehr bei dem Beginne des Lieded vor dem 
verpönten, echt Andreasbergiſchen „wist, wiss“. Das 
war fort. Und fo wie bei Trute’8 eigenen, auch bei allen 
Abkömmlingen diefes Stammes. Wir vernahmen den Laut 
nirgends mehr. Die zweite, noch weit mehr einjchneidende 
Veränderung lag in der Hohlrolle. Diefe geht nicht mehr 
gerade und ficher, ſondern ſchockelnd, ſtark zitternd oder tre« 
mulirend, wie e8 bet neueren italteniichen Flötenorgeln zu 
hören. Man denke ſich unfere Berwunderung! Unter beinahe 
200 Vögeln, welche jonft voll gezogene, drei⸗ bis vierfach ges 
bogene volltönende Hohlrollen bradten, waren dieſe, mit 
Ausnahme der Mai'ſchen Vögel, in ſchockelnde zerronnen, 
aleihfam wie im Handumdrehen. Es ift ein gewaltiger 
Läuterungsprozeß, den Altmeifter Trute in den lebten beiden 
Jahren durchgeführt, deſſen größtes Verdienſt indeſſen in 
der Ausmerzung der Schnattern beſteht. Sie kommen, 
menigftens bet den befjeren Exemplaren, jo gut wie garnicht 
mehr vor. Die Knarren treten ftärfer und tiefer auf, als 
in ten lebten Zahren; überhaupt ift die ganze Tonlage, 
auch in den Hohlrollen, etwas tiefer geworden ; das frühere 
„üh“ nähert ſich jebt dem „ö*, felbft „u“. Uns ftieh an 
einem ſonſt nicht gerade hervorragenden Vogel eine hohle 
Knarre von folder Länge auf, mie fie bisher nur im 
Erntgetz'ſchen Stamme angetroffen zu merden pflegte. 

Die unvermeidlihe Kehrfeite diefer Fortjchritte äußert 
ſich in einer ſpitzen, klangloſen Pfeife, mit der das Lied be— 
gonnen wird, und die jetzt die Stelle des ehemaligen ‚wist‘ 
einnimmt. Sie lautet wie ein ‚s, s‘, nicht etwa mie mir 
diefen Buchltaben tm gewöhnlichen Leben für fich allein, 
mit dem Anlauf ‚e‘, ausfprechen, ſondern ohne diefen, wie 
ihn Kinder in der Schule buchſtabiren, und wird gegen 
fünf- bis flebenmal ausgeftoßen. Da der Ruf dünn und 
flanglos, fo vermag er auch beimeitem nicht jo ftörend 
wie Der auögemerzte Fehler aufzutreten, und diefer Tauſch 
befundet zweifelsohne einen großen Gewinn. Db dagegen 
auch die fo veränderte Hohlrolle zu einem ſolchen aus— 
Schlagen mag, möchten wir bezweifeln, wennſchon die Tieb- 
liche jchodelnde Bewegung, als etwas neues, zunächit be» 
ftridend ing Ohr fallen mag. Zuvörberft hat die Hohl- 
rolle ihre frühere Länge und drei bis vierfache Bienung 
nicht mehr, fondern geht gewöhnlich nur in zwei Lagen. Nur 
ein Bogel des Herrn Hinze, mit einem wunderbar vollen tiefen 
Drgan, fiel damit zweimal Außerft tief, brachte fie alſo in 
drei Lagen. Dieſe Glanztour bat alfo an Länge erhebliche 
Einbufe erlitten, und wenn fle dafür auch öfter in der 
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Melodie eingefebt, bzl. wiederholt wird, fo ift der Eindruck 
des Ganzen doch nicht mehr jo gewaltig, der eigentliche 
Zug fo vorherrfchend, mie ehedem. Die jchodelnde Be- 
wegung jceint das Athmen des Vogels zu beeinfluffen 
und zur Kürze zu drängen. Was uns indeflen als ein be» 
ſonders verhängnißvolles Omen erſchienen, war die merk» 
würdige, auffällige Uebereinſtimmung der Technik dieſer 
Tour bei ſämmtlichen Sängern. Kaum einer hatte den 
frühern ruhigen feſten Strich beibehalten. Es beweiſt 
dies — und das will uns eben als das bedenkliche er- 
ſcheinen —, wie dieſe Art von Vortrag weit leichter, mit 
viel weniger Anftrengung für den Vogel verbunden fein 
muß, ald die bisherige. Alles Leichte ift aber weniger ſchön, 
weniger voll, denn das ſchwierige. Dies bleibt wenigſtens 
alte Kanartenregel, und wir müſſen befennen, daß ber 
frühere, fefte, fichere, volle Bogenftrich der Ianggebogenen 
Trute’ chen Hohlrolle unſerm Ohre viel gewaltiger imponirte 
und mit weit höherer Tonfülle entgegendrang als dies Vi— 
briren der Saiten. Wir glauben auch beſtimmt, daß dies, 
fobald der Reiz der Neuheit verflogen, die Anficht Anderer 
fein, und daß man fich bald wieder Mühe geben wird, die 
frühere gerade fefte und volle Tour zurüdzugeminnen. 

Die tiefen Flöten felbft, welche dem Trute'ſchen 
Stamm früher durchgängig eigen waren, haben jeßt minder 
ſchönen, wie mehr geitoßenen Pfeifen Platz gemacht. Was 
aber bei den Trute ſchen Vögeln von heute ganz bejonders 
auffällt, it das gänzliche Fehlen der SKlingelrollen, der 
bisherigen Haupttour de8 Stammes, melde in allen 
Schattirungen, hob, hell, gebogen, gedämpft oder ſprudelnd 
den Unterbau des Liedes gebildet hatten. Sie find fort, 
vollſtändig geſchwunden, und wir haben dieſes Haupt» und 
Bindeglied des feitherigen Geſangs ehr vermift. Es 
war für ung ein ganz wunderliches, fremdes Gefühl, unter 
einem jo großen Haufen edler Sänger die beliebte und 
altgemwohnte Tour, ohne welche man ſich bisher feinen 
Trute'ſchen Vogel recht denken konnte, jo gut wie garnicht 
mehr vorzufinden. Auch fie fcheint ein Dpfer dieſes 
Tremulo zu fein. Das einzig ftörende, nicht wirklich an» 
genehme, was dieſen Vögeln noch von früher neblieben, 
beftände ſonach in der hohen Wispel- (Zitter-)Rolle, vie 
fie alle etwas ererzieren. Um es zufammenzufaflen: die 
Trute'ſchen oder ſämmtliche guten Berliner 
Vögel gehen etwaß tiefer, entſprechen den denk— 
bar höchſten Anforderungen inhinſicht auf 
Reinheit, worin jte jeden andern Stamm 
hinter jib laffen, bringen nur lieblide und 
zarte Stüde, entbehren aber andrerjeitS der frühern 
Kraft, Tonfülle und des Heldenhaften im Zuge. Trute 
bat inbezugn auf Reinheit das möglichfte ſchon geleiftet. 
Möge er darin zunächft feinen Schritt mehr nach vor« 
wärts machen, jonbern fortan auch wieder nach Zurüc« 
— der gleichzeitig mit ausgemerzten ſchönen Stücke 
rachten. 

Was dieſer Schauſtellung in Kennerkreiſen eine ganz 
beſondre Aufmerkſamkeit verlieh, war das Auftreten eines 
ganz neuen Kämpen, des Herrn Maler Ernſt Hinze, 
Schönhauſer Allee 39b, auf der Arena. Eingeweihte 
wußten bereits von ſeinen großen Leiſtungen. Iſt er ja 
gleichzeitig Lieferant von Mieth und beſondrer Freund von 
Trute, dem biejer letztre jeit mehreren Jahren von feinen 
beiten abgelaflen. Hinze ift einer aus Hunderten, der es 
in wenigen Sahren in aller Stille zu etwas Bedeutendem 
gebraht hat und ein neuer Beleg, wie e8 weniger jahr- 
zehntelange ‚Srfahrung‘ thut, womit ſich Liebhaber des 
alten Zopfs oft jo gerne brüften, jondern vornämlich 
fiheres Erkennen, fefte Griffe und natürliches Talent, 
wozu ſchon 5 bis 6 Fahre genügen können. 9. hatte aber, 
obgleich ſchon früher Mitglied des Vereins, bisher noch 
nie Öffentlih ausgeftelt.e Daher die große Spannung. 
Wahrſcheinlich hätte er fih gern die goldene Medaille 
errungen, melde ſchon feit 2 Sahren für die vier beiten 
felbitgezüchteten, mit 1. Preife zu bedenfenden Sänger ge 
ftiftet, indeflen wie Brunhilde hinter unnahbaren Mauern 
des verzauberten Schloffes auf den befreienden Stegfried 

zu harren gezwungen ift. Diefer Siegfried hätte indefjen 
. fein fönnen, denn feine Vögel waren, bei ganz 

dem gleihen Zuge, wie die Mieth'ſchen, dieſen letzteren 
doch an Stimme, Tiefe und Knarre entichieden überlegen 
und die erften der ganzen Ausſtellung. 

Nächſt diefen fielen 2 Vögel des Prinzlichen Jägers 
Saatmann, natürlih auch reines Trute'ſches Blut, 
durch ihre tiefen jhönen Stimmen (Flöten und Knarren) 
auf, worin auch fie die Mieth’ichen noch um etwas über- 
trafen. Mieth felbft hatte, einen einzigen Hahn ausge— 
nommen, eigentlich nicht gerade derartige Ware ausgeftellt, 
wie man fie fonft bet ähnlichen Anlaffen von ihm gemohnt 
it. Man gewahrte nur ruhigen fanften Gang an feinen 
Vögeln. Die Stimmbegabung derfelben war indeflen nur 
eine mäßige. Gr hatte ſich bet der vorgefchrittenen Jahres⸗ 
zeit fchon völlig ausgegeben. Auch wurde z. B. von Ber 
ſuchern der Leipziger Ausftellung verfichert, daß er dalelbit 
mit viel beſſeren Gremplaren vertreten gemwejen ſei. Mieth 
ift eben Händler. Sowie ihm für feine guten Vögel 60 
bis 90 Mark geboten werden, fchlägt er fie, wann und an 
wen immer, 108. Cr weiß, daß jeine drei Lieferanten: 
Trute, Hinze, Richard, mit guten Zuchtvögeln verfehen 
find und bleibt bei diefem Generalftab voll Zuverficht für 
das nächſte Jahr. 

Es erhielten von Mieth 1, von Saatmann und 
Hinze je 2 Bögel den 1. Preis: die filberne Medaille. 
Dieſe wurde zwar noch zwei weiteren Ausstellern zuerkannt, 
doch war von den hier genannten zu den folgenden beiden 
binfihtlic der Stimme, theilmeife auch Reinheit, ſchon 
eine weite Kluft. Es verdienen jedoch beſonders noch zwei 
von den Vögeln des Herrn P. Mai hervorgehoben zu 
werden, indem einer, wenn auch ohne bejondern Schmelz, 
die Hohlrolle nit nur fünf» ſondern mitunter ſelbſt ſechs⸗ 
mal bog, wobei die einzelnen Biegungen zum Theil nur 
4 Ton auseinander zu fein jchienen und eine ungeheure 
Tiefe erreichten, eine Leitung, wie wir fie noh faum an 
einem Dogel bemerkt. Der lebte Hahn, der fih Nr. 1 er- 
fungen, gehörte Herrn $. Pietfhmann, welder immer 
auf gute Vögel hält. Sr war von tüchtigem Zuge, guten 
Pfeifen, ohne Fehler, doch auch ohne Tiefe. 

Sm Reihe der 2. Preife brauchen wir uns wol nicht 
lange aufzuhalten. Bob waren ed, wenn auch nicht 
hervorragende, zum Theil immer noch ſehr liebliche 
Sänger ohne fonderliche Fehler und theilweiſe mit tüchtigem 
Zuge. Zwei Vögel von Herrn ©. Kunike wiederholten 
ihre Hohlrolle auf „uhö“ gebogen in einem Zuge viermal 
bei jehr hübſchen Flöten auf „tö, 18“. h 

Etwas neues und eigenthümlicheg war in fremden 
(Magdeburger) Vögeln geboten, welche Herr Saftwirth K. 
Bielert dafelbft und unmittelbar vorher in Hannover, 
ausgeitellt Hatte, deren eigentlicher Züchter jedoch ein 
Kaftellan Gutſch dafelbft ift. Diefer hat den Stamm vor 
langen Sahren von Engelfe-Zellerfeld erworben, den letztrer 
damals gegen feinen jegigen völlig abgeſchafft hat. Diefer 
Stamm bringt eine ganz merkwürdige weiche, volle und 
metallhaltige Tour, welche man entweder als Elingelnde 
Waſſerrolle oder glucdende Hohlrolle bezeichnen könnte, weil 
e8 lauter runde, glucende, wachtelartige Stöfe find. 
Dabei fällt die Tour, gerade mie eine Hohlrolle, deren 
Stelle fie vertritt und melche alsbald unter Hunderten 
berauszuhören ift. In Magdeburg und Hannover hat die 
Zour den Namen „Kuller“ (nicht Koller). Nichtkennern 
werden diefe Vögel fehr ins Gehör fallen. Für Andere 
baben diefelben indeſſen nur ganz untergeordnete Bedeutung. 
Sie find ungemein arm im 2iede, haben feine Spur von 
der eigentlichen Hohleolle, nur ganz kurze Knarre und 
durchweg Fehler. Selbit bei dem beiten, mit 2. Preis be- 
dachten Gremplare war noch eine Ntajenpfeife zu bemerfen. 
So ſchön diefe „Kuller* auch an fi jein mag, fie ift 
doch für die ganze Umgebung eine ei Gefahr. Sie 
ſcheint Teicht zu erfaflen zu fein und ihr unruhiger hüpfen⸗ 
der Gang iſt ein Hinderniß für ein ruhiges, reichhaltiges, 
getragenes Lied. „Wilt“ und „itt“ war nur bei Original⸗ 
Harzern (aus Wernigerode) vertreten. 
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Berlin arbeitet fich mehr und mehr im gleichen Maße 
zum Haupfzentrum des feinen Kanarienmarkts empor, wie 
Andreasberg von feiner alten Höhe herabzufinfen droht. 
Denn unmdglih würde letztres eine Ausitellung wie die 
der „Denis“ bieten fönnen, nachdem es nur noch auf den 
Schultern eines einzigen Züchters fteht, während Berlin 
jungen, hoffnungsvollen wie thatfräftigen Nachwuchs heran- 
zieht. Wir können einem Jeden, der ſich von den höchſten 
Fortſchritten auf diefem Gebiete überführen will, nur auf- 
richtig die Ausftelungen der „Ornis“ empfehlen. Auch 
hinſichtlich der Geräthe, Bauer, Geſangskäſten u. ſ. w. war 
das beſte und praktiſchſle vorhanden, was bisher geleiſtet. 
Beſonders fiel ein Verſandtkaſten von Wilde in Mühl— 
hauſen zu 2 Mark auf, der in ſeiner ungemein zweck— 
entfprechenden Fürficht bisher wol unerreicht daftehen dürfte 
und ſich bejonderd für weite Reifen empfiehlt. i 

Die Preife für Sänger erften Rangs find no immer 
im fteigen begriffen. Unter 60 Mark wäre von Mieth Fein 
Dogel, ſelbſt von nicht gerade auserlefenen Sremplaren, zu 
haben geweſen, und bie beiten follen ſtets mit 75 bis 
90 Mark abgehen, während ſolche mit 45 Mark ſchon 
noch einen „tüchtigen Hieb“ fo nebenbei mit weg haben 
dürfen. Für Liebhaber und Käufer mag dieje Erſcheinung 
ärgerlich und abſchreckend wirken. Für die wenigen, welche 
in die Gleufiniiden Myſterien der Kanarienzucht wirklich 
eingeweiht find, verjpricht fie dagegen immer mehr Gold» 
grube zu werben. Otto Brandner. 

(Mit gütiger Erlaubniß des Herrn Verfaſſers, Preis- 
richter auf der „Drnis*-Ausitellung, dem für die „Sanaria“ 
beftimmten Bericht entnommen. D. R.). 

Brieflihe Mittheilungen. 
Im Frühling 1878 fand ich bei Fräulein Hagenbed 

in einer Sendung Muskatfinken einen ſchlicht dunkelbraun 
gefärbten Vogel. Ich entnahm denfelben und jeßte ihn in 
die Vogelftube. Bis zum nädften Frühling blieb er un« 
verändert. Ich beabfihtigte wiederholt, Shnen denfelben 
zur Beltimmung einzujenden, Tonnte ihn aber nicht er» 
wiſchen. Hierauf zeigte er weiße Punkte im Gefieder 
(Bruft) und färbte ſich ſchließlich zum Musfatfint aus. 
Db er genau diejer Art entjpricht, vermag ich nicht zu 
jagen, da ich ihn immer nur aus der Entfernung gejehen 
babe. Sm letzten Herbft ging nun das dritte Mövchen- 
Weibchen, welches ich mit dem Männchen weißköpfiger 
Nonne gepart hatte, durh einen Unglüdsfall ein und ich 
beſchloß e8 nicht zu erfeßen, da ich Ichon fo viele Miſch— 
linge von denjelben gezogen hatte. Hierauf ſchloß die 
Nonne ih dem Muskatfint an, und heute hat Ießtrer 
ein Gi gelegt. Es dürfte jedenfalls ſehr intereflant fein, 
wenn ed mir glücte, auch von diejen beiden Mifchlinge zu 
züchten, und ich bezweifle e8 faum, da die Sonne ganz vorzüg- 
lich gut füttert und ſich nicht ftören läßt. Sch habe dieſen 
ganzen Winter hindurch die Vögel im ungeheizten Raume 
gehalten, und e8 ift mir von etwa 60 Köpfen nicht ein 
einziger eingegangen; im Gegegentheil, fammtlihe Vögel 
find prächtig im Gefieder und munter, felbft die zarten 
Aftrilde, ein Kordonbleu u. a. Dabei Babe ich wiederholt 
bemerkt, daß das in der Mitte der Stube ftehende Babde- 
waſſer übergefroren war, E. Hal. 

Zugleich erlaube ich mir, aus meiner Vogelzucht einige 
Zleine Mittheilungen zu machen. Ich befige ein Par Wellen 
fittiche, welche in einem großen Flugbauer unter vielen an« 
deren einheimifchen und ausländichen Vögeln 14 Sahre un« 
auögejeßt brüten, Gegenwärtig ſitzen ſie wieder auf 5 Giern. 
Im ganzen wurden gelegt 36 Gier, von benen biß jeßt 21 
Zunge erzogen find. Diefelben find ſehr ſchön gefiedert und 
außergewöhnlich groß und kräftig. Die alten Weibchen wie 
Männchen befinden fich ebenfalls im beiten Zuftande. Dur 
die Maufer wurde die Zucht nur ungefähr 14 Tage un- 
terbrochen. Sch bemerfe, daß fait meine fammtlichen Vögel 
und auch in hohem Grade die Wellenfittiche, viel thieriſche 
Nahrung, wie Gemisch für Inſektenfreſſer (füge Früchte, 

Mören, Weißwurm, geriebnes Fleiſch, Eierbrot 
und Ameiſeneier) zu ſich nehmen. Ebenſo werden Mehl- 
würmer von den meiſten Körnerfreſſern mit großem Be— 
hagen ausgeſaugt. Hierin ſind übrigens vorzüglich die 
Muskatfinken und Elſterchen Meiſter. Auch die Hartlaubs- 
zeifige, welche bei mir mit größtem Fleiße brüten, find 
Sreunde diejes Futters. Geſchnitten nehmen die kleineren 
Prachtfinken die Mehlwürmer fehr gern an. 

Dieterich, Eiſenbahnoffizial. 

Anfragen und Auskunft, 
Herrn R. G. Schütt: Da Sie Anfänger find, fo mill 

ih Shnen gegenüber mit Vergnügen beim Abe anfangen. 
1. Reisvögel füttert man mit Hirfe, Kanarienfamen und 
ungehülitem Reis. 2. Wenn es weiße oder weikbunte, 
alſo in der Gefangenschaft gesüchtete find, fo fann man fie 
fehr leicht zum Niften bringen; blaue Wildlinge dagegen 
Ichwierig. Dem Anfänger dürfte nur die Zucht mit den 
erfteren glüden. 3. Anleitung zur Züchtung finden Sie 
eben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 

Herrn Andreas Trabert: Pfeifen, um den Kanarien- 
vögeln Molltouren, alfo wie Sie jchreiben, Hohlrolle, 
Ölude, Knarre u. a. zu Iehren gibt es nicht. Diefelben 
können die jungen Kanarienvögel nur von einem Worfchläger 
lernen. Leſen Sie darüber in meinem Buch „Der Kanarien« 
vogel“ Seite 105 nad. 

Eifriger Leſer: 1. Sobald in der Kanarienhede 
das erite Ei gelegt ift, dürfen Sie da8 Männchen ohne 
Bedenken entfernen. 2. Am beiten find immer Futter- 
und Trinkgefäße aus Glas oder Porzellan, doch darf man 
auch ſolche aus verzinntem Blech benußen, wenn fie durch⸗ 
aus jauber gehalten werden. 3. Gingehende Anleitung 
dazu, wann Sie die jungen Hähnchen in die Gejangskaften 
bringen müflen, finden Site in meinem Bub, „Der 
Kanarienvogel“ Seite 105 ff.; e8 ift ja auch erflärlich, 
daß dies gejchehen muß, fobald die jungen Vögel zu ‚ftudie« 
ren‘ anfangen. 

Herrn R. Steppuhn, Sefundaner: Wenden Sie 
fi vertrauensvoll an unfern Mitarbeiter Herrn Aler. 
Bau, Berlin, Kottbuferdamm la. Dort werden Sie 
volle Befriedigung Ihrer Wünfche finden. 

Heren Stationsvorfteher Niddermann: 1. Das 
Singſittich Weibchen war an Lungenfchwindjucht geftorben. 
2. Sie dürfen das Männchen ruhig folange allein halten, 
bis Sie einen Erſatz haben; wenn e8 jonft geſund ift, 
ftirbt e8 nicht vor Gram. 

Herren Aug. W. Hennings: 1. Sehr bevaure ich, 
daß Sie zu der Meinung gelangt find, die englifchen 
Hänpler jeten zuverläffiger als die oſterreichiſchen; ſollten denn 
letztere nicht ebenfall8 ihre Ehre darein eben, die Kunden 
gut zu bedienen? Sie könnten dadurch doch nur Vortheil 
haben. 2. Das Schwarzplätthen war augenſcheinlich an 
Entkräftung geftorben; ob infolge der Reife lief fih na— 
türlich nicht feititellen. Cine anderweitige Grfrankunge- 
oder Todesurſache konnte ich nicht auffinden. 3. Daß Shre 
Mellenfittih- Zucht jo gut vorwärts gebt, ift ſehr erfreulich 
— diefelbe muß Sie aber auch ermuthigen und dafür ent« 
ſchädigen, wenn Sie anderweitig Verlufte haben. 4. Wenn 
Sie Ihren Jako mit Fleifh und Sped füttern, fo geräth 
er in die Gefahr der ſchlimmſien aller Wogelfrankheiten, 
daß er ſich nämlich felber rupft. 

Herrn Hugo Bumde: Das Weibchen Papaget-Amane 
dine war am weichen Gi geftorben und wenn Ste in meinem 
„Handbuh für DVogelliebhaber" I Seite 412 nachgelejen 
und die dort gegebenen Rathichläge befolgt hätten, jo würden 
Sie den ſchönen Vogel Leicht gerettet haben. 

Aus den Bereinen. 
Der Verein für Vogelfunde und Zucht zu Kaffel. 

Aus dem in der Märzfigung erftatteten Bericht über die 
Thätigkeit des Vereins während des letztverfloſſenen Bere 
waltungsjahrs iſt folgendes zu entnehmen: Die Monats» 
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fitungen fanden regelmäßig ftatt und wurden im ganzen 
zahlreich beſucht. Außer Verhandlungen über Vereins-— 
angelegenheiten und praftifche Fragen wurden in denielben 
8 Vorträge über verſchiedene Themata gehalten. Sn 4 
Situngen fanden Gratisverlofungen ftatt. Es wurden 
13 Stämme Hühner, I Stüd einzelne Hennen und Hähne, 
13 Par Tauben und 31 Stück Sing- und Schmuckvögel verloft. 
Dieje Thiere maren theild von Mitgliedern gezüchtet, theils 
von außerhalb bejogen. — Zum nik des Haus- und Hof- 
oeflügels, ſowie fonftiger nüßlihen Vögel wurde für das 
Erlegen von Raubvögeln, wie in den vorhergegangenen 
Sahren, für jedes Stüd ein beiondreg Schußgeld bezahlt, 
auch während der Winterzeit 17 Zutterpläße auf Dereind- 
Toften unterhalten. Zur Hebung der Geflügelzubt wurden 
die früher errichteten Verſuchsſtationen nicht nur unter- 
halten, fondern auch erweitert. Die Züchtungsergebniile 
waren indeß durchjchnitflich nicht günftig. Zu demielben 
Zweck wurden an 6 Landbewohner des Kreiſes Kaflel für 
veranftaltete Frühbruten von Hühnern Prämien von je 10, 
7 und 5 A. gegeben. Am 4. Dftober unternahmen 14 Mit- 
glieder einen Verkauf von jelbitgezüchtetem Geflügel 
zu ermäßigten Preifen und unter Garantie der Echtheit 
der verfauften Thiere. Das kleine Unternehmen fand beim 
Publiftum Anklang und wurden dabei über 300 A& umge- 
fetzt. Die Betheiligung am Lefezirkel, worin 6 Fahierif- 
ten gehalten werden, war eine rege. Die Vereinsbibliothef 
wurde, jomeit e8 die Kaffe erlaubte, duch Anſchaffung 
von neuen Werfen erweitert. Der Vereinsvoritand beiteht 
für das folgende Verwaltungsjahr aus den Herren: Dr. 
Keßler, I. VBorfitenden, Negierungsrathb Met, II. Vor⸗ 
figenden, Ober Poftvirektiong. Sekretär Bernhardt, 
Schriftführer, Sntendantur-Regiftrator Starke, Kaffirer 
und Fabrifant Wüftenfeld, Inventarverwalter. 

Der vrnithologifche Verein vom Toggenburg 
hat folgende Herren zu Vorftandsmitgliedern erwählt: 
Ed Mehner-Dietfurt, Präſident; Sonas Steiger- 
Flawyl, Kaflenführer; Steiger zur Nachtigal, Aktuar; 
Lüthy⸗Flawyl und FürfprebLichtenftetger-Dietfurt, 
Beiſitzer; Emil Lorenz-Lichtenfteig, Lehrer Schöb— 
Dietfurt und Emil Giekendanner-Ebrat, Rechnungd- 
Kommiſſion. 

Der Vorſtand des Vereins für Geflügelzucht und 
Vogelſchutz in Oberhauſen a. d. Ruhr beſteht aus den 
Herren: Buͤrgermeiſter Schwartz, Vorſitzender; Kaufmann 
9. Bottenbrüd, Stellvertreter; Sandſteingrubenbeſitzer 

N. Born, Kaſſenfuͤhrer; Kaufmann O. Rotthaus, 
Schriftführer; Weinhändler 3. Raſch, Defonomte- 
Snipektor; Bauunternehmer W. Stödmann, Fabril- 
befiger P. Franquinett, Lehrer F. Neumann und 
Chirurg H. Lohſcheid, Beifitende. 

Der Berein für Geflügelzucht zu Niederoderwitz 
hat folgende Herren zu DWorftandsmitgliedern gewählt: 

Ernft Gampe, Vorſitzender; E. Schneider, Stell⸗ 
vertreter; Gotth. Chriftoph, Schriftführer; Ern ſt 
KRiribe, Kaſſenführer; Friedr. Gampe, Stellvertreter ; 

Karl Köhler, Snventarverwalter; Grnit Knebel und 
Wilhelm Puder, Komitemitglieder. Der Berein zählt 
gegenwärtig 50 Mitglieder und 3 Chrenmitglieder. 

Sn Stade bildete Ah am 25. Februar d. J. ein Verein 
für Geflügel: und Singvögelzucht. Die Betheiligung 
ift eine jehr rege. 

Am 14. März d. S. wurde in Leobſchütz ein Verein 
für Geflügelzucht und Vogelſchutz begründet. Der Vor⸗ 
ftand befteht aus den Herren: Kreis-Ausichuß- Sekretär 

Grigull I. Amtsvorfteher Pawelke-Babitz II. Vor⸗ 

fitender; Maurermeiſter Schnurpfeil I, Kämmerer 

Bernard II SHriftführer; Bucdrudereibefiger Witke 
1, Domänenpähter Bernard-Shmeisdorf II. Beir 
fitzerz Brauereibeftger Beyer, Kaflenführer; Lackirer 
A. Hempel, Meaterialienverwalter. Der DBerein zählt 
bereits 68 Mitglieder. 

Zum Boftverfandt lebender Chiere. 
Mit Bezug auf die in Nr. 9 d. BI. veröffentlichte An- 

tegung theilen wir folgendes mit: Die verſuchsweiſe getroffene 
Einrichtung, nah welcher Sendungen mit Fiſchlaich 2c. 
unter gewiſſen Bedingungen mit den jchnelliten fi dar— 
bietenden Poftgelegenheiten, insbefondre mit Gifenbahnzügen, 
welche fonft nur zur Briefbeförderung benutzt merden, 
befördert werden dürfen, foll bis auf weitres auch auf 
Sendungen mit Tebenden Thieren ausgedehnt werden, vie 
durch einen gelben Zettel bezeichnet find, der in fetten, 
ſchwarzem Tppendrud die Worte „Dringend! Zebende 
Thterel* tragen muß. Für ſolche bevorzugte Sendungen 
ift außer, dem taxmäßigen Porto für Tperriges Gut und 
dem etwaigen Gilbeitellgelde eine Gebühr von 1 Mark für 
jedes Stüd bei der Ginlieferung zu entrichten. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bet Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Erſte Natur-Niftkäften- Fabrik 
von M. Schmidt, 

. ,, Berlin SW., Friedrichitrafe 55, 
prämirt mit I. und II. Preifen verſchiedener Ausftellungen. 

Niſtkäſten für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
beimifcher Höhlenbritter, für Wellenfittiche und an— 
dere Exoten, aub für Edelpapageien. [903] 

Heckkäfige mit Niftfäften für Welleuſittiche. 

Mehlwürmer| — — in rn 
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zu Volieren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ꝛc, 
empfiehlt billigft und verfendet gratis Zeichnungen mit 
Angabe der verſchiedenen Zwecke 

[905] Bernhard Flintz, Diffeldorf. 

„Sprosser“ 
Auf echte Bukowinager David- und echte ungarifche 

ttefichallige reine Schläger, abgehört, & 46 12 nehme ich 
bis Ende April I. J Beftellungen entgegen. Garantie für 
Vebende Ankunft. Verfendung vom 3. bis 10. Mai I. S. 

Gottlieb Wanef, 

[906] Vogelhandlung, Prag 411 I. 

Gin Pärchen Baummarder (Edelmarder), 2 Sahr 
alt, fait ganz zahm, ftehen für den Preis von 4O se zum 
Verkauf bei 

L. F. Butzke, Daurermeiiter, 
[907] Belgard (Pommern). 

!! Erſparung von Vogelfutter !! 
Empfehle Vogelfutterhäufer mit 4 Abtheilungen 21/4 A6, 

mit 6 Abtheilungen 3 M, mit 8 Abtheilungen 4 AM, jowie 

pneumatifche Trinkgefäße. } 
[908] E. Geupel g. White, Leipzig. 

Eouis Gerfiel Verlagsbushandtung (Gnfav Gopmann) in Berlin. Drutt der Worddentfhpen Suhdrunerei in Berlin, Wilpelmfraße 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Befederten Belt“, 
Ar. 15. Berlin, den 8. April 1880. IX. Sahrgang. 

Verein für Geflügel und Singvögelzuht in Witten a. d. Ruhr (MWeftfalen). 
Ste große Mufter-Ausftellung von Geflügel und Singvögeln, 

vom 6. bis einſchl. 9, Mai a. c., 
in den feftlich deforirten Sälen nnd Garten - Anlagen des Herrn Fr. Borgmann hierjelbft. 

Die Ausftellung, mit welcher eine Prämirung verbunden, umfaßt Hühner, Tauben, Enten, Sing. und Sier- 
vögel, ſowie Geräthe und Schriften, melde fih auf Geflügelzucht beziehen. Zur Beſchickung unferer Austellung laden 
wir hiermit höflichft ein und bemerken, daß Programme und Anmeldebogen bis zum 20, April von ung zu bestehen find. 

Ser VBorftand. 
[909] Heinr. Gerke. 

Die Großhandlung von [910) 

Chs. Samrach, 
Naturalift und Ihierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Ealt, 
erhielt in den Ietten Sendungen: Jendayaſittiche A Par 60 4, 1 Nadt Augen-Kakadu 60 4, Sturmopastor contra 
a Stüd 20 4, Flötenvögel & Stüd 40 6, Prälatus-Fafanen à Par 240 46, Indiſche Baum-Enten à Par 60 M, 
Mähnengänfe & Par 100 4, 1 Par weißhalfige Störche 240 He; zweihörnige Nashornvögel (Buceros bicornis) a Par 
600 ., Entellus oder Hulman-Affen à Stüd 50 M, 1 Ruſa-Hirſchmännchen 200 6, 5 Shetland-Ponnis, 36 Zoll 
hoch, à Stüd 300 46 

J. Abrahaums, loin 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London 
hat vorräthig: _Königsfittihe (P. eyanopygus), importirte MWellenfittich - Männchen (P. undulatus), Diamantfinfen 
(Sp. guttata), Schilffinten (Sp. castaneothorax), weißftirnige Pfäffchen (Fringilla lineola), Trupials (Sturnus icterus), 
MWanderdrofieln (Turdus migratorius), weißrücige Slötenvögel (Gymnorrhina leuconota), 1 Eyton’3 Baumente (Anas 
Eytoni), 1 Par Mähnengänje (Anser Bernicta); 1 Mantelpavian (Simia hamadryas, ganz sahm), 1 Tangiewänztges 
Gürtelthier (Dasypus peba); 1 Kola oder Auftralijcher Bär, ganz zahm, noch nie Iebend nab Europa eingeführt. 

o2 

A. Studemann, nn 
Berlin, Weinmeijterjtraße 14, C. 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr beveutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber" und zwar: Prachtfinkenkäfige, Brachtfinfen-Herkfäfige, Käfige für Widafinfen oder 
Witivenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlige, Zeifige, Gimpel, Kernbeißer ı. a, 
Nachtigal-, Drofjel-, Terchen- und Tangarenfäfige, Hedkäfige für Täubchen, ſowie für die kleinſten Papageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Hivergpapageien, für die größeren auftealifchen Brachtjittiche, 
Keilfchwanzfittiche und andere Laugſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige fiir die großen Kurzſchwänze 
sder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diefe Käfige find vorräthig und 
ee mit jeder gewünjchten Abänderung hergeftellt. Wiederverfäufern Nabatt. Ber Anfragen gefälligit Polt- 
marke betzulegen. 

Rd NDE \ 4 
N Freıstuna. A YA Ku. 

> Schutzmarke. 

Univerfal: Sutter für injeften- und Ferbthierfrefiende Vögel 
. — (von Dr. Ruf u. a. vamhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), ſowie alle übrigen Futter-Artifet für Vögel empfiehlt ee [913] 

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover. 
Preisverzeichniffe und Mufter poſtfrei und Eoftenlos. 

2 Par japanefiihe Hödergänfe, Zuchtpare, 2 Par 10 Par ſehr ſchöne zuhtfähige Wellenfittiche à Par 
4+ und 5jährige blaue Pfauen. ‚Preis 25 Me, empfiehlt 10 4 50 einſchl. Verpackung und poftfrei bei 
914] E. Küpper, Königsfeld, bei Seidenberg. [915] Bruno Günther in Eiöfeben. 
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Soeben erſchien meine Preis-Liſte über 

Conchylien. 
Diejelbe fteht auf Wunſch köſtenlos und poftfrei zur 
Derfügung. Gleichzeitig empfehle ich meine Liften über 
Vogelbälge, Eier, Schmetterlinge, Raupen, Käfer 
und ſämmtliche Fang- und Sammelgeräthichaften. 

Adolf Kricheldorff, Staturalienhandlung. 
[916] Berlin, 8. Dranienftraße 135. 

Achtung für Sproffer-Fiebhaber 
und Händler. 

Sch reife auch diejes Sahr wie immer Anfang Mai 
nach Ungarn, um dort perfönlih Sproſſer einzufaufen 
und fomme ficher bie 12. Mai zurüd, bitte deshalb 
die geehrten Liebhaber um rectzeitige Beftellung, 
damit ih nach Ankunft möglichft ſchnell verſenden 
kann. Ich verſende feine Schläger, ausgewählte 
Vögel, Std. 12 bis 15 A, bei Abnahme von zehn 
Stüd aus der Mafje genommen Std. 10 #6. Für 
fihere Sähne und geſunde Ankunft leifte ich 
Garantie, auch nehme Beftellungen auf rothe Nach 
tigalen, Schwarzplattel zc. ıc. an. 
[917] H. Hromada, 

3oolog. Handlung, Dredden (Alftadt). 

IE 

Geſucht wird: 
1 Nymfenfittih- Weibchen, event. gegen ein Nymfenſittich- 
Männchen einzutaufchen. 

Bojen, Köhlisch, 
[918] Premierlieutenant u. BrigaderAdjutant. 

‚ Direft importirte engliihe Tauben verkaufe unter 
Einfaufäpreis: 

1 Par blaue Kröpfer 20 6. 
1 do. Noth-Täubin 12 M, 
4 War blaue und Silber⸗Eul-Mövchen à 11 #6, 
1 Par rothe Brieftauben 14 6, 
2 Std. do. Täuber à 4 Ab, 
1 Par Sndianer, ſchwarz, 4 6, 
3 Par rothe und ſchwarze Weißkopf-Tümmler & 6 6, 
1 ſchwarze Almond-Täubin 14 6, 
1 weiße Tümmler-Täubin 4 4, 
3 Stüd Holländer Kropf-Täubinen à 4 M 

Verſandt unter Garantie und Nachnahme. 
[919] ©. Kastenbein, Clausthal a. S. 

Ein vorzüglid) ‚gelernter‘ Star, 
ſpricht u. A.“ Du bift ein Schlingel, was willft Du, wie 
beißt Du, wer bilt Du? Du bift mein Hans, bift Du mein 
Hanfel, was? Schön Starmätzel, deuticher Kaifer u. drgl. 
mehr, pfeift mehrere Signale und bis jest den Anfang vom 
iriſchen Volfslied, lernt außerordentlich leicht Iprechen ſowol 
wie pfeifen, ilt für 30 46 zu verkaufen, nehme auch werth- 
volle Vögel mit in Tauſch. [920 ] 

Bernhard Schmal in Gera, Reuf. 

Megen Raumüberfüllung billig abzugeben: 1 rother 
Edelpapagei 55 4, 1 Grauköpfchen-Papagei-Männchen 
8 AM, 1 Sperlings-Papagei-Weibben 5 A, 3 Wellenfittic- 
Männchen & 5 AM, 1 Nympbenfittih-Männden 10 AM, 
1Par graue Kardinäle 10 46, 1 Par grüne Kardinäle 28 
nn Bahnftraße 1. 

Behufs Gründung einer Naturalienhandlung 
bitte id) um Offerten in Vögeln, Futterartifeln, 
Utenfilien zur Zucht ze. 

Emil Wackernagel, 
Berlin, Waldemarjtrafe 76. 

Crusius. 

VBerfauf oder Tauſch. 
. 1Mnd. Amſel 6 4, 1Much. Singdroffel 8 #, 

beide fingend. Gegen import. Wellenſittich-Weibchen un 
Amfel und 4 M. 3] 

Bretten (Baden). Withum, Rathihreiber. 

Schr Schöne deutſche Ameifeneier 
empfehlen den Liter zu 95 3 und Nachnahme. 

Herrmann «e Wühlschlegel. 
[924) Memmingen. (Bayern.) 

| Aın Stüd verzinfte Draht⸗ 
geflechte, roſten nie! 

— — — 
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[925] 100 „  „ Rebe „68 

Sprojjer- Männchen, 
für Dutzend 84.4, einzeln 10.6., Lieferbar Ende April 
oder Anfangs Mai. 

Trodene Ameifeneier I. Dualität pr. Liter 5 4 
empfiehlt F. Zivsa in Troppau, 

[926] Deiterreich. ge 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zudt und Ernährung von Kafanen, Feld« 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Champberlin, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungdmittel haben die grökten Erfolge in 
BETEN: England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bet der 1878er Pariſer Ausitellung Herrn Sames Cham-«- 
berlin zugejprochen. 

Alle Beitellungen, und Anfragen find an die Herren 

Jonas& Coh en in Mainz, alleinige Repräſentanten 
für Deutſchland und Defterreich- Ungarn zu machen. — 
PBreid-Courante, Projpecte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gelucht. 

Zugleihd empfehlen die ſich am beiten bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham- 
berlin. 27] 

Brehm’s Thierleben, neuefte Ausgabe, ganz 
jauber, 3 vorzügl. Andrensberger Hohlroller find 
zu verfaufen oder gegen einen jungen, fingerzahmen 
viel und Deutlich fprechenden und pfeifenden Grau- 
Papagei oder Amazone umzutaufchen event, wird 
nachgezahlt. [928] 

Offerten befördert die Erpedition der „Gef. Welt“. 
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Utenſilien zur Pogelzucht. 

a 

Futtergefässe. 
»FIJEHI?23oR 

gacantirt reif und rein, Sommerrübfamen, Kanarien⸗ 

fat, Hanf, Mohn, Hirſe ec., namentlich Eierhrot, 
ſelbſtgebacken, von Herrn Dr. K. Ruß für „vor— 
züglich“ befunden, das Hauptnahrungsmittel in 
meinen eigenen Vogelſtuben (Pfund 16 25 4), 
empfiehlt Herm. Wilcke, Mühlhaujen 1./Th. 

Gefhäftsprinzip: Gut und preißwerth! [929] 

[9:22] 

Offerire 

Blutſchnabelweber, Aitrilve, Par 4 ss, Musfatvögel, Band» 
finfen, jchwarzföpfige Nonnen Par 5 A, Umaranten, 
Grisbleus Par 6 46, Schmetterlingsfinken, Mozambiquer 
zeifige Par 8 46, bunte Mövchen Par 19 4, graue Kardi— 
näle, importirte Mellenfittihe Par 12 4, gelh» und weiß 
bunte Mövchen, Sonnenvögel Par 18 6, rothe Kardinäle, 
meiße Mövchen Par 20 A, kaliforniſche Schopfwachteln, 
Ptumfenpapageien Par 30 A, Jakos a 24 A, Amazonen 
à 28 6, Portorifopapageien 24 6, Tleiner weißer zahmer 
Kafadu 30 A, Karolinafittiche 15 6, Amazonen, ſprechend 
50 M, Gelbnaden, jprechend SO AM. 

E. Geupel z. White, Leipzig. 

Preislifte gern zu Dienften. [930] 

Dfferire einen ſehr Schönen und jungen, ſehr zahmen 
Graupapagei, ſpricht und pfeift ſehr ſchön; ferner einen 
prachtvollen Gelbnaden, ſpricht vorzüglid; ferner einen 
Amazonen-Papagei, Prachtthier, jehr zahm, ſpricht, pfeift 
und fingt; Jakos, Segelihiffvögel, fangen an zu ſprechen, 
ſowie Amazonen, jehr hübſche Sremplare. Ein Par Zwerg- 
Papageien, VBorderkopf, Baden und Kinn orangeroth, 20 A 
Ein ſehr ſchöner KRattenfänger, Raſſe echt, Prachteremplar, 
20 A. Rothe Karbinäle à Stück 11 mM Näheres 
brieflich, [931] 

Alb. Heifend, Bremerhaven. 

Zoologiſche Handlung 
von 

Jul. Joh. Claſſen Nachf. 
Cöln, 

empfiehlt Schmetterlingsfinfen, Aftrilde 6 5 fürd Par, 
10 Dar M 45, Haldbandfittihe Me 30 fürd Par, Weber, 
fort. 46 5, 10 Par A 45, Kanarienvögel, alle einheimi- 
ſchen Vögel, Sämereien, Fleiſchbiequits für Hunde, alle 
einſchlägigen Artikel. Preisverzeichniſſe koſtenlos. [932] 

Ein junger Jako, Prachtexemplar, ungemein zahm, 
ſpricht über 50 Worte, lernt tägl. Neues, für 150 46 z. verk. 

Ein runder verz. Papageifäfig, Im b., 50 cm Durchm., 
m. vol. Holzunterf., fait neu, für 30 6 (Ginfaufspr. 45 A). 
Mülheim a. d. Ruhr. [933] Carl Bheinen. 
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50 tr. ſchönen Hanf, 
50 „ n Sommerrübfen, 
50 ,„ gefchälten Hafer, 

fowie alle anderen Sorten Bogelfutter empfiehlt 
billigft und verjendet jedes Quantum. 

Adolph Greiffenberg, 
Schweidnitz. 

Mufter und Preis-Courant gratis. 

Beten friihen Cayenne-Pfeffer habe 
in vorzüglicher Waare aus England empfangen. 

> . 

Verkaufe 
eine ſchöne, junge, ſelten zahme Amazone, Kinder ſpielen 
mit derſelben, für nur 65 46, ſpricht, ſingt, lacht, weint ꝛc. 
[934] Adolph Greiflenberg. 

Billige Offerte: Verſandt unter Garantie 
lebender Ankunft. Aftrilve, Muskat & Par 5 A, 
tl. Gliterchen, Silberihnäbel, Bandfinfen, Blutweber, 
Tigerfinten 9. 6 AH, Schmetterlings-, Amaranten, 
Mozambique und Atlasvögel P. 7 6 50 4, ſchwarze, 
weißköpfige und weißbaudige Nonnen P. 9 6, Safran» 
finfen 12 4, Drange- und Napoleonsweber, Zebra- 
finfen P. 10 46, graue Karbinäle & 10 6, rothe 
desgl. à 15 6, Nonpareiles à 12 4, Ichöne zucht- 
fähige MWellenfittihe P. 15 „16, ein Alpenflüevogel, 
2 Jahr im Käfig, sahmer, guter Sänger 15 A, eine 

M jeher aut fingende Feldlerhe 4 6 50 3, fehr ichöne 
franzöfiihe Kanarienvögel P. 30 6, Kalanderlerchen 
(Männden) & 10 4, Harzer Kanarien (Männchen) 
à 12 M, desgl. (Weibchen) & 1 4, einen ſehr aut 
Iprechenden gelbnadinen Papagei 200 [935] 

H. Hvomada, 
. Roologifche Handlung, Dresden, (Altitadt). 

3 Stare, 1 Droiiel Terngefunde Vögel, prachtvolles 
Gefieder, abzugeben auch Tauſch für Eleine Eroten. Zu 
erfragen in der Exped. d. DI. [936] 

Faſanen. 1537] 
2,2 Königsfafanen ſehr ſchön à Par 120 46, 6,6 Silber» 

fafanen in Pracht à Par 38.16, 2,4 Soldfafanen letztjähriger 
Frühbrut & Par 34 s, Labrador-Enten ohne weiß & Par 
22 4, 8 Römertauben, importirte, von 20 46 an. 

Hassler Lussi, Klein Bajel (Schwei;). 

Zu verfaufen: x 
Ein Par Goldſtirnſittiche 32 AM, Sin Männchen 

Kaktusfittich 15.4, Ein Par Goldweber 20.4, Ein Männchen 
Goldweber 12 4, Ein Par Fuchsweber 12 M, Ein 
Männchen Fuchsmeber 8 MM, Gin weihohriger Bülbül 
18 4 Sämmtlih Prachteremplare und über ein Jahr 
im Käfie. [938] 

2 Weibchen Schopfwachteln ſuche zu kaufen. 
J. Wenzei, Danzig, H. Geiſtgaſſe 126. 

Zu verkaufen: 1 fleißig ſchlagende Zippe oder Grau— 
droſſel, reiner Naturgefang, zu 10 6. änſchließlich Ver— 
packung unter Garantie lebender Ankunft. [939] 

Ferd. Cöppikus, Neheim a./Rubr. 

Eine junge rothft. Amazone, bereits einige Worte 
deutlich fprecbend, zahm, tadellos im Gefieder und fein 
Schreier, verkauft für 45 6, mit Bauer 60 +6 

Um a. d. Donau. [940] m». Förstler. 
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DB” Vfeifende Dompfaffen mg 
„Wie die Blümlein draußen zittern“ ‚am „Mit dem Pfeil, 
beim er ‚empfiehlt & Stüd 24 

Prachtfinken: 
Dtoffel- 
Kardinal: 
Papageien- & g 

Weißwurm ꝛc., überhaupt ſämmtliche Futter⸗ 

artikel für in- und ausländiſche Vögel empfiehlt 

A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelftt. 2 
Harzer Kanarien, 

Ne Geſangs, — abgegeben werden. 
[943 Joseph, Sreisfefretair in Efchtvege. 

Futter 

[942] 

Ausgezeichnete Ameijeneier. 
Prima 90 4 ein Liter, 
Sefunda 75 8 ein Liter. 

Weißwurm 
DB ein Liter 80 4. BE 

Pramirt auf der Danziger Ausitellung. 
Verpackung wird billigft berechnet! 

V. Petzold, 
Prag (Böhmen), Bergmannsgafie Nr. 39. I. 

Bruteier von SagdeTafanen a Stüd 1M, ferner von 
ſchwarzen La Fleche, Silberbrabantern mit Wollbauben und 
Haudans & Stüd 30 3, unter 10 Stüd werden nicht ab» 
gegeben. [945] F. Zivsa, Troppan. 

Brehm, „Gefangene Vögel", 2 Bde., 
Naturgeſchichte der Vögel“, 
gegen Vögel umzutaufchen. 

Eutin. 

[944] 

und Friedrich, 
find billig zu verfaufen ne 

6 
IB, Feieberichfen. 

Goldſperlinge, Par 30 46, Graufopf-Stare 24 Stüd, 
Elfter-Stare 20, Heuſchrecken-Stare 16, Pagoden- Stare 
36, weiße Keisfinken 25, Sndigofinken, prachtvoll i in Farben 11, 
Madagaskarweber, fſbon roth in richtigen Paren 16, 
&inefiiche weiße Höcker-Gänſe 60, graue 45, Schmanen- 36, 
Peding-Enten, junge ſchöne Thiere 36, jchlecht angefommene 
bringe erit zum Verkauf wenn fih erholt haben. Gelb- 
mantel«, Frauen⸗, Schwarzfopf-Loriß. 

Emil Geupel, 
[947] Konnewitz i Sachen. 

Meike Hirſe fürs Kilo 40 I, Glanz 50 3, Hanf 36 4, 
Ameijeneier 3 6. ıc. empfiehlt 

der Obige. 

Abzugeben: 
1 Dar niftfähige kaliforniſche Wachteln 22 AM, 
1 Par niltfahige Nymfen 22 #6, 

einſchließlich Vervackung [948] 
Greven in Weitfalen. 

W. Löckner. 

Räaumungshalber prima füßen rg für 
den Gentner 15 6, für 10 Pfd. 1 70 8 Hk Der- 
padung. 

BR. Re Danzig. 

———— Much., 32, Wbch., 50 4, Une, 
Mauch. a 60 Js, Dip. 6%, Seifige, Much, a 70, Stieg- 
litze, Huch, a 1 .#, Star, Much., & et [950] 

Richard ———— Landsberg a. / W. 

jest! 

— — — — — — — — — — — — — = — — 
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Die Bogelhandlung von 

Fi Springhorn andgy., 
Grasteller Nr. 11, Hamb urg, 

bat vorräthig: gute fprechende graue Papageieit, 
Amazonen, Surinam: ‚Aleranderpapageien,Halbmond- 
fittiche, Wellenfittiche, (importirte) blaue Hiüttenfänger, 
fowie alle Arten in- und ausländifcher Sing: und 

Schmndsöger. Verſand guter Ameijeneier 
in Hleinern und größern Partien ſtets 
vorrätig. 1951] 

Suche zu faufen: weiße und blaue egupt. Mönchen, 
falifornifche un 1 Weibchen Nymfenfittih, 1 Par 
Ptapoleonsweber, 2 Weibhen Bandfinken, 1 Par Atlas 
mn, Dompfaffen, Zeifige, — Hänflinge 

[952] hrens jr., 
— i/M, Hopfenmarkt, Str. 29 

rosserm 
Aufträge auf Er Stebenbürger und nur abgehörte 

a Stück 8 M merden von jebt an bi8 Ende April 1880 
unter Garantie lebender Ankunft und fiherer Männchen 
entgegen genommen. Verſendung vom 3. bi8 10. Mail. J. 

Joſef Hirſchkron, 
[953] Bogelhandlung Budapeſt. 

9. Fockelmann, Zoologiſche Handlung, 
Hamburg, Gr. Iohannisftr. 17, 

erhielt: Roſa⸗Kakadus, Surinam-, Amazonen-, Portoriko- 
und Graupapageien, Segelihiffvögel, Halbmond⸗ und 
Grasfittiche, importirte Wellenfittihe, 200 Par 53 
finken, darunter: Amaranten, Gris- und Cordonbleu, 
orangebäd. Aſtrilde, EL. Elſterchen, Grauedelfinken, AMias⸗ 
finken, nicht in Putz; ferner I Stück kleine zahme Kapuziner⸗ 

en, 4 Stück Mong- und 1 Stück Diana-Affen und 
1 Stück großen Java⸗Affen. 954] 

Abzugeben: 1 Par Aurora-Aftrilbe (Aegintha phoe- 
nicoptera), 40 46, 1 Par grüne Goldiperlinge (Fringilla 
euchlora), 50 46, 1 Par lauchgrüne Papagei-Amandinen 
(Spermestes prasina), prächtig, 30 4, 1 Par ———— 
Kernbeißer (Coceothraustes melanurus), 30 M, 1 Par 
Dolchſtichtauben 150 A, 1 Par —— 30 A, 3 
Rofenpapageien (Psittacus roseicollis), einer ift tadellos, 
a die beiden anderen, welde die Worderzehen verloren, 
Ei M. 

Louis van der Snickt, Briüffel, 
354 Chaussee d’Etterbeek. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25 jähriger Gelaheine möglichit allfeitig 

geſchildert 
von 

F, Schlag. 

Preis 1 A 

Der Sproſſer 
die Aunachtigal Viu philomela) 

mit befonderer Berückjihtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1A 50 2. 

[956] 
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Inhalt: 

Der Steinröthel. — 
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Der Steinröthel 

(Turdus saxatilis, Z,) 

Bon Friedrich Arnold. 

Hoch oben auf dem zadigen Gebiete der ſüd— 
lichſten Hochgebirge Europas hauft der wohlbefannte 
und berühmte Steinvöthel, ein Sänger feltner Art. 
Anmuthig und flink tänzelt er über Felfen und Steine, 

‚ läuft pfeilgeſchwind auf dem Boden, fliegt leicht und 
ſchön den flüchtigen Kerfen nach und läßt fich, hat 
er feine Beute erreicht, fchwebend wieder auf die 
Felfen nieder. Häufig ruft er ſchnalzend tad tad, 
hält dann inne im eilenden Laufe, und vom unweg— 
ſamen, fteilen Felfen herab erſchallt nun in der 
Einjamfeit der hohen Regionen fein herrlicher, voll- 
tönender, ſanft flötender Gefang. 

Unjere deutſchen Alpen beherbergen den Stein: 
röthel nur als ſehr jeltnen Gaft, feine Heimatländer 
find Stalien, Spanien, die Balkanhalbinjel, Klein: 
alien und Nordafrika. Won hieraus ftreichen einzelne 
Gremplare bis in unfere Weinberge an den Ufern 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Serlin, den 15. April 1880. X Jahrgang. 

des Rheins; auch im Harze joll er zeitweiſe zu treffen 
jein. As Käfigbewohner erhalten wir. ihn meift 
durch italienische und ungarische Händler, und wenn 
auch fein Preis ziemlich Hoch, jo kann er doch jedem 
Bogelfreunde al3 einer der vorzüglichften Stuben- 
vögel nur warm empfohlen werden. Es iſt bier 
vor einiger Zeit (in Nr. 36 v. 5.) über einen Vogel 
geklagt worden, welcher monatelang nicht fang und 
nachdem er feine Hörer eine kurze Zeit mit feinem 
Liede entzüct, wieder ſchwieg. Ich habe eine ſolche 
Erfahrung noch nicht gemacht, auch nie über einen 
derartigen Uebelſtand Elagen gehört und kann mich, 
zumal Herr Huhle bemerkt, einen graubraunen Vogel 
zu befigen, des Gedankens nicht erwehren, daß jener 
Bogel doch ein Weibchen fei. Es ift befannt, daß 
auch Weibchen zeitweife fich zu muſikaliſchen Leiſtungen 
veranlaßt fühlen, zumal wenn fie allein find, jeder 
Kanarienvogelzüchter weiß von dieſem nicht gerade 
entzückenden Umftande zu berichten. Graubraun find 
nur die Weibchen, das Männchen ift am Kopf, Hals 
und Rüden ſchön ajchblau, Bau und Schwanz roſt— 
roth, Flügel Ihwarzbraun. Die Jungen find gefledt. 

Der GSteinröthel ift ein fleißiger Sänger, der 
auch jehr gern abends bei Licht fingt. Leider zeigen 
einzelne Exemplare eine große Nahahmungsgabe, 
durch welche fie ihren herrlichen Naturgejang verderben. 
So fingt ein ſolcher Vogel eines mir befreundeten 
Vogelpflegers faft wie ein Kanarienvogel und bei 
Händlern, die ihn, hier wenigftens, zahlreich führen, 
babe ich den Steinröthel die Lieder der Amjel und 
Nachtigal, aber auch das Kreifchen der Kreuzichnäbel 
täufchend nachahmen hören. Wie die Steindrofjel 
alle Vorzüge eines Stubenvogels beſitzt, jo zeichnet 
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fie ſich noch duch große Zutraulichfeit aus, die bei 
verſtändnißvoller Pflege bald in ftaunenswerthe Zahm— 

beit übergeht. Solche zahmen Vögel begrüßen ben 
Eintritt ihres Pflegers ſtets mit Geſang, jelbjt bei 
Nacht, und fingen dann, wenn Licht gemacht wird, 
fo lange bis man diejes wieder auslöfcht. Das Be- 
nehmen eines Pärchens in der Vogelftube, welches 
zu beobachten ich bei meinem ſchon oben erwähnten 
Freunde Gelegenheit habe, ift feſſelnd im höchften 
Grade. Sie leben mit der gefammten Bewohner- 
Schaft in Frieden und „er kennt nur fie und fie 
nur ihn.” Ihre Bewegungen find entzücdend, das 
Tänzeln und Springen des Männchens komisch und 
lieblich zugleih. In engen Käfigen geht gar viel 
von ihrer angeborenen Liebenswürdigkeit verloren. 
Auch leben fie in diefem nicht jo lange, als wenn 
fie, wozu ja Schon ein Flugbauer ausreicht, ſich die 
nöthigiten Bewegungen verjchaffen können. 

Futter müffen fie fehr gutes erhalten. Sch 
möchte Mören mit Semmelbrejeln, etwas Feigen, 
einen Kinderlöffel voll gewiegtes Fleiſch, etwas hart: 
gejottenes Ei und täglid 12— 18 Mehlwürmer als 
bewährte Nahrung empfehlen. Im Sommer fäme 
hierzu ein Zuſatz von frischen Ameifeneiern. 

Nah Dr. Ruß „Handbuch“ find ſchon mehr: 
mals glüdliche Bruterfolge mit Steinvötheln erreicht 
worden und e3 wäre ficher eine Schöne Aufgabe für 
Bogelliebhaber, weitere Verſuche mit dieſen Eoftbaren 
Vögeln zu machen. 

Der Steinröthel wird noch Steinreitling, Stein- 
drofjel, Gebirgsamfel, Felsihmäger genannt. Die 
Foriher zählen ihn größtentheils zu den Schmäßern 
(Monticolinae), doch kann er in der Liebhaberei gut 
zu den Drofjeln gerechnet werden. 

Die zweite Ausftellung der „Ornis“‘, DBerein 
für Bogelkunde und -Liebhaberei in BSerlin 

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März). 

(Fortſetzung). 

Die intereſſanteſte Erſcheinung faſt unter allen 
Papageien war ſodann der von Herrn Student Richard 
Bauer in Tübingen ausgeſtellte ſprechende Wellen— 
ſittich. Er erſchien zunächſt äußerlich als ein ungemein 
Träftiger, kerngeſunder und ſchöner Vogel ſeiner Art; ein 
Maͤnchen. Die Bemerkung im „Führer“, daß diefer Wellen» 
fittib eine ganze Reihe von Worten und Nedensarten 
ſpreche, erregte billigerweife großes Auffehen, und ebenjo 
erflärlicherweije allgemeinen Zweifel. Sch hatte ihn jedoch 
bereit8 acht Tage vor ver Ausftellung in meiner Arbeitd- 
ftube beherbergt, wußte alfo, dak jene Angaben auf Wahr- 
beit beruben und ebenfo hatte ihm Herr Alerander Bau, 
Preisrichter und Worftandsmitgelted, bet mir fprechen gehört. 
Dagegen ließ es ſich mol erwarten, daß er auf der Aus. 
ftellung in allem Lärm und unter den fortwährenden Be- 
unrubigungen ficb nicht hören lafien werde Umfjomehr 
war ed mir erfreulich, daß er trotzdem und gerade in Gegen- 
wart des Herren Profeflor Virchow zu plaudern anfing und 
fein ‚Hanferle wo bift du, bift du? ‚Bilt du lieb?‘ „Hanferle 
Küſſerl geben‘ u. ſ. w. allerliebft fprab. Es ift ein überaus 
begabter und ſehr Eluger Vogel. Mit ihm zugleich beherbergte 

Mittheilungen aus der Bogelftube. 
Seit einigen Tagen höre id) von einem Männ- 

hen meiner Unzertrennlichen einen Eleinen Gejang, 
den es fleißig zum Beften gibt und der Aehnlichkeit 
mit dem des Grauköpfchens hat; indeſſen Elingt die 
Heine, einzelne Strofe doch noch befjer, denn fie er- 
innert an eine Stelle aus einer luftigen, einfachen 
Volfsweife. Der eifrige Sänger läßt fi durch 
meine Anmejenheit nicht ftören. Zweimal beobachtete 
ih, daß fich ein Weibchen Unzertrennlicher badete, 
während ich in nächſter Nähe des Käfige ftand. 
Aus dieſen Thatfahen ergibt fih doch, daß bie 
Vögel ziemlih zahm find, wenn aber troßdem 
aus ihrer Brüterei nichts wird, jo vermuthe ich, 
daß es nicht Lediglich Nengftlichkeit ift, welche die 
Vögel an erfolgreichen Bruten verhindert, ſondern 
daß hier vielmehr eine andere, uns noch unbekannte 
Urfache zu Grunde liegen mag. 

Wie außerordentlih beliebt der Gimpel ift, 
follte ich dur) meine Annonce 750 in Nr. 12 d. Bl. 
erfahren. Aus den verjchiedenften Gegenden liefen 
Beltellungen ein, jo daß ich außer den verjandten 
Vögeln noch 61 Männchen und 42 Weibchen hätte 
verjenden können, wenn ich fie gehabt hätte. 

U. Frenzel. 

Abhärtung der Kanarienvögel. 
Unter diefem Titel find in den legten Nummern 

d. Bl. zwei Aufſätze erſchienen, welche ſich über 
die Abhärtung unferes gelben Stubengenoffen aus- 
ſprechen. 

Wenn ich nun auch kein Vertheidiger jener 
Beſitzer edler Stämme bin, die in hoher Temperatur 
züchten, fo finve ich doch in den Darlegungen der 

ih in demjelben Zimmer den wunderhübjch fingenden Grau- 
girlit (Fringilla musica, Vl.) de8 Herrn Blaaum und nad) 
faum zwei Tagen hatte das Hanferl genau den Gejang des 

| Eleinen Afrifaners gelernt. Während er in meinem Zimmer 
wo tch ihn täglich aus feinen Käfig herausließ, mir jogleich 
auf die Schulter geflogen fam, war er in der Vogelſtube 
auf der Austellung fo erregt geworden, daß er nicht mehr 
fam uud daß ih ihn nur mit Mühe und Noth wieder 
einfangen konnte. Er wurde mit der filbernen Medaille 
prämirt. 

Bisher dürften nur zwei Beispiele derartiger Begabung 
bei diefer Wogelart befannt fein, eins von dem Wellenfittich 
des Fräulein Gugenie Mater in Stuttgart und dann dieſes 
auf der „Denis“ +» Ausstellung (der erftre ift in meinem 
Bub „Der Wellenfittich” eingehend gefchildert); die beiden 
Thatjachen find jedoch dazu völlig ausreichend, daß wir an 
diefen Vogel für die Zukunft noch ganz befondere Erwartungen 
fnüpfen dürfen. Wird es mehr und mehr üblich, die Wellen 
fittiche nach dem Verfahren des Herrn Georg Hilf (1. „Wellen- 
fittih“ Seite 100) oder in andrer Weife zu zähmen, ſodaß 
fie auf den Finger fommen und fo allerliebft plaudern, 
fo ift damit der Liebhaberet für diejen Vogel nod eine 
außerordentlich weite Zukunft eröffnet. Man bevente nur, 
welchen Hohen Werth gerade diejer Eleine Sittich in der 
Reihe der zahmen und fpredhenden Papageien gewinnen 
Tann — er der im Gefieder Außerft aniprechend, im Weſen 
höchſt drollig, in der Verpflegung überaus anſpruchslos, 
im Preife billig, weil in der Züchtung ergibig, und jtets 



Nr. 16. Die geftederte Welt. Zeitichrift für Wogelliebhaber, -Züchter und „Händler. 179 

gedachten Mittheilungen genügend Grund, im In— 
tereſſe des Kanariengefangs ein Wort dagegen zu 
Iprechen. Meine nachfolgenden Auseinanderjegßungen 
beziehen fich felbftredend nur auf die Harzer Raſſe; 
follte mit den fraglichen Auffägen die gewöhnliche 
Landraffe gemeint fein, fo entbinde ich mich im 
vorhinein jeder Einfprache, da ich auf dieſem Felde 
feine Erfahrungen gemacht. 

Wenn wir au heute den Kanarienvogel als 
vollfommen afflimatifirt betrachten dürfen und an— 
geftellte Verfuche dargethban haben, daß er gegen 
einen entiprechenden Kältegrad ſehr widerſtandsfähig 
it, fo wurde man eben dadurch belehrt, in wieweit 
eine Abhärtung unbefchadet feiner Gejangsleiftung 
und feines Gedeihens platgreifen kann. Diefe weit: 
gehendfte Grenze vor Augen haltend gebe ich nach 
den bisherigen Erfahrungen die Wärmegrade an, 
welche der Kanarienvogel in den verschiedenen Zeiten 
feines Dafeins nothwendig hat, um mit Erfolg jene 
Gejangshöhe erreichen zu können, die man als 
Kenner an einen edlen Sänger zu ftellen berechtigt 
ift. Seder feine Sänger bedarf zu feinem guten 
Fortfommen und zur Erhaltung feiner zarten klang— 
vollen Stimme eine Temperatur von + 15—170R. 
Einen gleihen Wärmegrad bedürfen die jungen 
Männchen während der Ausbildung; ift jedoch eine 
größere Anzahl in einem Lokale untergebracht, To 
genügen wol au) 14° R., da die gegenfeitige An— 
eiferung zum Gejange in der großen Gejellichaft 
felbft Tiegt. Bei diefer Temperatur gedeiht Alt und 
Yung vortrefflich, jelten wird man bei den Vor— 
fängern eine belegte Stimme finden, und die Nach: 
zucht übt fleißig und anhaltend. 

Ein weiteres Herabgehen in der Wärme hat 
ftet3 zur Folge gehabt, daß einerjeit3 der Gefang 
der Vorſänger an Werth verloren, andrerjeitS aber — — —— ———— EEE EEE EEE — — — 

die Nachzucht ſelbſtredend nicht nur kein zufrieden— 
ſtellendes Ergebniß lieferte, ſondern nebſtbei auch 
erſt ſpät geſangsfeſt wurde. Ein Vogel, der vor 
Kälte mit aufgeblähtem Gefieder im Bauer ſitzt, 
befindet ſich wol kaum in ſolch behaglicher Lage, 
daß er mit Eifer und Luſt an der Erlernung ſeines Liedes 
übt. Der Geſang, welcher doch der Ausfluß innerer 
Freude und Wohlbefindens iſt, wird nur unvoll— 
ftändig erlernt und damit jeder Vorzug verloren, 
den der edle Sänger vor dem gemöhnlichen 
Stümper bat. 

Einen meitern Grund für Beibehaltung der 
angegebenen Wärmegrade finden wir in dem Um— 
itande, daß die Maufer von Alt und Jung in die 
Zeit der Ausbildung fällt. Wer dieſer natur— 
gemäßen Vogelfrankheit ein beſondres Augenmerk 
gewidmet hat, weiß, daß der ganze Organismus des 
maufernden Vogels ungemein empfindfam gegen jede 
Erkältung ift. Einerſeits um diefer vorzubeugen, 
andrerjeitS um den Federwechſel zu beichleunigen, 
it es rathſam, nebjt entiprechender Fütterung auch 
die Temperatur in diefer Zeit auf 17—18 OR. zu 
erhöhen. ES werden dann höchſt eltern während 
der Maufer Verluſte eintreten. Diefelbe geht vegel: 
recht vonjtatten und der Nachzucht find dadurch die 
Vorfänger am eheſten als vollfommen gejangsfeit 
wiedergegeben. Jeder denkende Züchter widmet der 
Maufer die größte Aufmerkſamkeit, denn ift fie raſch 
und glüclich überjtanden, dann hat man Hoffnung, 
daß die Nachzucht etwas ordentliches zu leiften ver— 
mögen wird, wogegen man fich im entgegengejeßten 
Falle nicht weit von jener Grenze befinden wird, 
welche die gewöhnliche Landraffe einnimmt. Sit 
der Federwechiel beendet, jo geht man nad und 
nah auf die früher angegebene Temperatur von 
15—17, beziehungsweife 14° R. herab. 

Teicht zu haben, weil ungemein verbreitet ift. Zeigt er 
ſich, und daran zweifle ich garnicht, in zahlreichen oder auch 
nur in manchen Gremplaren derartig begabt, jo werden die 
vielen taufende gezüchteter junger Wellenfittibe gar bald 
mehr und mehr eifrige Abnehmer finden. Die Abrichtung 
der ſprechenden MWaellenfittiche dürfte fib dann bald in 
ähnlicher Weife ausbreiten und hier und da zum einträg- 
lichen Erwerbe geftalten, wie bet den Oraupapagneienu.a. 

Die Züchtung der —— hatte für die Ausſtellung 
nicht gerade viele, dagegen aber einige recht beachtenswerthe 
Erfolge aufzuweiſen. Die Lori von den blauen Bergen 
(Psittacus Swainsoni, Yard, et SIb.), eine Art, welche in 
den letzteren Jahren zwar bereits mehrfach gezogen iſt, deren 
Zucht jedoh immer noch zu den Seltenheiten gehört und 
wie der Vogel felber eine Fülle von Sntereffe bietet, waren 
von Heren Hüttendhemifer Dr. Frenzel in Freiberg i. ©. 
in zwei prächtigen, noch ganz jungen Köpfen vorhanden ; 
auch fie wurden natürlich mit einem Preiſe ausgezeichnet. 
Gleicherweiſe geſchah dies bei den mehrfach vorhandenen 
Schönfſittichen (P. pulchellus, Siw.), melde in fünf 
Köpfen, einem Pärchen von Heren Dr. Sranfen in Baden» 
Baden, jowie einem Par und einem Weibchen von Fräulein 
9. Schenke vertreten waren. Zählen wir hierzu noch ein 
Männchen grauföpfigen Zwergpapaget (P. canus, Gml.) 
von Heren Kreißgerichtsratb Heer in Striegau und zwei 
Par ebenfalls prämirte Singſittiche (P. haematonotus, 
Gld.) des Herrn Kreisfekretär Kubfuß in Merjeburg, 1 Par 
Nymfenſfittiche (P. Novae-Hollandiae, Gml.) von Herrn 

F. Ahrends in Roſtock und fünf gleiche Köpfe dieſer Art 
von Herrn Otto Weber in Eisleben, ferner zahlreiche 
Mellenfittiche, fomwie die in der vorigen Nummer erwähnten 
jungen Papageien aus meiner Vogelitube, jo haben wir 
das Gejanmtergebniß der gesüchteten Papageien auf diejer 
Ausitellung vor und. Sehr erfreulich ift, daß die Zucht 
der Schöne, Sing, und Nymfenfittiche ſowie der Grau- 
föpfhen u. a. Zmergpapageten einerſeits immer mehr 
Anhänger findet und amdrerjeitS immer beſſere Ergebniffe 
liefert, während die meiften Liebhaber ſich allerdings ſcheuen 
und zwar mit Recht, ihre Lieblinge den Wechjelfällen einer 
Ausitellung auszujegen. Unter den übrigen auſtraliſchen 
Prabtjittihen war eine bis dahin noch garnicht ein. 
geführte Seltenheit und zwar ein Pärchen gelbbürzelige 
Plattſchweiffittiche (P. xanthorrhous, G/d.) von Herrn 
Hüttenchemifer J. Düfcher in Freiberg ausgeftellt ; neben ihnen 
verdienen der prächtige Bourkfjittich (P. Bourki, Gld,) des 
Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau, ein herrliches 
Sremplar, welches ſchon jeit mehreren Sahrenin der Vogelftube 
fih befindet, Erwähnung, ferner blaßföpfige Bunt» 
fitticbe (P. palliceps, Vgr.) des Herrn Poſtſekretär Henlel, 
gem. Buntjittiche oder Roſellas (P. eximius, S%w.) des 
Herrn 9. Arpert in Nordhaufen genannt zu werden. Sräulein 
Hagenbef hatte fodann noch Blutbauchſittiche (P. 
haematogaster, @ld.), Barrabandjittiche (P. rosaceus, 
Vors.), Herr ©. Bode, Händler in Leipzig, hatte eine be» 
trächtliche Anzahl verihtedener Plattichweife, darunter 
Königsfittihe (P. cyanopygus, VL), Ringfittide 
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Was die Weibchen anbelangt, jo ift man 
darüber einig, daß dieſelben im fühlen Naume 
überwintert werden follen, um fie gegen die etwa 
eintretende Kälte während der Heckzeit widerſtands— 
fähiger zu machen. Will man auf gute Erfolge in 
der nächſten Hede rechnen, jo bedürfen fie eine 
Temperatur von + 6—8° RR. 

Mährend der Hedthätigkeit ijt eine regelmäßige 
Wärme von 15—17°R. nothwendig, um nicht 
Schaden durch Erkältung an Eiern und Jungen zu 
erleiden. 

Wollte ih hier die Unmöglichkeit hervorheben, 
daß man bei Anwendung der in den Nrn. 10 und 12 
d. Bl. gejhilderten Abhärtung, einen guten Sänger 
beranbilden kann, fo müßte ich dieſe beiden Mit: 
theilungen einer eingehenden Auseinanderjegung 
unterziehen, was einerjeitS zu weit führen würde, 
andrerjeitS aber jeden Beſitzer und Züchter eines 
edlen Stammes nur langweilen müßte. 

D. Geyer. 

(Wir find der Meinung, daß die eingehendfte alljeitige 
Srörterung jolcher Fragen der Vogelpflege allen, den Er— 
fahrenen wie den Anfängern nur willlommen fein Tann, 
und wir ftellen für biejelben den Raum ftetd gern zur 
Verfügung D. R.). 

Ein Aiftpar Pelikane. 

AS ih Mitte Dezember 1879 einige in der 
Gefangenschaft gehaltene Pelikane bejuchte, fiel mir 
auf, daß ein Par der grauen Art mit rothem Haut- 
jad auffallend lebhaft war. Beide Vögel faßen dicht 
neben einander auf einem am Boden liegenden 
diden Baumaft, und das Männchen, am lebhafter 
gefärbten Hautſack erfennbar, hielt Stroh im 
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Schnabel, blähte den Hautſack ſoweit wie irgend 
möglich auf und machte allerlei ſonderbare Verbeu— 
gungen. Das Weibchen, das anfangs nur zuſchaute, 
gerieth bald auch in Bewegung, und es war ſonder— 
bar zu ſehen, wie die beiden ſchwerfälligen Vögel in 
der größten Aufgeregtheit einander zunickten. 

Die ganze Geſchichte war offenbar das Liebes- 
jpiel, denn das Männchen wollte ſich auch) begatten, 
was jedoch nicht gejchah. Einige Tage ſpäter ſetzte 
fih das Weibchen am Boden in eine Ede nieder, 
und jetzt fing der Neftbau an — feine leichte Arbeit, 
wie ich bald fehen Fonnte. Das Männchen ging zu 
einem Haufen Stroh, faßte foviel als möglid in 
den Schnabel und brachte es dem Weibchen, welches 
es in Empfang nahm und unter und um fi) ord- 
nete, während das Männchen mit ernfter Miene zu— 
Ihaute. War die erjte Anfuhr geordnet, jo folgte 
eine zweite u. ſ. w., bis nach mehreren Tagen 
ſchwerer Arbeit ein meterhoher Thurm da war, 
auf deifen Gipfel die Neftmulde bergeftellt wurde. 
Der ganze Bau hatte die Form eines Kegels und 
war, das rauhe Material inbetracht gezogen, ſehr 
fauber geformt und geglättet. 

In den legten Tagen des Dezember wurden 
drei Eier gelegt von der Geftalt der Gänfeeier, aber 
viel größer und weißgefärbt. 

Am 2. Sannar endlich brütete das Weibchen 
feit und erfüllte länger als vier Wochen hindurch 
diefe langweilige Pflicht, leider umfonft, denn die 
Eier ergaben fi) am Ende diefer Zeit als unbe- 
fruchtet. 

Mas den fonderbaren Nejtbau anbetrifft, fo 
glaube ich ihn davon herleiten zu fünnen, daß die 
Vögel an Flußufern niften, die Ueberſchwemmungen 
ausgejegt find, durch welche die Gier verderben 
würden, wenn fie flah am Boden lägen, während 

(P. zonarius, Shuw.), Pennantfittiche (P. Pennanti, Zth.) 
u.a.m., und den Beichluß hier machte ein wahres Prachtſtück, 
nämlich ein Purpur= oder Fidſchiſittich (P. splendens, 
Pl.) von Sräulein Hagenbeck, welcher jehr gut ſprechen follte. 
Diefer jowol, angegeben mit dem Preife von 600 44, als 
aud der ſprechende Wellenfittich für 150 4 wurden verkauft. 
An anderen Langſchwänzen war ebenfalls eine hübiche 
Mannigfaltigkeit vorhanden und zwar: je l Par allerlicbite 
weißohrige Gittihe (P. leucotis, Lehst.) von den 
Herren U. E. Blaaum in Amfterdam und 2. van der Snidt 
in Brüfjel, ein einzelner von Herrn Vogelhändler W. Mieth 
und no zwei Pärchen von Herrn G. Bode. Der Preis 
für dieje jehr hübſchen, exit in neuerer Zeit im Handel 
auftauchenden feinen Papageien ift noch recht hoc, denn 
ſelbſt das Pärchen friſch eingeführter ftand auf 75 6 und 
eingemwöhnter auf 100 6, auch ein Gremplar der nädhit- 
verwandten Art braunohriger Sittich (P. frontalis, 
Vu.) war von dem Letztgenannken ausgeftellt. Sunge, aber 
nicht gezüchtete Pflaumenkopfſittiche waren in einem 
Par von Herrn 2. van der Snidt und in drei Köpfen von 
Herren 9. Möller vorhanden; fie haben noch immer den 
hoben Preis von 60 bis 75 44 für das Par. Kaftus- 
Niiticbe (P. cactorum, Pr, Wa.) von Frau Händler Donn- 
dorf und Fräulein Hagenbed für 18 bis 25 A, Mönd- 
jittiche (P. monachus, Bdd.) von der erftern für 36 A, 
Sendayafiitiche (P. jendaya, Gmi.) für 60 46 von 
Sräulein Hagenbed, die erit fürzlih im Handel erfchie- 
nenen, jeßt jedoch auf Feiner Ausitellung fehlenden Ttandays 

fittiche (P. nanday, Desm.) in je einem Par von Fräu- 
lein Hagenbed, Herren Möller und Bode zu 60 Bis 
75 4, dann große und kleine Aleranderjittidhe 
(P. torquatus, Bdd, et P. eupatrius, Z.), die erfteren & Kopf 
15 bis 27 46, die lebteren & 30 6 von den Herren 
Händlern Zivfa in Troppau, W. Mieth, K. Zeidler in 
Halle und G. Bode, Blumenaujittihe (P. tirica, Gml.) 
von Zeidler und Ichlieflih ein Par wunderniedliche Fleine 
Tui⸗Schmalſchnabelſittiche (P. tui, Gral.) von Herren Blaaum, 

Seit Dr. Platen’s Anweſenheit find die Edel» 
papageien, und zwar meiltend noch immer von ihm mit . 
gebrachte Vögel, auf allen Ausftellungen wenigſtens in 
einigen Kövfen vorhanden; hier waren Müller’8 Edel— 
bapageien (P. Mülleri, Zimm.) von Herrn Sr. Ziva, & Kopf 
30 6, ein Kopf von Fräulein Hagenbed und ein Par 
von Herrn Möller zu 80 4, auch nob ein Kopf von 
Herrn Zeidler für 60 A, ferner ein jchmwarzichulteriger 
Edelpapagei (P. megalorrhynchus, Bdd.) von Herrn Möller, 
ein Par .Halmahera- Edelpapageien, Preis 135 A. von 
Fräulein Hagenbed und ein Halmahera-Edelpapagei, Männe 
hen von Heren Bode vorhanden; zählen wir dazu die in 
der vorigen Nummer erwähnten Edelpapageien in der 
Vogelſtube, jo ergibt fih, daß no feine Ausftellung eine 
ſolche Anzahl dieſer ftattlihen Vögel aufzumeilen hatte. 

(Fortſetzung folgt). 
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fie duch den hohen Thurmbau des Neſts vor Naß— 
werden und dadurch verurfachtem Erkalten geihüßt find. 

U. E. Blaauw in Amfterdam. 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
Am 6. April trafen bier die erften Störche ein, von 

Schwalben noch feine Spur. 
Karl Petermann in Roftod. 

Briefliche Mittheilungen. 
2... Sch befite ein offnes LZadengeichäft, welches an 

einen freien Plap ftößt. Einige Tage nab Neujahr ftehe 
ib an der Ladenthür (die Kälte war auf 18—19 Grad 
geftiegen), da bemerfe ich hoch in der Luft eine Kaben- 
Trähe, einige Fuß tiefer einen Zleinern Vogel. Plötzlich 
ftößt die erftre auf den letztern herab und mill ihn hafchen, 
während fie mit dem Schnabel auf ihn loshadt. Der kleine 
Vogel läßt fih herabfallen und fchreit fürchterlich. Bis ich 
zur Thüre heraus bin, find beide auf der Erde angefommen. 
Sch eile zu ihnen hin und der Rabe läht mich auch ziem— 
Lich nahe fommen, bis er fein Dpfer losgibt und fortfliegt. 
Sn letzterm fand ih ein Schwarzamfel-Weibhen, auf dem 
Rüden ganz zerfeßt und blutend. Ich nahm e8 auf, trug 
es in meine Wohnung, wuſch ihm den Rüden mit lauem 
Waſſer und rieb ihm denjelben mit Fett ein. Die erften 
zwei Tage ſaß es ftil und traurig im Käfig auf dem 
Boden und fraß auch nicht viel; aber nah acht Tagen 
war es luftig, als wenn nichts vorgefallen wäre und fraß 
einen großen Napf voll Futter bis abends vollftändig ler, 
auch badete e8 fich regelmäßig an jedem Morgen. Da die 
Kälte nın vorbei war und wir durdichnittlih 10—12 Grad 
Wärme hatten, habe ib den Vogel wieder der Freiheit 
zurücdgegeben; jein Rüden war vollftändig geheilt. Ich 
fette ihn an das Fenfter, er flog in die Höhe und ich habe 
ihn nicht mehr gejehen. Wilh. Rück. 

Anfragen und Auskunft, 
Herrn Premierlieutenant Belitz: 1. Der fog. kleinſte 

Aleranderfittihh (Psittacus eques, Bdd.) gleicht im ganzen 
Weſen durchaus dem Halabandfittich oder kleinen Alerander- 
fittih (P. torquatus, Bdq.), auch im Geſchrei; leſen Sie 
alio in meinem Werke „Die fremdländiichen Stubenvögel“ 
Seite 304 nad. 2. Der Pflaumenkopffittich dagegen fchreit 
faft gar nicht oder wenigitens niemals unangenehm. Auch 
ift der letztre jedenfalls Leichter zu züchten, 
Herrn R. G Schütt: Der Verluft des einen Augs 

wird Shren Blutichnabelmeber, Männchen, wenn derſelbe 
im übrigen gejund und Eräftig ift, am Niſten nicht hindern. 
Umfoweniger wenn er ein recht muntres, küchtiges Weibchen 
at. 

Heren Th. Krafft: Sie ſchreiben, daß in Shrer 
Vogelſtube, welche mit Wellen-, Sing. und Nymfenfittichen, 
einem Meibhen Sperlingspapagei, Reisvögeln und einem 
Weibchen Blutſchnabelweber bejett ift, (welche nebenbei be 
merkt, alle wie auch ein Halsbandfittic, den vergangenen 
harten Winter im ungeheisten Raum zugebrabt haben) 
leider nicht ‚jelten Gelege aus den Niftkaften verſchwinden. 
Meine Rathſchläge find folgende: 1. müſſen Sie es durch— 
aus vermeiden, daß überzählige, ungeparte Vögel in der 
Bogelitube fich befinden, denn jolche geben immerhin zu dem 
Verdachte Anlaß, daß fie Unfug machen. 2. Der Weber- 
vogel Tann der Uebelthäter nicht jein, denn er ſchlüpft wol 
faum, höchſtens nur, wie Ste ganz richtig beobachtet haben, 
bet jehr ftarfer Kälte in den Niitkaften hinab. 3. Gie 
baben aljo ganz entſchieden, entweder unter den alten 
Weibchen einen Mebelthäter oder es find Mäufe in der 
Vogelftube, welche die Jungen auffreſſen, wenn fie eben die 
Eier durchbrechen. Suchen Sie nun durch aufmerfiamfte 
Beobachtung, der Sache auf den Grund zu fommen. 4. Da 

auch ihre Nymfen die den Ausſchlüpfen naben fünf Gier 
verlaffen haben, Io können Sie mit ziemlicher Beitimmtheit 
annehmen, daß letztres der Fall fein wird. 5. Mein Bü 
chelchen „Der Wellenfittih" iſt ſchon erfchienen, aber es 
dauert ja immer jehr lange, bis ſolch' neues Buch an alle 
Sortimentshändler verjandt wird. : 

Heren Johann Beuttler: Nah meiner Ueberzeu- 
gung ift der Star an ehr heftiger Unterleibsentzündung 
eingegangen. Wenn Sie ihn aber den ganzen ftrengen 
Winter hindurch im ungeheizten Raum gehalten und ihm 
Gelegenheit zum Baden gegeben, fo fann das doch nicht 
jegt noch nachträglich die Urſache feines Todes fein. — 

Herrn Karl Ranſch In den meiſten ge 
vertragen fich mehrere Pärchen Sonnenvögel in der Vogel- 
ftube recht gut, doch kommt es auch wol vor, daß fich zwei 
Männden in der hitigften Weife befehden; in einer Voliere 
vom halben Umfange einer gewöhnlichen Stube kann ic 
entichieden nur zu einem Pärchen rathen. 2. Sie bauen 
meiſtens ein freiftehendes Neſt im Gebüſch, doch wo fie fi) 
nicht ganz ficher fühlen, Lieber in einem Harzerbauerchen, 
welches hoch an der Wand hängt und deſſen Holsitäbe an 
einer Schmalfeite ausgebrochen find, 3. Blaue Hütten- 
fänger niftem am liebften in einem gewöhnlichen Star 
Niftkaften. Kebrigens finden Sie das Alles in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 4A. alle größeren Meiſen 
ſtehen im Verdacht, daß fie in der, Vogelitube als arge 
Uebelthäter ſich zeigen; doch iſt e8 bei der Bartmeije ganz 
entfchieden nicht der Fall und auch die Schwanzmeife u. a. 
Tleinere zeigen fich harmlos. i 

Heren 8. Zampori: 1. In meinem Bud „Der 
Kanarienvogel" (dritte Auflage, 2 M) ift das Verfahren 
Seite 112 (bei Baſtardzucht) genau geſchildert, wie man es 
macht, wenn man ein Männden für mehrere Weibchen 
zur Brut in der Käfighede benußen will, wann und wie 
man ed alfo trennen muß. 2. Ebenſo ift die Einrichtung 
der Vogelſtube oder eines Gejellihaftsfäfige, ſowol im 
„Kanarienvogel“ als auch im „Handbuch für Vogelliebhaber" 
I. genauer befchrieben. 3. Das fröhliche Singen eines 
Bogels ift unter allen Umftänden ein Beweis feines ‚phys 
ſiſchen und moralifchen‘ Wohlbefindens. Wenn man einwenden 
ſollte, daß der Vogel auch unter ungünftigen Verhältniſſen, 
> B. der Graugirlig oder Grauebelfint, wenn ihm das 
Weibchen genommen ift, ſehr eifrig fingt, jo liegt darin 
doch nur ein Beweis dafür, daß ihn felbit jede wohlthuende 
Empfindung, alfo in diefem Falle ungeftörte Ruhe zum 
Singen anregt. } 

Herrn Mar Liebmann: Das Weibchen Parifer 
Kanarienvogel war an Abzehrung geftorben, doch ließ ſich 
die Urſache derfelben nicht näher ermitteln. 

Herrn Rathihreiber Withum: 1. Aus Shrer aller. 
dings zu furzen Beichreibung kann ich mit Sicherheit nicht 
erfehen von welcher Art Shr Sittich ift. Es könnte ebenfo 
gut ein junger vielfarbiger Sittich (P. multicolor ald auch 
ein Singſittich (P. haematonotus) fein. eben Sie alfo 
gefälligft eine genauere Beſchreibung. Die angegebenen 
Kennzeichen paflen jo ziemlich für beide Arten. 2. Zu der 
intereffanten Baſtardzucht wünſche ich viel Glück und bitte 
f. 3. um gefällige Nachricht. 

Herrn Redakteur Oskar Lange: Der Reisvogel war 
inanbetracht feines hoben Alters noch überaus Träftig und 
hätte wol noch lange gelebt, wenn er nicht irgend etwas 
ätzendes gefrefien. Die Magenmwände zeigten hier und da 
ſtark entzündete Stellen, deren VBorhandenfein ih nur in 
diejer Weife zu erklären vermag. 

Herrn Franz Tamaſch: Das Niymfenfittihweibchen 
war am weichen Gi geftorben. Bei der Unterfuhung trat 
das letztre ganz von felbft hervor und Sie würden den 
Vogel daher wahricheinlich leicht haben retten können, wenn 
Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen 
Rathſchläge zu rechter geit beachtet hätten. i 

Herrn Sojeph bmölz: 1. Das Wellenfittich- 
weibchen war ebenfalls am meichen Ei geftorben und das 
vorhin gefagte gilt aljo auch Shnen. 2. Alle Hilfsmittel, 
welche man bis jetzt gegen Xegenoth erprobt, find in dem 
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„Handbuch“ I (zweite Auflage) an der angegebenen Stelle 
mitgetheilt. 

Herrn Ernft Wegener: Es thut mir leid um den 
Ichönen, edlen Sänger. Die Unterfuhung ergab eine fehr 
heftige Entzündung der Schleimhäute, des Kehlfopfs und 
des Halſes. Durch vorfichtiges Pinfeln mit äußerft ver- 
dünnter Salicyljäure-Auflöfung hätten Sie ihn vielleicht 
noch retten Fönnen, doch würde er für lange Zeit, vielleicht 
für immer die Stimme verloren haben. 

Herrn ©. Rehdo in Kiel: Gern würde ich Shnen, 
um Ihren DBogel zu retten, brieflihe Auskunft gegeben 
haben, allein es ift mir nicht möglih, Ihren Namen mit 
Sicherheit zu entziffern. Es wäre, nebenbei gejagt, 
wol recht wünſchenswerth, wenn alle geehrten 
Sragefteller einerfeits die Namen recht deut- 
lich ſchreiben und andrerfeitd in jedem Briefe 
ihre genaue Ndreffe angeben möchten. 1. Freh- 
ſucht ift immer ein krankhafter Zuftand, der aber verjchier 
dene Urſachen haben Tann und deshalb hätten Sie aus- 
führlih Ihre bisherige Fütterung und auch die übrigen 
näheren Umftände angeben follen. Nun Tann ih Shnen 
zunächſt nur rathen, daß Sie den Vogel behandeln, wie in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. bei Unterleibs- 
entzündung angegeben ift. 2. Die eingequellten Sämereien 
zur Fütterung beim Niften der Vögel, werden blos auf 
der Hand oder befler auf einem Porzellanfiebe vom Waſſer 
befreit und dann jo feucht, Feineswegs aber an der Sonne 
getrodnet, gegeben. 

Aus den Bereinen. 
‚ „Der Verein für Geffügelzudt in Roſtock wählte 
in feiner am 14, März abgebaltenen Generalverfammlung 
folgende Herren in den Vorſtand: Kaufmann Karl 
Petermann, 1, Vorfigender; Hofsahnarzt H. Lippold, 
2. Vorſitzender; Kaufmann C.Leithoff, Kaſſenführer; 
Lehrer H. Krempien, 1. Schriftführer; Hof-Buchdrucker 
E. Boldt, 2. Vorſitzender; Zimmermeifter F. Schwarz, 
Inventarverwalter; Hof-Glaſer und Vergolder M. 
Falckenhagen, Bibliothekar. 

Fraukfurter Vogelzucht-Verein 
———— am 27. März 1880). Der Vorſitzende 

gab zunächſt eine Ueberſicht der erſtjährigen Thätigkeit des 
Vereins, und dann erſtattete der Kaſſenführer Herr M. 
Liebmann Beriht. Mit Befriedigung erfuhr die Ver— 
fammlung den nünftigen Stand der Kaffe und der Präſident 
ſprach dem Kaffirer, ſowie dem Sekretär und den Reviſoren 
im Namen des Vereins feinen Dank aus. In den DBor- 
ftand für das Sahr 1880—81 wurden gewählt: die Herren 
P. Sondolf, Präſident; Ch. Grünemald, Bice-Prä- 
fident; M. Liebmann, Kaſſirer; ©. WU. Schreiber, 
Schriftführer; S. Pfeil, Protofolführer; S. Riva, 
Snventarverwalter. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen : 
Berein für Geflügel: und Singvögelzucht in Witten a, Nuhr, 

Meftfahlen vom 6. bis 9. Mai Mufter - Ausftellung. Mit PBrämirung. 
Programme und Anmeldebogen bis zum 20. April beim Vorſitzenden 
Seren Heinr. Gerfe. 

Verein für Geflügelzucht an der Fuhne vom 16. bis 18. Mai 
zu Zörbig (Brov. Sadjen.. Mit Prämirung und Verloſung. An— 
meldebogen und Progranıme Bid zum 8. Mat beim Schriftführer Herrn 
8. Keller. 

Quedlinburger Berein für Geflügelzauht und Vogelſchutz 
vom 29. bid 31 Mai. Mit Berloinng. Anmeldungen bis zum 18. Mai an 
den Schriftführer Herrn Emil Hopfe, von demjelben find aud 
Programme und Anmeldebogen zu beziehen. 

erein für Geflügeljucht und Bogelfchug zu Lübeck im 
Suli in den Tagen des Lübeder Volksfeſtes. DVorfigender iſt Herr 
v. Sranfenberg-Ludwigsdorff. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Die achte Auflage von Rebau's „Naturgeſchichte“ 

(Berlag von Zulius Hoffmann, Stuttgart), auf deren Er- 
icheinen wir bier im Sahrg. 1879, Pr. 46 bereits auf- 
merkſam gemacht haben, ift bis zur fiebenten Lieferung 
gediehen. Nach einer furzen Einführung in das gefammte 

„Canaria“. 

Gebtet der beichreibenden Naturwiſſenſchaft im allgemeinen 
und einer ausführlichern in das Thierreich im bejondern 
wird in der erften Lieferung und in der größern Hälfte der 
zweiten ber Menjc als Vertreter der erften Ordnung der 
Säugethiere dargeftellt; e8 folgen die Vierhänver (2. Drdn.), 
und zwar beſchaͤftigt ſich der Reſt der zweiten Lieferung 
mit den Affen ber alten Welt (Schmalnafen), die dritte 
mit den Neumelts- (Breitnafen) und den Halbaffen, den 
Handflüglern oder Fledermäufen (3. Ordn.) den Sniekten- 
freflern (4. Ordn.) und beginnt die Beſchreibung der Raub- 
thiere (d. Ordn.) von denen die Bären als erſte Familie 
behandelt werden; im vierten Heft fließen ih an die 
Familien der Marder oder Wieſel, der Zibethkatzen, ber 
Hyänen und der Hunde; in Pr. 5 wird zunächſt die 
Schilderung der Lebtgenannten zu Ende geführt, wo— 
rauf die katzenartigen Raubthiere gekennzeichnet werden; 
der Abſchnitt über diefe Landraubthiere, mit einer der Be: 
deutung der Thiergruppe angemefjenen Ausführlichkeit und 
Sorafalt behandelt, hat uns ganz beſonders angeſprochen. 
Nr. 6 hebt an mit der Darftellung der Seeraubthiere oder 
Robben und mendet fih dann zu der nächſten Ordnung, 
den Beutelthieren, mit ihren drei Familien, den fleifche, 
inſekten- und pflanzenfreilenden Beutlern; das folgende, 
umfangreiche, bis weit in die fiebente Lieferung ſich hin— 
ziehende Kapitel ift den für die menſchliche Thätigkeit 
wichtigen Nagethieren gewidmet, welche in zwei Hauptgruppen, 
die Nager mit Schlüflelbeinen (fieben Familien: Eichhörner, 
Scläfer, Springer, Hafenmäufe, Wühlmäufe, Mäuſe und 
Biber) und die ohne Schlüffelbeine (drei Familien : Stachel⸗ 
ſchweine, Halbhufer oder Kavier und Doppelzähner oder 
Hafen) geſchieden werden, Auch dieſer Abſchnitt ift jehr 
lehrreih und lejenswerth, wie denn überhaupt das Merk, 
worauf wir ſchon früher hingewieſen haben, diejenigen 
Thiere, Pflanzen und Mineralien, melde durch hervor- 
ragenden Nutzen oder Schaden für unfre Kultur von Intereſſe 
find, durch recht eingehende Behandlung bevorzugt. Die 
zweite Hälfte der Iehten uns vorliegenden Lieferung wird 
durh die Beiprehbung der achten, neunten und zehnten 
Dronung, Zahnarme, Kloafenthiere, Scheinhufer, ausgefüllt 
und dann zu den Hufthieren übergegangen, jodah in dem 
nächſten (8.) Hefte vorausfichtlih die Schilderung der 
Säugethiere zum Abſchluß gebracht fein wird. — Seder 
einzelnen Zieferung find zwei Tafeln mit zahlreichen farbigen 
Abbildungen beigegeben, die, wenn aud nicht von Fünfte» 
leriſchem Werthe, doch inanbetradht des geringen Preiſes 
des Buchs ganz vortrefflih und durchichnittlich von durch— 
aus befriedigender Naturtreue find. Wir begleiten das 
wacker vorwärtsfchreitende Werk fort und fort mit der 
größten Anerkennung und den beiten Empfehlungen. 

R. Boekticher. 

Briefwechſel. 
Inbetreff mehrerer Anfragen ſei bemerkt, 

daf nach einer Benahrichtigung der Verlagshandlung das 
bereit8 jeit vierzehn Tagen fertige Bub „Der Wellenfittich“ 
(Preis 1 20 8) von Dr. Karl Ruß infolge der Dftermeh- 
Arbeiten erjt jetzt zur Mitte d. M. in den Sortiments. 
Buchhandlungen zu haben fein wird. als, 

Herrn Otto Geyer: Dielen Dank für die ſehr 
freundliche Zuſendung! — Herrn 2. Starte: Beide 
Zeitſchriften „Die gefiederte Welt“ ſowol, als auch die 
„SINE“ werden jahrein und »aus ſtets durchaus regelmäßig 
an jedem Montage nachmittags gedruckt und an jedem 
Mittwoch bi8 Donnerdtag verfandt, ſodaß eine Störung 
niemald vorkommen kann. Wenn Ihnen Nummern auf 
der Poſt jpäter geliefert werden, jo liegt die Schuld an 
der Expedition und Sie brauchen ih nur bei dem Poftamt 
zu beflagen. 

Kedaktion: Dr. Karl Ruf, Steglitz bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 
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Anzeigen. 

Herrn Altvin Reiners, Zoolog. Handl. in Braunfchmeig. 
Sie werden erfucht Shrer Verpflichtung bald möglichit 

nachzukommen, widrigenfall8 die ganze Angelegenheit in 
diefem und anderen Blättern veröffentlicht wird. 

Constantin Ritter v. Buchenthal, 
Großgrundbefiter in Dobronoutz, 

[957] Poſt Sadagura—Bufomina. 

Ameiseneier 
Ia fchneeweiße und ganz reine konkurrenzloſe 

Ware 1 Liter 90 4. 
Ia Weißwurm 1 Liter SO 3 verjendet gegen 

Kafſa vder Nachnahme # 
GOTTLIEB WANER,. 

[958] Bogel- und Samenhandlung, 
Prag 411/E. 

Eine ſchöne blauft. Amazone, ſehr jung, tadellos, 
fingerzahm, fingt, Iacht, pfeift und ſpricht: wadrer Karl, 
Papa, Ella wer ift da, Bertha, Dorette, wackre Frau u. a. 
Preis 45 46 Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr. [959] 

Ein sorgünlich fchöner Affe (Männden) Silber- 
grau, ſehr zahm und gejund, geht frei herum, ‚nimmt 
Kindern die Semmel vom Munde, (ift aus Afrika und 
feltene Raſſe) für 60 AM bald zu verfaufen bei 
1960] €. Riedel, Liegnitz Goldbergerftr. 29. 

Abzugeben: jap. Mövchen, 1 Par bunte 12 4. 
1 Par faft weiß 15 6 bei 

Basen, Ammonftraße 83 1. 
A. Braune. 

1 Graupapagei, zahm und gut ſprechend 150 
Granpapageien, zahm und etwas fprechend 40—60 A 
Surinam, zahm und fprechend 40—60, 
Amazonen, zahm und ſprechend 30—60 A 
Rothe Kardinäle, a Stüd 12 
Zebrafinken, à Par 8 AM 
Darzer Kanarienhähne 12—30 M 
Altona, gr. Bergitr. 58. 

[962] Rud. Dreyer. 

Eine Voliere von Metall mit maſchigem Draht: 
gitter, 120 Gtm. lang, 85 Gtm. breit und 150 tm. hoc, 
ift billig zu verfaufen. 

Habicht, Suftizrath, 
[963] Slogau, Niederſchleſien. 

vorzüglich gelernte Vögel, 24, 30 und 
Dompfaffen, 36 6, ungelernte, ſehr träftige Din. 
46, Wbch. 2.4, ein zahmer ſprechender Star 13 46, gute 
Amſeln 5—6 46, qutfingende Droffeln 9 A, bunte Roth» 
Tehlchen 2—4 46, Haibelerche 46, 1 Würger 8M, War 
teln, Mind, 4 , Wbch. 2 1, Stiglige, Mund. 14 M, 
Zeifig, Mund. 14 M, Hänflinge, rothe, 14 4, Grünlinge 
1 4, Finken, Wind. 14 A, desgl. Falles —— 

H 4 gut rollende, fehlerfreie Kanarienhähne, Harzer, gitalende feblerfeie 
desgl. Wbch. 13 4, Thüringer Kanarienhähne a 5—6 , 
Woch. 1, 2 Sfabellfarb. Kanarienhähne à 9, 1 Hahn, 
3MWbh. ihöne Pariſer Kanarien 30 4, 1 Dahn, 4Wbch. 
Holländer Kanarien 27 46, 1 zabıner, Eleiner Kafadu 25 M, 
1 jpredhender grüner Papagei, 1 Aleranderpapagei, Much. 
13 M, Karolinenfittiche, Par 22 A, Sonnenvögel, Par 
13 46, 1 Singfittich, Wbch. 14 4, rothe Kardinäle, Mn. 
2 * graue Kardinäle I 6 Cine ſehr ſchöne Voliere 

[964] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Brufeier d. Spanier oenan art ensnetein 

Hochſtämmige Nemontantrofen, 
in beften Sorten, Did. 12 A, niedrige und murzelächte 
Remontantroſen, DEd. 7 M, Schling- und Kletter- 
roſen, Did. 8 A, Mosrofen, Did. 3 A, Gentifolten- 
tojen, wohlriechendſfte, Did. 2 M, Stahelberen und So- 
banniöberen, niedrige, Did. 3—6 A, hochſtämmige, ver- 
edelte Stachel- und Sohannisberen 1—2 A, amerifan. 
großfr. Himberen, Did. 2 4, ftarfe Wildweinreben, Dip. 
2 6, Staudengewächſe, Did. 346, ſowie diverfe Schling- 
pflanzen zur Bekleidung von Bolieren ac. empfiehlt 
[966] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Auch habe einige Eleine Weöpfe, Seidenpudel, Dacs- 
hunde und Rattenfänger abzugeben. 

Schöne Alpenhunde, evelfter Abftammung (8 Wochen 
alt), billig abzugeben. 

Sranko-Dfferten bef. die Expedition d. 2. [967] 

Prachtv. 1jähr. (auch jüng.) Wellenfittich-Weibchen, 
brütl. & 105 6 u. Gar. abzug. Desal. f. prakt. Brutf, 
on u. 8.410396 an d. Ann.-Grped. TH. Dietrich & Co,, 

aſſel. [968] 

1 Mop3 
Se 3 Sahr alt, jeher ſchön und reine Kaffe hat ab- 
zugeben 
[969] E. F, Schröder in Parchim 1./M. 

Harzer Kanarien mit den feinften Rollen und Flöten 
werden preiömürdig abgegeben, Zuchtmeibchen 1 46 

Friedrich Traeber 
[970] in Stendal. 

Verkaufe eine fleißig fingende Nachtigal zu 10 
— zu 56 und ein Schwarplattchen 

zu 
Apotheker Schüler, 

[971] Nohfelden a./R. N.-B. 

Geſucht: 1 Grauköpfchen, Wbch. 
Abzugeben: 1 I nd. 

[972] Wolf, Gera, Agnesftr. 

Zoologiſche Sandlung 
von 

Vietor Grundner 

Königslutter Graunſchweig, 
bietet an: 2St. ganz zahme Affen zuſ. 60 46, zahme Eiche 
hörnchen a St. 5 M, weiße Ratten a P. 2 6, Angoras 
Meerichweindhen 1 P. u. 1 Sunges zul. 12 AM, 1 Bern» 
hardiner Berghund, 11/4 J. 60.4, 2 Raubterrier (Ratten- 
fänger) 12 4, 1 ungar. Schäferhund, 1 3, 25 , 1 Bull- 
dogge, Ya 3., 40 46, 1 Affenpinicher, 1$., 12 4, 1 Mops⸗ 
bündin, 1 5., 60 46, Bolognejer, 1S. alt, I grau mit ſchwatz 
melirte und 1 havannahf. (männl.) & St. 20 6, Seiden 
pudelchen, weiß, & St. 25 M, 2 &t. 8 Wochen alte a St. 
10 46; große gelbh. Kakadu & St. 35 M, Roſakakabu 
a ©t. 25 Karolinaſittiche P. 25 HM, Graupapageien 
(Safoe) & St. 40 6, import. MWellenfittiche aP. 15 M, 
Reisvögel, Webervögel, Ihwarzk. Nonnen, Bandfinken à P. 
6 6, Zebrafinken a P. 10 M, rothe Kardinäle, im vollen 
Schlag, à ©t. 15 M, graue & ©t. 12 #, fbönihl. Grau- 
und Schwarzdrofieln & St. 6 M, zahme Stare a ©t. 4 M, 
Stiglige & St. 2 46, Fink, Zeifig, Bergnadtigall a St. 
1 4, Niftkäften für Wellenfittihe, einmal benugt, a St. 
1 #, junge Musfat- und Tigerfinfen a P. AM [973] 

2 a 1 Jako 
1 Jahr im Käfig, jung u. ſchon, fpricht viele Sätze und 
Wörter deutlich wie ein Menich, ift für 150 M abzugeben, 
[974] E. F. Schröder in Parchim i./M. 
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PBrachtfinfen- 
Drofſel⸗ 
Kardinal⸗ 
Papageien⸗ 

Weißwurm ꝛc., überhaupt ſämmtliche Futter- 
artifel für in- und ausländische Vögel empfiehlt 

A. Rossow, 

Futter 

erst Berlin, er — et 

EE 3=0 

zu Volieren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ıc. 
empfiehlt billigſt und verfendet gratis Zeichnungen mit 
Angabe der verjchiedenen Zwecke 

[976] Bernhard Flintz, Düfjeldorf. 

Geſchmackvolle Aquarien verfend. 5. |. bill. Prf., meil 
nach eigener Meth. auf finnreiche Weife u. nur als Steben- 
beſchäftigung fonftruire. Zu 30 Lit. Waſſer 11 4, groteske 
Zuffiteinfelfen 12 46 einihl. Verpack. geg. Poftnachnahme. 

[977] Gitner, Berlin, Kaftanien-Allee 47 II. 

Gustav Kirehner in Anflam ſucht 2— 3 brut» 
fähige Wellenfittich- Weibchen. Dfferten erbeten. [978] 

Fabrik fammtlicher Wogelbauer von verzinntem Death, 
vom tleinften bi8 zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf 
Angabe angefertigt. Preis-Gourant gegen Poftmarfe. 

. Stüdemann, 
[979] Berlin, MWeinmeifterftr. 14. 

Für Taubenliebhaber 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer 
Zitterhälse: 

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsig:: 
1. Weissköpfe, Schwarze, 

Silberfarbene ete., 
2. Mohrenköpfe und "Gelbköpfe, 
3. Möychen, einfarbig, getigert und gedeckelt 

abzugeben. 

Theodor Thiel, 
1980) Bromberg. 

Eine zerlegbare bübfche Voliere faſt neu, . 2m bob, 
tim Ing, 0,70 breit, dir 30 A verfäuflich b 
un 1] E. Faehndrich, Anffam. 

Sproſſer, ungarifche, gejund, fleißig, ee und voll 
im Schlage, hat abzugeben das Stüd & 2 

Jos. — 
[982] Gemeindebeamte in Pilfen (Böhmen). 

Ein Bar Roſellas, niftfähig, das mit vorzüglichem 
Erfolge zwei Sahre bintereinander gebrütet, ſowie ein junges 
Männchen vom vergangenen Sahre, alle dieſe Vögel im beiten 
au und ein Nymfenmännchen find billig zu vers 

Blaue, Gelbe, Reh- und 

Tau 
—— iſt Freimarke beizulegen. 

83] Fr. Eberhardt, Nordhauſen. 

Schla netze für Inſektenvögel à 14 4, Lockbauer 
g mit Schlagfalle 4 A. Nachtigallen-, 

Drofjel- und Grasmüdenfäfige mit Leinwanddede, gut ger 
arkeitet, 5—8 A. Hedbauer für kleine Groten und Ka— 
narien mit Neſtchen, 6—9 A. empfiehlt 

Budolph Schmidt, Erfurt. 

Gleichzeitig halte mein Wogelfutterlagee empfohlen und 
biete an für 50 kg: Sommerrübjen 20 Kanarienſat 
20 Ab, Hirfe, weiße, 22 A, Hanf, qutgereifte Ware, 15 6, 
Oafer, geichälten, 22 6, Mais, ganzen und geipaltnen, 
1 46 meifeneier, 4 kg 1,70 M. Univerfalfutter fir 

Sufeftenfrefer kg % He MWeihmurm, 4 %r. 80 4. A 
mwürmer, Ltr. 4 [984] 

Behuf3 Gründung einer Naturalienhandlung 
bitte ih um Offerten in Vögeln, Yyutterartifeln, 
Utensilien zur Zucht 2c. 

Emil Wackernngel, 
985) Berlin, Waldemarftrafe 76. 

Erfte Natur-Niftfäften-Fabrif 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichitrafe 55, 

prämirt mit I. und II. Preifen verfchiedener Ausftellungen. 

Niſtkäſten fiür Stare, Meifen und alle Arten ein- 
heimiſcher Höhlenbrüter, für Wellensittiche und an— 
dere Exoten, auch für Edelpapageien. [986] 

Hedfüfige mit Niſtkäſten für Wellenſittiche. 

Mehlwürmer | Tneodor # [987] 
Theodor Franek in Barmen. 

„Sprosser“ 
Auf echte Bufowinaer David- und echte ungarijche 

tiefſchallige reine Schläger, abgehört, a 46 12 nehme ich 
bi8 Gnde April J. J. Beftellungen entgegen. Garantie Al 
lebende Ankunft. Werfenung vom 3. bi8 10. Mai J. J 

Gottlieb Wanek, 
[988] Vogelhandlung, Prag 411 1. 

Die Samen Großhandlung 

Karl Capelie, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ansitellungen) r 

halt fih zum Bezug aller Futter = Artikel für 
Vögel beitens empfohlen, [989] 

Preisverzeichnifie und Mufter koſtenlos und poftfret. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 M 
einichl. Berpadung. Ahr. Sehlhofl in Barmen, 

[990] Wupperfeld. 

Engliſche Farhen⸗ganarien⸗Vögel. 
Rothe Norwich, 

Creſted, er Coppys. 
Duͤrch alle‘ Zutterhandlungen oder direkt: 

Cayennepfeffer, direkt von Natal bezogen, bei richtiger 

Behandlung it Grfolg garantirt, fürs Pre. 5 
Fringilladyne. — Ein bewährtes Mittel gegen Erfäl- 

tungen, Aſthma 2c.; tft nie ſchädlich. 
'Ww. Clark & Cie., London, 

[991] 73. Roden Street, Holloway. 

Suche zu fanfen: 
5 Stüc tiefe Hohlroller die feit im Gelange find. 

[992) Fass, Kfm. in Rheden Weftpr. 

Lonis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Gopmanı) in Berlin. Deu der Morddentfchen Suhdruerei in Berlin, Wilpelmfrafe 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerken Melf“. 
Berlin, den 15. April 1880. Ar. 16, IX. Iahrgang. 

Die Großhandlung von [993] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eakt, 4 
erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à Stüd 20 46, Nafenfafadus & Stüd 16 46, Roſakakadus & Stüc 
14 4, Inkakakadus à Stüd 25 AM, Nadaugen-Kaladus à Stüd 60 4, Nymphenſittiche à Par 30 46, Barraband- 
fittiche & Par 40 6, Port-Linfoln-Sittihe & Par 40 M, Singfittihe à Par 20 4, Maskenfittiche & Stück 80 M, 
Bauer’s Sittiche & Par 40 A, Barnard’s Sittihe a Par 40 HM, Schilffinken & Par 8 A, Diamantfinten à Par 
10 6, Flötennögel & Stüd 40 4; rothe Kängurus & Par 1000 46, Riefenfängurus à Par 500 4, Molukkenhirſch 
140 A, Rollways a 40 A, Kabuziner-Affen a 30 A 

J. Abrahamms, 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192% St, Georges Street, Rast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London 
hat vorräthig: DBuntfittihe (P. eximius), Singſittiche (P. haemotonotus), blaubäuchige Sittiche (P. haematogaster), 
Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), große gelbhäubige Kafadus (P. galeritus), Roſenkakadus (P. roseica- 
pillus), Naſenkakadus (P. nasicus), Zebrafinfen (S. castanotis), Nurorafinfen (Aegintha phoenicoptera), 1 Par Feuer- 
Ibwanzamadinen (S. nitida), Schilffinfen (S. castaneothorax), 1 Par grüne Goldſperlinge (Fringilla euchlora), weiß. 
rückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota). 

Dsear Neinhold in Leipzig, 
Vogelfutter - Handlung 

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utenfilien z. Vogelzucht u. Pflege, ſowie alle einichl. Bücher u. Schriften. 
— SPreisverzeichniffe poſt- und Eoftenfrei. — 

Wegen Auflaffung der Wogelliebhaberet habe ich zu 
verfaufen u. z. 2 Stüd zweijährige Ungarifche Sproffer, 
feine Schläger, rein im Gefieder, ohne jeden #ehler, 
a 25 M, 1 Stüd, Schwarzkopf mit doppeltem Ueberichlag 
6 46, 1 Gartengrasmücke, vorzüglich gut, 6 46, 1 Spötter, 
gelb, vorzüglich gut, 6 46. Berner ſämmtliche nach neuefter 

tt angefertigte Käfige & 5 MM 
Lebende Ankunft garantirt, Verpadung 50 4, Ber- 

fandt unter Nachnahme. 
Josef Melzer, 

[996] Kaufmann in Pilfen in Böhmen. 

1 Madagaskarweber⸗Wbch. 14 A, 1 Graufopf- Mac. 
10 46, 1876, 77, 78 „Gef. Welt“ a 3 6, 3 fchöne Heck— 
käfige a 6—10 M 

[997] Kunde in Aurich. Te 5 . „größten Wolieren. N 
Züfteswäufen: Nur I. 50 48. 97. Friedrichſtr. 57, a. d. Zeipzigerftr. 

ungariſche Sproſſer à Stück 4-30 6, Bel a I Boliere, 
cm hoc, 

[994] 

[995] 

‚Die Vogelhandlung 
v. V. Klippert, Friedrichſtr. 57., 
empfiehlt alle Arten Bogel-Brutnefter 
das Stück von 10 4 an. 

Weisswurm, 
Erſatz der Mehlwürmer, ſowie 40 ver- 
ſchiedene Futternäpfe. [1000] 

Senegal in Kolben. 
" Größte Vogelbaner- Fabrik 

J und größtes und reichhaltigites Lager 
NP Derjelben zu den billigiten Preiien, ver- 

zinnte Bauer von 50 4 an bis zu den 

Nachtigalen a Stüd 12-16 4, N : f £ Rn E in [1001] 

Se h a 34 ——— ——— 
Sperbergrasmücken; si. 10. . Atrilbe 
u zum Selbftkoftenpreife. i Denmachädidien TömitlshE De I gejund, gut befiedert 

und jeit 12 Sahren „ Say. Mövchen Auf frifchgefangene Sprojjer 

RHrreHeame 

nehme ich Beltellungen entgegen i 
—— $i8 Ende April, a a N FE RUN: 

v. Petzold, Prag I. 394, , Amarant ; 
[998] Bogel- und Samen-Handlung. 

Zu kaufen geſucht 
ein großer, ſchön gefiederter, junger, fingerzahmer, gut und 

1 Wöch. Schmetterlingsf. 
Schweidnitz i,/Schl. 

Zu verfaufen: 
1,2. rebhuhnf. Malayen 79er Zucht für 20 46. Mehrere 

Trustaedt. 

deutlich jprechender Bapagei, Franko⸗Offerten mit genauer 
Angabe der Leiftungen und des äußerſten Preifes sub 
WW. 626 an Rudolf Mosse in Nürnberg zu 
adreſſiren. [339] 

Rollerhaͤhne a Stüd 6—12 M je nah Geſang einſchl. 
Derpadung. 

Gegen Einfendung oder Nachnahme. [1002] 
Herford, Franz Dresing. 
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Zur Hühner- und Schweinemaſt 
Erbjen, ber I MM, 
Mais, geibroten & Ctr. 8,75 #7 

Gemiſchtes Wogeljutter 
mit Hanf à Ctr. 18 A, dafielbe ohne Hanf 18,50 «46, 
Kanarien- oder Slanzkorn 22 Ab, 

Sommerrübjen in ganz vorzügt. Veſchaffeuheit 
ge hederichfret) & 16 6, Dotter 15 16, Hafer (ge 
ſchält) 17 A, Hanf (aroßföcnigiter) 12,50 sk, denfelben 
gemahlen 13 «M#, Mohn, blau, 30 A, Seinfamen 15 M, 
gelbe Hirje 10 HM, weiße franzöftiche Hirfe 20 6, rothe 
Hirſe 20 , algeriſche Hirſe 28 4, indiſche Hirſe 23 Ab, 
Senegal- Hirfe 45 e, Senegal irfe in Kolben a Pfo. 1 NM, 
Megebreit für krante Vögel à Ctr. 8 Mb, Prastfinfenfufte 
30 A, Droffelfutter à Pfr. 35 8, Neid in ne à CEtr. 
27 4, Ebereſchen an der Traube à Pid. 40 4, th 
(gelber ungarijcher) & Ctr. 9 A&, Staa (ehr geſund) 
à Pfd. 1 46, Haidegrütze ä Str. 18 46, Bafergrüße 18 A, 
MWacbolderbeeren 20 6, Ameifeneier a Pd. 1,0 M, 

Mehlwürmer & Liter 6, Gierbrot (ganz vor 
züglich) à Pfd. 80 3, Eigelb von Hoffmeier bei 5 Pd. 

2,30 A, 1 Pfd. 2,50 46, präparirtes Futter für Meich- 
futterfcie à J 206 Haidekorn (geriſſenes, für Hühner) 
& Ctr. 1 

Niſtkäſten 
für Wellenſittiche a Std. 1,50 A, für Zwergpapageien 
1,75 46, für Prachtfittiche 2 MH, für Roſellas 2,50 6, für 
größere Papageien 3 46, für Prachtfinken 50 er 

Samen= und Vogelfutterhandlung 

Wilh. Jul. Knebel, 
Fiegnib,. [1003] 

Airuflich zur —— 

22148* I12 2 04 
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a 
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garantirt reif und rein, Sommerrübfamen, ‚Kanarien« 

fat, Hanf, Mohn, Hirfe c, namentlih Cierbrot, 
———— von Herrn Dr. K. Ruß für „vor— 
züglich“ befunden, das SRADEnE rungen in 
meinen eigenen Vogelſtuben (Pfund 1 2a), 
empfiehlt Merm. Wilcke, NühlEnufen i. /Th. 

Geſchäftsprinzip: Gut und preiswerth! [1004] 

Harzer Kanarien, 
vorzüglichen Geſangs, können abgegeben werden. 

[1005 Joseph, Kreisſekretair in Eſchwege. 
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Ausgezeichnete Ameiſeneier. 
Prima 90 4 ein Liter, 
Sekunda 75 4 ein Liter. 

Weißwurm 
DE ein Liter 80 4. 

Pramirt auf der Danziger Ausftellung. 
Verpackung wird billtaft berechnet! 

[1006] 

V. Petzold, 
Brag (Böhmen), Beraomueraffe Str. 394, I, 

| Sehr ſchöne deutſche Ameiſeneier 
empfehlen den Liter zu 95 8 und Nachnahme. 

Herrmann «« Wühlsehlegel. 
[1007] Memmingen. (Bayeri.) 

Soeben erſchien meine Preig-Lifte über 

Conchylien. 
Diejelbe fteht auf Wunſch Eoftenlo8 und poftfrei zur 
Verfügung. Gleichzeitig empfehle ich meine Liften über 
VBogelbälge, Eier, Schmetterlinge, Raupen, Käfer 
und ſämmtliche Fang und Sammelgeräthichaften. 

Adolf Kricheldorff, Jtaturalienhandlung. 
[1008] — 8. Oranienſtraße 135. 

prossem 
Aufträge auf > — und nur abgehörte 

a Stück 3 AM werden von jetzt an bis Ende April 1880 
** Garantie lebender Ankunft und ſicherer ne 
entgegen genommen. Verſendung vom 3. bis 10, ES 

Sojef Sirfehfron, 
[1009] Vogelhandlung Budapeſt. 

Zu verfaufen ſtehen: 
1 Amfel, rein im Naturgeſang, 
1 gelernter Star, pfeift und jpricht ganz deutlich, 
2 prima KRotbtehlcen, Tag- und Nacht⸗Sänger, 
2 prima Plattmönche, 
1 Feldlerche, 2 Sabre im Käfig. 
1 Grasmüde, flaßiger Saum, hi — im Käfig, 
— von 10 A bis 3 
1 Nachtigall, ausgezeichneter Sm 

Sämmtliche Vögel können auh auf Wunſch mit 
Bauer, worin diejelben eingewöhnt, abgegeben werden. 

Garantie für gute Wögel wird — [1010] 
Gera, Fürſtenthum Reuß. B. Hauser. 

Aromatiec Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von Fafanen, Feld» 

hühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, Gngland. 

Dieſe Fütterungsmittel Een die größten Grfolge in 
——— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. 
geha 

Die alleinige Anerkennung für EN wurde 
bet der 1878er Parifer Ausftellung Herrn Sames Cham- 
berlin zugeſprochen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutichland und Defterreih-Ungarn zu machen. — 
Preig:Conrante, Proſpeete gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gelucht. 

Zugleih empfehlen die fihb am beften bewährten 
— aus der Fabrik des Herrn James er . 
erlin 



Zeitſchrift für 
Beftellungen durch jede Wuch- 

handlung ſowie ne Roftanitalt, 
Preis bierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Vogelliebha 
li. TEN 

ber, Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Händler. 
NR werden die gefpaltene 

€ Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 17. Berlin, den 22. April 1880. IX. Iahrgang. 

Inhalt: 
Beobachtungen über einheimifche Singvögel: V. Die Haubenlerche. — 
Nordamerikanifche Vögel im Sreileben gejihildert: Der weißäugige 

oder Sumpfvireo. — 
Zur Beurtheilung des Prachtwerks: „Die Hühnerbögel“. — 
Kakadus als Stubengenoffen. — 
Zur Zucht der Harzer Kanarien. — 
Zur Verjendung lebender Thiere mit der Poſt. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. — 
Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Baſel; Königswinter; Heidelberg; Spikkunners- 

dorf; Eibau; Ausſtellungen. — 
Briefwechjel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Beobachtungen über einheimifche Singvögel. 
Bon Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bufomwina. 

V. Die Haubenlerche (Alauda cristata, L.). 

Sie findet als Stubenvogel nicht die gehörige 
Würdigung; es ſcheint ihr zu einer joldhen der 
Reiz der exotiihen Herkunft oder der theure Preis 
zu fehlen. Die Haubenlerhe nämlich), deren Fleiß 
und Auffaffung in der Nachahmung anderer Vogel: 
ftimmen und im Erlernen der mannigfaltigiten 
Melodien nach den Tönen der Bogelorgel die höchite 
Stufe erreihen Fann, und melde überdies jung 
aufgezogen fait alles frißt, jehr leicht zu erhalten ift, 
und ungemein zahm und anhänglich wird, kann 
nicht nur ihrem Eigenthümer, ſondern allen anderen 
Hausbewohnern jehr großes Vergnügen bereiten. 
SH hörte und jah in Lemberg eine Haubenlerche, 
melde auf jeden Ruf vier vollftändige Lieder jehr 
anmuthig pfiff und Diefelben nie untereinander 
mengte oder in der Mitte unterbrach; außerdem 
bellte fie wie ein Eleines Sündchen, miaute wie eine 
Kabe und was die Hauptjache war, fie ſprach 

auch. Da man fie nämlich regelmäßig mit den 
Morten „Sing’ Bögelchen” zum Gejange anzueifern 
pflegte, erlernte fie mit der Zeit dieſe beiden Worte 
wenn auch mit Dinner, aber doch genug verftänd- 
liher Stimme nadlagen. Es mar ſehr unter: 
haltend zuzujehen, wie fie, wenn ihr Herr fi ihrem 
Käfige näherte und die obenerwähnten Worte ſprach, 
fofort den Schopf emporrichtete, einigemale mit dem 
Schnabel im Käfig anſchlug, in demfelben herum: 
zulaufen begann und fich jelbft mit den Worten 
„Sing Vögelchen“ zum Geſang aneifernd, alle 
Stücken, melde fie nur kannte, jehr annmuthig 
vorzutragen begann. Freilich find jolche Gremplare 
jehr jelten; gewöhnlich bringt es aber jede jung 
aufgezogene Haubenlerche dazu, eine oder zwei Me— 
lodien zu erlernen. Es ift rathſam, alle ungen 
aus einem Neſte aufzufüttern und dann alle zugleich 
in einen größern Lerchenkäfig zu geben. Die 
Männchen werden fih da bald durch fleißiges 
Zwitſchern verrathen; Diefe behält man alsdann 
und den Weibchen gibt man die Freiheit. Die 
Männchen bleiben weiter zujammen in einem ge- 
meinjhaftlihen Käfig und erhalten täglich mehrmals 
den Unterriht mit der Vogelorgel. Diejenigen nun, 
welche ſich nach einiger Zeit als die gelehrigften er: 
weilen, werden dann in einzelne Käfige verjegt und 
jedes befonders unterrihtet. Obwol die Sungen 
alles freien und auch die altgefangenen an jedes 
Mifchfutter Leicht gewöhnt werden können, jo ilt es 
doch rathjam, im Sommer nur frifche Ameijen- 
puppen und Körner zu füttern, und dieſes Futter 
dis nad) der Maufer fortzufegen. 
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Hordamerikanifche Bögel im Freileben 
gefchildert. 

Don H. Nehrling. 

Der weikängige oder Sumpfpiren. 
(Vireo noveboracensis, @ml.; White-eyed Vireo). 

Zu den Vögeln, welche ihr Wohngebiet dur) 
häufiges Vorkommen, lauten Geſang und muntres 
Weſen befonders beleben, gehört unter unjeren nord: 
amerifaniichen Sängern aud) der weißäugige oder, 
wie ich ihn in der Weberjchrift noch genannt habe, 
der Sumpfvireo, der überall in Wisfonfin und 
Illinois an geeigneten Dertlihfeiten vorkommt. Er 
ift in feinem Wohngebiete wol ebenjo häufig anzu= 
treffen, wie der rothäugige oder Waldvireo (Vireo 
olivaceus, Z.); durd) jeine geringere Größe und 
durch feine einfache unfcheinbare Färbung fällt er 
jedoch nicht jo leicht ins Auge. Won den vier mir 
befannten und von mir im Freileben beobachteten 
Vireo⸗Arten wählt fich jede einen verſchiednen Auf: 
enthaltsort. Während der rothäugige ein Waldvogel 
in des Worts eigentliher Bedeutung iſt, wählt der 
Gartenvireo (Vireo flavifrons, Vieill.) feinen Auf: 
enthalt ganz in der Nähe des Menſchen, in Gärten 
und Obftpflanzungen, und während der Sängervireo 
(Vireo gilvus, Wis.) in den höchſten ſchwanken 
Spiten riefenhafter Bäume thront, fiedelt fich die in 
Rede ftehende Art am liebjten im ZTieflande, bejon- 
ders in jumpfigen, nicht allzudicht ftehenden Gebüfchen | 
und Waldesfäumen an. In hohen trodenen Gegen- 
den habe ih ihn nie gefunden. In den Prairien 
von Norbillinois fiedeit er fih auch ſchon häufig in 
dichten Gärten an. Er erjcheint etwa Mitte Mai 
und zieht ſchon Ende September wieder ſüdlich. Das 

Boden. Es ift ein überaus fFünftlihes, in einem 
horizontalen dünnen Geitenaft eines kleinen dicht 
belaubten Bäumchens gebautes Beutelneft, die Außen: 
jeite befteht aus Baumrindenfafern, Pflanzenwolle, 
Fäden, einzelnen dünnen Hälmchen und Spinnen- 
gemwebe; die Innenfeite ift mit feinen Baumrinden- 
fafern ausgelegt. Bei einem der zwei vor mir 
liegenden, von mir ſelbſt gefammelten Nefter find 
außerdem noch lange Zwirnsfäden, Zeugläppchen 
und Papierſtückchen eingewebt. Dieſes Neft ftand 
in einem jumpfigen Gebüſch, gerade hinter dem Obſt— 
garten meiner Eltern in Wiskonfin, etwa zwei Meter 
vom Boden. Das andre Neft ift aus dem nörd— 
lihen Illinois ; es ftand etwa ein Meter hoch vom 
Boden in dem Seitenafte eines Apfelbaums. Es unter: 
cheidet fih von dem vorigen nur dadurch), daß ber 
Neſtrand nicht jo dic und gerundet ift und daß es 
an der Nußenfeite ganz dicht mit feinem jeidenartigen 
Spinnengewebe bededt if. Die 4 bis 5 Eier find 
glänzendweiß, am dicken Ende mit feinen dunfel- 
und hellbraunen Flecken gezeichnet. Kommt man an 
das Neft, jo laſſen die beiden Alten fehr Elagende, 
traurige Töne, die etwa wie „Piuh“ oder „Puih“ 
Elingen, hören. Der Geſang diefes Vireo ift, obwol 
nur aus wenigen Tönen beſtehend, doch ausgezeichnet 
zu nennen, bejonders wegen der Neinheit, Stärke 
und Lieblichfeit der Töne; hervorzuheben ift auch 
fein Fleiß im Gejang, denn er läßt falt ven ganzen 
Tag hindurch feine einfahe Weiſe hören und belebt 
dadurch aufs ſchönſte fein Wohngebiet. So fröhlich 
und Lieblich) wie der feines Verwandten, des Wald» 
vireo, Klingt freilich jein Geſang nit, ſondern er 
it trauriger, klagender. Seine Nahrung befteht mol 
ganz aus Kerbthieren, die er meilt fliegend fängt, 
doch weiß er diejelben auch über Blumen flatternd Neſt findet man Mitte Juni nur wenige Fuß vom 

Zur Beurtheilung des Prachtwerks „Die 
Hühnervögel* 

von C. Cronau (Berlin, Louis Gerſchel, Berlagsbuc- 

handlung). 

Sn der Nr. 50 des vorigen Sahrgangs Hatte der 
Herausgeber d. BI. eine Beſprechung des obengenannten 
Werks gegeben, melde vornämlich auf den reichen Inhalt 
vorläufig aufmerkſam machen ſollte. Anſchließend daran 
fet nachitehend noch eine weit eingehendere Beurtheilung 
feitend eine8 hervorragenden Drnithologen, des Herrn 
Dr. U. Girtanner, zur Kenntnif unjerer Leſer gebracht: 

„Der Berfafler dieſes Werls, einer der berühmteften 
Züchter und Pfleger, Beobabter und Kenner der hühner- 
artigen Vögel, duch eigne Anſchauung vertraut mit den 
Bogelbeftänden, Wogelhäufern und Zuchteinrichtungen jo 
ziemlich aller derartigen Anlagen in Holland, Belgien, 
Frankreich, perſönlich befannt und im Verkehr mit deren 
Inhabern und ſämmtlichen Direktoren der zoologiſchen 
Gärten, hat fih die ſehr dankenswerthe ſchwere Aufgabe 
geſtellt; durch dafjelbe in umfaflender Weile dem mit der 
Sache bereit3 vertrauten und darin thätigen Züchter überall 
da ein Rathgeber zu werden, wo feine eigne Grfahrung 
und feine Verbindungen nicht mehr ausreichen, ihn mit 
den Fortſchritten bis zum heutigen Tage befannt zu machen. 
Die ganze Anlage des Werks ift aber gleichzeitig, ja haupt« 
fachlich eine folche, welche geeignet ift, auch den bisher ver 

Sache Ferngeitandenen auf die beite und erfolgreichite 
Weiſe in diejelbe einzuführen, indem es ihm alles, -was 
bh ihm überhaupt von außen her beibringen läht, an die 
Hand gibt, um ihn zu einem gediegenen Züchter der ganzen 
großen Ordnung der Scharrvögel heranzubilden dur all» 
feitig erſchöpfende Darftellung des Stoffs. Eben an der 
Urt der ganzen Behandlung des Gegenftande muß jeder 
mit der Vogelpflege, wenn auch vielleicht in anderen Vogel» 
familien, Dertraute fofort in dem Autor des Werks den 
allfeitig allgemein und fachlich gebildeten, durch alle Wider. 
wärtigkeiten und Schwierigkeiten der Lehrjahre zum Meiſter 
gewordenen Praftifer erkennen, und das ift doch erſt die 
Hauptſache an einer Sachwahl, die Andere zu Meiftern im 
Sache machen foll, 

Der bis jebt erichtenene Theil befteht 1. aus einem 
ftarfen Bande Text mit acht erläuternden Tafeln, 2. einem 
großen Atlas mit Zeichnungen von VBogelhäufern und Zucht» 
anftalten, 3. zwei Farbendrudtafeln, melche den Reeveſi— 
oder Königsfafan und den Amberitfafan darftellen. Diefe 
Zafeln gehören ſchon zu den jpäter folgenden Befchreibungen 
aller einzelnen Arten. Der Text umfaht vorläufig nur die 
erite Abthetlung des I. Bandes und theilt fich wieder in 
2 Hauptabichnitte, von denen der erite die Beichaffung und 
Erhaltung der hierher gehörenden Vogelarten, der zweite 
die Vogelhäuſer beſpricht. Der erſte Abjchnitt verbreitet 
fh in 5 großen Kapiteln in Außerft inftruftiver, weil auf 
Erfahrung gegründeter Weife über Vorkommen und äußere 
Erſcheinung der Hühnervögel, ihre Naturgeſchichte nament- 
lich binfichtlih des Fortpflanzungsgeſchäfts; eigenthümliche 
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aus deren Kelchen hervorzuholen und von den 
Blüten und der Baumrinde abzufuhen. Da er fi 
meift im dichten Gebüſch aufhält und fi auch, wie 
bereits erwähnt, keineswegs durch Farbenſchönheit 
auszeichnet, jo ift er nur wenig befannt, und nur 
genaue Beobachter vermögen ihn fogleich zu erfennen 
und von anderen Arten feiner Familie zu unter 
ſcheiden. Wer mit feinem Leben und feinen Eigen- 
thümlichfeiten bekannt, bemerkt ihn da, wo er vor: 
kommt, bald, da er ein jehr zahmer, zutraulicher 
Bogel if. Gewahrt er ihm fremdartige Gegenftände, 
fo fommt er neugierig herbei, um fie fich in der 
Nähe anzufchauen. Sehr häufig legt der Kuhſtar 
(Sturnus — Molothrus— pecoris, @ml.) jeine Gier 
in die Nefter des Sumpfpireo. Db er in der Gefangen: 
haft fi halten läßt, kann ich nicht angeben. 

Kakadus als Stubengenofen. 
Bon Ernſt Dulitz. 

Wer Gelegenheit gehabt, einen wirklich zahmen 
Kakadu in ſeiner wechſelvollen Anmuth und Schön— 
heit, mit ſeinem übermüthig lebhaften Weſen dauernd 
zu beobachten, der wird mit mir beklagen, daß dieſer 
berrlihite aller Vapageien im Vergleich zu feinen 
Stammverwandten jo jelten zum Stubengenoffen 
der Liebhaber erwählt wird. Gebe ich auf die Ur: 
ſache dieſer Erſcheinung ein, ſo findet dieſelbe vor 
allem wol in dem Unſtande ihre Erklärung, daß 
eine ſehr große Zahl derjenigen, die ſich einen 
Papagei halten, nicht zu den Vogelfreunden im 
wahren Sinne des Worts zu zählen iſt. Der Pa— 
pagei in feinem hübſchen Bauer iſt bekanntlich für 
gar viele nichts andres als ein Zimmerſchmuck, feine 
Eigenſchaft, einige Worte Iprechen Eigenſchaft, einige Worte ſprechen zu lernen, erfreut " Zajern feines Der: lernen, erfreut 
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in der erften Zeit und dient fpäter, nachdem man 
fih an die par Worte gewöhnt hat, dazu, Freunde 
und Bekannte, die man zum Bejuch empfängt, zu 
unterhalten; damit ift der Zweck erreicht, die Ver— 
pflegung wird nur zu bald den Dienjtboten über: 
tragen und damit hat jedes zu Anfang vielleicht 
bejtehende Freundfchaftsverhältniß zu dem armen 
Bogel feine Endſchaft erreicht. 

Nichts ift Für den Eingeweihten erflärlicher, 
als daß für folhe Liebhaber der Kakadu von An— 
fang an als das unerträglichite Geſchöpf erjcheint. 
„Kafadus wollen lieben und geliebt fein“, diefer 
trefflihe Ausspruch eines bedeutenden Drnithologen 
ift jo unumſtößlich wahr, daß es jedem als Finger: 
zeig für das Verhältniß dienen follte, welches zwiſchen 
ihm und feinem Pflegling beitehen muß. Wer dieje 
Bedingung nicht erfüllen Fan, mag feinen Kakadu 
ſo bald als möglich abſchaffen, denn ein geiſtig ſo 
hoch begabtes Geſchöpf erträgt keine Gleichgiltigkeit 
vonſeiten ſeines Pflegers und wird nie in ein Freund- 
Schaftsverhältniß zu dem treten, der ihm nicht mit 
vertrauenerwedender Liebe und Zartheit entgegen- 
fommt. Ein Kafadu, der fein liebebedürftiges Herz 
nicht verſchenken, der zu feinem Pfleger Feine Zuneigung 
faßen kann, ift in der That ein unwir ſcher miß⸗ 
trauiſcher Vogel, mit dem man ſich, wenn in dem 
Verhältniß keine Aenderung eintritt, nicht zu be— 
freunden vermag. Aber gerade in biefer Karakter⸗ 
eigenſchaft ſehen wir den überlegenen Geiſt. Eine 
Amazone, ein Graupapagei fügen ſich in ein gleich⸗ 
giltiges Verhältniß zwiſchen ſich und ihrem Pfleger, 
ſie dulden eine gewiße Vertraulichkeit vonſeiten 
deſſelben, wenn ſie ſelbige auch nicht erwidern. An— 
ders der Kakadu; er liebt ſeinen Pfleger mit allen 
Faſern ſeines Herzens oder — er lebt mit ihm auf 

und charafteriftiiche Gigenfbaften, die Eingewöhnung in 
der Gefangenſchaft, das Benehmen in derfelben gegen einander 
und gegen andere Arten. Schon dieſes Kapitel beweiit 
mit feinem reihen Inhalt die heruorragende Berufung des 
Autors zur Herausgabe eines derartigen Werkes. — Eine 
ſehr wichtige Sache, namentlih für den Neuling, aber auch 
für Fachleute, handelt das Kapitel über Bezugsquellen und 
Preife ab. Der Verfafler widmet den drei Hauptbezugs- 
quellen: Zoologiſchen Gärten, Handlungen und Privat 
liebhabern, eine eingehende Behandlung, um die Nach— 
theile und Schattenjeiten jeder derjelben Klar zu Iegen, 
befpriht die den Handel und die Thierpflege bes 
treffenden, dem Züchter jo nöthigen Zeitichriften und 
erörtert die mannigfaltigen von Nichtkennern oft fo 
falſch angeichlagenen und überjehenen Mängel und 
Sehler der zum Verkauf geftellten Bögel. — Nachher geht 
der Autor mit immer gleichbleibender Gründlichfeit auf 
dad Verjendungd- und Transportweſen über, beipricht die 
verjchiedenen Arten desjelben, ja nach den Ländern, Beför 
derungömitteln und den zu befördernden Vögeln. Es 
fommen die Tarife an die Reihe, die Transportkäfige nach 
Gewicht, Konftruftion und Einrichtung, die Pflege der 
Vögel unterwegs und nach der Ankunft, der überjeeifche 
Transport im Gegenfat zum binnenländiiben und die hiere 
für jpeziell nöthigen Einrichtungen und Vorſichtsmaßregeln, 
kurz Alles und Sedes, was zu willen nöthig ift, um Ab» 
fender und Berfender vor Verdruß und Schaden, die 
Thiere vor Gefahr und Verderben zu ſchützen. Mit großer 
Sorgfalt behandelt Gronau nachher das ganze, große 

Kapital der Ernährung und Pflege der hühnerartigen 
Vögel im allgemeinen und im bejondern, wie es eben nur 
ein durch und durch Fenntnifreicher Praktiker mit Hilfe 
der Srfahrung Anderer zu thun vermag. Es würde zu 
weit führen, näher hierauf einzugehen. Es umfaßt diejes 
Kapitel nit nur 2. wiflenichaftlich behandelte Zufammen- 
fegung des Vogelkörpers, jondern auch diejenige jeiner 
Nahrung und der Beihaffung der verjchiedenen Beltand- 
theile vderjelben von den Autterftoffen bis zur Anlage 
der Madengruben 2c.; denn wer mit Grfolg ſolche werth— 
vollen Vögel unterhalten, wol gar züchten will, muß das Ges 
fagte wirklich alles willen, um gut durchzukommen, und gern 
ſchlägt man auch noch im letzten Theile des Kapıtels um 
Rath und Hilfe nab, wo die Mittel gegen die mannig— 
faltigen Unarten und Untugenden feiner jonft fo lieben 
und ſchönen Pfleglinge zu feinem großen Trofte ebenfalls noch 
aufgeführt find. — Anhangsweiſe, aber genügend erichöpfend, 
ſchließt ſich diefem Hauptabjchnitt eine Geſchichte der 
zoologiſchen Gärten, ihr ökonomiſches und gefundheitliches 
Befinden, ihr Befisthum, ihre Mängel und deren Urfachen 
und Folgen an; eine Zufammenftellung, für die wir dem 
Verfaſſer Dank jehuldig find, denn der zoologiſche Garten 
wird immer eine Hauptbezugequelle für den Privatliebhaber 
der Hühnervögel bleiben. Es ift alfo gut, wenn er ſich 
über das wo, wie u. ſ. w. erkundigen fann. 

Der zweite Hauptabſchnitt: die — beſchäf⸗ 
tigt ſich in der That nur mit dieſen, aber auch mit allem, 
was in irgend einem Sinne dazu gebört; er handelt die 
Sache in drei Kapiteln ab, von denen dad erfte nur alle 
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Kriegsfuß. Nur ganz alte Vögel, die im Laufe von 
Sahrzehnten vielmal3 ihren Herrn gewechjelt haben, 
machen hiervon eine Ausnahme. 

Bon den 15 Kafadus, die ich bis jet gehalten, 
mögen nur einige Grwähnung finden. Es war im 
Sahr 1869; ich hatte eines Fußleidens wegen die 
trübe Ausficht, einige Wochen das Bett hüten zu 
müflen und wollte mie dazu eine Unterhaltuug 
verihaffen. Sch bat deshalb meinen Vater, nad) 
dem hiefigen zoologijchen Garten zu gehen und mir 
einen zahmen Affen zu Faufen; zu meinem Bedauern 
war ein folcher nicht verkäuflich und ich fchrieb des— 
halb an Herrn Hieronymi in Braunfchweig, um 
einen jolhen. Aber auch von diefer Seite konnte 
mein Wunsch nicht erfüllt werden, wol aber bot mir 
der genannte Herr einen prachtvollen großen gelb: 
bäubigen Kakadu (Psittacus galeritus, Zth.) an. 
Schnell beftellte ich denfelben und Fonnte vor Unges 
duld Faum fein Eintreffen erwarten. Alle möglichen 
Vorbereitungen wurden getroffen, meinen zufünftigen 
Freund zu empfangen. Sch hatte noch nie einen Pa— 
pagei bejeffen, wie natürlich, daß ich mich durch 
Lejen in der einſchlägigen Literatur über die zwed- 
mäßigite Verpflegung deijelben zu unterrichten juchte. 
Da fand ich denn unter anderm über Kakadus die 
Stelle „ven anbrechenden Morgen begrüßen fie mit 
ohrenzerreißendem Gejchrei.” — Wie entjeglich, ich, 
dem Ruhe und Schonung Noth that, der ich glücklich 
war, wenn mir der Schlummer meine Schmerzen 
nahm, jollte mid jeden Morgen in jo unerhörter 
Weiſe weden laſſen, — unmöglich, ſchnell ein Tele- 
gramm nad) Braunfchweig: VBogelnicht fenden, weiteres 
brieflih. Aber es war zu jpät, noch an demjelben 
Abend Fam ein Eilbote, einen Affenkaften auf dem 
Rücken, gefolgt von der lieben Jugend und in dem 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 17- 

Gitterfaften einen Vogel buchftäblich jo groß wie 
eine Ente. Was blieb mir übrig, ich mußte die 
Nachnahme bezahlen und hatte den vermeintlichen 
Schreier auf dem Halle. 

Bei dem Verfuh den Kaſten zu öffnen, pfauchte 
mein Vogel gewaltig, öffnete den Schnabel und flößte 
mir, ih muß es befennen, den größten Reſpekt ein. 
Glüclicherweife war aber fein Benehmen nur die 
Folge der gehabten Neifebefhwerden. Er war einer 
der vorhin erwähnten uralten Burschen, ftattlich 
und ſchön wie er nur fein konnte und von fo bes 
deutender Körpergröße und fo bejonders ſtarkem, 
auf der Firſte Fantigen Schnabel, daß ich heute noch 
geneigt bin, ihn für eine örtliche Spielart des großen 
gelbhäubigen Kakadu zu halten. Den Schlaf hat 
mir diefer Methufalem nie geraubt, war doch Schlafen 
und Freſſen feine einzige Beihäftigung. 

(Fortſetzung folgt). 

Zur Bucht der Harzer Kanarien. 

In dem Aufſatz „Ueber Entwidelung der Harzer 
Kanarienzucht, ihre Mängel und Gefahren” in Nr. 1 
d. Bl. fordern Sie eine möglichjt eingehende Kritik 
heraus. Ich glaube nicht, daß es vortheilhaft ift, 
die Züchtung der Kanarien in Andreasberg ſonder— 
lih zu unterftügen, weil dort 

1. die Züchtung in zu hoher Wärme betrieben 
wird und Vögel heroorbringt, die unfer Klima 
durchaus nicht vertragen, jondern Daran zu— 
grunde gehen; 

2. glaube ih, daß der Einfluß, den die Züchtung 
in hoher Temperatur auf Meichheit des Ge— 
ſangs haben fol, nur auf Einbildung beruht, 

gemeined, aber in äußerſt mannigfaltigem Sinne, das 
zweite die Konftruftion der Wogelhäufer mit allem, mas 
darum und daran ift, und das dritte eine Reihe aus— 
geführter Wogelhäufer, ſowie Projefte und ſchließlich 
ganze Gefammtanlagen, darunter diejenige des Verfaſſers 
jelbit, behandelt. Diefem Abjchnitt fteht nun in aus 
gezeichneter Meile der große und in feinen vielen 
Bogelhaus- und Anlagen-Bildern ſehr forgfältig und 
hübſch ausaeführte Atlas von 25 großen Blättern zur 
Seite, nebft 8 dem Text beigenebenen Figurentafeln mit 
Einzeljeiten im Innern, Bauer-Konftruftions-Speztalitäten, 
Schusvorribtuugen u. drgl. Der Atlas entfaltet vor 
unferm Auge einen wahren Reichthum der verjchieden- 
artigft konſtruirten Vogelhäuſer in ihrer Zotalanficht, jo- 
wie in Grund- und Aufriffen. Natürlich haben nur die 
beiten in zoologiſchen Gärten und bei Privatliebhabern 
ausgeführten VBogelhäufer bier Plat gefunden und find 
eingehender Bejprebung unterzogen worden. 

Es muß als ein jehr glüclicher Gedanke des Ver— 
fafler8 bezeichnet werden, daß derjelbe, nachdem er das 
Ganze der Wartung und Haltung hühnerartiger Vögel, 
ihren eignen phyſiſchen Aufbau und ihre geiftigen Anlagen, 
ihre Zebensbedürfnifie in Freiheit und Gefangenfchaft und 
ihre Wohnungen beichrieben und neben den Lichtpunften 
auch der vielen Hemmniſſe der verfchiedenften Art gedacht, 
augleich deutlich ausgeſprochen hat, daß hier wie überall feine 
Roſen ohne Dornen wachſen. Zum Schluffe wird an einem 
Beiſpiele, welches der Wirklichkeit entnommen ift, gezeigt, 
welch’ glänzende Grfolge Berftändniß der ganzen Sache 

und, einmal die Lehr- und Wanderjahre und ihre 
böjen Stunden im Nüden, felbit bei bejchränften 
Räumlichkeitsverhältniffien und unter dem hemmenden 
Einfluß des nordiihen Klimas erreicht werden Fönnen. 
Gerade jenes Beifpiel beweift aber ebenfo veutlich, daß 
eine Summe von Fachkenntniffen zur Grreichung jolcher 
Erfolge unumgänglid nöthig ift, von denen der Unein- 
geweihte feinen Begriff haben kann, und wir haben ſehr 
oft Gelegenheit zu beobachten, daß bei den beften klimati— 
ſchen und Thiermohnungsverhältnifien dennoch nur geringe 
oder gar feine Erfolge erzielt werden, weil der Geift fehlt, 
melcher das Todte beleben muß. 

Was dem ganzen Werke einen hervorragenden Werth 
unter allen ähnlichen Büchern ſichert, ift die Thatſache, daß 
e8 durch feine bis ind jcheinbar geringfügigfte gehende 
Gründlichkeit und Klarheit auch dem Anfänger ermöglicht, 
mit diefem Megmeifer verjehen mit Zuverfiht und Sicher- 
beit an feine Ginrichtungen und Einkäufe zu gehen; er 
meiß mit diefer Hilfe wo, wie und wann er bauen, ein- 
Taufen, füttern und pflegen, wohin und zu welchen Preifen 
er abjeten kann und welche Klippen er dabei zu umſchiffen 
bat, um ſchließlich glüdlich in den Hafen einzulaufen. Aller 
Anfang ift Schwer und Hebung macht den Meifter, gilt auch 
bier in vollem Maße, aber auch „Nur friich hinein, e8 wird 
ſo tief nicht fein“ — mit Hilfe des beſprochenen Werke. 

Don der zweiten Abtheilung des 1. Bandes iſt bis 
jebt nur der Proſpekt erſchienen und die zwei prachtvollen 
in der vortheilhaft bekannten lithographiſchen Anftalt von 
A. Gallewski in Stuttgart ausgeführten FBarbenbilder- 
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denn diefe wird bedingt durch ein günftiges 
Berhältniß der Stimmbänder zum weichen 
Gaumen; 

3. dürfte die Züchtung in hoher Wärme nicht 
einmal von befonderm Einfluß auf einen gün— 
ftigern Ertrag überhaupt fein — der großen 
Sterblichkeit wegen wenigitens nicht — ſondern 
mehr die Gleihmäßigfeit gemöhnlicher 
Stubenwärme; 

4. werden Maffenzüchtereien verhältnißmäßig 
ſchlechtere Sänger liefern, weil auch im Kana- 
rienvogel die Luft, Schlechtes nachzuahmen vor- 
herrſchend ift, und e3 wol felten oder garnicht 
durchgeführt wird oder werden kann, daß Ichlecht 
fingende Vögel aus einem überfüllten Naume 
fogleich herausgehört und entfernt werden; 

5. jollte der Preis für einen guten Sänger immer 
nur mäßig fein, um auch dem ärmern Mann, 
denn grade Diefer ift e3, der ſich gern einen 
Vogel hält, es zu ermöglichen, ſich einen guten 
Sänger anfchaffen zu können u. j. w. 
Deshalb ſcheint es mir vortheilhafter, der Züch— 

tung im fleinen (und zwar in Einehe) das Wort zu 
reden. Vögel überhaupt dürfte ſchließlich jeder 
züchten können, der Luft, Verftand und Zeit dazu 
bat; zur Züchtung des Sanarienvogels kann es 
aber durchaus nicht genügen, nur Züchter zu fein, 
fondern der Züchter muß vor allen Dingen muſi— 
kaliſch gebildet, wenn möglich ein Sänger fein. Ein 
folher Züchter wird nicht nur ſchlechte und gute 
Sänger augenbliclich heraushören (um lebtere ent— 
fernen zu können), jondern wird auch ſtets willen, 
wie der gute Sänger behandelt werden muß, um ihn 
immer vollfommener in jeiner Kunft zu machen, ohne 
feine Zuflucht zu Vogelorgeln zu nehmen. Sch halte 

diefelben für durchaus verwerflich, zumal in unge- 
ſchickter Hand, weil der Kanarienvogel grade durch 
fie zu einem höchſt armjeligen Wicht, zu einem lang- 
weiligen „Leiermännchen“ werden fann. in muſi— 
kaliſch gebildeter Züchter wird einen knarrenden Ton 
nie jchön finden, viel weniger einen folchen dem 
guten Sänger anlernen. Wenn es gelingt, den Ka— 
narien mufifalifhe Züchter zu gewinnen, fo ift nach 
meiner Anficht der beſte Weg betreten, fie einer noch 
größern Vollkommenheit zuzuführen, und daran mit- 
zuarbeiten, follte fi niemand zu gut dünken. 

Dr. Benede. 

Zur Berfendung lebender Thiere mit der Poft. 
Herr Hermann Wilde in Mühlhauſen i. Th., 

Inhaber der Fabrik aller Hilfsmittel für naturwiſſen— 
Ichaftliche Liebhabereien nebſt Thier- und Naturalien- 
handlung, erhielt von der Voftbehörde folgende Benach— 
richtigung: 
Nach einer Verfügung des Kaiſerlichen General-Poſtamts 
vom 29, März d. J. foll es geſtattet fein, daß auf Ver— 
langen der Abſender 

a) Sendungen mit friſchen Blumen und friſchen 
Pflanzen, 

b) Sendungen mit lebenden Thieren 
unter Beachtung der nachfolgenden Beftimmungen verſuchs-⸗ 
meife und mwiderruflich mit der jchnelliten fich_darbietenden 
Poftgelegentheit, namentlih auch mit den Schnelle und 
Rurierzügen, welche fonft nur zur Briefbeförderung benubt 
werden, befördert werden: 

1. Das Verlangen der bejchleunigten Beförderung muß 
feitens des Abfenders ſowol auf der Sendung felbit, als 
aub auf der zugehörigen Packetadreſſe durch den jchrifte 
lichen Vermerk „mittelit Schnelle, bzl. Kurierzug“ in die 
Augen fallend ausgedrüdt fein. 

I. Die Sendungen unterliegen bei der Annahme den 
allgemeinen Dienſtvorſchriften für gemöhnliche Padete und 
müffen franfirt jein. 

Muster. Mit diefer Abtheilung, betitelt: „Die Faſanen 
und ihre Anverwandten“, joll der erite Band abgeſchloſſen 
werben. Sie joll noch eine allgemeine Ueberficht über die 
edle und glänzende Familie der Phaftaniven, ihre Klaſſi— 
fifatton und Verbreitung, die ſpezielle Beichreibung der 
bierher gehörenden Wögel enthalten, außerdem aber noch 
Alles, was fib an der Hand reicher Erfahrung bis Beute 
über ihre Beſchaffung, Pflege, Fortpflanzung und Aufzucht 
fagen läßt. ‚ Die Anzahl der nur im Rahmen diejer ein. 
zigen Familie der Hühnervögel nah dem Proipeft abzu- 
handelnden Arten beläuft ih auf nicht weniger als 82 
und umfaßt die eigentlichen und Kragenfafanen, die Fa— 
fanenhühnee und Blutfafanen; die Pfauen, Pfauen- 
fafanen, Argus und Ohrfaſanen; die Glanzfajanen 
und den Tetraophaſis, die Horn=- und Pubkraſia— 
falanen; dann die verſchiedenen Zruthühnerarten und 
die erotiihen Wildhühner, dsl. die Stammeltern des 

aushuhns, die Perlhühner und die Agelactinen. 
Sn glänzenderer Geſellſchaft könnte ſich fein Sterblicher 
befinden! Ein eigener großer Schlußabſchnitt behandelt 
dann noch jehr eingehend die Aufzucht und die dazu er: 
forderlihen Cinrihtungen und SKenntniffe ſpeziell diefer 
edlen Vogelfamilien. - Um den Werth des Werks für 
Neulinge und Kenner, für Züchter und Liebhaber möglichit 
zu erhöhen, ‚hat ih der Verfaſſer auch noch entichlofien, 
ben zwei beiliegenden Farbendruckbildern der zmeiten Ab— 
theilung des erſten Bands allein nicht weniger als 
52 Vogelbilder in 4 natürlicher Größe beizugeben, welche 
gewiß alles bieten, was an Nlaturwahrheit in Zeichnung 

und Kolorit nur irgend gewünfcht werden kann und dem 
Werke die Krone aufjehen. Der Preis des ganzen eriten 
Bandes mit Atlas und 52 folorirten Wogelbilder - Tafeln 
wird den Betrag von 120 6 nicht überiteigen; die zweite 
Abtheilung des erften Bands ſoll in vierteljährlichen 
Lieferungen mit S-10 Bildern erſcheinen und der zweite 
Band bi8 Ende 1881 in den Händen der Xejer fein. 

Am Ende der eingehenden Beiprehung des guten 
Anfangs eines zur rechten Zeit und von berufenfter 
Seite begonnenen Werks angelangt, deilen Grmwartung 
jedem Bogelfreund, namentlich aber jedem Züchter irgend 
einer Vogelfamilte beitens zu empfehlen ift, deſſen Befit 
für jeden rationellen Züchter von Hühnervögeln unerläßlich 
nöthig tft und ed immer mehr werden wird, bleibt ung 
nob die zuverfichtlihe Hoffnung auszufprechen, dar die 
Aufnahme des erften Bandes feitens der gebildeten Welt 
aller Länder eine folche fer, daß der DVerfafler mit neuem 
Muth, mit gleihem Eifer und mit der vollen zum Gelin— 
nen eines fo großen Werks nöthigen Freudigkeit an die 
Fortſetzung deflelben gehen fann. Es müßte fih dann vor 
unferen Augen ein überaus großartiges Bild von dem gan— 
zen Reichthum der dur Farbenpracht alänzenden, bisher 
von dem Forſcher in dem Innern der fremden Welttheile 
aufgefundenen Arten entrollen, und mit Staunen mühte 
Seder zur Erkenntniß der Mannigfaltigkeit der Formen 
gelangen, in der auch bier die unerſchöpfliche Natur ges 
arbeitet hat“. 
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3. Als Gntihädigung für die mit der abweichenden 
Behandlung verbundenen bejonderen Aufwendungen iſt für 
jede Ginzelfendung — aufer dem tarifmäßigen Porto nach 
der Tare für fperriges Gut und dem etwaigen Gilbeitell« 
nelde — eine befondre Gebühr von 1 Mark bei der Ein- 
lieferung zu entrichten. 3 

Die Sendungen mit Blumen und Pflanzen find bet 
der Einlieferung zur Poftanftalt äußerlich durch einen Zettel 
von hellgrüner Farbe, welcher in fetten, jchwarzem 
Typendruck die Bezeichnung: 

Dringend! 
Blumen, bjl. Pflanzen! 

tragen muß, — die Sendungen mit Thieren durch einen 
Zettel, welcher in gleicher Weiſe die Bezeichnung: 

ringend! 
Lebende Thiere! 

tragen muß, hervortretend kenntlich zu machen. 
Freilich wird andrerfeits darauf aufmerfiam gemacht, 

daß es mit Rückſicht auf die beſchränkten Raumverhält- 
niffe der Bahnpoftwagen, ſowie im Intereſſe der ordnungs— 
mäßigen und geficherten Uebermittelung der Stüde ſich 
empfiehlt, die zur Beförderung mit der jchnelliten Poft- 
gelegenheit beftimmten Sendungen mit lebenden Thieren 
nibt in größeren Mengen gleichzeitig zur Ein- 
lieferung zu bringen, fondern auf die einzelnen Poftbeför- 
derungögelegenheiten mit geeigneten Unterbrehungen zu 
vertheilen. 

Bon vorftehender Verfügung des Katferlihen General« 
Poſtamts werden Ew. Wohlgeboren zur gefälligen Berüd- 
fibtigung ergebenft in Kenntniß geſetzt.“ 

Mir theilen diejelbe, da fie die neue Beftimmung 
ausführlicher als irgend eine andre Quelle angibt, 
hier gern mit, fünnen jedoch nicht unterlafen, die 
nach unferer Ueberzeugung recht zutreffenden Bemer- 
tungen des Herrn Wilde ebenfall3 anzufügen: 

„Ich halte die Verfügung für nußlos Gum großen 
Theil wenigſtens) wenn nicht die nohmalige Beföre 
derungs-Gebühr-Grhöhung ganz oder zum Theil in Wege 
fall kommt. Denn Syperrgut-Tare, Wertb-Angabe, 
Eilboten-Beftellung und noch 1 Mark Ertra-Gebühr 
für Eilbeförderung wendet von hundert Liebhabern kaum 
Einer an. Sch babe wenigſtens ſchon mit einem nicht 
tleinen Theil der Kundichaft Streitigkeiten erlebt, wenn 
ib — doch im eigenften Intereſſe der Empfän— 
ger — blo8 zwei der oben erwähnten Mittel zu ficherer 
Beförderung der Thiere in Anwendung brachte. 8 ift 
ein Unrecht, diefe kleine Mebrarbeit jo hoch anzurechnen.“ 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
Anläßlich der in Nr. 7 d. DI. enthaltnen, mit Frage 

ftellung verbundnen Weröffentlicbung einiger, jeitend des 
Herren Dr. Meunier gemachten Wahrnehmungen, erlaube 
ich mir, folgendes mitzutheilen. Am 14. Dezember 1844 
wurde von Herrn Rektor Sordan bier ein auf der Fulda 
ſich haltender männlicher Gänſeſäger (Mergus merganser 
s. castor, Z.) geihoflen, der einen Hecht von etwa 3 cm 
Breite und 28 em Länge bei ſich hatte. Gin Theil des 
Fiſches, und zwar die Schwanzfloffe, ragte noch aus dem 
Schnabel des Vogels hervor. Sn den Naturgeicichten 
finden wir angegeben, daß der Gänſeſäger imftande jet, 
größere Fiſche zu bewältigen, doch ſeien ihm fleine von 
10,5 —15,7 em Länge am liebften. Abgeſehen davon, daß 
ſich kleinere Fiſche zumeist näher der Oberfläche des Waſſers 
halten und dadurch leichter habhaft find, e8 ihrer auch un— 
verhältnikmäßig mehr gibt, als größere, mag der Gänfe- 
fäger die eriteren deöhalb für feine Nahrung vorziehen, 
meil er fie beffer bewältigen und insbeſondre leichter ver« 
ihlingen fann. Denn nad der Wahrnehmung, welche bei 
dem bezeichneten Falle gemacht worden, muß das Hinab- 
fchlingen größerer Fifche in ſehr langwieriger und daher 
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nicht wenig befehwerlicher Weije vor fich gehen. Während 
nämlich, wie angegeben, der Fiſch noch nicht vollitändig 
verſchlungen war, zeigten ſich, als er zu Tage lag, an dem 
vordern Theile deſſelben bereit8 Spuren der begonnenen 
Zerſetzung. 

Ueber den Mäuſebuſſard (Falco buteo, Z.; Buteo vul- 
garis, Bchst.) bat auch Schon Brehm, der Vater, in feinen 
Beiträgen zur Vogelfunde, Br. 1, ©. 133, u. a. berichtet, 
daß diefer Vogel braune Grasfröfhe (Rana temporaria, 
L.) raube und zwar nicht nur fo lange fie auf dem Lande 
feien, fondern daß er fie auch nicht Selten aus ihrem Winter- 
aufenthalt hervorhole. Sn dem Magen eines im Anfang 
des Dezember erlegten Buflard& habe er diefe Grasfröſche 
vorgefunden, jo bemerkt der alte Drnithologe weiter, ohne 
indeß nähere Angaben zu machen, wie die Witterung ger 
weſen und ob beobachtet worden ift, wie der Vogel in 
ſolchen Fällen zumerfe gebt. Der Buflard halt ih in 
biefiger Gegend zu jeder Sahreszeit auf und tft auch ziem— 
lich zahlreich vertreten; doch hat man biöher no nicht 
wahrgenommen, daß er fich zum Fischen in tieferes Waſſer 
begebe oder gar bi8 auf den Grund der Gemäfler hinab» 
taube, um von da Fröſche zu holen. Namentlich ver- 
fichert ein mir befreundeter Bogelfenner und Sagpliebhaber, 
daß er in der geraumen Zeit von 57 Sahren, während 
welcher er auf das Thun und Treiben des Buflards jcharf 
geachtet, Feine Gelegenheit zu einer Wahrnehmung der ge- 
dachten Art gefunden habe. Nicht gering, fo jagt mein 
Gewährsmann, ſei die Zahl der Buflarde, die er nahe dem 
Waſſer fiten und umbherfliegen gefehen, aber nicht einer 
habe ſich dazu bequemt, nur den Fuß ins Waſſer zu ſetzen 
oder im Schlamme herumzumaten, geichweige denn Taucher⸗ 
fünfte zu treiben. Kurz gejagt, mein Freund ift verfucht, 
nach diefer Richtung hin den Buflard mit der Kate zu 
vergleiben, die, fo jehr fie auch Fiſche liebe, dennoch vor 
dem Nah des Waſſers große Scheu habe. Sn Grmangelung 
genauer Wahrnehmungen möchte ih nun die Vermuthung 
aufftellen, daß der Vogel nur ausnahmsweife und, abge— 
fehen von fonftigen Zufällen, insbefondre nur dann Gele 
genheit zu derartiger Grnährung findet, wenn durch Hoch— 
wafler Fiſche auf's Land gejpült oder Fröſche durch mildee 
Wetter aus ihrem Verfted aufs Trockne gelodt werden 
oder demfelben fich nahe halten.*) Cine ſolche Vermuthung 
fann auch wol für den Fall als zutreffend erachtet werden, 
welchen Here Dr. Meunter mittheilt, da er den Buſſard 
Mitte Sanuar d. J. erhalten hat und während der eriten 
Hälfte jenes Monats mildes Wetter herrſchte und die 
Slüffe ausgetreten waren. Fr. A. R. in Rotenburg i./S. 

Briefliche Mittheilungen. 
Sn Ne. 8. d. Bl. (Auskunft an Heren von Schönberg) 

finde ich über die Krankheit, an der ein Rebhuhn ver- 
endet war, die Bemerkung, daß die edlen Gingemweide mit 
Bläschen durchſetzt waren. Vielleicht dürfte zur Erklärung 
diefer eigenthümlichen Erſcheinung eine ſchon vor längerer 
Zeit von mir gemachte Beobachtung beitragen. Am 
39. März 1878 erhielt ih ein Wachtelmännchen, das jahre 
lang im Käfig zugebradht hatte und eines Morgens todt 
gefunden wurde. Beim Abbalgen zeigte ſich daſſelbe ſehr 
abgemagert und ich fand im Bindegewebe unter der Haut 
£leine ſtecknadelkopf- bis hanfforngroße durchſichtige 
Bläschen, die mich zu einer weitern Sektion veranlaften. 
Es zeigten ib nun ſämmtliche Kingeweide, ſowie die 
Muskellagen von ſolchen Bläschen durchſetzt, die alle dem 
Zuge des Bindegewebes folgten und in daſſelbe eingebettet 
waren. Die im Snnern des Körpers liegenden Bläschen 
erreichten eine weit bedeutendere Größe als die unter der 
Haut befindlichen, bis erbjengroßen. Bei der Eröffnung 
entlerten fie eine helle durchfichtige Flüffigkeit. Der Bau 
der Snnenwand war gleichmäßig, ſoweit mit unbewaffnetem 
Auge eine Unterfuhung möglich, nur an einer Stelle 

*) Wir bitten das in Nr. 13 von Herrn Petermann gefagte zu ver- 
gleichen. B. R. 
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bemerkte man eine Dervorragung von etwa 1 mm Länge 
und } mm Breite, an welcher anfcheinend ein Theil deut- 
lich abgefetzt war. Leider fehlte mir ein Mikrojfop, jo- 
daß ich die Beichaffenheit dieſer Heruorragung nicht feſt⸗ 
ſtellen konnte. Damals hielt ich dieſelbe für den Scolex 

(Kopf und Hals) des Hundebandwurms (Taenia chinococcus) 
und wurde darin bejtärft durch die epogene Vermehrung 
der Bläschen, während diejelbe bekanntlich beim Menſchen 
mehr eine endogene zu ſein pflegt. Vermuthlich waren die 
Bandwurmeier mit Kies, der von einem Haufen ſtammte, 
in deſſen Nähe Ah Hunde regelmäßig löften, von dem 
Bogel aufgenommen worden. 

Dr. Meunier, prakt. Arzt. 

... Cine in meinem Beſitz befindliche gemeine 
Amazone war jo zahm, daß fie fich von meiner Frau auf 
den Rüden legen und übera hin mitnehmen ließ, dabei 
bi fie nie. Als meine Frau dann 14 Tage zu Bett 
liegen mußte und darnach wieder in dad Zimmer fam, in 
dem der Pavagei auf feinem Ständer ſaß, flog er auf fie 
zu und biß ſich fo feit in die Kleider ein, daß ich ihn nicht 
ohne Mühe losmachen konnte. Seitdem darf meine Frau 
fih ihm nicht nähern, ja, wenn fie ins Zimmer tritt, macht 
er die Flügel auseinander und wird furchtbar böle, ſodaß 
er auch mich manchmal beiht, aber nur wenn meine Frau 
im Zimmer ift, fonft nicht. Gegen die Wärterin meiner 
Frau, die feit deren Krankheit in meinem Haufe tft, die 
der Vogel früher aber nie gejehen hat, ift er zutraulicy und 
laßt alles mit fich machen; ebenfo zeigt er fich genen alle 
anderen Mitglieder des Hauſes Tiebenswürdig, nur eben 
meine Frau darf fich nicht an ihn heranwagen. Diefelbe 
ift darüber natürlich ſehr betrübt, da fie früher ſich ven 
ganzen Tag mit ihm beihäftigt Bat. Sch wollte Sie nun 
fragen; ob Shnen ein ähnlicher Fall bereits vorgefommen, 
ferner ob der Vogel feine Wuth gegen meine Frau aufs 
geben wird? Sett helfen weder Zureden, noch Leckerbiſſen, 
er bleibt böfe. Karl Geiger. 

Ein Par rothflügelige Plattichweiffittiche (Psittacus 
erythropterus, Gml.), welches ich bei meinem Freunde gegen 
Halbertrag der Zucht in Pflege gegeben, hat drei Gier ge- 
legt und zwar am Fuße eines Strauch auf flacher Erde. 
Die Eier, melde noch größer al8 die der Dolchitichtaube, 
find einem Weibchen rothitirniger Neuſeeländerſittich ane 
vertraut, dad ebenfalls gerade gelegt hat. Dem Weibchen 
KRothflügelfittih find Qurteltaubeneier untergeleat. Es 
fcheint aut zu brüten, während das Männchen die Brut 
vertheidigt und jelbit die Glanzfafanen vertreibt, wenn fie 
fih in die Nähe wagen. Die Vögel haben den ftrengen 
Winter draußen zugebracht, auf einem nach Dften gerich- 
teten Zweige übernachtend. ‚Ste find zwei Jahre in Frank— 
reich. — Wir erlangten {bon neun Eier von den Slanze 
fafanen, deren ein Männchen vier Weibchen hat. Auch 
der Pfaufaſan hat vier Gier gelegt, und ſchwarzhalſige 
Schwäne und Sungfernfranihe find in der Herrichtung 
von Neſtern begriffen. &ornely, 

Schloß Beaujardin bei Tours. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Dtto Prollius: 1. Wahrſcheinlich haben 

fih Ihre weißen Reisvögel dur das Herausnehmen des 
überflüjftgen Neſtmaterials jo beängftigt gefühlt, daß ſie 
infolgedefien das Ei herausgemorfen. 2. Sie hätten aufer 
allem übrigen Futter auch etwas ungehülften Reis — den 
man jet ja in allen Futterhandlungen befommt — bieten 
follen, ferner etwas Hanffamen, der nach meinen Erfahrungen 
von den Neispögeln gern gefreſſen wird und ihnen zuträg> 
lich iſt; Salz halte ich dagegen für alle Vögel, denen man 
Seyta gibt, überflüſſig, und für die Brutvögel fogar 
ſchädlich. 3. Da die Vögel recht jcheu find, fo umgeben 
Sie das Käfiggitter mit etwas Kiefernzweigen. 4 Beſſer 
ift e8 freilich, wenn Sie die weißen Reisvögel in die fleine 
Bogelitube bringen, denn einerjeit$ werden fie fich dort 
ficherer und behaglicher fühlen und andrerſeits find fie 
gegen die kleinen Prachtfinken friedlicher. Hängen Sie — — —— — —— ee —— ee ee — — — — — — — 

ihnen denſelben Niſtkaſten mit dem fertigen Neſt hinein 
und zwar hoch oben in der Nähe der Decke an einer paſſen— 
den Stelle. Wahrſcheinlich wird das Meibchen zu dem 
einen Gt dann noch mehrere legen und eine gute Brut von- 
ftatten gehen. Das Männden allein fann das Gi nicht 
erbrüten. Leſen Sie im übrigen im „Handbuch für Vogel» 
liebhaber” I, nad. 

Aus den Bereinen. 
Ornithologiſche Gejelichaft in Baſel. (Bericht 

für 1879). Die Hauptaufgabe, welche wir und geftellt 
batten, war die Abhaltung einer großen Vogel- und Ge- 
flügelausftellung. Das für die Kommilfion zu beginnende 
Merk war feine Kleinigkeit und ſchon das ‚Wo und Wie‘ 
die Ausitellung abgehalten werden ſollte, veranlahte lange 
Berathungen. Während die Anmeldungen zur Ausftellung 
für Yauben befriedigend, für Vögel überaus reichlich waren, 
fo blieben diejenigen für Hühner, was die auswärtigen An— 
meldungen betrifft, hinter unferen Grwartungen zurücd. Die 
Kommiſſion fah ſich deshalb veranlaft, nach Schluß des 
Anmeldetermins einige Stämme Hühner auswärts zur Aus- 
ftellung anzufarfen. Sm übrigen dürfen wir, wenn auch 
diefe Ausftellung nicht das finanzielle Ergebniß brachte, 
auf welches wir gehofft, diefelbe dennoch als mohlgelungen 
bezeichnen und zu einer unferer großartigiten, ſchönſten und 
in der Anordnung originellften zählen. Bildet die An— 
ordnung einer Ausftellung zu jeder Zeit eine mühevolle 
Aufgabe für die Kommijfion, jo erforderte unfere dies» 
jährige bei gleichzeitiger Abhaltung des eidg. Schüßen- 
feites, eines Seftes, welches mehr als irgend ein andres alle 
Kreife zur Betheiligung zieht, eine doppelte DOpferwilligfeit 
vonfeiten der Mitglieder der Ausftellungsfommilfion. Ich 
ſchätze mich daher glüdlich, jagen zu können, daß ſämmtltche 
Mitglieder diefer Kommiſſion ſich mit freudiger Thätigkeit 
der Sache widmeten. Sch ſpreche bet diefem Anlaß den- 
felben meinen wärmften Dank aus, Ebenſo möchte ich 
den mohlverdienten Dank ausprüden: dem Kit. Baus 
departement für Gratisüberlaffung der Marktſtände, dem 
Sanitätsdepartement für Gratisbenügung der Waller. 
leitung, dem Polizeidepartement für das gefällige Ent- 
gegenfommen bei Srtheilung von Bewilligung und Ause 
funft, den Herren von der Preife, welche in ihren Organen 
unferer Sache förderlich waren, den verehrten Mitgliedern, 
bei welchen unfere Gäſte freie Aufnahme fanden, überhaupt 
allen denjenigen, welche zum Gelingen der Ausitellung beie 
getragen haben. Dem Herrn Ed. Strub-?öw wurde aus 
Dankbarkeit für unentgeltliche Weberlafjung des Aus» 
ftellungsraums die filberne Medaille zuerkannt und durch 
künſtleriſch ausgefertigtes Diplom gewidmet. — Die Thätige 
Teit der Ornithologiſchen Gejellichaft auf ihrem übrigen ger 
wohnten Gebiet wurde durch die Arbeit für die Ausitellung 
nicht unterbrochen. Die Futterpläge für die im Freien hun— 
gernden Vögel wurden auch im vorigen Winter bejorgt und 
theilten wir uns mit der Tit. Thierſchutzkommiſſion in die 
Kosten diejer Fütterung. Für den laufenden Winter wurde zu 
diefem Zweck die gleiche Uebereinfunft getroffen und durch 
Bereinsbefhluß ein Kredit von 100 Franfen bewilligt. Die 
Bogelfütterung jelbit geſchah unter der dankenswerthen 
Leitung des Stadtgärtnerd Herrn Wederle an 15 Sutter» 
pläßen, wovon fünf auf unferen verjchiedenen Sriedhöfen und 
die Übrigen je einer in den Anlagen beim Niehenteich, 
Sharamatte, Strafanftalt, Petersplab, Steinenſchanze, 
Eliſabethen, Albananlage, Albanſchanze, Nachtigalenwäld— 
hen und Rheinſchanze. Die Schußprämien für Raubvögel 
gaben in dieſem Jahr Anlaß zu wiederholten Berhand- 
lungen. Die ausgeſetzten Prämien von 3 Sr. für 
Habichte, Sperber und große Falken und 1,50 Sr. für 
Elſtern, Heher und Würger verlocdten mehrere Individuen 
mit zweifelhafter Jagdberechtigung, zu geradezu gewerbö- 
mäßiger Nachftellung diefer Vögel. Die Herabjegung der 
Prämien für die kleinen Raubvögel von 1,0 Sr. auf 
1 %t. gebot der Sache feinen Einhalt, und da jliehlicy 
dieſe Ausgaben für unfere Kaffe bedenklich wurden, jo wurde 
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beichloflen, nur noch die Prämie für Habichte, Sperber und 
große Falken beizubehalten und hierfür einen jährlichen 
Kredit von 100 Franks zu bewilligen. Es wurden in diejem 
Jahr zur Prämirung abgeliefert: 2 Falken, 19 Sperber, 
6 Habichte, 105 Elftern, 58 Eichelheher, 143 Würger, zu- 
fammen 333 Stud KRaubvögel. — (Schluß folgt). 

Sm März; d. J. hat fih ein Geflügelzächterverein 
vom Siebengebirge zu Königstwinter a. Rh. gebildet, 
deſſen Zmed es ift, die Zucht von Nutz- und Ziergeflügel in 
dortiger Gegend zu fördern und zu veredeln. 

Die Ausftellung des Vereins für Vogelſchutz, Vogel- 
und Geflügelzucht zu Heidelberg vom 3. bis 6. April 
d. S. war nad dem Ausſpruch Sacwverftändiger eine der 
bebeutenditen unter den bisher veranftalteten. Am um— 
faffendften und am meiften der Beachtung werth erichien 
die a reichhaltige und aus auserleienen Sremplaren 
beftehende Abtheilung der Hühner und Tauben, welche den 
Beweis lieferte, daß man in ver Züchtung und Veredelung 
der verjchiedenen Raſſen gute Erfolge erzielt hat. Gin 
großer Theil zeichnete fih nicht nur durch gefunden, 
Träftigen Bau, jondern aud) durch Neinheit und Schönheit 
der Formen aus, ein großer Theil nebftdem durch jeltene 
Zeichnung im Gefieder. Ebenſo enthielt die Abtheilung der 
Schmud-, Zier- und Singvögel namentlich für Kenner 
eine Anzahl feltener. und interefjanter Exemplare. Der 
Beſuch war ein überaus Iebhafter und demgemäß auch der 
Verkauf ein recht befriedigende... Die Mitglieder des 
Ausftelungs » Komite verdienen bie vollfte Anerkennung 
dafür, daß fie mit felbftlofer eifriger Hingabe für das ger 
ftecte Ziel in der That außerordentliches geleiftet haben. 

Geflügelzüchterverein zu Spitzkunnersdorf. Der 
Vorſtand befteht aus folgenden Herren: Louis Neu— 
mann, I. Vorfigender; Gutsbeſitzer Gröllih, II. Bor» 
fitender; Aug. Glathe, Schriftführer; Guft. Neu- 
mann I, Saffenführer; Gottfr. Reichel, Inventar— 
verwalter; Heinr. Neumann, Ghriftf. Grofer, 
Guft. ReumannlL, Gottl. Michel, Louis Mäder, 
Karl Michel und Gottl. Scharzbach, Komite- 
mitglieder. 

Geflügelzüchterverein zu Eibau. Der Vorftand 
befteht aus den Herren: Ernft Daniel, DVorfitender; 
Sul. Heinrib, Stellvertreter; Aug. Halank, Schrift- 
führer; W. A. Wünſche, Stellvertreter; Grnft Rößler, 
Kaſſenführer; Leberecht Mann, Gauwart. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
„Fauna“, Verein für Thierſchutz, Geflügel: und Brieftauben- 

zucht für den Umtsbezirf Gelfenfirchen von 23. bis 25. Mai. Pro- 
gramme und Unmeldebogen beim Schagmeifter Herrn Kaufmann D. 
Glebfattel in Gelfenfirhen. Schluß der Anmeldungen am 10. Mai. 

Harzer Geflügelzüchterverein zu Wernigerode vom 9. bis 11. Sult. 
Berein für Vogelſchutz und Geflügelzucht für Fürth a. W. 

(Baiern) und Umgegend vom 27. bis 30, Mai. Anmeldebogen beim 
Sekretär Herrn U. Wenfauer in Furth. 

Briefwechſel. 
Herrn Eiſenbahnoffizial Dieterich; Mit Dank er— 

halten! Es erfreut mich ſehr, daß Ihr junger Verein 
eine gedeihliche Entwidelung zeigt und ich wünjche, daß er 
fo ftetig fortichreiten möge! 

Herrn Hellefd, Fürftl. Haushofmeilter: Ihre Mit— 
theilung, daß Sie mit fo bedeutendem Erfolg Tauben ge 
züchtet haben, daß Sie auf der Mufterausftellung in 
Dortmund bereits vier Prämien erhielten, erfreut mich jehr 
und ich möchte nun dazu anregen, daß Sie gleichermeife 
die Züchtung fremdländifcher Stubenvögel verjuchen. 

Die Nummer 17 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwifjenihaftliden Liebhabereien, heraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Beobahtungen über den Winterjchlaf. — 
Ueber Seidenfpinner: U. Einfluß der Witterung auf 

Schmetterlinge, welche im Jahre 1879 u. ſ. w. gezogen 
wurden. — Botanik: Die gebräudlichften Veredlungs— 
arten. — Anregended und Unterhaltendes: Aus 
Wiens Gärten und Ausftellungen (Schluß). — Vereine 
u. Ausstellungen: Berlin. — Büdher- u. Shriften- 
ſchau. — Mancherlei. — Briefwehfel. — Anzeigen, 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steplik bei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

An eigen. 

Unterzeichneter empfiehlt: ſeine preisgekrönten Futter⸗ 
apparate mit Fangvorrichtung und mit Abſtellung 
des Nachts gegen die Mäuſe in vier verſchiedenen 
Größen mit 3, 5, 7 und 9 Futterabtheilungen, & 15, 20, 
25 und 30 6 

Ferner: feine Patentirten Trinf- und Futtergefäße 
für Eleinere und größere Volièren in verſchiedenen Größen, 
zu Preifen von 2,50, 3,50, 4,50 und 5,50 Mb 

Schließlich: Badehäuſer für Vogelftuben fowie große 
und kleine Polieren, aus denen die Vögel Fein Waſſer ver« 
fpriten fönnen und die nach Angabe der Thürgröße an 
gefertigt werden. 

Das Preiöverzeichnif wird Eoftenlos und poftfrei verfandt, 
&. Bergmann, Klempnermeifter, 

Berlin S. W., Puttlammerftr. 8. 

Bruteier 

1012] 

[1013] 
Baftard, Pommerſchen u. Sapanifhen 1 4, 
von weißen Sap. Höcdergänfen er 

Smaragd. Enten . 50 2, 
Ruſſiſchen Enten. — — 
Schwediſchen Enten. . . .. 35 „ 

zu haben auf Oberfelde bei Lünen in Weitfalen. 

Gefucht werden: Ein italienifher Hahn, ein ſpaniſcher 
Hahn, beide raffeecbt; ein Hahn echter Houdan » Kaffe 
nebft Henne, ſchwarz und weiß mit doppelten Hinterzehen. 
Dfferten mit beftimmter Preisangabe erbittet 

[1014] F. Wendt, Belgard i./BP. 

Sude zu faufen: [1015] 
1 Männchen Schönjittich, 
1 Weibchen lauchgrüne Papagei: Amandine, 

Abzugeben: 1 Par Schwarze. Nonnen 8 A, 1 Par Hart- 
lawbzeifige 7 6, 1 Weibchen Schönfittih 18 2 

Landsberg a./R. Hugo Bumecke. 

Keiherenten . Par 40 Ab. 
Mandarin» . Par 80 M 
Schellenten . Par 40 A 

Goldbrüftchen 
Par 7 6 neu angefommen bei 

Emil Geupel, 
Handels-Thiergarten 

Eonnetiß - Leipzig. 

Mehblwürmer, 
den Liter zu 7 6 Runde Gläfer zu Vogelzweden, 30 Stüd 
für 3 46. bei HM. Flickschu in Gleitwig. [1017] 

Theild noch von der Austellung ber, theils aus meiner 
Vogelftube find folgende Vögel abzugeben: 1 Par Gered- 
Aftrilde (Aegintha modesta), 1 SP. rothrüdige Elſterchen 
(S. rufodorsualis), (ſ. „Die Prachtfinten“ Seite 165; biöher 
wol nod nicht Iebend eingeführt), 1 P. gelbbäuchige 
Girlitze (Fringilla Iuteiventris), 1 9. gelößrüige Baya- 

[1016] 

weber (P. hypoxanthus), 1 9. weißwangige Sittiche 
(P. leueotis). : 

[1018] Dr. Russ in Steglit bei Berlin. 

konis Gerſchel Verlagsbuhhandiung (Sufau Goßmann) in Berlin. Druck der Horddentfihen Bucdracerei in Serlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Melf“. 
ar. 17. Berlin, den 22. April 1880. IX. Iahrgang. 

Erſte Geflügel-Ansftellung des Geflügelzüchter-Vereins des Kreiſes M. Gladbad) 
zu M. Gladbach am 5., 6. u. T. Juni cr., 

im großen Saale ded Herrn Wilh. Herse am Bour. [1019] 
Nur Nichtmitglieder twerden prämirt. 

Programme und Anmeldebogen find vom Schriftführer des Vereins Herrn B. Frentzem zu beziehen und 
find Anmeldungen bi8 Tängftend 20. Mai er. an denjelben zu richten. 

Der Vorſtaud. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
nn 9 Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 020] 

erhielt neu: ſehr ſchöne fprechende und nicht ſprechende graue Amazonen- u. Surinam-Papageien; große gelbhaubige, 
Rofa⸗ u. Inka Kakadus; ausgefärbte Pennant-Sittihe; importirte zuchtfähtge Singfittihe; rothköpfige Snjeparables; 
einige Pate Grauföpfhen; rothe Karbinäle; Sonnenvögel; dreifarbige Nonnen, ſowie viele verjchiedene tleine 
afrikaniſche Finkenarten. 

Die Großhandlung von a2] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

F 179. 180. St. Georges Stteet, Eakt, 2 
erhielt in den Ietten Sendungen: 20 Graupapageien à 204, 3 grüne Edelpapageien & 60 4, 100 Par Inſeparables 
à P. 10 6, 50 Naſenkakadus à 8 A, 60 Roſakakadus & 12 46, 3 blau und gelbe Araras & 100 M, — — 
a Par 60 4, Port-Linfoln-Sittiche a Par 50 6, Barrabandſittiche à Par 50 6, 1 Kariama 100 6; 1Indiſcher 
Elephant 2,3 Meter hob), 1 Snd. Elephant (1,s Meter hoch), 2 Bären von Borneo (Ursus malayanus) à 200 6, 
1 Zigerfage von Sava 80 46, 4 Paviane à 60 6, 1 Manprill 80 4, 10 Hulmans & 45 A 

J. Abr ahams, 11022] 
Großhändler mit Fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal- Aquarium, Westminster, London 
hat vorräthig: Rothöhrige Bulbuls (Pyenonotus jocosus), Diamant-Amandinen (S. guttata), Zebrafinken (S. castanotis), 
Shilffinfen (S. eastaneothorax), Gürtelgrasfinfen (S. eineta), Rothflügelfittiche (P. erythropterus), Loris von den blauen 
Bergen (P. Swainsoni), blahföpfige Sittiche (P. palliceps), gelbgeichectte Loris (P. chlorolepidotus), Naſenkakadus 
(P. nasicus), Buntfittihe (P. eximius), Rofafatadus (P. roseicapillus), Königfittiche (P. eyanopygius seu scapulatus), 
junge Graupapageien (P. erithacus), Inſeparables (P. pullarius), Schönſittiche (P. pulchellus), Blutbauchfittiche 
(P. haematogaster), Singfittihe (P. haemotonotus); 1 Dasyurus maculatus, Drills (Simia leucophaca), 1 Koala 
(Phaseolaretos einereuß), das erſte lebend importirte Expl. 

Bielfachen Wünſchen entiprechend errichtete ich am heutigen Tage bei 

seen A, Rossow, Berlin, Mantenfetitrane 29, 
eine Verfaufsftelle meiner ſämmtlichen VBogelfutter:Artifel und bemerfe, Daß daſelbſt alles in Prima⸗ 

Qualitäten und zu billigen Preiſen abgegeben wird. 

nos Carl Capeille, Hannover. 

star Neinheold in Leipzig, 
Vogelfutter - Handlung 

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utenfilien z. Vogelzucht u. Pflege, ſowie alle einihl. Bücher u. Schriften. [1024] 
— Preisverzeichniſſe poft- und foftenfrei. — 

ea Qt 40 ne a © En Er E ; Berfaufe oder tanfche 
ür o „Senegal⸗ „Gold⸗ H, Kanarien⸗ d klei i ö i lte brut⸗ 
ſamen 50 , Rübſamen 40 46, Mais 20 3, Ameiſeneier — ne N [1027] 
3 46, andres DBogelfutter empfiehlt ftet3 rein und billig Karl Sternenberg in Neuwied am Rhein. 

Connewitz⸗Leipzig. [1025) Emil Geupel. a 
Bruteier von echt japanefiichen Höcergänfen à Stüd 

Ein Rehbock, 1 Jahr alt, zahm, felbft gezogen, billig | 1 M, im Dutend billiger, empfiehlt br 
zu verkaufen, [1026] [1028] Ernst Küpper. 

A. F. Ehrich, Parhim in Mecklenburg. Königsfeld bei Seidenberg. 
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Erste Special { 
Behältern; dppanat l 

-u.Terra rienkunde | 

ttergelüässe. 
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ME Vogelfutter “BE 
garantirt reif und rein, Sommerrübfamen, Kanarien« 

fat, Hanf, Mohn, Hirfe ıc., mass Gierbrot, 
felbftgebaden, von Herrn Dr. Ruß ale „bor- 
züglich“ befunden, das en in 
meinen eigenen Dogelituben (Pfund 1 A 25 4), 
empfiehlt Merım. Wilcke, Mühlhaujen 1./Th. 

Geſchäftsprinzip: Gut und preistwerth! [1029] 

U @ , e {\ Tue Sutos BE 
a Stud 24 Mart empfiehlt 

€. Geupel g. White, Leipzig. 

P. S. Durch langiährige Erfahrung und durch 
mannigfache Verſuche iſt es mir gelungen ein Futter für 
Jako's herzuſtellen durch welches kein Verluſt mehr zu 
befürchten iſt. Jedem Käufer eines Jako's theile ich 
Fütterung und Pflege mit. [1030] 

Nadhtigalen 
Schwarzköpfe, Grasmüden, Drofieln u. a. m. in febönen 
Eremplaren abzugeben. Näheres durch Gaftwirth 
F. ©. Brinkmann, Dortmund, Anfragen bitte Retourmarke 
beizufügen. [1031] 

Bruteier von ſchwarzen Spaniern : A 20 H, von 
dunklen Brahma & 30 4 gegen Nachnahme. Verpadung 
50 Pfennige. von Bornftedt in Neu-Ruppin. [1032] 

Ausgezeichnete Ameifeneier. 
Prima 90 8 ein Liter, 
Sekunda 75 — ein Liter. 

[1033] 
vn fe 

Weißwurm 
DE cin Liter 80 8. 

Prämirt auf der Danziger Ausftellung. 
Verpackung wird billiaft berechnet! 

V. Petzold, 
Prag (Böhmen), Bergu Achaſſe Str. 394. I. 

Ameiseneier 
Ia ſchneeweiße — ganz reine konkurrenzloſe 

Ware 1 Liter 90 
Ia Weißwurm Liter SO — verjendet gegen 

Kaſſa oder Nachnahme 
GOTTLIEB WANER. 

[1034] Bogel»- und Samenhbandlung, 
Prag 411/1. 

Harzer Kanarien, 
vorzüglichen Geſangs, können abgegeben werben. 

035] Joseph, Kreisſekretair in Eſchwege. 
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Prachtfinken⸗ 
Drofſel⸗ 
Sardinal- 
Papageien: 

Weißwurm 2c., überhaupt ſämmtliche Futter⸗ 

artikel für in- und ausländiſche Vögel empfiehlt 

A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelit. 29. 

Fabrik ſämmtlicher Wogelbauer von verzinntem Drath, 
vom Eleiniten bis zum größten Heckkäfig, nab Dr. Ruf 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poltmarke. 

. Stüdemann, 
[1037] Berlin, Weinmeifterftr. 14, 

Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichſtraße 55, 

prämirt mit I. und D. Preifen verſchiedener Ausftellungen: 

Niſtkäſten für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
heimiſcher Höhlenbriter, für Wellensittiche und an— 
dere Exoten, auch für Edelpapageien, [1038] 

Heckkäfige mit Niftküften für Wellenſittiche. 
ohlmii 7 

Mehlionunen BE 
Mehliwiirmer, volles Maß, reine Ware, & Liter 7 M 

is Derpadun. Abr. Sehlhoffl in Barmen, 
1104 SD Wupperfeld. 

Aromatie Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von Fafanen, Feld— 

bübnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
—— England, Belgien, Holland, Schweden ıc. ꝛc. 
ehabt 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bei der 1878 er Pariſer Ausſtellung Herrn Sames Cham— 
berlin zugeiprochen. . 

Alle DBeitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Cohen un Mainz, alleinige Kepräfentanten 

für Deutjhland und Defterreih- Ungarn zu machen. — 
Breis-Courante, Proſpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diejen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. n 

Zugleih empfehlen die fib am beiten bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham- 
berlin. [1041] 

Megen Auflaffung der Wogelliebhaberet habe ich zu 
verfaufen u. 3. 2 Stüd zweijährige Ungarifche Sproſſer, 
feine Schläger, rein im Gefieder, ohne jeden Fehler 
& 20 46 ſammt Verpadung, 1 Stück Schwarzkopf mit 
doppelten Ueberjchlag 6 46, 1 Gartengrasmüde, vorzüg lich 
gut, 6 6, 1 Spötter, gelb, vorzüglich gut, 6 46 Werner 
jämmtliche nach neuefter Art angefertigte Käfige a5 M 

Lebende Ankunft garantirt, Verpackung 50 8, Ber: 
fandt unter Nachnahme. 

[1042] 

Futter 

[1036] 

Josef Melzer, 
Kaufmann in Pilfen in Böhmen, 



I le 

Univerfal-Futter für — and Ferbthierfreflende 
ge 

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

fowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt 
Die Samen-Grofhandinng von Carl Capelle, 

Hannover. [1043] 
Preisverzeichniffe und Mufter poftfrei und koſtenlos. 

Dringend, lebende Thiere, 
auf nelbem Papier gedruckt, werden von mir von jet ab 
alle Thiere verfandt; von Beftellern, deren Drte in der 
zweiten Poftzone liegen, nehme die Srtragebühr von 1 46 
für jedes Poftftüd nad. 

Alle meine verehrten Gönner und Kunden wollen gef. 
davon Notiz nehmen; ferner wollen diefelben entjchuldigen, 
wenn bis zum 28. d8. ihre Briefe nicht alle fofort beant- 
wortet werden; eine Reiſe ind Ausland macht mir dies 
nicht möglich. > 

Emil Geupel, 
Handeld-Thiergarten, 
Gonnetwit » Leipzig. 

PS. Alle in früheren Nummern angezeigten Vögel, 
EL SENDEN, Maflergeflügel, find wieder 
vorräthig. 

De 
[1045] 3. Schulz — Rosslau a./Elbe, 

Repräsentant renommirter Thierhandlungen, 
® besorgt zu zivilen Preisen kleine Säugethiere und 

exotische Vögel. —Regelmässig erscheinende Preis- 
3 listen erhalten Refleetanten auf Wunsch zugesandt. 
® Besitzer von Exoten, welche solche zu verkaufen 

wünschen, bitte ihre Adressen gefälligst zuzusenden. 

Sos000000000 000000000000 

Benteier 
von Schwarzen Staltenern, mit gelben Beinen und gelbem 
Schnabel, & Stud 1548 ver. Bei Abnahme von 12 Stüd 
Verpackung frei. [1046] 

3. Fehl, 
Shlübtern, Reg.Bez. Kaflel. 

Ein junger Kaufmann, 
22 Jahr alt, militärfrei, paſſ. Vogelfreund, mit Kennt- 
nif der engl. und franz. Sprache, fucht, geſtützt auf 
gute Zeugniffe, unter beſch. Anſpr. 

Stellung 
in einer Vogelhandlung des In- oder Auslandes. Gefl. 
Dfferten sub MI. 12266 bef die Annoncen-Exp. von 
Haasenstein «& Vogler in Lüheek. [1047] 

11044] 

— 

— — ————— — — ————— ——— —— — — — ———— —— I — — —— —— — — 

Fingerzahme und gut ſprechende Papageien u. Kakadus, 
rothe Kardinäle, Männchen, 12 46, à Par 20 M, graue 
8 A & Stüd, blaue Hüttenfänger A 8 A, Par 16 A, 
Singſittich-Männchen & 15 6, gute Neitzugfinten 10 6, 
gelernte Dompfaffen, noch nicht ganz ausgelernt, 5 bis 15 6, 
Nachtigalen 12 46, Lerchen, fingend, 4 A, Zeifige 1 46, 
4 Dip. 4,50 6, empfiehlt 

Hermann Schulze, Zoologiihe Handlung, 
Altenburg i/S, [1048 

Für Aquarium 
ganz Kleine Silberfiſchchen (Sonnenfifhchen) à 100 Stüd 
3 MH, Goldkarauſchen à 100 Stüd 2,50 46, 4—5 em. 
Habe noch abzugeben: vorjährige weiße Schwäne, 1 Houdane 
Hahn 7 6, 1 Par Lerchen-Gtmpel 10 6, 1 weiße Malteſer⸗ 
taubin 5 46, 1 Blauflügeltaubert, vollblütig, 24. D. O. 
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DS Zu verkaufen: 5 

ungariſche Sproſſer ı Stid 4-30 «, 
Kachtigalen a Stüd 12—16 M, 
Blaufeblchen ı sic s «“, 
Sperbergrasmücken ıs. 10. 

Verpadung zum Selbftkoftenpreife. 

Auf frifchgefangene Sprojjer 
nehme ih Beltellungen entgegen 

bi8 Ende April. 

V. Petzold, Prag I. 394, 
[1049] Vogel- und Samen-Handlung. 

Für Taubenliebhaber 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer 
Zitterhälse: 

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsig: 
1. Weissköpfe, Schwarze, 

Silberfarbene etec., 
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe, 
3. Möychen, einfarbig, getigert und gedeckelt 

abzugeben. 

Theodor Thiel, 
| Bromberg. 

Blaue, Gelbe, Reh- und 

[1050] 

| Mn Stürck verzinfte Draht: 
geflechte, roften nie! 

HE) = ae 
MX I 

I 
IS 

Alan ſcireibe 
um 

Fafaloge an 7 Ludwigsburg (Miürttemb.). 

19 mm für Vögel de 1. 90 
[ DD ah m 1 2 

Ble Sr se SSalanten, gl! per 
lee Als „Hühner . ...— —— 

51 " " Hafen hr 90 meter. 

TOO utDe „80 
[1051] 100 „  „ Rebe „60 

„Sprosser“ 
Auf echte Bufowinaer David- und echte ungarifche 

tiefjchallige reine Schläger, abgehört, A 12 nehme ich 
bi8 Ende April. S. Beftellungen entgegen. Garantie für 
lebende Ankunft. Verſendung vom 3. bis 10. Mai J. S. 

Gottlieb Wanek, 
[1052] Vogelhandlung, Prag 4111. 

Gegen Nachnahme und 50 48 fiir Verpackuug ver- 
fendet frifhbe Bruteier von Goldfafanen — 1 AM, — 
Schwarzen Bantam à 40 4, — Silberbantam & 25 8 
Aug. Hoff in Minfter i. W. (St. Maurit.) [1053] 

Ein junger grauer Jako, 4 Zahr im Käfig, jedoch 
noch nicht ſprechend, ift einjchl. rundem ftarfen Bauer — 
97 cm hob — für den feiten Preis von 60 6 verkäuflich 
oder gegen Raſſe⸗Hühner zu vertaufchen. Für Gejundheit 
wird garantirt. [1054] E. Erb, Schleswig. 
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Boologifche- Handlung. 
[1055] v 

€. Geupel g. White, Leipzig. 
Preife in Reichsmark fürs Par bietet an: Aftrilde 44, 

Muskatfinken 5, Silberbeds, Bandfinken, ſchwarzkopfige. 
Tonnen 6, Amaranten, Goldbrüfthen 7, Gorbonbleus, 
breifarbige Nonnen, doppelfarbige Elfterhen 10, Zebra- 
finfen, graue Kardinäle 12, jap. Mövchen, br., gelb⸗weiße 20, 
Inſeparables 16, rothe Kardinäle, Xertormeber 22, 
Madagaskarweber in Put 20, Singfittihe 25, Numfen. 
ſittiche 28, Mleranderfittiche, große 40; Nonpareil Std. 8 A 

Graupapageien, zahm u. fprech. 46 40—150 Pr 
Surinam, zahm u. fpred. . . 40—100 
Amazonen, zahm u. |pred. . „ 30—60 
BZebrafinfen à Par. . . R 8 
Blutjchnabeltveber a Par . ö 5 
Bandfinken à Par. . . E 5 
Aitrilde a Par... . F 5 
Cordonbleu à Par. . 1 8 
Grisblen & Par. . . . 8 
Amaranten & Par. . 3 8 
Mozambikzeifige & Pa 8 

[1056] Kud. Dreyer, 
Altona, Gr. Bergftr. 58. 

Aeußerft billig abzugeben: 
1 Par niltfähige Wellenfittihe 7 A, 1 Amfel, an« 

fangender Sänger, 3 6, 1 Ranarienvogel, fleißiger Sänger, 
3 AM. Derpadung & 50 3 Dfferten sub EB. P. yoft- 
lagernd Karlsruhe Db./Schleften. [1057] 

Braunellen, volftändig eingemöhnt, das Par zu 8 M, 
einſchl. Käfig und Porto, gegen Einfendung des Betrags oder 
Nachnahme. 
[1058] Otto Prollius, Ofterode a. 9. 

1 Mops, 
Hund, 1 Sahr alt, edelfte Kaffe und felten ſchön, hat ab» 

E. F. Schröder in Parchim i. M. 

Abzugeben 2 Stück ausg. vorjährige Schmarzplättchen 
(Mönde) à Stüd 6 M, aub Tauſch. 
[1060] A. Perko, Wien, IT. B. Rochusgaſſe 11. 

Matzena Vogelbisquit verfendet gegen Nachnahme in 
jedem Duantum. 
[1061] Reinhold Waeehter, Auma i. Thür. 

Abzugeben: ein vorzüglicher Jako und ein Außerft 
zahmer Dükorps⸗Kakadu; letzterer wird auch gern vertaufcht 
gegen ein Pflaumenkopf-Männden. 

Anfragen durd die Expedition d. BI. erbeten. 

Ein Graupapagei zu verkaufen, fpricht viele Worte, 
lernt jedes neue Wort am dritten Tag, iſt prachtvoll im Ges 
fieder und kerngeſund. Der Vogel tft jchon über 10 Sabre 
im Privatbefit. Feſter Preis 150 M 1063] 

Näheres unter R poftlagernd Pforzheim. 

Zu verfaufen noh 2 Stück ausgewinterte Sprofier 
& 25 #, 3 Stüd gutſchlagende Nachtigalen a 16 A, Stein 
röthel & 20 M, Spottdroffel 50 HM, Grasmücden 10 6, 
Schwarzplättchen 6 16, Feldlerchen 3 46, Haidelerchen 3 A. 
Rothkehlchen 1 46 20 3, Singdrofieln & 6 M, Schwarz. 
amfeln a 4 A, eine Ringamfel, Männchen, ſehr fchöner 
und guter Sänger, 12 M, Dompfaffen- Männchen à 3 4, 
Meibhen 1 4, Stiglit-Männden à 1 6 50 3, Zeifige 
à 1A 20 3, Bergfinken & 1, Stare à 3 6, eine 
zahme Elfter 4, Roſa-Kakadus & 20 AM, Amazonen, 
ſehr ſchön im Gefieder und zahm, 36 6, Halbmondfittiche 
a Par 25 M, Grasſſittiche & Par 20 M, Corbonbleus 
a Par 8 4, Drangebädchen à Par 8 4, Reisvögel à Par 
5 6, Aſtrilde & Par 5 , Halsbandvögel & Par 5 A, 
Drangemweber à Par 5 A. 1 Stiglit-Baftarb 6 A, à Par 
6 A, DBlutfchnabelweber & Par 5 A, rothe Kardinäle 
a Par 20 A, Männchen 12 A, graue Kardinäle & Par 
16 46, Wellenfittihe a Par 12 6, gut abgehörte Sproſſer, 
echte Siebenbürger & 12 6, Ungariſche Nachtigalen a St 
6 #4, für fihere Männchen, guten Gejang, gejundes 
Eintreffen Garantie. Bei Anfragen bitte ich Sreimarfe 
beizulegen. 

[1067] Christoph Krasser, Bamberg. 

1 Sndigovogelm. 9 46; 1 jap. Mövchenm. 6 46, mehr 
weiß wie braun; 1 ®P. Lachtauben 34 A; 1 Wachtelm. 
4 N; 1 Zurteltaubem. 2 A; 19. gr. Kardinäle 16 46; 
1 Schwarsdeoflel, ſchlag, 7 46 und gegen 40 Par Tauben, 
Tümmler, Kröpfer, Mövchen, Giprianer ꝛc. werden billigft 
abgegeben. [1068] Eduard Frank, Andernach. 

Abzugeben: 1 Par Bandfinfen, mit Erfolg geniftet, 
5 4.50 , freie Verpackung, 1 Hahn u. Henne Gilber- 
Bantam- Hühner, Henne legend. 1069 

Wittenberg. Gustav Franziskus. 

Ein Jako, 70] 
mehr als fingerzahn, kerngeſund, ſchön beftedert, ca. 13 Jahr 
alt, an Waſſer gewöhnt, joll Umftände halber für 180 46 
verkauft werden. Derielbe läuft feinem Herrn nach, klettert 
an ihm herauf und traut jchmeichelnd im Barte, kommt 
Morgens and Bett und fagt „Guten Morgen", auf An- 
klopfen „Herein, wer ift da?“, fvricht Vieles und mit 
ſchöner Betonung, lernt Leicht deutlich nachſprechen und iſt 
ein ſehr gutmüthiges trautes Thier. Näheres durch 

A. Müller, Danzig, Heumarft 7, 1 Tr. hoc. 

Dfferire ſehr fböne junge Amazonen & St. 25 M, 
Zwerg⸗ Arraras à St. 50 46, große weiße Kakadus, 2 Worte 
ſprechend, à St. 30 M., Grüne Arraras à St. 30 46, 
Kubatäubchen & Par 15 HM, Savas» Affen à St. 235 M, 
Afrifaner Seiden- Affen & St. 30 6, alle zahm, ein 
Braſilianer Fuchs, zahm, 10 M 

[1071] Herm. Koch, Bremerhaven. 

Sangapparate für Vögel. Preisliften bei Freimarke. 
L. Schmidt. Kassel. 

[1072] Holländ.-Str. 38. 

Ein Blaukehlchen, ſehr ſchön im Gefieder, & A 5 
einſchl. Transportfäfig verkauft 

[1073] L. Seyd, Kafſel. 

Sch ſuche gut eingewöhnte Wiefenrallen Schnaãrz, 
Crex pratensis). 

[1064] Prof. Dr. Liebe. 

Selbftgezüchtete Zebrafinfen 
hat noch abzugeben in ſchönen Zudtparen 

[1074] Emil Kratz in Glauchau. Gera. 

Mehlwürmer (grober Futterwurm), volles Maß, reine 
Mare, à Lir. 6 6, mit Berpadung empfiehlt 

[1065] €. ®. Streckenbaech, Breslau. 

Sude ein Weibchen Gürtel-Grasfink zu Faufen und 
erbitte Dfferten. 

R. Faull, Bürgermeiiter, 
[1066] Woldegk (Medlenburg - Strelit). 

4 Par Zebrafinfen à 10 A, 1 Par Mozambitzeifige 
7,50 4, 19. fl. Elfterhen 7 46 u. LP. Silberfajänden 
6.4 hat zu verkaufen W. Friederichfen, Eutin. [1075] 

Die „Gefiederte Welt“ Bd. 1—7 einſchl., neu u. gut 
gebunden, und die erite Hälfte von 1879 ungeb., zu. für 
30 verkäuflich oder gegen Raſſe-Hühner zu vertaufcen. 

1076] E. Erb, Schleswig. 
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Aus meiner Bogelftube, 
Bon Dr. Karl Ruf. 

Es naht in den Vogeljtuben, ebenfo wie draußen 
in der freien Natur, die Zeit des regſten Niftens. 
Bereit oft habe ich darauf aufmerkjam gemacht, 
daß faft ſämmtliche fremdländifchen Vögel fich über- 
aus bald daran gewöhnen, in den milden Tagen 
unſres Frühlings und Frühfommers zur Brut zu 
ihreiten, daß mande von ihnen jogar in den 
Frühlings: und Herbftmonaten, alfo zweimal im 
Sabre, diefe ihre höchſte Lebensthätigfeit entwideln, 
während nur jehr wenige durchaus an der Zeit 
ihres tropiihen Frühlings fefthalten. Den leben— 
digiten Eifer zum. Heden gibt es aljo jekt. 

Wie ich hier beiläufig in Nr. 15 erzählt, hatte 
die Bevölkerung meiner Vogelftube unter der Aus— 
ftelung und ihren Nahmwehen nur zu arg gelitten. 
Darin, aber auch noch in einem andern Umjtande, 
auf den ich ſpäterhin zurückkommen werde, liegt e3 
begründet, daß jekt nur verhältnikmäßig wenige 
Bogelpärchen bei mir niften. 

Die Roſenköpfe (Psittacus rosiceps, Rss.; 
P. rosa, Bdd.) haben die verlorne Brut raſch ver- 
ſchmerzt und das Weibchen beginnt bereits wieder 
zu legen. Ebenſo brütet jchon jeit aht Tagen das 
alte Pärchen der olivengrünen Schönfittihe 
(P. petrophilus, @ld.) wieder und zwar in einem 
auf dem Dfen ftehenden Niftkaften, während das 
junge gezüchtete Weibchen einen gleichen gewählt 
bat, welcher hoh oben an der Wand in der Nähe 
des Fenfters hängt. Nun bin ich wirklich recht neu: 
gierig, ob das alte Männchen mit beiden Weibchen 
het oder ob das junge Weibchen unfruchtbare Eier 
bat; im legtern Falle kann fich Herr Nehrkorn freuen, 
denn Gier von diefen feltenen Vögeln beißt feine 
großartige Sammlung doch ficherlich noch nicht. 

In der frei an der Dede hängenden Jog. Krone 
niften eine Anzahl verjchiedener Bärchen ziemlich ein- 
trächtig nebeneinander. Für das interejjanteite der- 
jelben halte ich die günen oder viel richtiger gelben 
Goldjperlinge (j. hier Nr. 16), von denen ich 
mit Sicherheit eine Brut erwarte. Dicht oberhalb 
brütet ein Par Shwarzbürzelige Bronzes 
Amandinen (Spermestes melanopygia, Z.) und 
faft daneben ein Bar wellenbäudige Muskat— 
finten oder richtiger wellenbäudige Eliterhen 
(S. variegata, VI), denn jolche find fie nach ihrem 
ganzen Wefen. Etwas tiefer ift eine überaus wunder— 
lihe Brut eines Pärchens Baftarde vom ſchwarz— 
föpfigen Zeifig (Fringilla eueullata, Sws.) und 
Kanarienweibhen. Ob fie wirklich etwas ausbringen 
werden? Unmöglich ift e3 keineswegs, denn Herr 
Möller in Ribbentrup hat bekanntlich Hänflings— 
baftarde bis zur dritten Generation gezogen. Hoch— 
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oben an der Dede, in einem freihängenden Harzer- 
bauerchen hat ein Weibchen gelbitirniger Girlitz 
(F. flaviventris, Gl.) ein ſehr Fünftliches Neſt ge- 
baut und brütet auf drei Eiern. Leider ift aber 
das Männchen geftorben — und ich vermuthe, daß 
auch diefe Brut nur zu einer Bereicherung der Eier: 
fammlung des Heren Nehrkorn führen wird. Füge 
ih jodann noch hinzu, daß das präcdtigfte Par 
meiner Edelpapageien von Neuguinea (P. Linnei) 
den Niftkaften wieder bezogen hat und vorausfichtlich 
zur guten Brut gelangen wird — fo ift damit alles, 
was ic gegenwärtig inbezug auf Brut-Ausfichten 
zu berichten habe, hergezählt. 

An Bereicherungen hat meine Vogelſtube in 
Veßtrer Zeit noch drei Vögel erlangt, welche ich als 
einen feltenen Schaß bezeichnen darf: nämlich ein Par 
und ein Männchen wirklide Kanarien-Wildlinge 
(Fringilla eanaria, Z.), die ein Kaufmann von 
den Kanarischen Inſeln jelbit mitgebracht hat. Das 
Pärchen fliegt frei in der Vogelftube, während das 
einzelne Männchen mit einem gem. Kanarienweibchen 
zufammen im Käfige abgejondert ift und wie e3 
ſcheint mit ihm hecken wird, da die beiden Vögel 
bereit3 Liebesbezeigungen taufchen. 

Einen überaus intereffanten Vorgang beobachtete 
ich vor einigen Tagen. Das Pärchen prachtvolle, 
ſchon feit langer Zeit in der Vogelſtube befindliche 
blaufheitelige Fledermauspapageien (P. 
galgulus, Z.) bewohnt mit mancherlei Fleineren 
Vögeln zufammen einen fehr geräumigen Hedfäfig, 
welcher zahlreiche Heine Schiebethüren hat, von denen 
ih an verſteckten Orten hier und da eine geöffnet, 
damit die Mövchen und anderes Tleines Gefindel 
bhinaus- und hineinſchlüpfen können. Dahindurch war 
auch das Männchen Fledermauspapagei gegangen 
und nun jaß es fehr ängftli draußen tief im dichten 
Gebüfh. Aber nicht lange, da lief es mäuschen- 
flink durch die Zweige über andere Käfige fort wieder 

nah dem einigen und fchlüpfte ohne einen 
Augenblid zu irren durch die Deffnung hinein 
zum Futter. Dies wiederholt fich jett alle Tage 
und hiernach habe ich die befte Hoffnung, daß auch 
diefe Papageienart, nahdem fie ſich in der Vogel— 
ftube fo ficher fühlt und bewegt, bald zu einer ge: 
deihlihen Brut fchreiten werde. 

Sonderbares Benehmen einer Amazone 
(Psittacus aestivus, Lt%.). 

Mittheilung von Alerander Bau. 

Meine Schwiegereltern befaßen im vergangenen 
Sahre einen Amazonenpapagei der mit feinem Käfig 
ftetS denfelben Standpunkt auf einem Tiſchchen am 
Fenjter einnahm. Der Vogel war jung, volljtändig 
gefund und Fräftig, wollte jedoch nicht recht zahm 
werden und ließ fich höchitens und dann ftet3 auch 
nur von einer Dame, den Kopf Frauen. Alle anderen 
Liebfofungen wies er energiſch zurüd. Wir hatten 
nie Krankheit oder Unmohljein an ihm bemerkt, als 
er eines Sonntags nachmittags mitten im Sommer 
plöglich anjcheinend von Krämpfen befallen wurde. 
Er fträubte die Federn, zitterte in einem fort und 
wurde eisfalt. Dabei ſah er fortwährend nad) dem 
Himmel. Im erften Augenblid vermuthete man 
einen NRaubvogel, der ihn beängftigte, konnte jedoch 
nichts Auffälliges entdeden. In dieſem Zuftande 
ließ er fid von jedem anfaffen und fogar in die 
Hand nehmen, ohne einen Verſuch zum Beißen zu 
machen. Grit gegen Abend legte fih die Krankheit 
und als e3 draußen finfter und im Zimmer Licht 
angezündet wurde, war er völlig der alte. In der 
folgenden Woche zeigte er ſich ftet3 gefund und die 
Annahme eines zufälligen Krampfanfalls ſchien 
daher gerechtfertigt. Da, am nächſten Sonntag 
Nachmittag, genau diejelben Erſcheinungen mit dem 

Die zweite Ausftellung der „Ornis‘, 
für Bogelkunde und -SLiebhaberei in Berlin 

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März). 

(Fortiegung). 

Die großen fpredhenlernenden Papageien 
waren in gewohnter Anzahl vorhanden und man muß be- 
dauern, daß ihnen gegenüber die Preisrichter ſich jedesmal 
notbgedrungen eine Verſäumniß zu ſchulden kommen laſſen 
müſſen, weil meiſtens gerade die hervorragendſten Sprecher 
infolge der Beunruhigung durch die ganze Ausſtellung wenig 
oder garnicht ſprechen und alſo nicht richtig beurtheilt 
werden können, während andere geringere wiederum mehr 
plappern als ſonſt. Da ſich ein gewiſſenhaftes, nach allen 
Seiten hin gerechtes Urtheil hiernach kaum ermöglichen 
laßt, jo unterbleibt die Prämirung der ſprechenden Papa- 
geien überhaupt auf faft allen Ausftellungen. Sprecdende 
Graupapageten waren zu Preifen von 60 4 (‚anfangend zu 
Iprechen‘) bis 150 «A (‚jebr zahm und ſprechend) und 30024 
(ſpricht über zwanzig Säße, pfeift eine Melodie, bellt wie 
ein Hund u. f. w.‘) von allen bisher ſchon mehrfach ge- 
nannten Händlern in ziemlich großer Anzahl und Werth. 
abitufung ausgeitellt. Sie zeigten fich übrigens in größerer An- 
zahl vertreten als frifch eingeführte, welche letzteren im Preije 

Derein | von 40—45 6 ftarden. Große gelbköpfige Amazonenpapa- 
geien (Psittacus Levaillanti, Gr.), der jog. doppelte Gelb- 
fopf der Händler, waren nur in vier Köhfen zu Preifen 
von 80, 96 und 150 M, kleine Gelbföpfe, Surinam-Ama- 
sonen, Amazonen mit grünem $lügelbug (P. amazonicus, 
L.) und gemeine Amazonen, namentlich die lehteren, waren 
recht zahlreich zu Preifen zwifhen 27 M, 30 MM, 40 A. 
(‚anfangend zu fprechen‘), 160 A. (‚pfeift, fingt, weint, lacht 
und fpricht‘, von Frau Donndorf), bis zu 200 A (‚ipricht 
und fingt fehr gut‘, von Herrn Händler Lemm) und 300 A 
(ſingt zwei Lieder, fpricht viel und ſehr deutlich‘, von Fräu- 
lein Hagenbed) vorhanden; als Seltenheiten nenne ich fo- 
dann eine Bodinus‘ Amazone (P. Bodini, Fnsch.) unver 
käuflich von A Hagenbed; wenn auch weniger Selten, 
fo doch erwähnenswerth eine rothhalfige Kuba » Amazone 
(P. leucocephalus, L.) für 33 4, eine weißbepuderte oder 
Mülleramazone (P. farinosus, Bdd., ‚pfeift und bellt wie 
ein Hund‘, 75 AM), von Herrn Zeidler, mehrere Diadem- 
amazonen (P. diadematus, Spzx.) & 40.46, eine rothrüdige 
Amazone (P. festivus, Z.) und eine rothftirnige Portoriko⸗ 
Amazone (P. vittatus, Bdd.), ſämmtlich von Deren Bode, 
aud ein großer ſchwarzer Papagei (P. vaza, Shw.), ‚Lieder 
pfeifend‘, für den ſonderbar billigen Preis von 36 He von 
Fräulein Hagenbed, ein Tleiner ſchwarzer Papagei (P. niger, 
L.) für 45 4. Das Gefchleht der Langflügelpapageien 
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felben Verlauf. As ich die Gefchichte erfuhr, 
wunberte e3 mich zunächſt, daß die Krankheit gerade 
an beiden Sonntagen aufgetreten war und wir be: 
ichloffen, zumal der Vogel in der Woche wieder ges 
fund war, ihn auf alle Fälle am fommenden Sonntag 
genau zu beobachten. Und wir brauchten nicht 
lange zu warten, denn gegen 3 Uhr nachmittags 
trat die Krankheit richtig wieder ein. Da der Vogel 
feinen Blif vom Himmel wegwandte, jo trugen wir 
ihn in ein andres Zimmer, wo er in überrafchend 
kurzer Zeit fi) munter zeigte; an feinen alten Standort 
verjeßt, trat jedoch das Zittern ebenfo jchnell wieder 
ein. Wir fuhten nun mit und ohne Glas ven 
Himmel ab, und was fanden wir al3 Urjache feines 
Schredens? Einen außerordentlich hochſtehenden 
Papierdrachen, wie ihn die Knaben an einem Bind- 
faden aufiteigen laſſen. Jetzt hatten wir das Räthſel 
gelöft und verdedten die Ausficht auf jenes Schred- 
geipenft durch einen Bogen Bapier. Dies brachte dem 
Bogel jofort Befjerung, jedoch mit förmlich fieberhafter 
Haft verfuchte er, das Papier zu zerreißen, um die Aus— 
fiht auf den Schredenerreger wieder zu erlangen. 
Sobald ihm dies gelungen war, begann auch das 
Zittern wieder. Dies Tonderbare Benehmen bielt 
während der ganzen „‚Drachenzeit‘ an und der Vogel 
ſchien fih niht an den Anblid gewöhnen zu Fünnen, 
troßdem ſpäter viele Drachen, groß und klein, hoch 
und niedrig in der Luft ftanden. Als einmal der 
befannte Luftſchiffer Sekurius vorüberfegelte, erreichte 
die Angſt-Erkrankung ihren Höhepunkt, folange jener 
in Siht war. Wenn der Vogel: beim Erbliden 
eine3 Drachens außen auf dem Käfig jaß, eilte er 
fofort hinein auf feine Stange, um bier in den be- 
ſchriebnen Zuſtand zu verfallen. Mit dem Auf: 
hören der „Drachenzeit* verſchwanden ſolche Anfälle 
und bis Ende Februar dieſes Jahres (zu welcher 
Zeit der Vogel verkauft wurde) konnten wir nichts 
ähnliches wieder bemerken. Es märe jedenfalls 

höchſt intereffant, zu wiſſen, ob diefer Fall vereinzelt 
dafteht oder ob auch von anderen Liebhabern ähn— 
liches beobachtet worden. In letzterm Falle möchte 
ich bitten, bezüglihe Mittheilungen an die Redaktion 
diefer Zeitfchrift einfenden zu wollen. 

Kakadus als Stubengenofen. 
Don Ernft Dulitz. 

(Fortſetzung). 

Wenige Monate nach Erwerb dieſes Vogels erfuhr 
ich von einem ſolchen, der erſt vor kurzem von einem Ber- 
liner aus Melbourne mitgebracht und verkäuflich war. 
Ich begab mich an Ort und Stelle und fand eben— 
falls einen großen gelbhäubigen Kakudu, aber jung 
und zahm, wie ich ihn nur wünſchen konnte. Er 
ſprach bereits ein Wort, „Martha“, den Namen der 
kleinen Tochter des Hauſes und war gegen die Dame, 
der er gehörte ſo hingebend liebenswürdig, daß ich 
froh war, ihn erwerben zu können. Voller Freude 
brachte ich ihn nach Hauſe, ſetzte ihn wie er es ge— 
wöhnt war auf einen Ständer und rief nun meine 
Frau herbei um ihre den Prachtvogel zu zeigen. 
Aber wie enttäufht war id, als mein Kafadu ein 
ganz anderes Benehmen entwidelte,als bisher. Da war 
von Köpfchen Frauen, was er doch jo gern geſchehen 
ließ, feine Nede; jo bald wir uns ihm näherten, 
breitete er die Flügel aus, fträubte feine Haube, 
kurz, war unnahbar. Wir ließen es an nichts fehlen, 
gaben uns alle Mühe, ihn für uns zu gewinnen, 
was meiner Frau auch recht bald gelang. Gegen 
diefe war er nach Verlauf einer Woche das Liebenz- 
wertheſte Geſchöpf; von mir, der ich ihn bei feiner 
eriten Herrin ergriffen und in einen Dedelforb ge- 
ftet hatte, wollte er durchaus nichts wiſſen. Erſt 
nah Monaten, während mwelder ich ihn täglich ver- 
pflegte und es an Liebfofungen nicht fehlen ließ, 

war nur durch einen meißföpfigen (P. senilis, Spx.), un | zumeifen. 
verfäuflih, von Fräulein Hagenbed, und einige Mohren- 
Töpfe (P. senegalus, Z.) vertreten. Die fonit hier vorhan- 
denen, vorzugsmeije intereffanten Geltenheiten fehlten dies— 
mal leider. Ebenſo waren die Zwergpapageien nicht be 
ſonders vielföpfig, Doch immerhin: Grauköpfchen (P. canus, 
Gmi.), Unzertrennlibe (P. pullaris, Z.) und Sperlings- 
pabageien, (P. passerinus, Z.) in mehreren bejonbers 
ſchönen Pärchen, jedoch fait nur von Liebhabern, ausgeftellt, 
mwährend die Händler viejelben faft garnicht hatten. Herr 
Bankier Th. Löffler hatte alle drei Arten in vorzugsweiſe 
prächtigen Pärchen. — Auch die Kafadus erichtenen zahlreich 
und mannigfaltig wie immer und fie bilden in der That 
itet8 einen Glanzpunkt unferer Ausitellungen. Diesmal 
trat aus ihrer Reihe noch eine Sricheinung von ganz be 
fondrer Bedeutung hervor und zwar zwei ſchwarze Raben- 
fafadus (P. funereus, S%w.) im Preife von 1000 46, von 
Fräulein Hagenbed. Die ebenfo jtattlihen als feltenen 
und keſtbaren Vögel erregten billigermeile Aufieben und 
wurden felbftverftändlihd mit einem erften Preife ausge» 
zeichnet. — 

Menden wir und nun zu den kleineren körner— 
frefjenden Vögeln, jo hatte dieſe Ausftellung eine 
vorzugsweiſe reihe Zahl von Prachtfinken und anderen 
Finken manderlei Art in gesüchteten Gremplaren auf- 

Hervorheben will ih: fünf Köpfe Diamant- 
finfen (Spermestes guttata, Shw.) von Herrn Th. Müller, 
PBrauereibefißer in Rybnick, und vier jolbe von Herrn 
A. Bühler in Pforzheim, welche beide prämirt wurden, 
dann überaus intereflante Baftarde von KRiefeneliterchen 
(8. fringillina, Z/rsn.) und kleinem Gifterchen (S. cucullata, 
Sndvl.), ferner von Gürtelgrasfink (S. eineta, Gld.) und 
Ringelaftrild (Aegiutha Bichenovi, Vgrs.), auch ein Eleiner 
Kubafint (Fringilla canora, Gmi.), ſämmtlich gezüchtet von 
Fräulein 9. Schenke und prämirt; dann vier gezüchtete 
Diamantfinfen, reinweiße Reisvögel, Baltarde von Bronze- 
männden und Mövchen u. a. m. gezüchtet, und Angola» 
girlitz (Fringilla angolensis, Gml.), gelbitirniger Girlitz 
(F. flaviventris, Gmi.), Graugirlig (F. musica, VZ.) und 
Kronfinfen (F. pileata, Pr. Wa.), nebft einem SKanarien- 
wildling (F. canaria, L.) jelbftverftändlih prämirt, von 
Herrn Dr. $. Franken in Baden-Baden. Ein Pärchen 
milder Kanarienvögel (im Mai 1879 von der Inſel Ma» 
deira gebracht, ebenfallö prämirt, hatte Herr Dr. W. Jantzen 
aus Hamburg gelandt. Eine vorzugsmeile jhöne Samm- 
lung bot Herr R. Schufter, Inhaber des Lüderiß'ſchen Kunite 
verlags in den fo fehr feltenen Geresaftrilde (Aegintha 
modesta, Gld.), Aurora-Aftrilve (A. phoenicoptera, Swns.), 
Kingelaftrilde, Rebhuhnaftrilde (A. atricollis, VL.) in je 
einem Pärchen und faͤmmtlich unverfäuflid, ferner in 
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änderte fich fein Benehmen, um ſchließlich einer 
ſolchen Freundfchaft Platz zu machen, wie ich fie an— 
fangs erwähnte. Der Vogel ift heute noch in meinem 
Befi und hat mir jo mande Stunde zur Freude 
gemacht. Am liebſten ift er mit meiner Frau und 
mir allein. Laſſe ich ihn abends aus feinen mehr 
als 1 Meter langen Käfig heraus, dann fommt er 
jogleih zu mir und gibt mir durd Schmeicheln 
und Kofen feine Dankbarkeit Fund. Gine wahre 
Luft kann ich ihm bereiten, wenn ih ihm einen 
Spiegel vorjege. Wie Fofettirt er da zu feinem ver- 
meintlihen Gegenüber, wie reizend weiß er feine 
prächtige Haube zu fträuben, fein Köpfchen zu drehen 
u. ſ. w. Freilich darf ich ihn dabei Feinen Augen- 
genblid aus dem Auge laffen, denn im Najchen und 
Stehlen übertrifft er die befte Kate. Hat er fo jein 
munteres Spiel getrieben, meiner Frau, die vielleicht 
mit Striden beſchäftigt ift, die Nadel durch die 
Maſchen gezogen oder den Faden durchgebifjen, dann 
jeßt ev fih auf die Lehne meines Stuhls, fträubt 
jeine Federn, legt den Schnabel tief in diejelben 
und überläßt fih, glüdlic fo unter uns und bei 
uns zu fein, nun ſüßen Träumereien. Doch plötzlich 
ftört ihn ein Geräusch, es wird geſchellt und herein 
treten meine Mutter und Tochter. Da iſt's mit dem 
Träumen vorbei, diefe Beiden mag er nicht Ieiden. 
Mit ausgebreiteten Flügeln, hoch erhobener Haube, 
mit weit geöffnetem Schnabel und einem nur im 
Zuſtande des Mergers hervorgebrachten lang ge: 
vehnten, heifern Schrei gibt er zu erfennen, wie 
ſehr ihn diefe Störung kränkt, dabei ſchlägt er be- 
ftändig mit den Flügeln, kurz benimmt ſich fo reizend 
ungezogen, daß wir uns alle föftlich dabei erheitern. 
Mit feiner Zungenfertigfeit hat diefer Kakadu es 
nicht weit gebracht, obſchon ihm die Begabung nicht 
abzufprehen ift. Wie ſchon erwähnt ſprach er 
anfangs das Wort „Martha“, und da ich fein Ge- 
wicht darauf legte, ihn zum Sprachkünſtler heran: 
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zubilden, dagegen auf alle Weile darauf Bedacht 
nahm, ihm durch Abwechjelung aller Art das Leben 
angenehm zu geftalten, fand er offenbar zum Stu: 
dium Feine Zeit. Da, er war bereit3 mehrere Sabre 
in meinem Beſitz, wechjelte ich die Wohnung und 
meine „Martha“ (jo nannten wir ihn) erhielt ihren 
Pla in unmittelbarer Nähe unfrer Schlafftube und 
zwar unter einem Fenfter, welches weder durch Vor— 
hänge, noch Läden vom Licht abgeichloffen werden 
fonnte. Es war im Sommer, der Kakadu wurde 
früh zeitiger wach als wir und ftörte uns in unferer 
Morgenruhe. Sch ſetzte ihn deshalb gegen Abend 
in ein enges Bauer und trug ihn über Nacht in 
einen dunklen Raum. Wahrfcheinli wurde er au) 
bier zeitig wach und aus Mangel an angenehmerer 
Beihäftigung fand er doch wol zum Studium einige 
Zeit, denn eines Morgens überrafchte er uns mit 
der wohlgejegten Phraſe „wo ift denn meine Martha *“ 

Weitere Fortſchritte hat er noch nicht gemacht, 
denn er geht, wie mancher Schulbube lieber ſpazieren 
oder turnen, wozu ihm fein ſehr geräumiger Käfig 
die beite Gelegenheit bietet. Da ich ihm in der 
langen Zeit, während welcher er in meinem Beſitz 
it, mehrmals Gefellfehafter feiner Art gab und mir 
dadurch die Gewißheit wurde, daß er ein Weibchen 
ift, jo habe ich ihm vor furzem nochmals einen Ge: 
fährten gegeben, diesmal, wie ich glaube mit glüd- 
lihem Griff. Der neu erworbene ift beftimmt ein 
Männchen und höchſt anziehend ift das Liebesver: 
hältniß, welches zwiſchen beiden befteht. Am erften 
Tage ihres Zufammenfeins fah es freilich trübe aus, 
Zank und Zwietracht herrſchte in bevenklichiter Weife; 
wer aber das Weſen dieſer Vögel Fennt, braucht 
fih nicht zu forgen. Sie fämpfen gleich geharnifchten 
Nittern Schnabel gegen Schnabel, daß es nur fo 
klappt und können ſich jo nicht ernftlich gefährden. 
Hinterliftigerweife beißt einer auch wol den andern 
in den Fuß, dann gibt es furdtbares Gejchrei, was 

Diamantfinten, Gürtelgrasfinfen oder Pfaffenvögeln und | 
Rieſenelſterchen. Diefe Vögel wurden ebenfalls prämirt. 
Gezüchtete japaneſiſche Mövchen nebft den verichiedenen 
Bronzemänncen, Zebrafinfen, Elſterchen u. a. Zuchtvögel 
auf diefem Gebiet waren in erjtaunlicher Anzahl vorhanden, 
und zwar hier gerade wie bei den Papageien viel mehrere, 
als angemeldet im „Führer“ ftanden. Im übrigen zeigte 
die Ausitellung inhinficht der kleinen Vögel, alio der ver- 
breitetften Ziebhaberei, beſonders intereffante Erſcheinungen. 
Die bis dahin auf Ausftellungen wie im Handel überhaupt 
überaus jeltene lauchgrüne Papagei-Amandine (Spermestes 
prasina, Sprrm.), der fog. oftindifche Nompareil, war von» 
jeiten der Liebhaber nur in einem präcdtigen Männcen 
von Herrn A. E. Blaauw in Amfterdam für 25 Mark 
und in einem Par von Herrn Poftjefretär F. Henfel für 
42 ausgeſtellt. Da bringt plötzlich Herr Möller anftatt 
angemeldeter fünf Pärchen ihrer act & AO A, und auch 
bet anderen Händlern waren fie unangemeldet noch hier 
und da vorhanden. Ebenſo tauchten die Graugirlite oder 
Srauedelfinten und namentlih die bis dahin Auferft 
feltenen graufehligen Girlige oder Kapfanarienvögel 
(Fringilla canicollis, Swns.), erftere Togar in zahlreichen 
Pärchen bei Liebhabern und Händlern, letztere außer dem 
Par in meiner Vogelſtube noch bei Herrn Poftjefretär 
Henjel, auf. 

Sn den letzteren Sahren hat die Liebhaberei für die 
Prachtfinken übrigens eigenthümliche Wandlungen erlitten. 
Mol hält fie ib mit befondrer Vorliebe und meitefter 
Verbreitung an die kleinſten Arten der Aitrilde und Aman- 
dinen; feltene Arten werden mit ftaunenswerthen Preifen 
bezahlt und gerade die allergemöhnlichften, freilich fchönften, 
mie Goldbrüſtchen, kleiner Amarant, Helenafafänden, 
Orangebäckchen, Schmetterlingsaftrilve, dann vor allem die 
ungemein reisenden rothſchwänzigen Aitrilde u. a. m. 
werden im Handel und damit in den Vogelftuben immer 
jeltener; eine Ausnahme macht noch der Tigerfink, welcher 
von Trieft aus über Wien in wirklich ftaunensmwerther An— 
zahl eingeführt wird und ſtets willige Abnehmer findet. 
An Stelle der mangelnden Aitrilde fommen die früher 
felteneren Amandinen immer zahlreicher und mannigfaltiger 
auf den Markt, jo namentlih alle Nonnen-, Musfatfinken- 
und Bronzemännden-Irten, viel weniger die Eliterchen, 
beide Faſänchen und jelbft die Bandfinten; Zebrafinfen 
und japanefifche Mövchen in allen Farben bilden nad) wie 
vor die gemeinften und zugleich beliebteften — 
weniger die weißen und weißbunten Reisvögel, während 
die gemeinen Reisvögel die erſtgenannten Amandinen nebſt 
Tigerfinken jetzt bei allen Ausſtellungen die Hauptzahl der 
Verloſungsvögel ausmachen. Fortſetzung folgt). 
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den Angreifer jo erſchreckt, daß er vom Kampf zurüd- 
fteht und in diefem Falle währt die Fehde nicht lange. 
Mein Weibchen war viel zu glüdlih, einen Oatten 
gefunden zu haben, um nicht gern die Gerechtſame 
am Futternapf u. ſ. w. mit ihm zu theilen. Schon 
am andern Tage bemühte es fih auf alle Weife, 
die Liebe des Gaftes zu erringen und vermochte 
offenbar nicht zu begreifen, wie der noch ſchüchterne, 
ſehr ängftliche Neuling ihm widerftehen konnte. Dieje 
Merbungen täglich fortgejeßt, werden immer unge— 
ftümer, fo daß ih an einen endlichen Erfolg um: 
fomehr glaube, als ich gejonnen bin, den beiden, 
Sobald nur genügend warme Witterung eintritt, ein 
behagliches Heim, größten Maßſtabs im freien zu 
gründen. (Schluß folgt). 

Neue und feltene Erfcheinungen des 
Dogelmarkts. 

Der Bronze-Aftrild (AeginthaRussi, Rehn.) 
Sm Zoologiſchen Muſeum von Berlin fteht ein ein- 
zelner Vogel, welcher die obige Benennung erhalten 
und den id) in meinem Buch „Die Prachtfinken” 
Seite 80 geſchildert habe. Die Beihreibung und 
wiflenfhaftlihe Benennung hatte der Kuſtos am 
Zoologiſchen Mufeum, Herr Dr. A. Neichenow ge- 
geben. Seit dem Sahre 1873, zu welcher Zeit der 
Vogel zuerſt auftauchte, waren bis jet nur zwei 
Köpfe befannt geworden, um fo größer ift meine 
Freude darüber, daß die Art jeit dem September 
1875, aljo feit nahezu fünf Jahren, nun doch wieder 
einmal auftaucht. Herr E. Hald in Hamburg ſchrieb 
mir vor einigen Tagen, daß der dortige Händler 
3. Focelmann in einer Sendung Heiner afrifanijcher 
Prachtfinken einen Vogel erhalten habe, welcher nur 
ein Bronze-Aftrild fein Fünne. Die freundlichſt an— 
gefügte genaue Beichreibung ergab die volle Richtig: 
feit Diefer Annahme. Zugleich fügte Herr Hald 
aber die Bemerkung hinzu, daß nach feiner Ueber: 
zeugung der Vogel feine bejtimmte Art, ſondern nur 
eine Sarbenfpielart vom kleinen rothen Aftrild oder 
Amarant (Aegintha minima, Vll.) jein fünne. Er 
ftüßte dieſe Behauptung darauf, daß 1. beide in 
Geftalt, Größe und Benehmen durchaus überein- 
jtimmend und nur in der Färbung verichieden feien; 
2. jei der Farbenton des Bronze-Aftrild genau der, 
welchen nordiſche Vögel wie Karmingimpel u. a. 
in der Gefangenschaft annehmen; 3. ergebe ja die 
Fütterung mit Kayennepfeffer beim Kanarienvogel 
eine ganz abweichende Farbenfchattirung, während 
doch die Art diefelbe bleibe; 4. fei beim Bronze-Aftrild 
auch der Schnabel vöthlichgelb, während derjelbe 
bei jämmtlihen Verwandten befanntlich kräftig roth 
it; 5. zeigen fi) auch bei anderen Kleinen Pracht: 
finfen, fo beim orangebädigen Aftrild (Aegintha 
melpoda, Vll; j. Luchs’ Aftrild, A. Luchsi, Rss. in 
Nr. 50 v. J) und beim Schmetterlingzaftrild (A. 
phoenicotis, Ss.) ebenfalls derartige Farbenfpielarten, 

bei denen außer der abweichenden Farbenjchattirung 
alles andre übereinstimmend fei. 

Nahdem ich den Bronze-Aftrild im Berliner 
Mufeum und Luchs’ Aftrild in meiner Sammlung 
nochmals einer genauen Prüfung unterzogen, bin ic) 
zu der Einfiht gelangt, daß die Einwendungen gegen 
die Artbeftändigfeit feitens des Herrn Hald doch 
feineswegs zutreffend find. Ich will fie in folgen: 
dein widerlegen: | 

1. Wollte man alle Vögel, welche bei gleicher 
Geftalt, alſo Größe, Schnabel, Flügel, Schwanz-, 
Fußbildung u. f. w., nur durch die Färbung von 
einander abweichen, ohne weitres zufammenmerfen 
und nur als Farbenfpielarten, nicht als jelbitändige 
Arten gelten laffen, jo würden wir außerordentlich 
viele Arten aus unſerm Schag an fremdländijchen 
Stubenvögeln ftreihen müffen; ich erinnere nur an 
die verfchiedenen Bronzemännchen und Musfat- 
amandinen, jelbft Nonnen (Spermestes, Swns.; 
Uroloncha, ©b.; Dermophrys, Hdgs.), welche außer 
der abweichenden Färbung und Zeichnung einander 
in jeder Hinficht genau gleichen; 2. der Vergleich 
mit den im Zimmer entfärbten nordiſchen Vögeln 
ftimmt durchaus nicht, denn diefe Fleinen Afrikaner 
fommen ja unmittelbar aus der Heimat und Freis 
heit; 3. welde Ernährung, bzl. klimatiſchen Ver: 
hältniffe auf die verjchiedenartige Färbung der Vögel 
Einfluß haben, darüber find wir erſt wenig aufge— 
flärt. Die Einwirkung des Kayennepfeffers ift aller: 
dings ein intereffantes Beifpiel für das, was der 
menschliche Scharffinn der Natur gegenüber erreichen 
kann; aber andrerfeits ftehen wir auch auf diejem 
Gebiet (ich meine aljo der Fütterung der Stuben: 
vögel) vor vielen ungelöften Räthjeln, denn wir 
fönnen bis jeßt noch nicht einmal die vothen Vögel, 
außer den erwähnten Nordländern auch unjern 
Hänfling, den amerifanifhen Papſtfink oder Unver- 
gleichlichen u. a. m., vor dem Verluft ihrer prächtigen 
Farben ſchützen. Wie viel weniger haben wir aljo 
ftichhaltige Auffhlüffe über derartige Vorgänge im 
freien Naturleben vor uns; 4. Die Angabe inbe- 
treff der Schnäbel ift nicht ganz richtig, denn bei 
den meiften Kleinen Prachtfinken oder Aftrilde ift 
das Noth je nach der Gefiederfärbung verjchieden 
fchattirt. 5. Der mir vorliegende Luchs’ Ajtrild weicht 
vom orangebädigen Aftrild ebenfo wie vom grauen 
Aftıild (A. einerea, VW.) doch recht bedeutſam ab. Die 
orangefarbne Wangenzeichnung fehlt ganz; der breite 
Streif durchs Auge ift Fräftig orangegelb, die fuchs— 
rothe Bürzelfärbung fehlt, Bürzel und obere Schwanz: 
decken find ſchwarz, die Färbung am Unterbauch und 
Hinterleib ift hellorangegelb. Ich halte dieje Art 
daher bis auf weiteres mit Entſchiedenheit 
aufreht. Den Vogel, welcher dem Schmetterling3= 
aftrild gleichen, aber anftatt der rothen, gelbe Wangen 
zeigen foll, habe ich bisher noch nicht gejehen; jobald 
er mir vorkommt, werde ich ihm entichieden als neue 
Art beſchreiben. Ebenſowenig läßt ſich der Bronze: 
Aftrild mit dem Heinen rothen Aftrild zuſammen— 
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werfen, denn die genaue Vergleihung ergibt, daß 
er, wie fchon Dr. Neichenow bemerkt, nicht diefem 
allein, jondern auch dem Pünftchenaftrild (A. rufo- 
pieta, rs.) ähnlich ift. 

Das von Heren Fodelmann eingeführte, alfo 
dritte befannte Gremplar war, wie mir Herr Hald 
ſchreibt, Leider jchon bevor ich es Kaufen Fonnte an 
den Händler Wanef in Prag abgefandt, welcher 
eine Anzahl jeltener und Eoftbarer Vögel entnommen, 
um mit denjelben die Prager Ausftellung zu ſchmücken. 
Hoffentlih wird das Vögelchen durch weitern Ver: 
kauf in die Hand eines liebevollen Pflegers gelangen. 

DEAR. N: 

Briefliche Mittheilungen. 
Die von Herrn Dr. Lazarus in letzter Nummer be- 

richtete Sprofjerfütterung hat fi auch bei meiner 
Nachtigal ſehr gut bewährt. Ich bezog die Sängerin von 
Wanek in Prag und brachte fie nach kurzem Käfigaufent- 
halt in die Harzerftube, um ihr mehr Unterhaltung zu 
verichaffen. Das Mifchfutter mit gehadten Mehlwürmern 
erbielt fie auch hier gejondert, doch bemerkte ich nach 
wenigen Tagen, daß fie fih mehr an dem Eifutter der 
Kanarien ald an dem für fie beitimmten zu jhaffen machte. 
Selbitredend Tieß ich ihr den Willen und habe dafür die 
Sreude, fie ſeit 14 Tagen ſchon aus den Zmeigen einer in 
der Vogelftube befindlichen Tanne recht fleißig fingen zu 
hören. Die Harzer Kanarien haben mit der Nactigal 
fofort Freundſchaft geſchloſſen und geitatten ihr neidlos 
die Theilnahme am gemeinjamen Mahl. F. Withum. 

Merkwürdig ift es, daß der Graupapagei noch 
immer nicht zur Zucht gelangt ift, da dies nad) meinen 
bisher gefammelten Erfahrungen ohne Frage zu erreichen 
iſt. Wir haben hier vor etwa 6 Sahren mit derartigen 
Verſuchen angefangen, doch gingen die betreffenden Hed- 
vögel bevor fie den Zweck erreichten, faft ſaͤmmtlich zu» 
grunde. Kin richtiges Pärchen bielt aus und bezog 
fleißia den Niſtkaſten. Näherte man fih dem Brutraum, 
io Ichlüpfte das Weibchen fchnell in den Kaften, das 
Männchen hielt vor demſelben Wache. Später war das 
Weibchen mehrere Tage hindurch nicht mehr zu bemerfen 
und beim Nachſehen fand es fich Ieider todt im Kaften 
vor. Dei der Unterfuhung ergab ſich zu meinem größten 
Leidweſen, das dafjelbe zwei dotterreife Eier bei fich hatte. 
So waren denn die legten Hoffnungen vereitelt und weitere Ver« 
fuche wurden einftweilen eingeftellt. Sch glaubte immer einmal 
in der „Gefiederten Welt“ mit einem geglüdten Züchtungs— 
erfolg überraſcht zu werden, doch ift dies bisher nicht in 
Erfüllung negangen, meshalb ich Shnen mwenigftens diefen 
halben Erfolg zur Kenntniß bringe, — Mit dem Einbürgern 
der Schwarzdrofieln wollten wir ſchon im vorigen Sahre 
vorgehen, doch wurde ich im April v. J. durch Meuskel- 
rheumatismus faft 4 Wochen außer Thätigkeit gejebt, jo daß 
ih den Plan vorläufig aufgeben mußte und die jchon 
überwinterten Weibchen fliegen Tief. Selbitverftändlich 
haben diejelben ohne Männchen das Weite gefuht. Sch 
hoffe, Shnen Ende dieſes Sahres einen günftigen Bericht 
darüber zuftellen zu können, deögleichen mie fie ſich in 
Ludwigsluſt aus eignem Antriebe eingebürgert haben. 

Karl Petermann. 

Wie erklärt ſich die hochintereffante Thatſache, daß 
angeficht8 einer der Sahreszeit im ganzen Lande bereitd um 
Wochen vorangeeilten Wilterung bis heut in hiefiger Ge» 
gend noch feine einzige Schwalbenart fich zeigt, deren Ans 
funft doch fonft bei umgekehrt ungünftigern Witterungs» 
verhältnifien regelmäßig ſchon Mitte April erfolgt? An 

dere Inſektenfreſſer, ſogar Nachtigalen, find doch fchon 
bier. ©. K. in Lübeck, 23. April 1889, 

Frau Banquier Eugenie Schmidt: 1. Wollen Sie 
gefälligit in meinem Werfe „Die fremdländifchen Stuben- 
vögel“ — melches Sie nach Shrer Angabe ja befiten — 
im dritten Bande, der die Papageien behandelt, über 
die Snfeparable8 oder Zwergpapageien mit orangerothem 
Geſicht, ihre Ginführung und Verpflegung Seite 395 ff. näch⸗ 
Iefen. Site haben allerdings darin recht, daß dur die 
unvernünftige Behandlung feitend des Schiffsvolks viele 
ſolcher Vögelchen zugrunde gehen; einerfeit8 aber ver- 
mögen die Liebhaber und jelbit die großen Händler diefem 
Unfug bis jet Teider feinen Einhalt zu thun, und andrere 
ſeits fterben unterwegs doch beimeitem nicht fo viele 
Vögel ald man glaubt, während die anfommenden, jelbft 
fehr matten ſich meiftens wieder erholen, wenn fie nur 
zwedmäßig und forgfam behandelt werden. Daß dies bei 
den Groß. und Stleinhändlern, wie bei den Liebhabern 
geſchehe, ſuche ich ja raftlos zu erftreben und mer die 
Verhäliniſſe kennt, wird die erfreuende Thatſache aner- 
fennen müflen, daß die Verpflegung friſch angefommener 
Dögel in den Ietteren Fahren fich allenthalben bedeutfam 
gebeflert hat. 2. Glauben Sie nur nicht, dak ein Pärchen 
Unzertrennliche, auch wenn fie noch fo ſcheu und aͤngſtlich 
find, niemals vergnügt fein und fih glüdli fühlen fönnen. 
Mo fie jachnemäß verpflegt und Liebevoll behandelt werden, 
läßt das Männcen ftet3 feinen vergnüglichen Gefang er- 
Ichallen und beide geben ihr Behagen im ganzen Weſen 
fund. Sch habe zwei Pärchen feit Jahren in der Vogel- 
ftube, die mol ſtiller und ruhiger als andere fleine 
Papageien erfcheinen — weil das einmal in ihrem Weſen 
liegt — doch keineswegs trübſelig. 3. Daß die Un- 
zertrennlichen bisher noch niemal® mit Grfolg in der 
Gefangenschaft neniftet haben, muß in Urfachen begründet 
liegen, welche die Züchter bis jetzt leider noch nicht er« 
gründet haben. Unmöglich jedoch, wie Sie annehmen, 
iſt e8 feinenfalld, denn außer mir haben fie auch bereits 
viele andere Züchter bis zu Eiern und kleinen Sungen ge- 
habt, und daher darf man an dem endſchließlichen Erfolg 
gewiß nicht zweifeln. 4. Uebrigend gehören gerade die 
Inſeparables zu den fremdländiichen Vögeln, melde feit 
dem Beginn des vorigen Jahrhunderts einen nicht unbe 
träbtlichen Handelsgegenftand bilden, und felbit wenn mir 
aus Humanität anftreben wollten, daß gerade fie nicht 
mehr eingeführt werden follten, jo würde das buchſtäblich 
ein Kampf mit Windmühlenflügeln jein. Sie gehören, 
wie gejagt feit alteräher zu den beliebteften Stuben- 
vögeln — und fchon deshalb märe es ein Unrecht, ihre 
Einfuhr hemmen zu wollen. Streben wir nur danad, 
die in unferm Beſitz befindlichen in ihrem ganzen Weſen 
genau Tennen zu lernen nnd demgemäß entiprechend zu 
verflegen, dann werden mir fie vergnügt und glüdlich vor 
und jehen und hoffentlich auch bald züchten. Ueber kurz 
oder lang wird es auch gelingen, ihre Ginfuhr jo zu 
regeln, daß fie einerfeit8 menſchlich und damit zugleich 
andrerjeitS mehr einträglich wird. 

Herrn Kaufmann Leopold Dppenheim: Das 
Blaukehlchen war nicht an Altersſchwäche geftorben, denn 
e8 erſchien als ein ſehr kräftiger Vogel. Als Todesurfache 
zeigte ſich vielmehr eine heftige Rachen- und Hals— 
entzündung. 

Herrn R. ©. Schütt: Wenn die Blutjchnabel- 
weber und Reisvögel mit Stiglitz und Zeilig zulammen 
eifrig Mohnfamen freien, jo laſſen Sie ihnen nur den 
Willen, denn derjelbe jchadet ihnen nichts. 2 

Herrn Premierlieutenant Köhler: Der Kanarienvogel 
war in der That an Unterleibsentzüundung geftorben und 
ich bedaure fehr, daß die Behandlung, bzl. Kur erfolglos 
geweſen. Wenn aber eine fo jchwere Erkrankung erft ein- 
mal eingetreten, fo ift freilich eine Heilung Taum mehr 
möglich. Snbetreff der Entitehungsurfache fann ich ja von 
bier aus nicht urtheilen, möglich wäre ed allerdin 8, daß 
fie in dem vielleteht fehr falten Waſſer, mit welchem bie 
Blumen beſpritzt worden, Tag. 
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Aus den Bereinen. 
Der Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsburg 

hält vom 15. bis 17. Dat jeine erite Ausftellung ab. Zu 
derjelben find zuläffig: Tauben, Hühner u. a. Hofgeflügel, 
ausländiihe Sing- und Schmudvögel, ferner alle Hilfs- 
mittel der Vogelpflege und Zucht, jowie Schriften, welche 
ſich auf Vogelzubt und Vogelibuß beziehen. Die Prä- 
mirung findet am 16. Mai itatt. Die Preife beitehen in 
filbernen und bronzenen Medaillen und Diplomen. An 
meldungen müflen bis zum 6. Mat an den Schriftführer 
des Vereins, Herrn C. Maier, Zahlmeiſter, Ludwigsburg, 
gelangen. Die Sendungen müſſen am Morgen des 14. Mai 
unter der Adreſſe Ausftellungslofal, ſtädtiſche 
Turnhalle eintreffen. Stande und Futtergeld, wird 
nicht erhoben. Mit der Ausftellung ift eine Werlojung 
verbunden, zu welcher nur ſchöne und preiöwürdige Thiere 
und Gegenſtände angekauft werden. Der Preis eines Loſes 
ift 40 43. Alles weitere ergibt das Programm, welches 
ebenfalld von Herren Maier zu beziehen ült. 

Ser ornithologijche Verein in St. Gallen wählte 
folgende Herren in den Borftand: Konditor Locher, 
Präfident; C. W. Fanner, Aktuar; Lutz, Kaflenführer; 
Beifiger: Granwehr und Boppart. 

Sn Musfchen bildete fih am 23. Mär; ein Ge- 
flügelzüchtverein. Derjelbe zählt gegenwärtig 25 Mit- 
lieder. Der Vorſtand befteht aus den Herren: Lehrer 
Höſel in Wetterig bei Mutzſchen, Vorſitzender; Kauf- 
mann Berger, Stellvertreter; Kaufmann Klär, Schrift⸗ 
führer; Reitaurateur Gläfer, Stellvertreter; Kaufmann 
Winkler, Kaflenführer, letztere Herren jämmtlih in 
Mutzſchen. 

Geflügelzüchterverein zu Chemnitz. Sn den Vor— 
ſtand wurden folgende Herren gewählt: Albert Trüben— 
bab in Schloßhemnit, Vorfigender; Herm. Oppel, 
Stellvertreter; Dsmar Nottnagel, Schriftführer; 
J. Alb. Eijenftud, Stellvertreter; Dtto Hänfel, 
Kaflenführer; Herm. Ulrib, Fritz Uhlich, S. ©. 
Geyer in Chemnitz, Fr. Pebold in Schloßchemnitz und 
Sob. Gläſer in Schönau, Ausſchußmitglieder. Der bis- 
berige Borfigende, Herr ©. 9. Lockner, Iehnte nach elf— 
jähriger wirkſamer Thätigfeit eine jede etwaige Wiederwahl 
ab. Der Berein ſpricht ihm für fein opferwilliges Wirken 
feinen Dank aus. 

Verein für Geflügelzucht zu Neichenbach (Dber- 
lauft). Der alte Vorftand wurde einftimmig wieder. 
gewählt und durch zwei neue Vorftandsmitglieder vergrößert. 
Er befteht demnach aus folgenden Herren: Paul Bratge, 
Vorſitzender; Ernft Bachmann, Stellvertreter; Guftav 
Fuchs, Kaflenführer; Guſtav Häubner, Scriftführer; 
Guſtav Gäde, Stellvertreter; Aug. Neander, Bei— 
ſitzender; Emil Hendſchel, Inventarverwalter. Der 
Verein zählt außer dem Vorſtand 3 Ehren- und über 60 
wirflide Mitglieder. 

Sruithologiſche Gefellfchaft in Baſel. (Bericht 
für 1879). [Schluß]. An dem von Herrn Schmidt- 
Hottenjon, unſerm Kaflenführer, veranftalteten Herbit- 
ausflug hatten fib troß des ſchönen Weiterd nur 
20 Ditgliever betheilig. Das Ziel war Gfringen, 
woſelbſt die Gejellihaft von unferm Mitglied Herrn 
Hollinger pm Mittageilen erwartet und, mie ge 
wohnt, gut und billig bewirthet wurde. Der freund. 
lichen Einladung unſres Mitglieds Herrn Karl Däu- 
blin » Roth zu einem guten Trunk in jeinem, im fchönen 
Efringer» Rebberg gelegenen Rebhäuschen, wurde millig 
folgegeleiftet und dort eine gemüthliche Stunde verlebt. — 
Vorträge wurden im vergangnen Sahr in unirer Ge 
ſellſchaft feine gehalten. Viele unferer Mitglieder waren 
durch die häufigen Sitzungen für das Schützenfeſt und für 
unfre ae ſtark in Anſpruch genommen; e8 märe 
daher nur eine fleine Zuhörerichaft zu erwarten geweſen, 
und die Vorträge unterblieben deshalb bejier. Die Brief- 

taubenfreunde richteten im Sommer wieder ihre Tauben 
ab und veranftalteten einen Wettflug von Bern aus. Won der 
Geſellſchaft wurde hierzu ein Beitrag von 100 Fr. für 
Prämien bewilligt; die beim Wettflug als Sieger prämirten 
Tauben waren während dreier Tage in unfrer Ausftellung 
zur Schau geftellt. — Die Seftionsfigungen wurden in 
jpärlier Zahl abgehalten. Wie ich früher bereits an- 
geregt, wäre es wünjchenswertb, wenn die Abtheilungevor« 
Itände irgend ein geeignetes Thema in denfelben zur Be— 
Iprebung bringen würden, damit fie mehr Sutereffantes 
bieten, als es bisher der Fall war. — Von Bereins- 
mitgliedern find in Fachſchriften verjchiedene Abhandlungen 
erſchienen, und 13 Zeitſchriften ftanden den Mitgliedern 
zugebote. Neue Bücher wurden feine angefchafft. Geſchenke 
für die Bibliothef haben wir ebenfall8 Feine aufzumeifen. 
Zuwachs erhält die Bibliothek injofern, als die abonnirten 
Zeitungen, Sabresberiht und Ausitellungs-Katalog nad 
vollftändigem Erſcheinen eingebunden werden. Unſre 
ziemlich reichhaltige Bibliothek möhte ih den Herren 
Mitgliedern zur fleikigen Benutzung empfehlen. Unfer 
Ausitellungsmaterial murde bedeutend vermehrt und ver« 
befiert. Alte Taubenkäfige wurden zweckmäßig umgeändert, 
eine Anzahl ſchöne Vogelkäfige und einige Kiſtenkäfige, eben« 
falls für Vögel, wurden neu angeibafft. Sm Spätfommer 
batten wir Anlaß, dem Zoologiihen Garten mit unjerm 
Ausftellungsmaterial einen Dienit zu erweifen, welcher das 
als Gewinnſte für feine Verloſung beftimmte Federvieh 
darin ausftellte. Die Zahl der Mitglieder hat fich neuere 
dings vergrößert und unfre Geſellſchaft beiteht aus einem 
Shrenmitglied und 362 zahlenden Mitgliedern. Die von 
Jahr zu Jahr zunehmende Vergrößerung unſrer Mit« 
gliederzahl Iegt am beiten Beweis dafür ab, welcher 
Sympathien ſich die Beftrebungen unfrer Geſellſchaft er- 
freuen. Unſere Monatsfigungen waren im allgemeinen 
menig zahlreich beiucht, was übrigens in diefem Sahr, da, 
mie ich ſchon erwähnt, das Schüßenfeft jo viele Sitzungen 
erforderte, zu entfchuldigen ift. Für die Zukunft möchte 
ich jedoch hauptiächlich die Züchter einladen, unſere Sitzungen 
fleißiger zu beſuchen, denn nur bet zahlreihem Beſuch können 
die Sitzuͤngen Intereſſe für den Einzelnen bieten. Der 
Ausſchuß für 1880 befteht aus den Herren: Linder. 
Stebelin, Präfident; Rihter-Dölly, Vizepräfident ; 
8%. Klaiber- Dettinger, Kaffırer; Treu-Fiſcher, 
Aktuar; Dtto Hug, Meaterialverwalter; Auguft 
Stähelin, Bibliothefar; Siegfried-Merian, Emil 
MWeitnauer-Breitenftein und Sandreuter-Brü- 
derlin, Beifiter; Vorſtand der Sektion Hühnerfreunde 
die Herren: eitnauer-PBreitenftein und Strub— 
Roth; Vorftand der Sektion Taubenfreunde: Sand- 
reuter-Brüderlin und F. Greuter-Engel; Vor— 
ftand der Sektion Sing» und Ziervögelfreunde: Otto 
Hug und Trefzger- Kiefer. %. Strub-Roth. 

Ansitellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen : 
Minden-Navensberg’scher Verband für VBogelfchug, Geflügel: 

und Singvögelzucht vom 22. bis 24. Mat in Minden i. W. (j. au 
Nr. 10) unter Leitung des dortigen Vereins für Vogelfhuß, Geflügel» und 
Singvögelzucht. Programme und Anmeldebogen beim Vereinsjefretär Herrn 
Guſt. Meyer in Minden, ebenjo Loſe 3 50 J. Schluß der Anmeldungen 
am 12. Mat. 

Geflügelzüchterverein des Kreiſes M.-Gladbach vom 5. bis 
7. Zunt zu M.Gladbach. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer 
Herrn Wilh. Srengen, an welden bid zum 20. Mai Anmeldungen zu 
richten find. 

Verein für Geflügel: und Singvögelzucht und Vogelſchutz 
in Hannover vom 6. bis 8. Juni (j. au Nr. 14). Brogramme und 
Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn 2. Blume, 20 Gujtau-Abolfitr. ; 
von demjelben find aud Lofe a 50 d (11 Stüd 5 46) zu beziehen. 

Verein für Geflügelzucht für den Stadt: und LandFfreis 
Bielefeld vom 12. bis 14. Juni (Mufterausftellung): Anmeldungen bi zum 
4. Juni an den Vorfigenden Herrn Aug. Dertmann, von weldem aud) 
Programme und Anmeldebogen zu beziehen find. 

Drnithologifche Bänkereien. 
&8 wird mir wirflih nichts andres übrig bleiben, als 

daß ich unter dem obigen Titel eine Rubrik eröffne, welche 
freilich meinem DBlatte keineswegs zur Zierde und nod 
weniger meinen Leſern zur Freude gereichen kann. Alle 
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Da henben Freunde der Vogelwelt muß ich natürlich 
tten, diejen häßlichen Wintel zu überſehen; andrerſeits 

follen die Mittheilungen, welche ich bier nothgedrungen 
bringen werde, für unparteiiſch blickende Vogelkundige und 
Vogelliebhaber dazu dienen, daß fie ſich ein Urtheil darüber 
bilden, mit melden Mitteln und auf welchen Wegen ſich 
gewiſſe Zeute immer wieder dazu hinreißen laſſen, mib in 
ebenjo gemeiner, wie ftaunenswerth unfluger Weife anzu— 
greifen. Ein ſolcher Fal liegt nun wieder vor und zwar 
in dem neubegründeten Blatte eines Herrn Möffinger. 
Der Wann forderte mich zur Mitarbeit an feinem Unter- 
nehmen auf, indem er mit bewundernswürdiger Entjchieden- 
beit ausſprach, daß alle bis jetzt vorhandenen Zeitjchriften 
für Geflügelzucht garnichts taugten, daß er aber eine be» 
gründen werde, die — — —! Sin mohlmeinender Weile 
machte ich da8 fonderbare Enfant terrible darauf aufmerkſam, 
daß e8 nicht allein gegen zwanzig Zeitichriften auf diefem 
Gebiete gebe, fondern daß unter denjelben doch auch eine 
Anzahl folder vorhanden jei, über die man mahrlich 
nicht achlelzudend Binmwegfehen dürfe. Der Mann nahm 
diejen, für ihn wirklich außerordentlich beherzigenemerthen 
Rath ſchwer übel, und da ich zugleich die Mitarbeit ab» 
lehnte, jo gehört er ſeitdem natürlich zu meinen Feinden. 

Bor Weonaten hatte ih im Verein „Cypria“ in Berlin 
einen Vortrag gehalten, in welchem ich im mwejentlichen vor 
den Slufionen warnte, welche die Leute leider nur zu oft 
an die „Seflügelsubt im großen“ fnüpfen. Meine Darle- 
gungen haben mancherlei Widerfpruch gefunden, und ſolche 
Srörterungen derartiger Fragen fönnen ja nur von Nutzen 
fein, indem fie die ann — und Erfahrungen 
zur Geltung bringen. Herr M. aber fand die Gelegenheit 
günftig, nicht allein feine Meisheit auszuframen, jondern 
bauptiächlid mich gehälfig perjönlich zu befehden. Hierin 
fam er nun bei mir allerdings übel an, denn einerjeitd 
vermag er weder logiſch zu denken, noch richtig deutſch zu 
ſchreiben, und ich hatte daher mit ihm leichtes Spiel. Dies 
ift feine Uebertreibung meinerfeit, jondern eine Thatfache, 
melche ich im nachftehenden beweijen werde. 

Wie grenzenlo8 die Wuth der Herren M. und Kon» 
forten nach jener Zurückweiſung gegen mich eigentlich ift, das 
gebt aus einer Fälfhung der öffentlihen Meinung 
bervor, welche außer dem Möffinger’ichen fein andres Blatt 
aufgenommen haben würde und die ich hiermit der öffent- 
lichen Beurtheilung anheimftelle. 

Bei der letzten Ausftellung des Vereins „Denis“ in 
Berlin waren ald Preisrichter in der zweiten ülbtbeilung: 
Einheimiſche Vögel, die Herren Juſtizrath Dr. Golz, Ber- 
lagsbubhändler E. Schotte, Pyrotechnifer A. Bau und 
Kaufmann E. Dulik thätig, alſo Mänrer, an deren 
Kenntniffen, wie höchſter Chrenhaftigteit bis jetzt noch 
Niemand zu zweifeln gewagt hat. Dieje vier Herren haben 
zweinordiſche Meerzeiligeodergrauekeinfinten 
Fringilla — Aegiothus — canescens, Gld.), eine befannte 
nordiiche Vogelart, mit dem zmeiten Preije prämirt, meil 
diefelbe auf unſeren Ausftellungen ein feltner Salt tit, 
und weil die beiden Gremplare gut gehalten waren. Dar 
u erdreiitet ſich — jelbftwerftändlich unter dem fichern 
Mantel der Anonymität — ein Bube, die Herren Preis- 
richter zu ſchmaͤhen, indem er in humoriftifch fein follender 
Darftellung ausführt, daß es feine Meerzeifige, jondern 
„brave einfache Girlige“ geweſen feien. Er ſchließt mit 
den bezeichnenden Worten: „Wir find ficher, daß dem 
Vorfigenden, Heren Dr. Karl Ruß, Ausreden zur Ent- 
Stellung nicht feblen werden, wenn fie ſich auch nur in das 
Gewand der gemohnten unfahlicen Schmãhreden hüllen 
müſſen. An hübſchen Ausreden fehlt es ihm ja nie. Neu⸗ 
gierig find wir nur auf das neuefte Produft feiner Erfin- 
Bunaenche, mit dem er niederfommen wird.“ 

tun, er ſoll nicht lange warten. Beiläufig gefagt, brauche 
ih wol wirklich faum die Srage an alle Unparteiiichen zu 
richten: auf mellen Seite in allen folden Fällen die „ger 
wohnten unſachlichen Schmähreden“ und Gemeinheiten 
eigentlich find. Wer e8 nicht verichmäht, in derar- 
au Schmuß zu ftöbern, findet von dem pen tlöglichen Rute | —_—___ Berlin, 32 MWilbelmftraße Ruß⸗ 

Ronis Gerſchel Verlagebachhandiung Guflav Goßmann) in Berlin. 

ſchwärzer⸗Artikel biß zu diefer wahren Ungeheuerlichkeit, die 
mir ebenfalls gelten foll, leider aber Andere trifft, eine hübſche 
Reihe von Bosheiten gegen mich und meine — 
Es iſt ja leider eine trübſelige Erſcheinung, daß auf de 
Gebiete der Vogelkunde ſchon ſeit Menſchengedenken anftatt 
ruhiger, fachlicber Grörterung nur zu oft gemeiner perjön- 
licher Zank und Streit herrſcht — bier aber tritt als 
as — allerniedrigſte Geſinnung ebenſo kraß 
wie ohnmädhtig 

Gebildete ehrliebende Männer werden ſich wol 
achſelzuckend dahin äußern, daß ſolch' elendes Machwerk, wie 

Angriff auf die Preisrichter des Vereins „Drnis“ gare 
feine Beachtung verdiene, daß man voll Verabtung an ihm 
und feinen Anftiftern vorübergehen könne. Meines Er— 
achtens ift aber die Frechheit denn doh zu groß. Sch babe 
den Betreffenden vorhin Bube genannt und miederhole das 
Wort mit allem Nahdrud, denn nur ein folder fann e8 
wagen, gegen ein Preisrichter » Urtheil verleumderiſche 
Schmähreden auszuftogen. Wäre er ein wirklicher Vogel⸗ 
fenner* und zugleich ein anftändiger Menſch jo würde er mit 
feinem Namen bervortreten und unter dem Schug von fidheren 
Zeugen feine Behauptung aufzuftellen verjuchen. Er ift 
aber nicht allein ein bösmilliger und feiger, fondern auch 
ein unretfer Knabe, der den Jtamen Meerzeiſig garnicht 
einmal fennt und ſogar die Nomenclatur verballhornifirt, 
während er ih doch in einem wiſſenſchaftlichen Werke, 5. 
9. Cabani$’ „Museum Heineanum* davon überzeugen 
könnte, daß der. Vogel unter Linaria canescens, Gld. oder 
Aegiothus canescens, Cb. angeführt ift, wohingegen ihn Dr. 
Rey in feiner „Spnonymit“ nur als Varietät betrachtet und 
als Fringilla canescens, Selys. bezeichnet. 

Mas nun den Herrn ° töffinger anbetrifft, der fein 
Blatt aus Hab gegen mic) zu einer ſolchen Infamie her- 
gegeben, jo brauche ich nur ein einziges Beilpiel aus dem- 
felben zu entlehnen, um ihn genuglam zu Fennzeichnen. 
Es ift freilich das wunderbarfte an soologifch-ltterarijcher 
Weisheit, was bisher jemals geleitet fein dürfte Gr 
bringt eine Befchreibung nebft Abbildung von Ratten als 

ierdieben: eine Ratte liegt auf dem Rüden, hält mit ben 
vier Beinen ein Hühnerei auf ihrem Bauch feſt und wird 
fo von einer zweiten am Schwanz fortgezogen, während eine 
dritte die letztre gleichfalls am Schwanz gepackt hat und sieht. 
Dazu heißt e8: „Endlich entdeckte mein Freund die Mifie- 
thäter in Geſtalt von Ratten, welche den Diebftahl in Kom- 
pagnie ausführten. Er berichtet, daR e8 einen zu komiſchen Ein. 
drud machte, wie die Thiere das Gi mit der größten Vorſicht 
aus dem Neſte rollten, dann eine davon das Gi umarmte und 
fih auf den Rüden alsiten ließ, in welcher Pofition fie dann 
von ihren Genoffen am Schwanze fortgezogen wurde, wie 
unfere Sluftration zeigt.” Sch bemerfe nur, daß ich das 
köſtliche Bild möglichft treu beichrieben und die ſchwungbolle 
klaſſiſch ſtiliſirte Darſtellung Möſſinger's wortgetreu wieder⸗ 
gegeben habe. 

Mährend ich bei den anderen Angriffen gegen mich 
niemald mein Bedauern darüber unterdrücden fonnte, daß 
die Leute ſich und ihre Sache immer wieder beſudelten, 
obwol ſie mir dadurch doch wahrlich nicht einen einzigen 
Leſer abwendig machen konnten; während mir ſtets die 
leidige Thatſache recht bedauerlich erſchien, daß ihre Blätter 
nicht ſoviel einzelne Leſer wie die „Gefiederte Welt“ 
hunderte haben, während ich ihnen immer wieder zurief: 
ſie ſollten ihre Mißerfolge aus ihrer eignen —— 
herleiten und ſich beſtreben, es beſſer zu machen, anſtatt ſich 
abzuärgern und gemein zu ſchimpfen — da behalte ich dem 
flägliben Möffinger und feinem feig veritedten Genoſſen 
gegenüber nicht einmal diefen Troſt, denn bei dem letztern 
iſt es die maßloſe Gemeinheit und bei dem erſtern die 
ſtaunenswerthe Unfähigkeit, welche jeden Streit mit ihnen 
noch viel unerquicklicher machen, als mir jemals ein ſolcher 
vorgefommen. Dr. K. R. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerf bel, Berlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Druck der Worddentfhen Buddrucerei in Berlin, Wilhelmftraße CGanaı Gokmase 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Befiederten 3Delt“, 
Ar. 18. Berlin, den 29. April 1880. IX. Jahrgang. 

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz. 
Den 29., 30. 31. Mai d. J. 

Dritte Allgemeine Austellung 
von Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögeln, Brutmaschinen ꝛc. in dem dicht am Bahnhofe belegenen Heene- 
Richter’jchen Garteniofale. Anmeldungen, an den Schriftführer des Vereins, Herrn Emil Hopfe gerichtet, 
werden biö 18. Mat erbeten. Bon demjelben find Proſpekte und Anmeldekogen gratis zu beziehen. 

Die für die Verlojung nöthigen 81 wertvollen Gewinne werden ausſchließlich auf der Ausstellung angefauft. 

Der Vorſitzende. 
[1077] Kupsch, Major a. D. 

Der Berein der Wogelfreunde zu Ludwigsburg us 
N Mi hält feine 

I. allgemeine Geflügel- und Bogel-Ausftellung 
am 15., 16. und 17. Mai 

in der ftädtiichen Turnhalle. 
Schluß der Anmeldungen am 6. Mat. Programme und Anmeldebogen durh den Schriftführer Herrn Zahle 

meifter Maier. 
Looſe & 40 4. 

Ber Ausschuss. 

Die Großhandlung von [1079] 

Chs. Jamrach, 
Natunralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Ietten Sendungen: Graupapageien & 20 4, 3 grüne Edelpapageien A 60 A, 1 vothhäubigen Kakadu 
80 H, Roſakakadus à 12 6, Snieparables à Par 8 46; 1 bengalifche Zigerin 2000 46, 1 Par indiiche Leoparden 
(Mad. u. Wbch.) 1000 6, 14 Rollways à 60 

3. Abr ahamms, [1080] 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal- Aquarium, Westminster, London 
bat vorräthigs Port» Linfolnfittiche (P. semitorquatus), Pennantfittiche, nicht in Farbe (P. Pennanti), Buntfittiche 
(P. eximius), blaßföpfige Sittiche (P. palliceps), Snfeparables (P. pullarius), Zebrafinfen (8, castanotis), Schilffinken 
(S. Castaneothorax), Bartfinfen (S. eineta), Diamantfinfen (S. guttata), Ihwarze Schwäne (Cygnus atratus); 3 Weibchen 
Bennett8 Känguruhs (Halmaturus Bennetti), 3 Männchen Ichwarze Känguruhs (Halmaturus nabalatus), 1 graues 
Dpofjum oder kurzohriges Kufu, (Phalangista canina) mit Sungem, 1 Hypsiprymnus apiealis, 1 jchwarzer Wombat 
(Phascalomys niger), 2 Männcden Dasyurus maculatus. 

Bielfachen Wünſchen entiprechend errichtete ich am ‚heutigen Tage bei 

sen A, Rossow, Berlin, Wanteufelſtraße 29, 
eine Verfaufsitelle meiner ſämmtlichen Vogelfutter-Artikel und bemerfe, daß daſelbſt alles in Prima⸗ 

Qualitäten u zu billigen Preiſen abgegeben wird. 

losn Carl Capelle, Hannover. 
Oskar Neinhold in Leipzig, 

Vogelfutter - Handlung 
empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utenfilien 3. Vogelzucht u. Pflege, ſowie alle einſchl. Bücher u. Schriften. [1032] 

— Preiöverzeichniffe polt- und foftenfrei. — 

Abzugeben: (1084) 3 Harzer Kanarienhähne à 4 6, 1 grauer Kardinal 
Ein rother Halmahera-Edelpapagei, ſchön im Ge- | I HM, 1 Bandfinfmänncen, brütluftig, 4 4, 3 Stiglig« 

fieder und gejund. Preis 80. Zu Laufen geſucht Schön | baftarde vom Kanarienweibchen, gute Sänger, & 4 A, 
und Blutbauchſittiche. Dfferten an 1 Dompfaff, überwintert, pfeift etwas, Prachteremplar, 4 46 

[1083] A, Eberle, Prag 798, 1. Wittenberg. O. Theuerkauff, Reitaurateur. 
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Anerkennung Jedem Sprofierliebhaber kann 
ih mit beitem Gewiſſen die Wogelhandlung von 
J. Roblinger i in Budapeft als ſehr reell empfehlen. 
Anfangs März d. J. erhielt ich zwei Sproffer, 3 Tage in 
meinem Beſitz ſchlugen fie ſchon prachtvoll, jeßt lauſcht 
Sedermann auf diejen herrlichen Geſang, und jage hiermit 
Herrn Boblinger meinen beften Danf. [1085] 

Heidenheim a./Brenz. W. Frohbach. 

Ein eingewöhntes Pflaumenkopf-Sittih-Männchen, 
importirt, habe abzugeben, Preis 36 
[1086] Jul. Bartsch, Berlin, Adalbertitr. 65. 

3 Stüd Rothrumpffittihe (Weibchen), ſowie einige 
amerik. Walddroſſeln, T. must., find billig zu verkaufen. 
Merfeburg [1057] Kuhfuss, Kreisſekretär. 

Verfänflich eine fat neue Voliere, 
lm 55 cm hoch, 
1,40 „ breit, 

55 hier, [1088] 
enth. 1 Par zone 

„ Silberbeds 

' Ye rilde 
4 „ fammtliche Vögel 

1 . een — Al 

1 Mn. Tigerfink und feit 1 Zahr im 
TEE andfin Beſitz. 
1 „ Nonne (weihföpfig) 
1 „  Amarant 
1 Wboch. Schmetterlingsf. 

Schweidnit i/Schl. Trustaedt. 

Zu kaufen gejucht ein Weibchen amerifanijche 
Spottdrofſel cn polyglottus), geſund mit tadelloſem 
Gefieder. Um Offerten mit Preisangabe bittet 

[1089] Dr. Stimmel, Leipzig, Duerftraße 18. 

Ein fiebenftreifiger Ammer (Emb. tahaspisi) 20 A, 
ein Par meißohrige Gimpellerhen (Alauda leueotis) 
40 6, ein MWeibben Aurora-Aftrilde 20 6, grüne Gold» 
Iperlinge (Fr. euchlora), Papagei-Amandinen (Sp. prasina) 

11090) Louis Van der Snickt, Brüſſel. 

Für 40 4 liefere Kollektion Exoten, beftehend 
aus: 2 Par Aitrilve, IP. EEE, 1P. Reise 
finfen, 1 P. Blutſchnäbelw., 1 P. dreifarbige Nonnen, 
19. Bandfinfen, 1P. Silberfehnäbel, 19. Muskatfinken, 
1 9. Golodbrüftchen. 

Emil Geupel, Connewitz i./S. 
P. 8. Preiölifte über meine reiche Auswahl Vögel zu 

civilen Preifen fteht gern hier zu Dienften, [1091] 

Gelber Spottvogel, überwintert, Pracht-Exemplar, 
fingt unaufhörlihd 10 4 — 1 Rothkehlchen mit langen 
Touren 5 46 — 1 Heidelerche, ganz vorzüglicher Sänger 
Ä I. gegen Nachnahme unter vollftändiger Garantie. — 
2 ſchöne Wachtelhänfer & 345 Ae Gefl. Offerten an die 
Expedition dieſes Blattes. [1092] 

Abzugeben: 
Zwei Zuchtpare Grauföpfchen (Ps. canus) 

à 20 SL. gegen Nachnahme, 
Zu erfragen bei der Expedition der „Ge 

fiederten Welt.“ 11093] 

1 Doppelgelbkopf, fpricht 1. a., fingt verichied. Lieder, 
250 46, 1 Graupapagei, vorzügl. Ehreiner. 175 46, 1dsgl., 
jpricht gut, 90 A, 1 junger dögl., zahm und anfangend zu 
ar 60 46, verkauft unter Garantie 
[1094] J. Leutz, Karlsruhe, Baden, Waldftraße 51. 
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Die Samen-Großhandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausſtellungen) 

hält fi zum Bezug aller Futter- Artikel für 
Vögel beitens empfohlen. [1095] 

Preisverzeichniſ e und Muſter koſtenlos und poſtfrei. 

Nadhtigalen 
Schwarzköpfe, Grasmüden, Drofjeln u. a. m. in ſchönen 
Sremplaren abzugeben. Näheres durch Gaftwirth 

. ©. Brinfmann, Dortmund, Anfragen bitte Retourmarfe 
beizufügen. [1096] 

Hiebenbürger David- Sprofler, 
treffe mit einem großen Transport Anfang Mai hier ein 
und verjende unter Garantie gejunder Ankunft und ficherer 
Hähne feine ausgejuchte Schläger à Stüd 12—15 A, bei 
6 Stüd aus der Maſſe gegriffen & 10 A Beftellung auf 
rothe Nachtigalen, Schwarzplattl, Spötter, rothrüdige 
Mürger nehme entgegen. Ferner offerire ſehr ſchöne Parifer 
Kanarienvögel Par 24—30 M Illuſtrirte Preisliſten über 
Aquarien gegen 25 8 in Bein über Vögel gratis. 

H. Hromada, Dredden, 
[1097] Zoolog. Handlung. 

Verkaufe 4 tadelloie, jährige Wellenfittichtveibchen, 
a Stüd 6, ein prachtvolles importirted Männchen 4 A 
Taube nur gegen vorherige Ginfendung des Betrages. 
Tauſche event. gegen rothen Kardinal oder zuchtfähigen 
Soldfafanhahn. 

R. Gensiehen, Prediger, 
[1098] Gleißen (Reg.Bez. Frankfurt a./D.). 

[1099) Zu verkaufen: 1 rothrüd. — jung, ſehr zahm, 
ſpricht 60 Worte in ganzen Sätzen, lacht, u. fingt 3 — 
Preis 1200 Kunze, Berlin, Sall Ufer 2 

Ich babe abzugeben: 
1 Par Bronzemännden, 
1 Grisbleu (Männcen), 
1 Silberbedchen (Männchen). 

Wünſche dafür ein zuchtfähiges, hier gezogenes Par 
Mellenfittihe jowie ein Männchen Goldbrüftchen einzu- 
tauschen, event. unter Nachzahlung. 

Poſen. Köhlisch, 
Premierlieutenant und Adjutant 

[1100] der 19. Snfanterie-Brigade. 

Adolph Bonvie, 
Vogelhandlung in Köln am Ühein, 

offerirt diesjährige ſingende En a St. 4 und 6.M, 
Schmarzplättchen a St. 4 und 6 6, graue Graemüden 
a St. 4 und 6 A, echte ——— a St. 
Schwarzamſeln, en Wachteln, alle —— 
Samenfreſſer. Große Auswahl in — Vögeln, 
afflimatifirte Graupapageien von 40 und 60 A, friſche 
Ameiſeneier, haltbar, à Liter 1 46 20 4. Unfragen Bitte 
Freimarke beizufügen. [1101] 

Abzugeben: 
1 Par KRiejen-Elfterchen, jchon gebrütet 10 A, 
1 „ ©raugirlite, garantirtes Par . 10 „ 
1 Mövchen, gelbbunt u. br. bunt 10 „ 
3 Stüd Kleine Eliterhden A3M ..:. 9. 

„ Mund. Zebrafint & 2 M — 
Geſucht; 

1 Weibchen Sämetterlingefint, [1102] 
1 Par gejunde rothe Karbinäle. 

Eibau (Sachſen). W. Th. Israel. 
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— Vogelfutter = 
garantirt reif und rein, Sommerrübjamen, Kanarien« 

fat, Hanf, Mohn, Hirfe 2c., namentlich Gierbrot, 

IE Enhaden, von Herten Dr. 8. Ruß ald „vor: 
züglich befunden, das Hauptnahrungsmittel in 
meinen eigenen Rogelituben (Pfund 1 46 25 4), 
empfiehlt HMerm. Wilcke, Mühlhauſen 1./Th. 

Gefhäftsprinzip: Gut und preiswerth! [1103] 

zuellengittiäe, 
importirte, Par 12 6, empfiehlt 

Emil Geupel, Connewitz un 
Einzelne Weibchen gebe auch ab. [1104] 

Abzugeben: 19V. Wachteln 3,50 A, 19. Dom- 
biaffen 3,25 M, LP. Birfenzeifige 2 25 A, 19V, Sumpf- 

Blaumeifen a 150 #4, 1%. Zeifige 1,50 %, 
1 "dito Mad. 1 M,|1 Budfint (guter Schläger) 2 A, 
1 Stiglitz⸗Much. 1,50 4 Alle Vögel find ſeit Herbit in 
der et 3. Th. ſchon gepart u. ſchön im Gefieder. 
Suche 1 Nachtigall oder andere eingem. Inſeltenfreſſer. 

[1105] E. Gräser, Landsberg a. W. 

Abzugeben: 1 Männchen, Idine und fleißiger Hütten» 
fänger, einſchließlich Verpackung & I M 

Oberer, Telegr.-Dificial, 
[1106] Lindau i B. 

Ausgez. Siebenb. Sproffer verſendet à Stück 10 A 
geg. Nachn. 

A. F. Zerbes, Kaufmann in Kronſtadt, 
_ 1107) Siebenbürgen. 

Abzugeben: 1 Steindrofjel, Wildf. 12 4, 1 Blaue 
droſſel A, gar. Much. u. g. Säng,, 1 Pflaumenkopf- 
ſittich⸗Mach. 5 M 

(1108) Fr Perfo, II. B. Rohusgaffe 11, Wien. 

Heckfäfige, Tlugbauer, Geſangkaſten, Niftkäftchen, alle 
Sorten Gimpel- u. Harzbauer bietet an zu den befannten 
Preiſen. [1109] 

St. Andreasberg. ©. Lange. 

Ein Jako, zahm und gejund, an Waſſer gewöhnt, 
ne und pfeift etwas, 1 Jahr im Befis, ift Umftände 
balber für 50 46 zu vertaufen, näheres ertheilt 

Wittenberg. 1110] A. Franzisfug, 

(1111) 3 junge, prachtv. Gingfittiche, 1 Mnd., 2 Wbch. hat 
abzug. a St. 15 4, zuj. 42 46 Jul. Tillmanns, Görlib. 

Buchfinken, Grünlinge a 50 3, 1 Par Kernbeißer 2 46, 
on von Buchfink, Hänfling, Grünling, Goldammer 
a 25 4, Steinfäuze a 4A, 1 Gihhörnden 2 M, Laub» 
fröſche & 20 4, in näciter" Zeit alle Arten Sufektenvögel 
bei August Dietz in Burg bei Magdeburg. [1112] 
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Diferire: 
(Preife in Reichsmark; ohne Verp.) Amaranten, Aftrilve, 
Bandfinken 6, Muskatfinken 54, Schmetterlingäfinten 54, 
Mövchen, bunte 113, Weber (Blutjchnabel) 5%, Diamant- 
finken 213, Zebrafinten 113, jämmtliche Vögel in ſchönen 
gefunden "Eremplaren, ein Paperling 113; ferner Diftel- 
finten, jhöne Hahnen, & 2 pr. St. 3 Par Holländer Ka⸗ 
narien, grün und gelb, 158, Harzer, 3 Hahnen, noragline 
Sänger 11—14, Rothkehlchen, Par 24, Hahn ee: 
kehlchen 4, Nactigallen 10%, 

Karl Rau, ———— 

Zu verkaufen: Ukl. grüner Papagei, iſt jo zahm, 
daß jedes Kind damit ſpielen kann, für 15 6, 1 rother 
Kardinal 12 6, 1Nachtigal 10 AM, 1 Schwarzbrofiel Ne 
1 Grasmüde 3 46 Xebtere vier find fammtlich ie 
Geſang. Verp. frei 

F. J. Brunotte. Oldenburg im Großh. 

Empfehle: friſche fingende Nachtigalen, Schwarzplätt⸗ 
chen, Wachteln, à Stück 4 44 und alle anderen Singvögel 
verſende gegen Nachnahme unter Garantie für lebende und 
geſunde Ankunft; ebenſo verſende gegen —— sime 
Ameifeneier. 

Michael Bonvie, Vogelhändler. 
Burgmauer 30, Köln a. Rh. 

4 vorzügliche Neitzugfinfen, Prima-Sänger, gute 
Schläger, vr. ©. Poller, 54 Scheibenberg i. ©. 
[1116] (Anfragen bitte $reimarfe beizulegen.) 

Schwarzdrofſeln, in vollem Schlag, à St. 4 v7 
Stiglite a St. 2 M, Finken & St. 1, Zeifige & &t. 
1 46, zahme Stare & '&t. 4 6, bietet an 

Viktor Grundner, zoologiſche Handlung. 
[1117] Königälutter (Braun)chweig). 

Ein Alohrenkopfpapagei, 
vollfommen geſund und tadellos im Gefieder, ift ne 
Verpackung für 16 46 abzugeben. 18] 

9. Andres, Lifla, Hmm 

Zu verfaufen oder gegen zuchtfähige Wellenfittiche 
umzutauſchen: 

Graue Kardinäle a Par M 15. —. 
Sonnenvögel ——668— 
Tigerfinken —— 
Graue Aſtrilde 6. —. 
Sprechende e ———— St. 80. —. 
— Lerchen a St. 6. —. 
Weißer Pudel, gut dreſſirt 20. — 

Sarantire für gefunde, zuchtf. Eremplare. ; 

2. Frand, Photograph. 
Zweibrüden (Rheinpfalz). 

Mehlwürmer, 
den Liter zu 7 6 Runde Gläjer zu Bogelzweden, 30 Stüd 
für 3 4. bei H. Flickschu in Gleiwitz. [1120] 

[1121] 9. Schulz — Rosslau a./Elbe, 8 
Bezugsquelle exotischer Säugethiere und Vögel, ® 8 

& © Vermittlung von Tausch- und Kaufgeschäften. 
® Ankauf aller Arten exotischer Thiere. ® 

SGSGOGSSSISEGEGIHHIOCHOSOOO8 

Ein j. Kaufm. mit d. Qualifikation 3. Rejerve-Dffizier, 
pafftonirter WVogelfreund und wirklicher Wogelfenner und 

Züchter, fucht zum 1. Suli oder fpäter Stellung in einer 
Vogel⸗ reſp. Zool. Handlung, oder auf d. Gomtoir jeder 
andern Brande. Dfferten erb. an Konrad Lukas, 
Danzig, Sohannisgafie 20. [1122] 

[1119] 
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Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von — J— Feld— 

hühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Diefe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ac. 
geha 

Die alleinige Anerkennung für Kafanenzucht wurde 
bei der 1878er Pariſer Ausftellung Herrn Sames Cham— 
berlin zugeiprochen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas& Coheni in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutichland und Defterreih- Ungarn zu machen. — 
Preis⸗Courante, Proſpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von dieſen unter Angabe 
von Referenzen geſucht. 

Zugleich empfehlen die ſich am beſten bewährten 
Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham» 
berlin. [1123] 

Ameifeneier, 
Trotz der bedeutenden Preiserhöhung verfaufe no 

100 Kilo & Kilo mit 3 A 
Emil Geupel, Connewitz 1./S. 

PS: Senegalhirſe hat ſich ſo vergriffen, daß, nur 
noch wenig zu 60 3 & Kilo abgeben Fann. [1124] 

Präparirtes Cayenne-Futter. 
benöthigt feine weitere Vorbereitung. 

Dbiges Futter mit welchem in diefer Saiſon die beiten 
Refultate erzielt werden, wird für Alle, die „rothe“ Kana⸗ 
rien züchten wollen, einen großen Mangel erjegen. — Durch 
deſſen Gebrauch {part man Mübe und jeglihe Verſchwen⸗ 
dung; es ift garantirt rein und nur mit feinitem, direkt 
importierten Gayennepfeffer zubereitet. 

Bei Uinterzeichneten iſt es im fteten Gebraud. 
Um Verſuch bitten 

W. Clark « Co. in London 
73 Roden Street, Holloway N. 

‚u verkaufen eine j. blauft. Amazone vollft. zahm 
fret im Zimmer gehalten, anfang. zu fprechen 36 6 ein 
P. MWellenfittihe 9 inkluſ. Verpad. [1126] 

Schwerin i. M. WW, Peo. 

Bruteier 
von ſchwarzen Italienern, mit gelben Beinen und gelbem 
Schnabel, & Stück 15 verk. Bei Abnahme von 12 Sa 
Verpackung frei. [1127] 

Säliöten — Kaſſel. 

Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichitraße 55, 

prämirt mit I. und II. Preifen verichiedener Ausftellungen. 
Niſtkäſten für Stare, Meifen und alle Arten ein- 

heimiſcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und at 
dere Exoten, auch für Edelpapageien. [1128] 

Heckküfige mit Niſtkäſten für Wellenſittiche. 

[1125] 

Harzer Kanarien, 
—— Geſangs, können abgegeben werden. 

[1129 Joseph, Streisiefretaie in Eſchwege. 

Selbftgezüchtete Zebrafinfen 
bat 2 abzugeben in —— Zuchtparen 

[1130] Emil Kratz in Glauchau, 

Maizena Vogelbiequit verfendet gegen Nachnahme in 
jedem Duantum. 
[1131] Reinhold Waechter, Auma i. Thür. 

ee (großer Sutterwurm), — Maß, reine 
Ware, a Ltr. 6 A, mit Verpackung empfiehlt 

[1132] & '®. Streckenbach, Breslau. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Drath, 
vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruß' 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß genen Poftmarke. 

A. Stüdemann, 
[1133] Berlin, Weinmeifterftr. 14, 

Mehlwürmer Iineodor Franck in Samen. 
Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, a Liter 7 46 

einſchl. Verpackung. Abr. Sehlhoffl in Barmen, 
[1135] TWupperfeld. 

Sude zu faufen: 
mehrere Par imbort. Wellenfittihe, ſowie auch einzelne 
Weibchen Wellenfittiche. 

Dfferten mit beitimmter Preisangabe erbittet 

[1136] Th. Witteborg in Hamm a./2ippe. 

Theil noch von der Ausstellung ber, theils aus meiner 
BVogelftube find folgende Wögel abzugeben; 1 P. roth— 
rücige Gliterchen (S. rufodorsualis), (ſ. „Die Prachtfinken“ 
Seite 165; bisher wol noch nicht lebend eingetührl), 1P. 
——— Girlie (Fringilla luteiventris), 1 P. gelb» 

rüftige Bahyameber (P. hypoxanthus), 1 P. weißwangige 
Sittiche (P. leueotis). 

[1137] Dr. Russ in Stegliß bei Berlin. 

Ein lebender Habicht wird gefucht [1138] 
Paske, Gerichtöiefretär zu Wollin. 

Toulouſer Gänfe-Eier 
à 1,50 46 zu haben auf dem Rittergut Maren rn bei 
MWurzen. 1139] 

1 Par prachtv. gef. Blumenaufittige find zu verf, bill. 
m. Bauer bei [1140] Hugo Keiner 21 Friedenftr. II. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Srfahrung möglichſt alljeitig 

geihildert 

von 
F. Schlag. 

Preis 1 AM 

Der Sprofjer 
oder 

die Munachtigal (Sylvia philomela) 
mit befonderer Berüdfihtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Reitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1M 50 4. 

[1141] 
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Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung 
von Hachtigalen in Koburg. 

In einer Fürzlich ftattgehabten Sitzung des Vor— 
ftands des Koburger Bogelfhugvereing bat 
der Borfigende, Herr Th. Koeppen, einen aus- 
führliden Bericht über die von ihm getroffenen 
Mabregeln zur Wiederanfiedelung der Nachtigalen 
und die von ihm bei der Wiederkehr folder im 
vorigen Frühjahr gemachten Beobachtungen erftattet, 
welcher dem Borjtand in hohem Grade intereffant 
erichien, jo daß er Herrn Koeppen erfucht hat, diefen 
Bericht niederzuſchreiben, damit derfelbe dann durch 
die Preſſe auch weiteren Kreifen, insbejondre den 
Mitgliedern der Vogelihugvereine, zur Kenntniß ge: 
bracht werden könne. Nachdem Herr Koeppen diefem 
Wunſche bereitwiligft nachgefommen ift, legen wir 
den nachfolgenden Bericht mit der Bitteum freund: 
lide Aufnahme vor. Der Borftand. 

Im Sahre 1871 bildete ſich hier ein Verein für 
Bogelfhug, welcher neben dem Schuß und. der 
Pflege der Vögel im allgemeinen, vermittelft An— 
bringung von Niftfaften, Anlegung von Futterpläßen, 
Ausſetzung von Geldprämien für abzulieferndes Raub- 
zeug u. drgl., ſich auch die befondre Aufgabe ftellte, 
Stare und Nachtigalen in der Umgegend der Stadt 
wieder anzufiedeln. 

Der Verein beichloß zunächit, behufs Anfiedelung 
der Stare eine große Anzahl Brutfaften anfertigen 
und in Anlagen wie Privatgärten anbringen zu 
laffen, ebenfo kleinere Kaften für die nüßlichen, 
Würmer und Raupen vertilgenden Vögel, als Meifen 
und Rothſchwänze. 

Zur Anfievelung von Nachtigalen wurde be= 
ſchloſſen, Brutfäfige heritellen zu laſſen und in ver— 
Ihiedenen Gärten, deren Beſitzer fih mit der Züch— 
tung bejchäftigen wollten, ſachgemäß aufzuftellen ; 
dazu von außerhalb Nachtigal-Pare anzufaufen umd. 
mit ihnen in dieſen Käfigen Züchtungsverſuche zu 
machen, um jo einen Stamm jelbjtgezogener Nachti— 
galen zu gewinnen. 

Die Einbürgerung der Stare gelang leiht, und 
jebt haben wir deren jo viele in der näheren und 
weiteren Umgebung unferer Stadt, daß die Zahl 
der Kaften noch jehr bedeutend vervielfacht werden 
müßte, wenn alle, die hier brüten möchten, Unter: 
fommen finden follten. 

Bedeutend jchwieriger und mühevoller geftaltete 
fi) dagegen die Neueinbürgerung der Nachtigalen, 
welche jeit mehr als 20 Jahren aus den Koburger 
Anlagen und der Umgebung ganz verſchwunden waren. 
Mit den in den erften Jahren von außerhalb anges 
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kauften friſch eingefangenen Nachtigalen blieben unfere 
Verſuche leider ohne jeden Erfolg, Wir verloren 
auf dem Transport bis hierher viele durch den Tod, 
andere gingen in den Brutläfigen ein, und Die, 
welche gejund blieben, trauerten um die ihnen ge= 
raubte Freiheit. Die Liebe der Männden, die 
bei den Nachtigalen fonft jehr feurig ift, Fam nicht 
zum Ausdrud, und diefe Pare brüteten nicht, weil 
fie an ihren geftörten Zug, an die unterbrochene 
Reife und ihr früheres Heim dachten. Der Umſtand 
indeß, daß die Nachtigalen nah den Verficherungen 
älterer Vorftandsmitglieder und anderer Einwohner 
früher in größerer Anzahl, namentlich hier am neuen 
Wege, der Gegend um die Aftien-Brauerei, der 
Alerandrinen-Straße bis nad) Ketjchendorf und an 
anderen Orten regelmäßig dageweſen waren und ges 
brütet hatten, ermunterte den Vorſtand, alles auf» 
zubieten, was zur Wiederanfiedelung führen könnte. 
Troß der berechtigten Erwägung, daß jeit jener 
Zeit vielfache Veränderungen in den Anlagen durch 
Neubauten und damit verbundene Entfernung oder 
Zerftörung von Sträuchern, Gebüfchen und Bäumen 
vorgefommen, auch die Eijenbahn inzwiſchen ent 
ftanden war und bejonder3 das Wegfangen der 
Nachtigalen, wo fih nur eine hören ließ, eifrig be— 
trieben wurde, beichloffen wir im Jahre 1875, den 
Berfuh mit friih gefangenen aufzugeben und e3 
dagegen mit überminterten Paren zu verjuchen. 

Hier trat uns wieder die Schwierigkeit der Be— 
ſchaffung von Nachtigalweibchen entgegen; fie wurde 
indeß befeitigt und wir erzielten mit überwinterten 
Nachtigalen recht günftige Erfolge, wiewol unge- 
wöhnlich frübzeitiger, ſchon in der erſten Hälfte des 
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Mai erfolgter Eintritt in die Maufer bei diefen 
einigemal die Veranlafjung war, daß fie wicht zur 
Brut ſchritten. 

Sm Sahre 1876 hatten wir die Freude, in 
3 Brutkäfigen zehn junge Nachtigalen zu ziehen, von 
denen wir jeh3 groß befamen. Diefe wurden über- 
wintert; allein da e3 während des Winter einige 
Berlufte an Alten und Sungen duch Sterbefälle 
gab, gelang es nicht, eine jo genügende Anzahl 
junger Nachtigalen zu bekommen, um mit diejfen die 
Miederbevölferung in den Anlagen zu verjuchen. 
Wenn wir nun auch im darauf folgenden Sahre 
wieder einige Junge in den Brutfäfigen erzielten, fo 
famen dabei Unglüdsfäle duch Mäufe vor, die 
troß aller Sorgfalt eine ganze Brut von vier bereits 
5 Tage alten ungen vernichteten. 

(Sortfegung folgt). 

Rordamerikanifche Bögel im Sreileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der Sängervireo 
(Vireo gilvus, Vieill, Vireo sylvia gilvus, Cass.; Warbling 

Vireo, Warbling Greenlet). 

Diefer Vireo bewohnt die höchften Spiten der 
Bäume, ſei es im Walde, im Garten, ganz in der 
Nähe menschlicher Wohnungen oder fei e3 in den 
Baumalleen großer Städte. In Chifago habe ich 
ihn in jedem Sommer häufig in den Bäumen der 
bevölfertiten Stadttheile ſorglos feinen Geſchäften 
nachgehen jehen. Das Net ftand in der Regel jo 

Der Bogelhändler von Pompeji. 

Es war im September v. J., als man in Pompeji zum 
Gedächtniß der Verſchüttung viefer Stadt vor 1800 Fahren 
eine eier beging, bei welcher auch Ausgrabungen vor 
genommen wurden. Und als ob das Glüd denen hold jein 
wollte, die zur Grinnerung an die gewaltige Kataftrophe 
bierher gewalfahrtet waren, Tieß e8 vor ihren Augen den 
merkwürdigen Inhalt eines Haufed aus der Aſche erftehen, 
das einft von einem pompejaniſchen Vogelhändler bewohnt 
geweſen war. 

Die Ausgrabungen begannen an ber Thür des ringsum 
frei gelegten Hauſes und bier ftieß man zunächſt auf eine 
roße Menge von Bronze und Kerracottagefäßen, Bronze 
Me Ringen, eifernen Schlüſſeln, Küchengeräthen und 
anderen Hauswirthſchaftsgegenſtänden, unter denen eine große 
Anzahl Eleiner irdener Köpfchen auffiel, die ein anmwejender 
Archäologe fofort für Vogeltrinknäpfchen erklärte, wie man 
fie an Käfigen anzubringen pflegt. Obwol dieje Anficht 
mandes Kopfibütteln erregte, fand man bald die Be. 
ftätigung, daß bier im Sahre 79 unferer Zeitrechnung ein 
Mann gewohnt haben mußte, der mit DBogelfutter und 
Singvögeln gehandelt hatte. Im erften Zimmer, gleich 
wo die Geräthe gelegen hatten, entdedte man beim weiteren 
Ausgraben einen großen Haufen in Kohle vermandelter 
BE noch waren die einzelnen Körner, wiewol fie 
18 Sahrhunderte unter der Aiche gelegen, deutlich erkennbar 
und flofjen durch die Finger dahin wie frifche glatte Hirfe. 
Nahe dabei Ing Hanfjamen und ein dritter Haufen beitand 
aus einer kleinen Bohnenart; nicht fern davon Tagen Segen 
von alten Säden, deren Gewebe noch deutlich erfennbar war. 
Nachdem noch eine Anzahl eiferner Haken gefunden worden 

war, an denen vielleiht einmal Käfige gehangen hatten, 
hörte man von den Ausgrabern plögli den Ruf: un ossa, 
un scheletro, ein Knochen, ein Gerippe, und aufmerkjamer 
fhaute jeder Anweſende bin. Die Knochen waren nur 
klein, einzelne zerbroden, dann Tamen mehrere zum DVor« 
fein und triumphirend erklärte der Direltor; „Ein 
Hühnchen!“ Nachdem diefer Fund einmal gemacht war, 
famen mehrere ähnlihe zu Tage und ganze oder halbe 
Stelette von fleinen Singvögeln wurden aus der um« 
gebenden Aſche hervorgezogen. Diejenigen, melde an ber 
Beftimmung der Beinen irdenen Töpfchen gezmweifelt, waren 
nun überzeugt und es blieb nur noch die Frage zu be- 
antworten, zu welchem Zmede die Geräthichaften gedient 
hatten, die gleich beim Beginne der Ausgrabung an der 
Thüre gefunden worden waren. Es zeigte fih nämlich, 
dat das obere Stockwerk durchgebrochen und in das Erd» 
geſchoß herabgefunfen war; dort oben mar aber wol bie 
Privatwohnung des alten pompejaniſchen Vogelhändlers 
gewefen, die Einrichtung derſelben war Herabgeltürst und 
unten zwiſchen ven Derfaufsgegenftänden feines Ladens, 
zwiſchen den Futtertöpfchen, der Hirfe und bem Hanf ge- 
funden worden. 

Wenn es nicht Schon aus den Schriften der Alten 
ung befannt wäre, jo würden wir bier die Bejtätigung 
dafür empfangen Baben, daß die Römer Singvögel hielten 
und fib an dem Gefange der zahmen Thierchen erfreuten, 
genau jo wie heute wir. Das Gemüth des Menſchen war 
vor 1800 Sahren dafjelbe wie heute, aber hohes Snterefle 
ewährt e8 doc, die Beftätigung davon vor Augen zu 
Dee und bieje bat die Ausgrabung in Pompejt und 
geliefert. („Dabeim?). 
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hoch und in fo dünnen, weit hervorftehenden Seitenäften, 
daß e3 mir nie gelungen ift, ein ſolches zu erlangen. 
Bon allen Vireo-Arten ift er der befte Sänger, weshalb 
ich mich auch für verpflichtet hielt, ihm den deutjchen 
Namen Sängervireo beizulegen. Sein Gejang iſt 
nit fo laut wie der feiner übrigen Verwandten, 
aber viel abwechjelnder, flötender, fanfter. Dabei 
läßt er feine lieblihen, entzüdenden Lieder den 
ganzen Tag, vom Grauen de3 Morgens bis zum 
Erglühen der Abendröthe, erklingen. Wie wol alle 
Vireos, jo fingt aud er ebenjo während der heißen 
Mittagszeit, als bei unflarem trüben Himmel, zu 
welcher Zeit gerade die übrigen Vögel jchweigen. 
Während des Singens fist er faum einen Augen- 
blick fill; er jpäht vielmehr immer nach Kerbthieren 
aus oder fucht ſolche ſpringend, flatternd und fliegend 
zu fangen. Er ericheint im nördlichen Jlinois etwa 
zu Ende April; zu Anfang des Juni findet man 
ftets hoch vom Boden das fünftliche Beutelneft, wel— 
— den Neſtern ſeiner Verwandten wol vollſtändig 
gleicht. 
nach Mexiko hinein, wo man ihn bei Vera-Cruz, 
Daxaſa und anderen Orten den Winter hindurch fand. 
Sn den Wäldern des nördlichen Slinois ſah ich ihn 
häufig mit dem Waldvireo (Vireo olivaceus, VII.) 
zufammen; dort belebten beide Vögel durch ihr häu— 
figes Vorkommen und ihren herrlichen, immermwähren- 
den Gejang den Wald wie feiner der übrigen befie- 
derten Bewohner auf’3 herrlichſte. Alle Bewegun— 
gen de3 Sängervireo find anmuthig und gewandt. 
Auf den Boden kommt er felten herab. 

Kakadus als Stubengenofen. 
Don Ernft Dulitz. 

(Schluß). 
Recht ſchwer dürfte e3 fein, bei diefen Kakadus 

Männden und Weibchen zu unterjcheiden. Ich habe 
bereit3 fieben Köpfe diefer Art bejeffen, habe recht 
forgiam beobachtet und bin doch mur in der Lage, 
inbezug auf Unterfheidvung des Geſchlechts Ver: 
muthungen auszufprechen. Nach dem, was ich beob- 
achten Fonnte, befteht ein nicht unmejentlicher Unter: 
ſchied in der Kopfbildung. Der Kopf des Weibchens 
ift im Gegenfaß zu dem des Männchens Eleiner und 
weicher in der Form, der Schnabel ift meniger 
kräftig und, wa3 mir als ficherjtes Kennzeichen er- 
ſcheint, das Auge hat dadurd einen fanftern Aus— 
drud, daß der nadte Augenkreis um dasfelbe weniger 
faltig, da3 Auge überhaupt weniger aus dem Kopf 
hervortretend iſt. Weitere Unterſchiede vermag ich 
nicht zu erkennen, troßdem ich ein ſicheres Par be- 
fie. Noch fei erwähnt, daß der Schrei des Männ- 
chens von dem des Weibchens dadurch abweicht, daß 
das Männchen denſelben zweifilbig hervorbringt, und 
zwar die erite Silbe in hoher, die zweite hingegen 
in erheblich tieferer Tonlage. Dies konnte ich bei 
den verfhiedenen Männchen, die ich bejaß, deutlich 
wahrnehmen, wohingegen das Weibchen einfilbig 

Sm Dftober zieht er wieder ſüdlich bis 

und weniger barſch fchreit. Vielleicht dienen dieſe 
Aufzeichnungen dazu, anderen Liebhabern die Richtung 
anzudeuten, nach welcher hin weiter beobachtet werden 
müßte, um die hier ausgefprochenen Anfichten wider: 
legen oder beftätigen zu können. 

Zum Schluß fei noch ein dritter, ſehr hübſcher 
Inkakakadu (P. Leadbeateri, Ygrs.) erwähnt, den ich 
roh erhielt und in Eurzer Zeit zähmte. Es mögen jet 
fünf bis ſechs Sahre her fein, als hier ein Tuchfauf- 
mann aus Melbourne eintraf, der in mächtigen Kiften 
von hartem Holz ungefähr 120 Stüd verſchiedene Kaka— 
dus, außer drgl Sittichen, mitbrachte. Zufälligermeife 
erhielt auch ich davon Kunde und eilte zu ihm, eine etwa 
günftige Raufgelegenbeit zu benugen. Der Melbourner 
Herr hatte offenbar feine Kenntniß von dem Werth 
der verfchiedenen Kafadus, denn er verlangte für 
den Rofafafadu foviel wie für den Inka, für die 
Gelbhaube foviel wie für die Weißhaube. Der Preis 
für alle diefe war 3 Thaler das Stüd. Eigen: 
thümlicherweife Fauften die Leute befonders gern den 
Roſakakadu, als den am bunteften gefärbten. Sch 
nahm zwei Infas, jo gut al ich fie nod erhalten 
fonnte, denn allzugroße Auswahl war nicht mehr, 
da zu felbiger Zeit Herr Dr. Bodinus fich dort be- 
fand, um für den zoologiichen Garten bedeutende 
Einkäufe zu machen. Beide Inkas waren Wildlinge, 
troßdem merkte ih am erften Tage, daß der eine 
ein junger, der andre hingegen ein alter, recht böfer 
Vogel war. Der Junge wid, wenn ih mich ihm 
näherte, ängſtlich aus, der alte hingegen machte mit 
geöffnetem Schnabel und gefträubter Haube Front. 
Kurze Zeit darauf mußte ich mich einer Operation 
unterwerfen und erhielt auf ſechs Wochen einen 
Gipsverband um mein Bein. Während diejer langen 
qualvollen Zeit befehäftigte ich mich täglich ftunden- 
lang mit meinen Inkas, die gejondert in zmei 
Käfigen an meinem Lager ftanden. Durch freund- 
liches Zureden bemühte ich mich, fie an mic) zu ge: 
wöhnen, reichte ihnen Lederbiffen und ſuchte mit 
einem Hölzchen in den Kopffedern zu nefteln. Der 
junge Vogel war auch bald für diefe Aufmerkfam- 
feiten geneigt gemadt, und fchnell ging e3 von 
Stufe zu Stufe zu immer größerer Vertraulichkeit. 
Hatte ich anfangs ein Hölzhen genommen, jo wagte 
ih e3 jeßt mit dem Finger, und als ihm dieſe für 
einen Kakadu größte Wohlthat erſt Elar zum Be: 
mwußtfein gefommen, war der Bann gebrodhen, mir 
wurden Freunde und fogar recht vertraute. Der 
alte Vogel hingegen blieb monatelang unnahbar, 
nichts Konnte ihn zur Ablegung feiner Starrköpfig- 
feit bewegen, ſodaß ich ſchließlich nichts mehr mit 
ihm anfangen mochte und ihn, als nur für zoologiſche 
Gärten brauchbar, einem Händler verkaufte. 

Nach diefen Schilderungen einzelner Eremplare 
fomme ich gern auf mein eigentliches Thema zurüd, 
und wenn ich, wie anfangs erwähnt, behaupte, der 
Kakadu fei für diejenigen fein geeigneter Stuben- 
genoffe, die den Papagei al3 einen Gegenftand bes 

Luxus betradten, fo muß ich andrerfeits doch ent- 
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ſchieden dafür eintreten, daß Feiner unferer großen 
Papageien jo hervorragende Eigenschaften befigt, um 
den verftändnigvollen Vogelwirth zu befriedigen, als 
gerade die verſchiedenen Kafadus, was gewiß jeder 
betätigt, der im Beſitz eines wirklih zahmen Vogels 
iſt. Leider kommen aber zahme oder menigjtens 
leicht zähmbare Kakadus immer feltener in ven 
Handel. Mit dem ungeheuren Aufihwung, den der 
Vogelhandel in den legten Jahrzehnten genommen, 
bat fich der Preis für alle diefe Vögel jo niedrig 
geitellt, daß heut unter zehn Kakadus, Die in die 
Hände der Großhändler gelangen, kaum zwei fein 
dürften, welche ihrem fpätern Beliter Die Er— 
wartungen, die derjelbe an fie ftellt, erfüllen. Vor 
fünfzehn bis zwanzig Jahren kannte man für einen 
der großen Kafadus feinen andern Breis als 
25 Thaler und darüber. Der Bedarf war ein 
geringer; wie natürlih, wurden da nur ſolche Vögel 
eingeführt, Die in ihrer Heimat aus dem Neft ges 
nommen oder mindeitens jo jung eingefangen waren, 
daß fie zahm in den Handel famen. Heut, da mit- 
unter ein Schiff 100 Stüd und darüber einführt, 
da der Preis auf weniger al3 die Hälfte, zeitweife 
auf ein BViertheil des frühern herabgefunfen ift, 
fann darauf natürlich Feine Nücdfiht genommen 
werden, und deshalb ift es heut auch Sache des 
Zufalls, wenn der Liebhaber für das wenige Geld, 
welches er zum Erwerb nöthig hat, einen Vogel 
empfängt, der ihm fpäter Freude bereitet. Es bleibt 
eben, um fih in Belit eines guten Vogels zu 
bringen, fein andrer Ausweg, als einem zuverläſſigen 
Händler e3 zur Bedingung zu madhen, einen Vogel 
zu jenden, von dem er beftimmt weiß, daß aus ihm 
etwas zu machen it. Ein Irrthum vonfeiten des 
Händlers ift da jo gut als ausgejchlofjen, die Herren 
wiſſen ſehr wohl, was für ein Gremplar fie verkaufen. 
Natürlich kann aber auch dann von dem augenblid- 
lihen Marktpreis feine Nede fein und jeder jollte 
gern 15 bis 20 Mark mehr anwenden, wenn es 
fih um Erwerb eines Vogels handelt, der dem Be- 
figer auf Sabre hinaus ein fteter Anlaß der Freude 
jein ſoll, der aber entgegengefegtenfalls ein ſolcher 
unausgejegten Nergers wird. Handelt man nad 
diejem Rathſchlag, dann kann es nicht lange währen, 
bis viele Vogelfreunde an Stelle der Amazone den 
ungleih jchönern und unendlich viel Liebreizendern 
Kafadu zu ihrem Stubengenoffen erwählen. 

Pflege und Gefangsausbildung der jungen 
Harzer Ranarienhähne. 
Bon Dtto Geyer, Prag. 

Es dürfte jeßt an der Zeit fein, dieſen wich— 
tigen Theil der Kanarienzucht einer Beiprehung zu 
unterziehen, um manchem Züchter, der vielleicht über 
die Erziehungsweiie des Harzervogel3 noch im un: 
klaren it, einen Leitfaden zu geben, welcher er— 
fahrungsgemäß die günftigften Geſangsergebniſſe der 
Nachzucht zu bieten verjpricht. 
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Viele Züchter werden ſchon die unangenehme 
Erfahrung gemacht haben, daß troß guter Vorſänger 
die Nachzucht bezüglich des Geſangs nur mittel- 
mäßiges leitete oder aber ganz aus der Art ge- 
rathen ift. Die Urjachen, welche ein fo zweifel- 
baftes Ergebniß hervorgebracht haben, liegen ges 
wöhnlich in der mangelhaften Auswahl der Zucht: 
vögel oder in der unrichtigen Pflege und Behandlung 
der Nahzuht vor und während der Gejangsaus- 
bildung. 

Miewol ich hier die rationelle Zucht nicht näher 
beleuchten kann, jo erjcheint es infolge der oben 
erwähnten Annahme dennoch nothwendig, einen 
Blick auf die zu wählenden Hedvögel zu werfen, 
um gleich im vorhinein jene Bedingungen feftzufeßen, 
unter denen eine erfolgreiche Gefangsausbildung 
überhaupt nur ftattfinden kann. 

Männdhen und Weibchen müfjen vollfommen 
gefund, Förperlich gut entwidelt, von edlem und wenn 
möglich von einem und demfelben Stamme entnommen 
und die Hähne vorzügliche Sänger fein. Vielfach 
it num die Anſicht verbreitet, daß man die beiten 
Sänger behufs Erhaltung ihres edlen Gejangs 
nicht in die Hede jeben darf. Dies ift jedoch ganz 
falih, denn einerſeits wird troß Verdunflung und 
Entziehung des EifutterS der Geſang der einzeln 
gehaltenen Hähne während der Hedzeit infolge des 
unbefriedigten Gejchlechtstriebs ſchärfer, aufgeregt 
und abgebrochen vorgetragen, andrerjeitS aber maus 
fert ein jo gehaltener Vogel nicht nur jchwieriger, 
fondern auch ungemein lange oder er überjchlägt 
den Federwechfel völlig. Alle dieſe naturwidrigen 
Erſcheinungen wirken dann derart nachtheilig auf 
den Geſang, daß derjelbe mit der Zeit immer 
ihlechter wird, mithin einem ſolchen Vogel die Aus— 
bildung der jungen Männchen nicht anvertraut 
werden kann, wenn man ein zufriebenftellendes 
Geſangsergebniß erreichen will. Bedenft man ferner, 
daß alle Verſuche, junge von mittelmäßigen oder 
ſchlechten Eltern gefallene Männchen dur) Beigabe 
von edlen VBorjhlägern zu feinen Sängern heran— 
zubilden, aus dem einfachen Grunde mißlungen find, 
weil die Nachzucht die erforderlichen ausgebildeten 
Stimmmittel nicht ererbt hat, beziehungsweife be— 
fit, fo fommen wir zur naturgemäßen Zucht zurüd 
und zur Aufftellung des Schlußfages: Wer Freude 
an feiner Nachzucht erleben will, ſetze jeine beiten 
Vögel in die Hede. 

In St. Andreasberg, wo bis heute noch immer 
die edeliten Sänger herangebildet werden, hält man 
feine bejonderen Vorjänger, denn die Nachzucht wird 
dort von den Hedhähnen ſelbſt ausgebildet, was 
genügend den Beweis liefert, daß die Hedthätigfeit 
feinen bejfondern Einfluß auf vie fpätere Gejangs- 
leiftung der Zuchthähne ausübt. 

Dies in wenigen Worten über die Auswahl 
der Zuchtoögel. Die Verwendung derjelben, jowie 
die Behandlung der Männchen behufs Erhaltung 
ihres Geſangs während der Heckthätigkeit gehört in 



Nr. 19. Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 215 

das Kapitel „die Zucht“, welches ich ein andermal 
näher berühren werde. Sch wende mich num, nach 
diejer nothwendigen Abweichung, zur Pflege der 
Nachzucht. 

Im Alter von 20—24 Tagen wird jeder 
naturgemäß entwicdelte Vogel zur Selbiternährung 
ſchreiten. Um jedoch diefen Selbfterhaltungstrieb zu 
erleichtern, beziehungsmweife zu fördern, ift es noth- 
wendig, ſolche Nahrungsftoffe zu reichen, die einer- 
feit3 ohne Anftrengung und gern genommen werden, 
andrerſeits aber auch bei der höchſten Ernährungs: 
fraft für den jungen Magen, ohne Beſchwerden oder 
Erkrankungen nach ſich zu ziehen, leicht verdaulich 
find. In diefer Hinfiht hat man nichts befjeres, 
al3 das ſog. Maizena-Bisfuit, welches ich feit Jah— 
ren mit ftet3 glei gutem Erfolge verwende, und 
bei deſſen Fütterung ich Verluſte an flüggen Jungen 
infolge mangelhafter Ernährung höchſt jelten erlitten 
babe. Bei der höchſten Nährkraft, die dieſes Weich— 
futter enthält, trägt es durch feine überaus leichte, 
mithin ungeftörte Verdauung zum guten Gedeihen 
vorzüglich bei und wird wegen feines guten Ge— 
ſchmacks auch gern gefreffen. Sch reiche es ebenfo 
erfolgreich während der ganzen Hedzeit al3 alleiniges 
Hebfutter, wie als Beigabe zur gewöhnlichen Fütte- 
rung das ganze Jahr hindurch an einzeln gehaltene 
Sänger. IH geſtehe offen, daß ih noch nie jo 
gejunde und Fräftige Vögel gezogen als jetzt beim 
Gebrauch dieſes unübertrefflich vorzüglichen Futters. 
Mer einen VBerfuh damit machen will, wird von 
den erzielten Erfolgen überraſcht fein und gewiß 
nicht mehr hartgejottenes Ei reichen, welches für 
den jungen Magen viel zu ſchwer zu verdauen ift, 
andrerjeitS aber auch noch Zeit zur Zubereitung be— 
anfprudt. Was die Koften anbelangt, jo ftellen fich 
diejelben nad) meinen bisherigen Erfahrungen im 
Berhältniß zur Eifütterung bedeutend niedriger, ein 
Punkt, der bei größeren BZüchtereien gewiß einer 
Berüdfichtigung werth ift. Führe ih nun noch an, 
daß das Maizena-Bisfuit, ohne zu verderben, län- 
gere Zeit in Vorrath gehalten und am frühen Mor- 
gen ohne jede Zubereitung gegeben werden kann, 
dann, daß es bis zum lebten Broden aufgezehrt 
wird, jo find dies gewiß weitere Vortheile, die für 
dejjen Verwendbarkeit befonders ſprechen. 

Nebſt diefem Weichfutter mit einer entiprechen- 
den Beimiſchung von Mohn, welches in genügender 
Menge den ganzen Tag vorhanden fein fol, reicht 
man den flüggen Sungen in den eriten drei bis 
vier Wochen aufgequellten Sommerrübfen. Das 
Aufquellen geſchieht am beten, wenn man bie 
Menge, welche vorausfihtlih an einem Tage auf- 
gezehrt wird, in ein Sieb thut und darüber heißes 
Waſſer gießt, fodann auf ein Tuch fchüttet und ab- 
trodnet; ift der Nübfen vollftändig abgekühlt, läuft 
jedes Korn für fih allein ohne Knollen zu bilden, 
jo kann er zur Fütterung verwendet werden. Hat 
Jemand die genügende Zeit, fo ift es rathfam, dies 
täglich zweimal zu thun, da der aufgequellte Rüben 

bei der gewöhnlichen Stubenwärme im Hochſommer 
fhon in 10— 12 Stunden fauer wird, mithin für 
mweitern Gebrauch auszufhliegen if. Das Auf: 
quellen genügt vollitändig, um den Rübſen jchmad- 
hafter und für die ſchwachen noch nicht feiten Schnä- 
bel zum leichten Entſchälen geeignet zu machen. 

(Sortjegung folgt). 

s Srieflice Mittheilungen. 
... Mir hatten bier einen ftrengen Winter. Alle 

meine Vögel haben venfelben im freien zugebradt und auf 
mehrere Hundert habe ich feine 6 Stück verloren. Es 
waren Tigerfinten, Mustat-, Neisvögel, Malabarfafäncen, 
Witwen, Weber, Papftfinfen u. a. m., an Papageien: 
Sing-, olivengelbe, Mönchs- und Sendayafittiche, Nymfen, 
Grauköpfchen u. a. — Ein Freund von mir, Herr Theophile 
Godtſchalck in Wervieg hat den Verſuch gemacht, Kakadus 
im freien zu überwintern. Gr brachte Rofa-, Xeadbeater-, 
meißhäubige, große und Lleine gelbhäubige u. a. Kakadus in 
eine große Voliere und alle blieben munter und gejund; 
fein einziger hat an Kälte gelitten. Die verſchiedenen Arten 
‚vertragen fi gut miteinander, wenn jeder neue Ankömmling 
getrennt bleibt, bis er mit allen übrigen Bekanntſchaft 
gemacht hat. 2. van der Snidt. 

Anfragen und Auskunft. 
Herren Regierung®-Supernumerar Meynomw: 1. Der 

geſandte MWellenfittich, ein ſehr jchönes kräftiges Weibchen, 
hatte ein großes, völltg au&gebildetes Ei mit harter Schale 
bei fih, welcdes ganz vornan in der 2egröhre ſaß und das 
Sie fehr leicht Dätten durch die im „Wellenfittich" Seite 
87, 88 angegebenen Hilfsmittel herausbringen fönnen. 2. 
Das genannte Werkchen iſt jet entichieden durch jede Buch— 
bandlung für 1 Mark 20 Pf. zu beziehen. 

Herrn $r. Arnold in Münhben: Die Tauchgrüne 
Papagei-Amandine, (Spermestes prasina, Sprrm.), bejchrie- 
ben in „Die Prachtfinken“ Seite 215, gehört zu den fried- 
lichften und anſpruchsloſeſten unter allen, auch niftet fie 
in der Gefangenihaft jehr leicht und zwar nicht etwa in 
fünftlihen Felſenlöchern, alfo etwaigen Zuffftein- Grotien 
u. drgl., fondern ganz einfach gleich allen übrigen Pract- 
finfen in einem Harzerbauerchen mit oder ohne Korbneft. 
Die Fütterung beiteht, wie dort angegeben, in Hirfe, Ka- 
narienfamen und ungehülitem eis, doch bilden die beiden 
eriteren die Hauptſache. Sch habe fie freilich nur freifliegend 
in der Wogelftube gezüchtet, doch läßt fich wol annehmen, 
daß fie ebenfo auch im entfprechenden Heckkäfig niften werde. 

Herrn Albert Nietbammer: Am beften dürften 
Sie zur Erfüllung Ihres Wunfches, der Anftevlung von 
Nachtigalen in dem Tieblichen Thale an der Zichopau ger 
langen, wern Sie in folgender Weiſe verfahren: Sie 
laflen fi von ausmärtd und zwar aus möglichſt weiter 
Entfernung einige Pärchen (natürlich fo viele als möglich) 
Nachtigalen ſchicken, vertheilen diefe unter die verſchiedenen 
nebeneinander wohnenden Vogelfreunde, und nun läßt Seder 
eine Drabtvoliere von etwa zwei Kubitmeter Größe, befjer 
etwa8 weiter als zu eng, in feinem Garten oder jonit- 
wo an einem paflenden Drte aufftellen, um in der— 
felben ein Pärchen zu züchten. Dieje Zucht ar felbit- 
verftändlich einerjeit3 mit vollem Sachverſtändniß unter» 
nommen werden und andrerjeit3 darf man fie nur dort 
verjuchen, wo feine Kaben oder andere Räuber vorhanden 
find. Sobald die Zungen foeben flügge geworden, öffnen 
Sie eine große Schiebethür im Gitter und laſſen die ganze 
Familie, jedoch ohne fie irgendwie zu ſcheuchen, freifliegen, 
füttern fie aber in dem Heckkäfige oder in der Nähe des— 
jelben noch anhaltend und reichlich bis zum Abzuge. In 
den meiften Fällen kommen wenigftens die jo gesüchteten 
Sungen nad ihrer Heimat zurück und vertheilen fih in 
der Gegend. Man hat in diejer Hinfiht ſchon ſehr hübſche 
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Erfahrungen gewonnen. Als Hauptregeln muß man jedoch 
beachten, daß erftens, wie oben bereits bemerkt, die 
btrf. Hedpärhen aus möglichft meiter Gntfernnng Ber» 
genommen find, daß zweitens jedes für ſich in einem Käfige 
allein gezüchtet werde und dak man drittens alles Raub— 
zeug auf das forgfamfte fernhalte. Andernfalls wird man 
niemal®  Grfolge erreichen Zönnen. Diefe Rathichläge 
dürften übrigens auch für alle anderen einheimiichen Vögel 
gelten. Schließlich empfehle ich, daß Sie die in diejer 
Nummer beginnenden Mittheilungen über derartige Ver— 
ſuche in der Umgebung von Koburg leſen. \ 

Herrn Emil Hampe: Die Anihwellung der Lider 
an einem Auge bei Ihrem Gimpel ift wahriheinlih dur 
Zug verurſacht. Laſſen Sie fih nun in der Apotheke eine 
Auflöfung von ‚Höllenftein in deſtillirtem MWafler (1: 480) 
machen und pinfeln Sie damit täglich einmal die Lider 
und auch in das Auge hinein; es jchadet dem letztern 
durchaus nicht. Dabei halten Sie den Vogel an einem 
ruhigen, gegen Zug geihüßten Ort. 

N errn Zehrer U. Ladewig: Sn meinem „Handbuch 
für ogelliebhaber“ I. Seite 373 finden Sie die genaue 
Vorſchrift zur Bereitung von Eierbrot, und zwar heißt es 
ausdrücklich: Ganze gequirlte Hühnereier werden mit dem 
feinen Weizenmehl unter Zuſatz von ein wenig friſcher 
Milch zum Teige geknetet. Bon Hefezuſatz iſt keine Rede. 

Aus den Vereinen. 
Unter dem Namen „Verein für Geflügelzucht“ 

wurde in Hannover am 16. April d. J. ein zweiter der⸗ 
artiger Verein begründet. Zweck deſſelben ift: die gemein 
nüßige Hebung und Förderung der Geflügel- und Sing⸗ 
vögelzucht in der Stadt und auf dem Lande. Sn den Bor 
ftand wurden ‚folgende Herren gewählt: Dberpoftdireftor 
v. Zahn, Präfident; Direftor des zonlogiichen Gartens 
Kudud, Bizepräfident; Lehrer Y. Lange, Schriftführer; 
— W. Brauer und Bildhauer Spengler, Bei— 
itzende. 

Baltiſcher Zentralverein für Thierzucht und 
Thierſchutz zu Greifswald (Generalverfammlung vom 
17. März d. 3). Der Borfigende, Herr Profeflor Dr, 
Eichſtedt erſtattete Bericht über das verfloflene Vereins— 
jahr. Der Verein hat in demſelben 10 Sihungen und 
mebrere gejellige Zufammenfünfte abgehalten, in denen 
mehrfach von den Mitgliedern ſelbſt gezüchtete oder vom 
Auslande eingeführte Hühner und Tauben ausgeftellt 
worden. Cine größere Ausstellung ift nicht veranftaltet 
geweſen. Das DVereinsjahr bat mit 114 Mitgliedern ber 
gonnen und ſchließt mit 132 Mitgliedern ab. Wie in 
früheren Wintern bat der Verein auch im vergangnen 
Butterpläße hergerichtet. Ferner jehte er Prämien von je 
3 AM. für Anzeigen von Nefterzeritörungen aus. In zwei 
Fällen find diefelben gezahlt und die Knaben zur Beitrafung 
angezeigt worden. Für die gewählte Rehnungs-Revifions- 
Kommiſſion erftattet Kaufmann Hanfen Bericht und be- 
antragt, dem Kaflenführer Gntlaftung zu ertheilen, was 
dann auch geſchieht. Die Kaflenverhältniffe, von Senator 
Kettner mitgetheilt, ergeben einen Ueberjhuß der Aus— 
gaben von 285 4, melde der Kaflenführer vorſchußweife 
ausgelegt. Die Gejfammteinnahmen betragen 802 AM, die 
Sefammtausgaben 1008 M, der Haubtpoften bezieht ſich 
auf die Anſchaffung der Ausftellungsfäfige, Reftkoften für 
die Ausftellung 414 4, für Literatur 163 AM und an den 
Hauptverein wurden abgeführt 114 M — Die dann vor 
genommene Vorftandswahl führte zu folgendem Ergebniß. 
Neugemählt wurden die Herren: Dr. v. Pietruskh zum 
I. Borfigenden, ärbermeifter Kindt zum I. und Kauf- 
mann Hanfen zum II. Stellvertreter, nachdem Profefjor 
Dr. Eichſtedt, und Dr. Götze eine Wiederwahl aus. 
drüdlih abgelehnt. Wiedergewählt wurden die Herren: 
Naah und Karftädt zu Schriftführern; Senator 
Kettner zum Rendanten und Buchhändler Kolmann 
zum Bibliothefar. Dem bisherigen Vorſitzenden wurde 
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für die Leitung des Vereins der Dank der Verfammlung 
ausgeſprochen. 

Der Verein der Geflügel: und Vogelfreunde in 
Um a. D. veranftaltet bei Gelegenheit der allgemeinen 
Kreis⸗Viehausſtellung, welche in Ulm vom 4. bis einfl. 
6. Juni d. 3. ftattfinden wird, zu gleicher Zeit in den 
Räumen der ftädt. Turnhalle die vierte allgemeine 
Geflügel. und Bogelausftellung, verbunden mit 
Prämirung und Gemwinnausfpielung (Slüdsbafen). Da 
diefe Austellung zu gleicher Zeit ftattfindet wie die Landes⸗ 
Rindviehausftellung, da ferner die Turnhalle als Aus 
ftellungslofal in unmittelbarer Nähe derfelben gelegen ift, 
fo fteht ein beſonders zahlreiher Beſuch außer allem Zweifel. 

ür den Glüdshafen werden ausſchließlich nur ausgeftellte 
biere und andere zur Außftellung gebrachte Gegenftände 

angefauft. Es ift ferner zu bemerken, daß auch mit der 
Viehausftellung eine Lotterie verbunden wird und daß zu 
Geminnften für diefe auch Nußgeflügel im Betrage bis zu 
500 4. angefauft werben fol. Es darf aljo auf einen 
lebhaften Verkauf mit Sicherheit gerechnet werden. Als 
Preije kommen zur Vertheilung Geldfummen und Diplome. 
Anmeldebogen und Programme, aus welchen alles Näbere 
zu erfehen ift, können durch W. Gerft, Schriftführer des 
Vereins bezogen werden. Der Ausſchuß. 

Der Thüringifche Verein für Geflügelzuht zu 
Erfurt hielt diesmal feine Monatöverfammlung am 
13. April ab, weil ihm von dem oft in feiner Mitte 
meilenden Herrn Pfarrer Thienemann aus Langenberg zu 
diefem Tage ein Vortrag zugelagt war, welchen der hoch⸗ 
geſchätzte Gaſt vor einem zahlreich erſchienenen Publikum 
hielt und deſſen Thema lautete: „Der Kukuk und feine 
Geheimniſſe“. Wir laſſen hier einen kurzen Auszug aus 
diefem hochintereffanten Vortrag folgen: Der Kukuk, ein 
Klettervogel von der Größe einer Zurteltaube, vermag 
gleihwol nicht zu klettern. Sein Ausjehen bat, etwas 
falfenartiges, darum häufige Verwechslungen mit bem 
Sperber (Falco nisis, Z.) und der Glaube, daß er Vögel 
fange und verzehre, was er aber feiner Zehen und Schnabel⸗ 
bildung nah zu vollbringen durchaus außer Stande ift. 
Er ift ein weit verbreiteter Wogel, auf der nördlichen 
Halbkugel überall in Europa, Aften und Afrika, bat auch 
in allen Spraden feinen Namen nad feinem Rufe erhalten. 
In Deutihland ift er da am häufigſten, wo e8 die meilten 
Tleinen Vögel gibt, welche feine Gier erbrüten und die Sungen 
dann auffüttern. Nicht jelten kommt er au in der Um» 
gegend von Erfurt vor. Gr ernährt ſich von Kerbthieren 
und ift namentlih auf Raupen angewielen, von denen er 
auc die mit Haren verjehenen frißt, welche fein anbrer 
Vogel anrührt. Dadurch wird er jehr nützlich, denn gerade 
die harigen Raupen find die verderblichiten, wie: Kohle 
weißling, Sichtenfpinner, Stamm- und Progejfionsraupe u. a. 
Dieſe Hare, welche mit Wiederhafen verfehen find, bleiben 
vielfah an der Magenwandung hängen und laflen den 
Magen innerlich behart erfcheinen; ändert der Kukuk feine 
Nahrung und frißt wieder vorwiegend Käfer oder unbeharte 
Raupen, jo verſchwinden allmälig die Magenhare. Merk- 
mürbig ift das Eheſtandsleben des Vogels, welches als ein 
Gemiſch von Polygamte und Polyandrie gelten muß, indem 
jedes Männchen jein bejondres, feft begrenztes Wohnrevier 
bat und die Weibchen täglich umherſtreifen und die ein— 
zelnen Männchen befuchen, fo daß manches Weibchen täg- 
li drei bis fünf Männchen, beglüdt. Der Ruf bes 
Kufufsmännben lautet „KRufu!“, aber in der Erregung 
„Kukuku!“ Das Weibchen läßt nur ein Trillern hören. 
Letztres legt alle ſechs bis acht Tage ein Ci, und ba 
es im ganzen ſechs bis ſieben legt, jo würde das erſte ver⸗ 
dorben ſein, wenn das letzte gelegt wird. Es legt daher 
feine Eier in Neſter anderer Vögel, namentlich der Bach⸗ 
fteljen, Grasmüden, Rohrfänger u. a. Sft der Zugang 
zum Neſte zu eng, jo daß e8 nicht hineinkann, fo legt e8 
fein Ei ins Grad, nimmt e8 in den Schnabel und fchiebt 
es ſanft an den Drt feiner Beftimmung. Die einzelnen 
Kukukseier fehen vielfach, nicht immer, den Giern bes 
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Vogels, in deſſen Neft fie fich befinden, ſehr ähnlich, was 
darin feinen Grund haben mag, daß der Kukuk fein Ci 
derjenigen Wogelart wieder unterjchiebt, welche ihn einſt 
aufzog, ja auch feine Eltern, Voreltern, Urahnen ſeit viel» 
leicht vielen Jahrtauſenden aufgezogen und mit dem Futter 
ernährt hat, welches er ſelbſt genießt. Die ‚Eier haben 
nur die Größe eines Sperlingseied, find aljo im Verhaͤlt⸗ 
niß zur Größe des Vogels ſehr klein. Daß der legende 
Kutuk die Gier der kleinen Vögel abſichtlich aus dem Neſte 
wirft oder fogar verſchlingt, ift eine ber vielen Fabeln, 
welche man dem Kukuk andichtet. Er ift ein Vogel der 
Mythe. Schon in der Verehelichungsgeſchichte des Zeus 
und der Hera fpielt er eine Rolle, ſowie überhaupt überall, 
wo der Aberglaube fpuft. Man ftellt ihn dem Teufel 
gleich, 3. B. in der Rebensart: „Hol’ dich der Kukuk!“ 
Slaudius fingt von dem Kufuf und feinem Küfter, melde 
auf dem Blodöberge tanzen. Der Kukuk foll auch pro- 
phetiihe Gaben haben, ebenſo Wunderfräfte Darum 
fragt man ihn nad der Lebens. oder Ledigkeitsdauer, 
ſchuͤttelt bei feinem erften — die Geldbörſe u. j. w. 
— Der Vorfigende, Herr Oberftlieutenant v. Schmeling, 
drüdte namens der Verfammlung dem VBortragenden feinen 
wärmften Dank aus und bejhloß die Situng, indem er 
Geſchaͤftliches für nächfte Sitzung vertagte. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein der Vogelfreunde zu Endwigsburg vom 15. bis 17. Mai. 

Trogramme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn Zahlmeifter 
Mater, ebenfo Loſe à 40 5. Schluß der Anmeldungen am 6. Mai. 

Magdeburger Verein für Geflügeljucht vom 4. bis 6. Juni. 
Programme und Unmeldebogen beim Schriftführer, Herın R. Ortlepp. 
Schluß ber Anmeldungen am 15. Mai. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
„Die fremdländifchen Stubenvögel von Dr. Karl 

Nu, (Hannover, Karl Rümpler). II. Band: Die Pa- 
pageien. Die acbte Lieferung dürfte für eine große An— 
jabl der eifrigften Wogelliebhaber die intereffanteften und 
wichtigften Darftellungen diejes ganzen Bandes bieten, ins 
dem He die hervorragendften Sprecher in ausführlicher 
Schilderung bringt und zwar zunäcft die Amazonen» 
papageien, im ganzen in 38 Nrten. Bon denfelben find 
als Iebend eingeführt und mehr oder minder häufig im 
Handel? Der Amazonenpapaget mit rothem Flügelbug 
oder die gemeine Amazone, der Amazonenpapagei mit grü- 
nem Flügelbug oder die Venezuela-Amazone, der große gelb- 
Töpfige Amazonenpapagei oder große Gelbfopf, der gelb. 
ſcheitelige Amazonenpapagei oder die Surinamamazone, 
der ——— Amazonenpapagei oder kleine Gelbkopf, 
der bepuderte Amazonenpapagei oder die Mülleramazone, 
ber gelbnackige, Natterer's, der Guatemala:, der gelbbäu- 
&bige, der blaufehlige, Salle's Amazonenpapagei oder die 
St. Domingo-Amazone, der rothitirnige Amazonenpapaget, 
der —— Amazonenpapagei mit rothem Bauchfleck, 
der weißköpfige Amazonenpapagei ohne rothen Bauchfleck, 
ber rothſchwaͤnzige, der weinrothe, der ſcharlachſtirnige, 
Finſch', der gelbwangige, der Diadem- und Dufresne's 
Amazonenpapagei, jo eingehend als möglich behandelt; ala 
theils noch gar nicht, theils nur ſelten lebend eingeführt 
find in kürzerer Faſſung dargeſtellt; Panama-, Hagenbed’s, 
graunadiger, Bouquet's, braunſchwänziger, Guilding’s, 
Bobdinus’, blaumastirter, weißftirniger mit ſchmalem rothen 
Augenring, weißftirniger mit gelbem Zügel- und Kopfitreif, 
Pretre’3 und rothmaskirter Amazonenpapaget, ferner Ama- 
zonenpapagei mit gelbem Daumenrande, mit milchmeißer 
Stirn und mit rothen Flügeldeden. Alle, auch die bisher 
Taum befannten, find, ſoweit das Material irgend zu ere 
langen war, genau bejchrieben. Ebenſo find gründliche An- 
gaben inbetreff der Verpflegung, Behandlung und Abrich- 
tung aller großen jprechenden Papageien gemacht. Dann 
folgt eine Ueberfiht der Gruppe eigentlihe Papa- 
— Graupapageien und Schwarzpapageien) und daran 
chließt ſich in überaus eingehender Schilderung der Jako 
oder Öraupapagei. ein Lebensbild umfaßt allein 

volle drei Drudbogen in gedrängteiter Schrift, und eine fo 
ausführliche Darftellung des werthvollſten aller jprechenden 
Papageien ift bis jet noch nicht vorhanden. 

Sriefwedhjfel. 
Herrn WR. Beder, VBorfigender des Verein 

der Vogelfreunde in Apolda: Ihre freundliche Be— 
nachrichtigung, dak der Verein mich zum Chrenmitgliede 
ernannt bat, erfüllt mich mit Freude und Dank und Sie 
dürfen verfichert fein, daß ich e8 mir auch fernerhin werde 
angelegen fein laſſen, Shrem Verein zu nützen, jomeit ich 
e8 nur vermag. — Herrn E. Betche: Shre Zeilen habe 
tch erhalten und ich bin ftet8 bereit, Ihnen mit Rathſchlägen 
nach meinen Crfahrungen zur Seite zu ftehen. Die Snieln 
de8 Samoa ⸗Archipels werden Shnen hoffentlich eine außer. 
ordentlich große Ausbeute an Vögeln, Schmetterlingen, Käfern 
und Pflanzen bieten. Snbetreff des Sammelns und Zu— 
bereitend der drei letzteren finden Sie in der „Iſis“, Zeit- 
ſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, einge 
bende Rathſchläge nah allen Seiten hin, und Anleitung 
zum Abbalgen geſchoſſener Vögel will ih Ihnen dort dem- 
nächft au noch geben. Zum Kennenlernen, ſowie zur Ver⸗ 
pflegung lebender Vögel wird Ihnen wol mein „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I die erwünjchten Dienfte leiten. — 
Herrn E. Hald: Dank für Ihre Cinfendung! Ste 
willen ed ja, dab ich mic durchaus nicht für unfehlbar 
ausgebe, jondern jede Widerlegung meiner Anfichten, wenn 
fie im übrigen nur im fachlichen, unperjönlihen Tone 
en ift, mit Sreuden hier aufnehme. So alfo erſtrecht 

e Shrige. 

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

Berlin, 32 Wilhelmftraße, 

Mnzeigen, 

geine TrompetersKanariendögel, 1gahn 
u. 2 Hennen, hat à 12 4, ebenfo 1 Par Dompfaffen zu 
5 A einihl. Transportfäfig, abzugeben 

[1142] August Bayer, Eflingen. 

11143] Meike Mäuſe, das Par 60 4, bei Joseph 
Winter, Würzburg (Baiern), Semmelsitraße 57. 

, Zu kaufen gejucht: 
Ein kalifoxniſches Schopfwachtel-Weibrhen, gejund und 

brutfähig. Dfferten erbittet intz, Pfarrer, 
[1144] NRaftenburg, Dftpreußen. 

1 Verkaufe oder vertaufche 
gegen einen größern Papagei 15 Kanarienvögel, 5 Männchen 
und 10 Weibchen, diefelben find ſehr gut in der Hede und 
die Männchen gute Sänger, ferner gegen 20 biesjährige 
8— 10 Wochen alte Männden. Dfferten sub: „Spat“ 
poftlagernd Minden, Poſtamt I. [1145] 

Ich suche zu kaufen 
je ein Par: Mövchen, bunte, Hartlaubzeifige, Diamant- 
finten, weißtehlige Girlie (albigularis), Reisfinfen, weiße, 
Nonnen, dreifarbig, Madagaskarweber, Kalanderlerchen, 
—— Papagei-Amandinen oder Bourk's Sittiche. 

fferten mit beftimmter Preisangabe, nur richtige 
Pare und geſunde Vögel erbittet 1146] 

Ludwigshafen a,/R. R. Obermaier. 

Anmerik. Spottdroſſeln (Wildfänge), 
ganz vorzügliche Sänger, offerirt gegenwärtig 

[1147] ©. Reiche, Alfeld, 
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Eine Reife von längerer Dauer nöthigt mich, meine 
Inſektenvögel, melde bereit8 mehrere Sahre in Ge— 
fangenſchaft find und zu den vorzüglichften Sängern gehören, 
fehr ballıg zu verkaufen. Näheres bei Anfr. Ichriftlich. 

[1148] Fass, Kfm. in Nehden (Weitpr.). 

Wegen vollftändiger Anfgabe der Prachtfinfenzucht 
wünjche zu verfaufen: 

1 Par Sonnenvögel 20 A, 19. Sapanefifhe Mövchen 
10, 1%. Blutichnabelmeber 6 Ss, 29. Bronzemännden 
12 Mb, 19. Aftrilde 5 M, 3 Much. 1 Wbch. Tigerfink 
13 4% 50 4, 3Wöch 1 Pink. Sour eünieliine 14 #6, 
3 Helenafafänden 11 4, 2 Wind. Bandfint 5 46, 1 Mind. 
Feuermeber 4 6 Alles ferngefund u. gut im Gefieder. 

Eine Boliere in Form eines Schweizerhäuschens, mit 
Außerit ſchönen Verzierungen, 50 A Im Ganzen 120 AM, 
ausſchl. Sonnenvögel. Nehme aub in Tauſch größere 
Papagetenforten. Bei Anfrage bitte Freimarke beizulegen. 

[1149] Schulz, Danzig, Motlauergafie 9. 

Tigerfinfen, Muskatfinken, Par 3 Mm Witrilde, 
Bandfinken, — Blutſchnabelweber, Ntapoleond- 
weber, Reisfinken Par 4 Schmetterlingsfinken, 
ſchwarzk. dreifarbige Nonnen Par 5 46 Goldbrüſtchen, 
Dar 7 A Mövchen, bunt, Schilffinten 12 M Neid: 
finfen, weiß 25 M; Bebrafinfen I A; Madagadkar: 
weber in Farbe 20° A; Zextoriveber, Männden, Stüd 
10 A; Grofe Bataiveber, Par 20 A; Kardinäle, 
ran, "Par 14, Stud 3 M; Kardinäle, roth, Männchen, 
tüd 15 A; "Kardinäle, grün, MWeibiben, Stüd 15 A; 

Sudigofinfen in Farbe, Stüd 10 4; Amaranten, Par 
I M; Grisbleu, Par 9 A; Hartlaubzeifig, Par 9 A; 
Soldfperling, Par30 46; Afrifanische Sperlinge, Par 20: 
Wellenfittiche, Par 12%; Sperlingspapageien, Par 12 46; 
Srauföpfige Snfeparables 30 ; Snjeparables, rotheöpfig, 
6 — sun enjittiche 27 46; Singfittiche 30 AG; Ro- 
fellas 50 46; Pennanten 54 Me; Halbmondfittiche 20 A6; 
Lleinfte Aleranderfittiche, Stüd 9 0; mittelgroße, Stüd 
15 M, Par 26 A; große Aleranderfittiche Stüd 38 M, 
Par 75 A; Papageien, Jakos, Stück 20 M, etwas 
ſprechend 45 A, viel prechend 100— 200 46; Amaʒonen⸗ 
papageien von 20—45 Ak; doppelter Gelbtopf 80 6; 
Tleiner Gelblopf 24 46; Surinam 40 Sb; Snfa-Rakadu 
48 A; Kakadu, großer weißer, 25 46, Kleiner 34 I, Roſa⸗ 
24 Mi; means roth und blau, 100 M;5 Sonnenvögel, 
Dar PN) A, Männchen garantirt 15 A; Stare, Graukopf, 
Ganges, Stück 24 A; Pagoden 36 4; Heuſchrecken 16 46; 
Elſter 20 4 Dbige "Nögel, meifteng im Freien jetzt ge- 
halten, empfehle in gefunden, ſchön befiederten Gremplaren. 

Emil Geupel, Handels-Thiergarten, 
[1150] Counetwit - Leipzig. 

Zwei Brafilionifche Windfpiele 
— Raſſe) 24 Jahr alt A preiswürdig abzugeben bei 
[1151] R. Keller, Zabern i. Eli. 

ufe: 
1 garant. Männer osambiqusgefig 

Berfaufe 
1 Männden Solblizard mit kelfofem Käppchen, 

Antaufspreis 25 9, 1 Par Singfittibe 28 HM Nehme 
pejunbe Prachtfinken in Tauſch Withum, 
[1152] Bretten (Baden). 

(1153) 3 junge prachtv. Sinafittihe: 1M., 2W., hat abzug. 
a Ct. 14 zuf. 40 #4. Julius Tillmanns, Görlitz. 

1Par Inſeparables 12 46, 1 Par Muskatfinken 66, 
1 Much. Graukardinal 9 6, 1 Eichelheher ⸗Much. 9 A 
giebt ab 1154] 

A. Meitz, Königsberg i./Br., Königitraße 6. 

Habe noch gute Kanarien- Sohlroller abzugeben. 
Friedrich Wischmeyer in Dsnabrid, 

[1155] Große Straße Nr. 77. 

Die gefiederte Welt. Zeitihrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

‚| meinem Beſitz jchlugen fie ſchon prachtvoll, 

Nr. 19. 

Anerkennung. Jedem Sprofierliebhaber Tann 
ih mit beftem Gewiſſen die Vogelhandlung von 
J. Koblinger | in Budapeft ald jebr reell empfehlen. 
Anfangs März d. 3. erhielt ich zwei Sproffer, 3 Tage in 

jetzt lauſcht 
Jedermann auf dieſen herrlichen Geſang, und ſage hiermit 
Herrn Koblinger meinen beiten Dank. 156 

Heidenheim a./Brenz. W. Frohbach. 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 

zur Zucht und Ernährung von ee Feld» 
bühnern und allem Geflügel, 

fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
Be England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ıc. 
gehabt 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bet der 1878er Parifer Ausstellung Herrn Sames Cham» 
berlin zugelprochen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herten 

Jonas & Col en in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutſchland und Defterreih-Ungarn zu machen. — 
Preid:Courante, Proſpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleih empfehlen die ſich am beiten bewährten 
ee aus der Fabrik des Herrn Sames Eham- 
berlin. [1157] 

Mehblwürme 
den Liter zu 7. Runde Gläfer zu — 30 Stüd 
für 3 46 bei HM. Flickschu in Gleiwitz. [1158] 

8 [1159] J. Sehulz — Rosslau a./Elbe, 
® Bezugsquelle exotischer Säugethiere und Vögel. E 
® Vermittlung von Tausch- und Kaufgeschäften. 

Ankauf aller Arten exotischer Thiere. 
® ® 
BIGEOIIISISIHBIGSIIIYIHHH99 

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, reine 
Ware, à Lir. 6 46, mit VBerpadung empfiehlt 

[1160] ©. ©. Streckenbaeh, Breslau. 

Zu verk.: 1 blauftirnige Amazone, geſund, ſchön im 
Gefieder, —— ſpricht: wackere Polli, Papa, wackere 
Frau, Bertha, komm doch her, ſchöne Lora, nu wie ſchön, 
ja ja; pfeift, lacht und ſingt. Preis 60 A. unter Garantie. 
[11611 J. F. Zorn, Oldenburg t. Gr. 

Ein Eleines weißes Windjpiel, reine Rafje, Hündin, 
2 Sabre alt, jeher gutmüthiges Thier, ift für 30 46 zu 
verfaufen oder gegen Par niftt. Wellenfittiche zu vertauſch en 

[1162] Eduard Frank, Andernach. 

Ab zugeben: Ein großer, fein gearbeiteter Vogelbauer, 
9 — — für alle Vögel paſſend, 2 Thürme dar» 
ftellend, 18 6, event. Tauſch. 1 Slugbauer, An em lang, 
80 cm hoch, 53 cm breit, 10 46 Zeichnung auf ala 
Näheres durch [1163] 

Wittenberg. Gustav Franziskus. 

Zu verfaufen. 
Selbitgezogene Wellenfittiche, Zräftige, geſunde, brüf- 

— Vögel, & Par 10 46, bei Abnahme — FA 
illiger 

Fürftentvalde, Frau Johanna Frantz. 

konis Gerfdel Verlagebuchhandinng Gnſiav Goßmann) in Berlin. Druck der Horddentfdjen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Gefieclerlen Melſf“. 
Ar. 19, 

Chriſtiane Hagenbek, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

erhielt neu: PBennant- und Sing-Sittiche; Roſellas; Barnard’3-Sittiche (P. Bamardi); gelbgeſcheckte Loris 
(P. chlorolepidotus); Schmuck⸗Loris (P. ornatus); blauſchulterige Loris (P. ruber); jowie viele andere ver» 
ſchiedene Papageien» und Kafaduarten. — Ferner zwei indifche Weberarten und eine noch ganz unbekannte Weberart 
von Mozambique. — Prachtfinken ftetS in größter Auswahl. 

Die Großhandlung von 

Berlin, den 6. Mai 1880. IX. Sahrgang. 

[1165] 

[1166] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, o 
erhielt in den Ießten Sendungen: 1 ſchwarzköpfigen Langflügelpapaget (Psittacus melanocephalus), 80 ſchwarzäugige 
Graupapageien, 4 blauftirnige oder gem. Amazonen, 20 große gelbhäubine Kakadus, 20 Roſakakadus, 2 rothe Araras, 
Barrabandiittiche, Mönchsfittiche, Sendayafittiche, 1 Trubial, fibirtiibe Dompfaffen, ſibiriſche Schneeammern, 100 Par 
Zleine Senegalvögel; 1 Bennett’s Känguru (Mac.), 2 Paviane, 1 Hufarenaffen, 1 Monaffen, 3 Makaken; 3 indiiche 
Schlangen; 80 Cmueier. 

Vielfachen Wünſchen entiprechend errichtete ich bei 

Herrn A. Rossow, Berlin, Mantenfelitrafe 29, 

eine Verfaufsftelle meiner fämmtlichen VBogelfutter-Artifel und bemerfe, daß daſelbſt alles in Prima⸗ 

Qualitäten u zu billigen Preiſen abgegeben wird. 
[1167] Carl Capelle, Hannover. 

Oskar Neinhold in Leipzig, 
Vogelfuiter - Handlung 

empfiehlt Wogelfutter aller Art, Utenfilien 3. Vogelzucht u. Pflege, jowie alle einſchl. Bücher u. Schriften. [1168] 
— Preisverzeichniffe poſt- und koſtenfrei. — 

Mehlwürmer Seodor Franck in Samen, 

Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von M. Schmidt, 

5 Berlin SW., Friedrichſtraße 55, 
prämirt mit I. und II. Preifen verjchiedener Ausitellungen. 

‚ Niitkäften für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
beimifcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an— 
dere Exoten, auch für Edelpapageien. [1170] 

Heckküfige mie Niftküften für Wellenſittiche. 

Karl Rauh, Karlsruhe i./Baden. 
(Preife in Reihswährung ohne Verpackung) 

i empfehle billigit: 
Aſtrilde 5, Amaranten 7, Bandfinfen, Mustatfinten, 
Schmetter lingsfinken 54, Blutſchnabelweber 54, Silber⸗ 
ſchnäbel 5, Goldbrüſtchen 7, prachtvolle gr. Reisvögel 6, 
weiße mit grauem Mantel 20, rein weiße 24, Mozambique—⸗ 
zeifige 64, Sonnenvögel & Par 17 ., do. Hahnen 10 MM, 
Diamantfinten 21 M, Zebrafinten 104 46, rothe Kardinal- 
männden 12 46, Dominikaner à Par 16 46, jav. Mönchen 
braunb. 11 6, do. weiß. u. gelbb. 14 6, Wellenftttiche 
à Par 14 At, Inſeparables à Par 16 46, Roſakakadus 
a Stüd 23 M; ferner offerire zu zivilen SPreifen: 
Nachtigalen, Schwarzköpfe u. 1. w., Rothkehlchenmaͤnnchen, 
ſchön fin end 2, Blaufehlhen 4; bei Anfragen bitte Freie 
marke beizufügen. [1171] 

Dfferire einen prachtvollen großen Gelbnaden-Papagei, 
ſpricht viel, pfeift u. fingt, 100 Me, deögleichen eine 
Ymazone, fpricht über 60 Wörter u. Säte, fingt u. pfeift, 
120 46, vesgleichen eine Amazone, ſpricht und fingt, 60 4 
Alle find zahm u. tadellos im Gefieder. Graue Papageien, 
anfangend zu ſprechen, à Ste. 40 4, grüne Amazonen 
mit gelbem Hals u. Iilablauer Stirn, anfangend zu jprechen, 
a St. 36 A, rothe Kardinäle in vollem Schlag 12 A, 
amerifanticher Spottuogel (Mockingbird), fingend bei Tag 
mie des Abends fpät bei Licht, Prachteremplar, 60 M. 
Jräheres brieflich. Alb. Heikens, 

[1172] Bremerhaven. 

Adolph Bonvie, 
Vogelhandlung in Köln am Khein, 

offeriet diesjährige fingende Nachtigalen à St. 4 und 6 Me. 
Schwarplättben à ©t. 4 und 6 A, graue Grasmüden 
a ©. 4 und 6 46, echte Davidiproffer a St. 18 M, 
Schwarzamfeln, Graudrofleln, Wachteln, alle einheimiſchen 
Samenfreffer. Große Auswahl in erotifhen Wögeln, 
afflimatifirte Graupapageten von 40 und 60 4, friiche 
Ameifeneier, haltbar, & Liter 146 20 48. Anfragen_bitte 
Sreimarfe beizufügen. [1173] 

Zu verfanfen: 
1 Bar Dompfaffen 3. Zucht. . . 4 Mb, 
1 einzelnes Much. Dompfaff DE 
2 Par junge Wellenpapageien ä . 102 
1 Bar importirte Wellenpapageien , "welche e 

bereits mit Grfolg geniftet haben, unter Garantie 15 „ 
[1174] A. Opitz, Bodenbach. 
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Gefucht werden: 
1 Par Sperlings- u. 1 Par Diamanttäubchen. ——— an 

attle 
[1175] Derenburg Bei Solberftobt, 

Abzugeben: 
1 fiheres Weibchen Peittacnla roseicollis; 2 Wbch. Sing. 
—— event. Tauſch gegen 1 Much.; junge Mellenfittiche. 
_ [1176] Dr. Franken, Baden-Baden. 

Suche zu kaufen: 
1 echten Bufowinaer Davidiproffer, womöglich Tag - und 

Nachtſchläger, 
1 Ben Spötter (Sylvia hypolais). 

e Vögel müjlen überwinterte, ausgezeichnete Sänger 
und tadellos im Gefieder fein. 

Hermann Albrecht, 
[1177] Heilbronn (Württemberg), Karlitr. 63. 
Zu verfanfen: Ginen prachtvollen gejunden Gold- 

nadenpapagei, tadellos im Gefieder, ift fingerzahm, ſpricht 
deutlich wie ein Menſch, fingt, weint und lacht wie ein 
Kind, ift auf Ständer ohne Kette ſowie auch ind Bauer 
gewöhnt. Unter Garantie. Preis einfchl. Verpad. 85 A 

[1178] . Kroke, Görlit. 
ie verkaufen: 

1 Par Peruanifche DONE - : . M.37 
r — Karbinäle . . REN 2° 07) 

grau 6 
Tom: Blutfepnaßehveber ee A) 
1 „ NReisfinfen . . SER Be WRERSEO: 
1 weißer Reisvogel- Männchen N » 
2 Schwarzdrofieln, 1 Wlan aufgeog., Pradterempl. A u 

1 Alpenbraunelle . . EINER en Wa RE Ir age am ar rain: 18 
1 Zaubfägefäftg (neu) . 5 Se) 
1 großer Käfig, Schweizerhaus. (neu) - & Al) 

Verpadung wird ganz billig berechnet. 
Dagegen nehme aub in Taufe 1 Par gelbbunte oder 

weiße japanefiihe Mövchen (garantirt zuchtfähige Exem— 
plare) und 1 Par Zebrafinfen. 

Hans Schaller, 
[1179] Pofthalter in Suttwyl (Ganton Bern). 

Prabtvolle Aquarien, wovon Photographien zur An⸗ 
ſicht find (Gewölbe, Thürme, Schiffe ac. vorftellend), mit 
hierzu gehörigen geſchnitzten Tiſchchen und 2 Blumen-Sar- 
binieren, ein wirklich brillantes Salonftüd, zu fabelhaft 
billigem Preiſe, empfiehlt 

F. Schneider’s Möbelhandlung, Saarbrüden. 
NB. Auch werden gut fprechende Papageien in ee 
genommen. [1180] 

Pietro Pantanalli, 
— Export⸗Geſchäft, 

Leipzig, Poſtſtrahe Nr. 12, 
empfiehlt 

Goldfiſche à 100 Stüd 18—24 A, 
Schildkröten à 100 Stüd 24 M, 
Schlangen & 100 Stüd 45 MM, 
Salamander & 100 Stüd 12 #. 
Preife Franco Leipzig ausſchl. Gefäß. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, a Liter 7 & 
ein obeepatung, Ahr. Sehihoff in Barmen, 

[1182] Wupperfeld. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Drath, 
vom fleinften bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 
Ungabe angefertigt. Preisverzetchniß gegen Poſtmarke. 

. Stüdemann, 
[1183] Berlin, MWeinmeifterftr. 14. 

2 Hündchen, Kreuzung aus Kömenhündchen u. kl. EN 
ſehr page — 3 M. alt, abzugeben, auch in Tauſch. 

[1134] A. Quin ke, Gütersloh i. / W. 

f11s1] 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, «Züchter und Br Nr. 19. 

Sicherheitsgläſer, 
die ah und praktiſchſten Saufgefäße 
für Hühner und — verſende unter 
Nachnahme à Stüd, 1 Liter Waſſer hal- 
tend, 75 48, & Stüd, 2 Liter Waſſer 
haltend, 1 46, kleinere für Vogel à Stüd 
30 4, Verpackung billigſt; bei 12 Stück 

a . Witteborg, 
| [1185] — a./2. in Meitfalen. 

Unioerfal- Sutter für —— und kerbthierfreſſende 

(von Dr. Ruß u.a. —— Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

ſowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt 
Die a ann on Carl Capelle, 

Han [1186] 
un je und Wufter Yoftfrei und Eoftenlos. 

= Am Stiid verzinfte Draht: 
i geflechte, roſten nie! 

um 

Kafaloge an ” 2 

\ Kallenberg & —* 
— Ludwigsburg (Mürktemb.). 

4 1. 90 
[ 25 A H: u 

u a! per 
Maiım- „ 1. — 1 Duaprat- 

⸗ „ — %I meter 
IE u 80 

[1187] „69 

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien 
von 3. ©. Rohleder, Leipzig-Lindenau, 

offerirt in gejunden Eremplaren, Preife in Reichsmark: 
Alteilde & Par 5, Schönbürzel 7, Schmetterlings- 64, 
Reis- Al, Band⸗ 5 und Atlasfinken 54, Goldbrüftel 64 
Amaranten 7, Elſterchen, EI. 63, Mövchen, bunt 11, desgl. 
elbb. 14, dedgl. weit 18, Silberbeds 5, Paradieswitwe 5, 

Brutihnabel 44, Elſter u. Nayoleoneweber 5, Hartlaube 
zeifige 7, Kardinal, grau 15, à Mund. 8 ‚ Snfeparables 14, 
Sperlingspapageien 19, Jakos 25-250, Amazonen 30—150, 
Roſakakadus 24, Nafenkakadus 24, Grasfittiche 20, Kofellas 
45, Schönfittiche 45, Nymfenfittiche 33. Ferner alle Uten- 
Kllen und Pogelfutterarten zu ermäßigten Preifen und wird 
auf Wunſch befond. Preislifte franko zugefendet. [1188] 

Bruteier 
von ſchwarzen Stalienern, mit gelben Beinen und gelbem 
Schnabel, & Stüd15 3 verf, Bei Abnahme von 12 ha: 
Berpadung frei. [1189] 

Sälüäten =, Kaſſel. 2 Mo 
Hund 13 Monate, Hündin 7 Dun A. reine edle Raſſe 
und Kan ſchön, hat abzugeben 

[1190] E. F. Schröder in Parchim i./M. 
Segen Nachnahme frifhe Gier von Goldfaſanen 

aus dem Sahre 1878, & 1 Derpadung 50 I; — von 
Silberbantam à 20 3; von Ihwarzen Bantam 
a 30 3. Berpadung 50 3 bei Abnahme von 12 Stüd 
Berpadung gratis. — Aug. Hoff, Münfter a 
(St. Mauri i6) [11 91] 
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Zeitſchrift für 
Beftellungen durch jede Buch- 

handlung sowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Marf, 

Wöchentlich eine Nummer. 

Bogelliebhaber, Zůchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

— 

a erden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pig: berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegergenommen. 

Ar. 20. Berlin, den 13. Mai 1880. IX. Jahrgang. 

Inhalt: 

Bericht über die Miederfehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in 
Sul (Bortfegung). — 

Die zweite Yusftellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Bortfegung). — 
Meine Papageien. III. — } 
Pine, a a der jungen Harzer Kanarienhähne 

ortfegung). 
Aus Haus, Bob Feld und Wald. — 
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Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung 
von Aachtigalen in Koburg. 

(Sortjegung.) 

Entmuthigt durch das vielfahe Mißlingen be- 
ſchloß jett die Mehrzahl der Vorjtandsmitglieder, 
dem Verein weitere Unkoſten dur Fütterung, Ueber- 
minterung oder neue Anſchaffung von Nachtigalen 
nicht zu verurfadhen, vielmehr dieſe Seite unſrer 
Thätigfeit gänzlich aufzugeben und die Fortfegung 
der Züchtungsverjuche den einzelnen Mitgliedern zu 
überlafjen. 

Bei diefer Sachlage nahm ich mir vor, noch einen 
legten Verſuch mit möglichft zahlreich anzufaufenden 
Neſtjungen, die eben flügge werden follten, zu machen, 
hoffend, daß von dieſen wenigjtens einige nach Koburg 
als ihrer vermeintlichen Geburtzftätte zurückkehren 
möchten. Nach einer mir aus Vogelliebhaber: Zeit: 
Ihriften befannt gewordenen Annahme einiger Fach- 
männer jollten junge Vögel aber zum Behuf ihrer 
Rückkehr der Führung der Eltern oder alter Vögel 

überhaupt bedürfen. Da ich nun an folchen, die hier 
gezogen und im Beſitz vollitändiger Schwungfedern 
waren, nur ein 1 Jahr altes Männchen, das aber 
bier noch nicht geniftet hatte, auf die Reife mitgeben 
konnte, jo mußte ich es darauf ankommen laſſen, ob 
die erwähnte Annahme richtig ſei oder ob nicht etwa 
die Nachtigal, die doch überhaupt nur in Kleiner An— 
zahl zieht, ihren Geburtsort allein aufzufuchen und 
wieder aufzufinden vermag. — Die im vorigen 
Sahre erfolgte Wiederkehr junger Nachtigalen ift ein 
Gegenbeweis zu der obigen Annahme. 

Mit Mühe gelang e3 mir, Ende Juni 1878 aus 
verſchiedenen entfernten Gegenden vier Bruten junger 
Nachtigalen anzufchaffen, von denen ih 4 Stüd zu 
Brutzweden für 1879 zurücbehielt und die übrigen, 
etwa 10 an der Zahl, in die Freiheit entließ. Da— 
mit die leßteren, nachdem fie Eifenbahnreifen von 
1'/, bis 2 Tagen gemacht hatten und ermattet waren, 
noch Fräftiger werden und die Gegend erft fennen lernen 
und fich genauer einprägen follten, jeßte ich fie für 
die Dauer von etwa 10 Tagen in einen fonnig ge= 
legenen geräumigen Brutkäfig, welcher die Einrichtung 
hatte, daß die Dede, aus einem etwa 2 Meter lan— 
gen und 2 Meter breiten Drahtgitter mit Holzrahmen 
beftehend, abgehoben werden Fonnte. Ebenſo waren 
die Seitenwände nad) Oft und Süd von Drahtgefledht, 
fodaß die jungen Nachtigalen die Morgen: und Mit— 
tagsjonne hatten und fich genügend umſehen konnten. 
Nachdem diefelben ſich bei reichlicher Fütterung mit 
friſchen Ameifeneiern und Mehlwürmern eine und eine 
halbe Woche in diefem Naume aufgehalten, ent= 
fernte ih an einem ſchönen, windftillen, jonnigen 
Sulimorgen die Drahtdede, und ſämmtliche junge 
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Nachtigalen begaben ſich in die nächitliegenden Büſche 
und Sträucher oder flogen auf das unmittelbar an 
den großen Käfig anftoßende mit Schiefer gededte 
Gartenhäushen und lagerten fich längere Zeit auf 
der Tonnigen Fläche des Daches. Als der Hunger 
fih bei ihnen einftellte und frifche Ameijeneier in 
dem Käfig an den ihnen befannten Zutteritellen au3- 
geftreut lagen, die fie von außen jehen konnten, 
flogen fie, wie ich annehmen kann, meift alle in 
den oben ganz offenen Käfig zurüd, nahmen das 
Futter und flogen ein und aus. Für die Nachtigalen, 
die außerhalb bleiben mochten, hatte ich in nächſter 
Nähe Futter geftreut und Waller, wie auch in dem 
Käfig, zum Trinken und Baden in ihnen befannten 
Gefäßen aufgeftellt, jodaß e3 ihnen an nichts man— 
gelte und fie fich behaglich fühlten. Einige, die ſich 
durch bejondre Zahmheit und Zutraulichkeit von An: 
fang an auszeichneten, blieben die nächftfolgenden 
Tage längere Zeit in dem Käfig, lagerten fich darin 
an fonnigen Stellen, und ein junges Männchen 
zwitjherte öfter dabei und ftudirte die Anfänge zu 
dem jpätern köſtlichen Geſange. Dann flogen fie 
wieder aus, und abends fehrten die meiften in den 
Käfig zurüd, nahmen auf den ihnen ebenfall3 be 
fannten Sisftangen ihren alten Pla ein, übernach— 
teten darauf und ganz früh am andern Morgen ging 
e3 wieder ins freie. 

Dies währte, von ſchönem jonnigen Wetter 
begünftigt, unverändert eine volle Woche hindurch; 
dann zerjtreuten fie fi) mehr und mehr, flogen in 
die füdlich gelegenen Gärten, auch über die Eijen- 
bahn bis an die Itz umd in die Nähe des Bahn: 
wärter-⸗Häuschens, hielten fi dann, wenigitens 

einige, in der unmittelbaren Nähe meines Haufes 
auf der Terraffe auf, wo fie Mehhvürmer annah- 
men, und kehrten danach auf die Höhen zurüd. 
Nah Verlauf einer zweiten Woche verringerte ſich 
die Zahl ver ferner noch in dem Brutkäfig Nah- 
rung juchenden und darin übernachtenden immer 
mehr, jodaß Anfang Auguft nur noch felten eine 
in meinem Garten gejehen wurde, und in der zweiten 
Hälfte des Auguft find fie fortgezogen. 

(Sortfeßung folgt). 

Meine Papageien. 
Bon Eduard Rüdiger. 

II. 

Als überaus Hinfälig gilt noch der, feinen Na— 
men mit Fug und Recht tragende, daher felbjtredend 
doppelt theure Paradisſittich (Psittacus pul- 
cherrimus, @/d.), eine jo zauberiſch ſchöne Er— 
ſcheinung, daß fie in den fonft muftergiltigen Abbil- 
dungen des Werks „Die fremdländifchen Stubenvögel“ 
nicht voll erreicht werden Fonnte. Wie verlodend, 
wie bejtechend diefe Farben! Shnen gegenüber wer- 
den die Abmahnungen erfahrener Freunde hinfällig. 
Man hofft fih glücdlicher als Andere, aber der Vo— 
gel ift und bleibt wahrjcheinli auch ein ſeltner 
Saft. Sonft dürfte Fein Damenfalon namentlich 
ohne dieſen zierlichſten Schmeichler fein. 

Mein friſch importirtes überaus prächtiges Pär— 
hen war bei der Ankunft ſchon jo auffallend zahm, 
daß ich an Krankfein glauben mußte. Das Männchen 
zumal ging ſofort auf den Finger, al$ wäre das ein 
allbefannter Pla. Um die neuen Freunde recht 

Die zweite Ausftellung der „Ornis‘, Berein 
für Dogelkunde und -SLiebhaberei in Berlin 

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März). 

(Fortjeßung). 

Grofartige Ausftellungen, wie folhe der Verein „Dr 
nis“ in feinen beiden bisherigen erreicht hat, wiederjpiegeln 
wenigſtens bedingungsweiſe einerfeit8 den Stand des Vogel» 
marfi3 und andrerfeit8 den der Züchtung, je nach den ob» 
waltenden Verhältniffen, für einen längern oder geringern 
Zeitraum; ich habe darauf bereits mehrfach hingewiejen 
und muß beiläufig noch einmal darauf zurücdfommen. 

Mehr und mehr zeigt ſich allenthalben, daß die Lieb- 
haberei für fremdländiihe Sing und Schmudvögel ihre 
ganz beftimmten, bereits gewiſſermaßen geregelten Bahnen 
hat. Nächſt der in Nr. 18 erwähnten am weiteſten ver- 
breiteten Liebhaberei für die gewöhnlichiten Arten der 
einen reizenden afrikaniſchen Aftrilde hertſcht noch eine 
ganz bejondre Neigung für die foftbareren prächtigen 
Auftralier; alle Arten derjelben find überaus gejucht, und 
wo bier und da ein Pärchen als Seltenheit auftaucht, wird 
es mit ftaunenswerth hohem Preife bezablt. Unjre Aus- 
ftellung bot, wie ſchon in Nr. 18 mitgetheilt, einige der ſchön⸗ 
ften Arten und dazu auch manche der feltenften und koſt— 
barften Afrifaner. Was nun aber die auftralifchen Pracht- 
finfen oder vielmehr die auftralifhen Vögel überhaupt an— 
betrifft, fo jehrieb mir ſchon vor längerer Zeit Herr Ch. 
Jamrach in London, daß es für dieſes Sahr mit der Ein- 
fuhr, bzl. mit dem Markt, ſchlecht ausſehe. „Die Impor⸗ 
teure“, jagt er, „haben in Iegtrer Zeit jehr große Verluſte 

erlitten, ſodaß fie aller Wahrſcheinlichkeit nach in diefem 
Sabre nur Außerft wenige Wögel bringen werden,“ und 
das hat fich bisher bemahrheitet. Wenn wir nun nad 
der einen Seite hin freilich auch bedauern müflen, daß die 
vielbegehrten ſchönen und jeltenen Vögel fortbleiben, jo 
fann e8 nah der andern Hin dem wahren %reunde 
der Sahe doch nur lieb fein, daß der unmäßigen Ein— 
fuhr der MWellenfittiche u. a. wieder Schranken geſetzt find ; 
ſchon jest ftehen die Preife auf 12 bi8 15 Mark für das 
Par und bis Weihnachten werden fie ficherlich 15, vielleicht 
20 Mark für hedfähige Vögel betragen. Da verlohnt ſich 
dann wieder die Züchtung, und Die Vogelliebhaberei ger 
mährt neben dem Vergnügen auch einen mehr oder minder 
bedeutenden willfommenen Erwerb. 

‚Wer die jelteneren Prachtfinken · Arten in guten heck⸗ 
fähigen Pärchen beſitzt, känn in der That recht einträgliche 
Nachzucht erzielen. 

Bon den Webervögeln waren faft nur die gemöhn- 
lichen Arten bei den Händlern vorhanden und von Lieb— 
habern beinahe garfeine ausgeftellt. Es erjcheint auf den 
ersten Blid wol faum erflärlich, weshalb die einerjeits 
farbenprächtigen und andrerſeits durch ihren Funftuollen 
Neſtbau in der Vogelſtube intereffanten Vögel doch ver- 
bältnigmäßig nur geringer Beliebtheit fih erfreuen; gehen 
wir indellen auf die Erfahrungen näher ein, welde ich in 
meinen Büchern mitgetheilt habe, jo finden wir wenigſtens 
einige Urfacdyen dafür. Den meilten harmloſen Liebhabern, 
welbe fib an dem kleinen lieblichen Gefieder erfreuen 
wollen, werden faft alle Webernögel als viel zu ftürmijche 
Störenfriede widerwärtig. Während das Pärchen im 
grauen Winterfleide ſich ja meiſtens ruhig und friedlich 
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beobachten zu können, erhielten fie einen verhältniß- 
mäßig fehr wenig geräumigen, nämlich nur etwa 
45 cm langen, 50 em hohen, 30 em tiefen, ge: 
wöhnlichen Kanarienhedfäfig, jederfeits mit dem üb- 
lichen Niftkaften, defjen rundes Loch dur ein ge- 
drechleltes Neft ausgefüllt wird. 

Tägliche Fütterung: Hirje, Kanarienfamen, Hanf, 
Ameifeneier, Gberefchen und zeitweife ein rohes 
Apfelſchnittchen, das fie ebenjo in begehrliche Auf: 
regung bradte wie den Pennant. Nur in der eriten 
Naht blieb das Pärchen eng an einander gejchmiegt 
auf dem mittleren Querholze. Später hatten fie fich 
über Benugung der Kaften verftändigt, dag Männ— 
hen nächtigte regelmäßig in dem dunfeln, mit dem 
Fenſter abgefehrter Deffnung, das Weibchen im 
lihten, was ich ausdrüclich bemerfe, da ſpäter ein 
Wechſel vorgenommen wurde. Das Schlafgemad) 
ward beiderfeitig und allabendlich früher bezogen, 
ehe nur ein andrer Vogel daran denkt, und gar 
polfirlich fieht es aus, wenn die beiden langen ge= 
raden Schwänze, die natürlich Fein Unterfommen im 
Käfthen finden, in der Mitte des Käfigs einander 
faft berühren, fonft aber von deren Beſitzern durch— 
aus nichts zu jehen ift. Abgefehen davon, daß ich 
unvorfihtigerweife gelegentlih der Neinigung den 
Käfig einmal im andern Zimmer neben eine Nattern- 
behaufung ftellte, wodurd ich dem Männchen mol 
ein Furzes Erſchrecken zuzog, find die beiden Eittiche 
über 4 Monate ftet3 im allerbeften Wohlbefinden 
gemwejen, jodaß ich mich bezüglich ihrer „über den 
Berg“ glaubte. Bald durfte ich es wagen, ftändigen 
Spielraum im Zimmer zu geftatten. Ihr leiſer be- 
hender Flug und namentlich ihr Auffigen ftörte 

feinen Käfigbewohner und es war ein gar ans 
muthendes Bild, wenn fie in der Spitze eines großen 
Gummibaums thronten und fich dort fo lebhaft 
unterhielten, al3 ſchweiften fie furchtlos und forgen- 
frei auf beimifchem Boden. Das Verhalten der 
Gefchlechter zu einander ift allezeit äußert zärtlich, 
aber das Liebeswerben ebenjo ſtürmiſch; den Anfang 
deſſelben bildet regelmäßig die Fütterung aus dem 
Kropfe vonfeiten des Männchens. — Nichts lag 
mir ferner, als in der vorübergehenden Wohnung 
meine Paradizfittihe niften zu laffen. Aber am 
23. Dftober Schon, faum wenige Wochen nad ihrem 
Eintreffen, nahdem ein Wechſel der Käften ftattge- 
funden, nahdem ich faum ab und zu ein verjuchtes 
Abſchaben an den Wänden vernommen und deshalb 
etwas feines Sägemehl, das fofort wieder entfernt 
wurde, geboten, jaß das Weibchen auch tagsüber in 
feinem Kaften und beim neugierigen Hineinfühlen, 
ftören und abnehmen mochte ich nicht, fand fich ein 
Ei. Am 30. Dftober enthielt der Kaſten deren 
drei, in melden Zwiſchenräumen dieſelben gelegt, 
fonnte ich nicht feftitellen. Das Weibchen brütete 
troß des ungenügenden Raums untadelhaft und zwar 
allein. Ein überaus anziehendes Familienbild bot 
fih, wenn das am Gitter hängende Männchen ge 
treulich den Pflichten des Ernährers nachkam, wäh- 
rend das Weibchen wegen jeines jeitlihen Sitzens 
bejchwerlich den Kopf zurüdzugeben hatte. Hatte das 
Männchen wieder einmal des Leibes Nothdurft be— 
friedigt, fo flog es in die Käfigmitte, jauchzte hell 
auf und lüftete lebhaft feine ſchönen Armſchwingen. 
Nachts schlief e8 auch während der Brutzeit in 
feinem eignen, d. h. jegt dem lichtern Käftchen. 

verhält, entwickelt das ins Prachtgefiever gelangende Männ- 
chen eine raſtloſe Zebhaftigfeit, welche immer ftürmijcher 
wird, je greller feine Farben erglühen. Bet aufmerkſamem 
Blid bemerkt man freilich bald, daß ihre Befehdung anderer 
Vögel Feine eigentlich bösartige tft, denn fie jagen die 
Zleineren Genofjen nur aus der Nähe ihrer Nefter fort, 
ohne fie eigentlich zu verfolgen oder gar zu mißhandeln, 
und dieje können dann an amberen, einigermaßen ger 
ihüsten Stellen ungeltört niften, wie ih es vielfab in 
der Vogelſtube beobachtet habe. Wirklicher, heftiger Krieg 
befteht nur zwiſchen den Männchen der verfchiedenen Weber- 
vogel«-Arten jelbit; aber auch fie niften oft mit Erfolg, 
wenn die Bogelftube geräumig genug und die für jedes Par 
geeignete Gelegenheit möglichſt weit entfernt von der für 
ein andres angebracht ift. Cine mit den farbenprächtigen Feuer- 
mwebern (Pyromelaena, Bp. s. Euplectes, Sws.), aljo Jtapo« 
leons, Drange- und Madagadfarmeber oder deren nächiten 
Verwandten, im Prachtgefieder bevölferte Vogelftube gewährt 
einen jür den Neuling überrafchenden, tropiſch-prachtvollen 
und jelbft für den Kenner immer nod reizvollen und 
feffelnden Anblick ‚und mannigfahe Anregungen und Ge 
legenheit zu Studien, nicht allein in dem fonderbaren Ber 
nehmen der Vögel, in ihren Neftern und Bruten, fondern 
vornämlich auch in den einenthümlichen Vorgängen ihrer 
Berfärbung zum Prachtgefieder und aus demſelben zurück 
zum grauen Kleide. Für manchen Liebhaber und Beobachter 
noch intereſſanter pflegen ſich die oſtindiſchen ſog. Baya— 
weber in den bekannten vier Arten zu zeigen. Für mich hat 
ihre Beherbergung in der Vogelſtube einen ganz beſondern 
Reiz gewährt. Wer die maſſenhaften, größtentheils ſehr 
kunſtvollen und ſchönen Webervogelneſter im Berliner 
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Aquarium gefehen hat, wird meinen, diejelben erjcheinen 
bereit8 al8 der Höhepuntt der Leiftungen diefer Vögel, 
welchen man überhaupt erwarten dürfte. Das ift jedoch nicht 
richtig, denn in einer ſolchen öffentlihen Anftalt können 
die Vögel faum ihre volle Thätigfeit entfalten, ganz ein« 
fach nämlich deshalb, weil fie fih durch das Beſchauen 
von früh bis ſpät zu fehr beängitigt fühlen; öffentliche 
Schau und erfolgreihe Züchtung zugleich find außerorbent- 
lih ſchwer mit einander zu verbinden. Man achte nur 
darauf, wie fait jeder Vogel fih beängitigt fühlt und ſo— 
gleich in feinem naturgemäßen Thun innehält, wenn jemand 
mit außgeftredtem Finger auf ihn hinzeigt. Daher ift 
es erflärlich, daß die Webervögel im Berliner Aquarium 
niemals ſolche großartigen, vollendeten Nefter wie in 
meiner Vogelſtube gebaut haben, abgejehen davon, daß dort 
auch nur in höchſt feltenen Fällen Zunge flügge geworden 
find. Beides liegt freilih auch zum großen Theil in dem 
Verſchulden begründet, welches ſchon jeit der Einrichtung 
von Alfred Brehm ih herichreibt, indem die Dertlichkeit 
fo geftaltet worden, daß die meilten Zropenvögel kaum 
einmal für die Dauer fi erhalten, geſchweige denn fo be- 
haglich ih fühlen können, daß fie zu befriedigenden glück— 
lihen Bruten gelangen. Sn meiner Vogelftube haben die 
oftindifchen Webervögel mehrmals Ntefter von nahezu Meter- 
länge und ftaunenswerther Vollendung erbaut, und gleiche 
oder Ähnliche wird man ſicherlich aud in jeder andern 
Vogelftube erreichen Tönnen. 

(Fortſetzung folgt). 
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Schon gab’ ih mich den fröhlichſten Hoffnungen 
bin und verglich die Verdienfte der zu bedenfenden 
Freunde gewifjenhaft gegen einander. Da Fam plöß- 
ih alles anders. Am 2. November mittags, als 
ib vor meinem Ausgange die Käfigthür noch ab— 
fihtlich und vorfichtig geſchloſſen, finde ich rückkehrend 
das Weibchen im Zimmer ſchwärmen. Sehr un— 
erklärlich ift e3 leider nicht, was nun ermittelt ward. 
Das gedrechielte Neft, an welchem das unterhaltungs- 
bedürftige Weibchen vielleiht ſchon lange herumge- 
arbeitet, hatte fich bei einer nunmehrigen plößlichen 
Drehung troß feiner fefthaltenden Kanten im Loche 
geftürzt, der gewiß erjchrodene Vogel war unmwill- 
kürlich dureh die entjtandene Deffnung gerathen und 
hatte jelbftveritändlich in dem auf der Kante ftehen- 
den Nefte feine Gier nicht unverſehrt zurüdgelaffen. 
Zwei derſelben, entiprechend und richtig angebrütet, 
waren auf einen tiefer hängenden Käfig aufgejchlagen 
und zerborften, während das dritte noch in der 
Schwebe hing. Gleichwol war e3 für die fernere 
Brut werthlos. Es ift wenig abweichend von dem 
des Schönſittichs, weniger rundlich; ich habe es dem 
Herrn Nehrkorn zugedacht. 

Nach dieſem Vorkommniß iſt, wie immer, der 
Fehler gut gemacht, d. h. die Sittiche haben einen 
Bodendeckel ſtatt der Neſter erhalten und ein neues 
Unglück nach der Seite hin wäre ausgeſchloſſen. 
Trotz ſtändiger gegenſeitiger Zärtlichkeit iſt ein neues 
Brutgeſchäft noch nicht in Ausſicht geweſen und am 
18. Januar hat die ganze Herrlichkeit das ſprich— 
wörtlich unerwartete Ende gefunden. Mein Paradis— 
ſittichmännchen iſt nicht mehr. Wir waren an ſeinem 
letzten Lebenstage noch die allerbeſten Freunde und 
niemand dachte ans Scheiden. Da läßt mich ein 
plötzliches ungewöhnliches Erregtſein des Vögelchens 
von der Zeitung aufſehen, ich trete zum Käfig, es 
gelingt mir, es anſcheinend vollſtändig zu beruhigen. 
Ich leſe weiter, aber 10 Minuten ſpäter ſchreckt mich 
ein ungewöhnlicher Aufſchrei, ich ſehe ein kurzes 
Flattern und vor mir fällt eine Leiche von der 
Stange herab. Nicht eine Minute ein Schein von 
Krankjein, in der Todesminute ward das Weibchen 
gefüttert wie immer, und Futter hielt der Fleine 
Schnabel auch noch krampfhaft feit. 

Todesurjache? — In erfter Reihe eine zu hohe 
Wärme, das geftehe ich mir leider unumwunden 
ein. Wer hätte übrigens gerade in diefem Winter 
feinen Verluft unter feinen Lieblingen zu beflagen ? 
Auslernen kann man nimmer und je theurer das 
Lehrgeld, deſto ernfter nimmt man die Sache. 

Pflege und Gefangsausbildung der jungen 
Harzer Kanarienhähne. 
Bon Dtto Geyer, Prag. 

(Fortjeßung). 

Um jedoch den jungen Vogel an feine naturges 
mäße Ernährung als Körnerfrefler eher zu gewöhnen, 
weicht man außerdem in einem bejondern Futter: 
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napf ein Gemisch aus 2 Theilen Hafer, 1 Theil 
Ranarienfat und einer kleinen Menge gefochtem 
Hanf. Zum guten Fortfommen der Nachzucht ift 
bis nach überitandner eriter Maufer eine verjchieden- 
artige Fütterung unbedingt nothwendig. Wenn 
auch die letztgenannten Sämereien auf die Stimme 
eines fingenden Vogels nachtheilig einwirken und 
mit Ausnahme von Krankheitsfällen immer vermie- 
den werden follen, fo ift die Verabreihung derjelben 
bei der Nachzucht aus dem Grunde ohne jeden 
ſchädlichen Einfluß auf die Stimmorgane, weil dieſe 
zu der angegebnen Zeit noch unausgebildet find. 

Grünfutter (Gartenfalat, Vogelmiere u. a.) in 
Heinen Gaben und guter Beihaffenheit, täglich ein 
erfriihendes Bad, ſowie eine helle, fonnige Vogel: 
ftube gewähren ganz vorzügliche Dienfte; zerdrüdte 
Eierſchalen oder Sepienſchale zeitweije gereicht, bür- 
gen für einen gefunden und Fräftigen Körperbau. 

Einen ganz befondern Werth lege ich auf das län— 
gere Belafjen der Jungen in den Hedräumen. Viele 
Züchter entfernen die kaum nothoürftig ernährungs- 
fähige Jugend bei dem erften Verſuche der Selbit- 
ernährung; dies legt den erften Grund zur ſchwäch— 
lichen, unvollftändigen Körperausbildung, weshalb 
eine folche Nachzucht niemals jene Gejangshöhe er— 
reihen fann noch wird, die wir zu erwarten be= 
rechtigt find. Es gibt gewiß Nusnahmefälle, in 
denen eine noch unreife Jugend fich ſelbſt überlafjen 
werden muß, allein diefe werden jelten in dem 
Grade vorkommen, um folche Eingriffe in die na— 
türlihe Entwidlung durchaus nothwendig zu machen. 
Gerade in den erjten LZebenstagen bedarf der junge 
Vogel der aufmerffamften und zwedentiprechenditen 
Pflege, die er doch nirgends beffer al3 an der Seite der 
Eltern finden kann; nicht nur, daß er hier mit den 
Nahrungsforgen verſchont ift, fondern er bekommt 
das Futter auch in der Beichaffenheit, melde die 
Natur zu feinem guten Gedeihen bedingt hat, was 
mit anderen Worten joviel heißen mag, daß das 
Füttern aus dem Kropfe in dem Maße abnimmt, 
als der junge Vogel fih an feine eigne Erhaltung 
gewöhnt. Da nun die Fütterung aus dem Kropfe 
bis zum 30. Zebenstage, vielleicht auch einige Zeit 
darüber, dauert, jo jehen wir in diefer natürlichen 
Einrihtung genau den Weg vorgezeihnet, den wir 
einzuhalten gezwungen find, wenn wir eine gejunde 
und kräftige Nachzucht erhalten wollen, die ven 
ſpäteren an fie zu ftellenden Anforderungen gewachien 
fein fol. 

Diefe forgfame und nothmwendige Verpflegung 
entbehrt der frühzeitig entfernte Vogel, und wenn er 

auch zur Befriedigung feines Hungers eine ent 

Iprechende Menge Futter zu fih nimmt, fo iſt Dies 

felbe, infolge feines noch ſchwachen Schnabels, gewiß 

nicht derart zerkleinert, wie fie der junge Magen 

nothwendig bat, überdies aber Tann er bei dem 
Mangel an Kropffütterung die Nahrungsftoffe nicht 
derart mit Säften feuchten, wie e3 eine leichte Ver— 

dauung erfordert. 
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Jeder erfahrene Züchter weiß, wie leicht Verluſte 

infolge von Verdauungsitörungen eintreten Tönnen, 

wird daher in diejer Richtung der natürlichen Ent- 

wicklung auch vollfommen freien Lauf laſſen und 

nicht durch naturwidrige Eingriffe diejelben zu ver— 

mehren trachten; er weiß, daß feine Nachzucht ges 

ſucht und wertvoll ift, daher Verlufte um jo em— 

pfindlicher find. 
Bei mir find die Jungen bis zum vollen Monats- 

alter der Elternpflege überlaffen. Ich habe dadurch 
weder Schaden an anderen Neftern erlitten, noch 
wurden die Jungen gerupft, was ic) dem Umſtande 
verdanfe, daß ich ftetS eine entiprechende Menge 
Niftmaterial in den Hedfäfigen vorräthig halte. 
Wie oft habe ich Gelegenheit gehabt, zu ſehen, wie 
fol’ ein flügger Burſche troß des vollen Kropfs 
fi) noch bei der Fütterung anderer Neftlinge oder 
ausgeflogener Jungen herandrängte und gutwillig 
auch von fremden Müttern mitgefüttert wurde. 
Sollte e8 nicht für jeden Züchter wohlthuend jein, 
feine liebe Jugend folcher Pflege anvertraut zu fehen ? 
Iſt nun die Nahzuht auf diefe Weife zur eignen 
Erhaltung genügend vorbereitet, jo kann viejelbe 
ausgefangen und in einem großen Slugbauer bei 
der früher angegebnen Pflege mit dem Unter: 
Ihiede weiter gehalten werden, daß von 
jet ab zweimal des Tags das Weidhfutter 
in entjprehender Menge gereiht wird. 
Sind ſämmtliche Hähne in die Hede geſetzt, und 
will man diefelbe nicht abbrechen, jo muß jelbitver- 
ftändlic die Nachzucht in deren Nähe belaffen wer- 
den, damit fie den Geſang hören kann. Beſſer ift 
e3 jedenfalls, wenn man eine jo große Anzahl von 
guten Sängern hält, daß mit dem Flüggewerden der 
erften Brut eine Auswechslung der Hedhähne ftatt- 
finden fann, mithin die in der Hede zuerft geweienen 
Männchen die Ausbildung der Jugend übernehmen. 
In diefem Falle muß die Nachzucht ſammt den zu= 
getheilten Vorſängern in einem entfernten Raume 
untergebracht werden, damit einerfeit® die alten 
Hähne nicht duch die Locdrufe der Weibchen erregt 
werden, amdrerjeits die jungen mwißbegierigen Bur— 
chen dieſe nicht in ihren fpätern Gefang aufnehmen 
fönnen. Sit dermaßen vorgejorgt, fo werden die 
Vorſänger bald ihren frühern ruhigen Gefang hören 
lafjen und nicht mehr an die ehelichen Freuden zu= 
rücdenfen, welche fie ohnehin genügend genofjen 
haben; die jungen Lehrlinge hören nur die Vorträge 
ihrer Meifter, können daher ungeftört fi) dem 
Studium widmen. 

Was die Wahl der Vorſchläger anbelangt, jo ift 
e3 eine alte Kegel, nur ſolche Vögel zu verwenden, 
die, vollfommen gejangsfeft, bei ven wenigiten platten 
Touren fehlerfreie fleißige Sänger find; ferner jollen 
diefelben, will man mehrere der Sugend beigejellen, 
anverwandten Geſangs fein, mithin nur das bringen, 
was bei den einzelnen Stämmen das Gejangsrepertoir 
bildet; daß diejelben in Gejangsfäften je nad) Ver— 
ſchiedenheit des Vogels Dunkel gehalten werden 

müffen, brauche ich wol nicht näher zu begründen, 

da gewiß jedem Beſitzer eines edlen Sängers befannt 

fein dürfte, daß diefe Maßnahme zum ruhigen Vor: 

trag, fowie zum langen Ziehen der einzelnen Rollen 
unbedingt nothwendig ift. — Je mehr und je 
beffere Vorfchläger zur Ausbildung der Jungen ver 

wendet werben Fünnen, um jo eher hat man Hoff: 

nung, daß diefelben etwas ordentliches zu leiiten 

vermögen werden; als geringfte Zahl gelte, daß zu zehn 

jungen Hähnchen ein Vorfänger nothwendig iſt, Soll 

er feiner Aufgabe nachkommen und nicht durch das 

Gezwitſcher der Jungen überichrieen werden. 
Nah und nach entfernt man die Weibchen, die 

man am beiten in die Heckſtube zurückſtellt, damit 
für den Fall, daß aus Verſehen ein Männchen dar: 
unter wäre, diefes durch den Gejang der Hedhähne 
(wenn die Hede noch beitehen follte) cher verlodt 
wird, fein Geſchlecht zu befennen. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Die erften Rauchſchwalben gewahrte ih am 18. April 

und zwar zwei Köpfe. Am 20, ftellte ſich bei mir das 
alte Männden ein und am 23. das zweite; beide über 
nachten in ihren alten Neftern. An den näciten Tagen 
war die Art ſchon vielfach zu fehen, ohne daß bisher die 
Mehlibwalbe beobachtet worden; die Uferſchwalbe fommt 
befanntlich erſt fpäter. Müllerben und Dorngrasmüde 
traf ih nob am 25. vereinzelt. Der Fitis-Laubjänger tft 
ſchon zahlreich hier. Sprofier habe ich noch nicht bemerft. 

Karl Petermann in Roftod. 

Aus einem Garten der biefigen Kreuzgaſſe, mofelbit 
Mäfche nebleicht wurde, holte fi vorige Woche eine Dohle 
einen Strumpf und flog damit nah dem Thurme der 
naben Jakobikirche — dort pflegen die Dohlen alljährlich 
zu niften. Cine durchaus glaubmwürdige Frau verjicherte 
mir, daß die Dohlen fcbon wiederholt Wäſche von der 
Bleibe geholt hätten, Tajchentücher, Halskragen, Kinder 
ftrümpfe. May da nicht hin und wieder eine unjchuldige 
Perjon des Diebſtahls verdächtigt worden ſein? 

Freiberg i. ©. N. Frenzel. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Sch nahm von einem Franken Kameraden einen Gimpel 

in Pflege, welcher ein Bein an der Zehenmurzel total zer« 
broben hatte, ſodaß der Fuß nur an einem Fädchen Ioje 
Bing. Meine Frau fügte die gebrochenen Theile zujammen, 
pinfelte die Bruchftelle mit Karbolöl und feitigte den Bruch) 
mittelft zweier kleinen Holzſchienen, welche mit entfetteter 
Baummolle ummwidelt und mit Bindfaden feitgebunden 
wurden. Am nächiten Tag fing der Vogel ſchon wieder zu 
fingen an. Da wir wenig Hoffnung für die Grhaltung des 
Beins hatten, löſten wir nad acht Tagen den Verband, um 
nadzufehen und fanden, daß das Bein ſchon zur Hälfte 
angeheilt war. Hierauf verbanden wir neuerdings, und nach 
weiteren 14 Tagen war der Gimpel ganz geheilt und ift jeßt 
rebt munter. Der Knochen ift mit einer mäßigen Ver— 
didung geheilt. Während feiner Krankheit lernte er 
einen regelmäßigen Pfiff (mit mehreren Tönen) ganz gut 
nacpfeifen und weckt mich mit demielben jet jeden Morgen 
in aller Frühe. 2. Zamponi, ff. Oblt. 

... Eins meiner Kanarienweibchen erbrütete 3 Junge 

(2 Much, 1 Wbh.). Sm Alter von 16 Tagen ging das 
ältefte derfelben (1 Much.) aus tem Nefte. Die beiden 

andern folgten mit 18 Xagen. Als das eritre 20 Tage 
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alt war, fand ich alle drei wieder im Nefte. Da aber gab 
es ein mwahred Wunder. Gin Kanarienmännden von 
20 Zagen (alfo eigentlich ein Nteftling) übte in voller Luft 
und förmlicher Begeifterung im Neſte feinen Sefang. Diefe 
Beobachtung habe ich bisher no nie gemadht. 

U. Ladewig, Lehrer. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Hauptmann Kürſſchner: Beide Papagei 

Amandinen hatten noch reichlich halbverdaute und in faure 
Gährung übergegangene frifche Ameifenpuppen im Magen; 
fie hatten ſich an denſelben alſo überfreffen und dies war 
wahricheinlich Yediglich die Urfache ihres plößlichen Todes. 
Diefer Fall beftätigt wiederum die Gefahr der zu reich. 
lichen Fütterung mit friſchen Ameifenpuppen bei manchen 
Amandinen, jo 3. B. auch bei den Gürtelgrasfinfen, bei 
denen man bereit mehrfach Todesfälle aus diefer Veran 
laſſung feftaeftellt Bat. 

„ „eren 3. ©. Gasparek: Schon oft habe ich er- 
klärt, daß ich doch unmöglich für die volle Wahrheit und 
Richtigkeit jeder Annonze verantwortlich fein fann. Wenn 
Sie alſo ſchreiben, daß irgend eine Anzeige „rein aus der 
Luft gegriffen fei“, fo ift da8 für den Betreffenden allerdings 
nicht8 weniger als eine Empfehlung in meinen Augen und 
ich merke e8 mir wol, um einem etwaigen unverjchämten 
Uebergriff entgegenzutreten — allein dies le&tre fann ich 
nur in dem Fall, wenn eine erwieſene Unredlichkeit vorliegt. 
Uebrigens dürften Sie auch falſch verſtanden haben, denn 
ed könnten ja vorjährige Vögel gemeint fein. 

„„ Herrn Apotheker Muthbmann Eubler: Es fommt 
leider jehr häufig vor, daß die kaliforniſchen Wachteln ihre 
Gier zerftreut in alle Winkel Iegen und narnicht oder ſelbſt 
im günſtigen Fall nur unzuverläſſig brüten. Man tbut 
daher am beften, wenn man bie zufammengefuchten Gier 
einer andern Brüterin unterlegt. Mo man derartige 
Afklimatifirungsverfude einigermaßen im großen betreibt, 
würde e8 fich mol verlohnen, eine ganz Eleine Brütmafchine 
anzulchaffen ; jelbftverftändlib muß diefelbe aber eine 
der befjern, wie man folde jeßt im Gebraud hat, 
und zugleih muß eine fog. künſtliche Glude damit ver« 
bunden fein. Für, noch zweckmäßiger erachte ic 
es, wenn man fich kleine leichte Haushühner ala Brüte- 
tinnen hält. In neuerer Zeit hat man die Grfahrung ge⸗ 
macht, dah Mifchlinge von Seiden- und Zmerghubn als 
die vortrefflichften Brüterinnen und Pflegemütter ſich bes 
währen. Auch alaubt man — mit Sicherheit ift es frei- 
lich noch nicht feitgeitellt — daß die von einer Glude er- 
brüteten und geführten Küchel ungleich befler gedeihen 
und fi kräftiger und ausdauernder zeigen, als die mit der 
Brutmafchine und Fünftlichen Glude aufgezogenen; etwas 
wahres Liegt allerdings offenbar darin. 

Abonnent in &: In meinem „Handbub für 
Vogelliebhaber” IT heißt es: Nactigal-Männden und 
Weibchen find jo übereinftimmend, daß fie nur der 
Kenner mit einiger Sicherheit unterjcheiden Fann. Das 
Männchen fol aufrehtere Haltung, ein wenig längern 
Hals, bemerkbar mehr zugefpitten Kopf, reinweiße Kehle 
und, bei faum beträchtlicherer Größe etwas längere Beine 
haben. Nun verfuhen Sie es. Für den Liebhaber dürfte 
a das einzig ftichhaltige Kennzeichen der Geſang 
ergeben. 

Herrn Geometer Hubart: Sn meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I babe ich ja die Urſachen annegeben, 
welche daran Schuld find, daß Zebrafinfen u. a. Pract- 
finfen raftlos niften, ohne aub nur eine Brut glüdlich 
aufzuziehen. Leſen Sie nicht blo8 beim Zebrafinf, jondern 
auch beim grauen Aftrild und Goldbrüftchen, ſowie hinten, 
in dem Abſchnitt über Züchtung, aufmerffam nah und bee 
folgen Sie die dort gegebenen Rathſchläge. Sollte Shnen 
dann nocd etwas unklar bleiben, jo bin ich gern zu weitrer 
Auskunft bereit. 

Herrn Großhändler G. B.: Sch glaube mit Beftimmte 
beit annehmen zu können, daß die Herren, welche Sie nam- — — na ee 

haft machen, infolge dieſer Zeilen ihren Verpflichtungen 
nachkommen werden, ohne daß Sie es nöthig haben, die—⸗ 
ſelben öffentlich aufzufordern. 

Aus den Vereinen. 
Der Verein für Vogelſchutz, Geflügel: und Sing- 

vögelzucht zu Emden veranftaltet feine dritte Geflügel« 
Ausitellung vom 8. bis 10. Auguft in den günftig gelegenen 
Simmeringiben Garten - Anlagen. Für Fremdländer und 
ſonſtiges Tleineres Geflügel u. |. w. ift der große neue 
Konzertial beftimmt, in deſſen Räumlichkeiten auch bie 
GSröffnungsfeterlichfeit ftattfindet. Das Chrenpräfidium 
bei diefer Austellung hat der Vorfigende des Iandwirth- 
Ihaftlihen Provinzial Vereins für Ditfriesland, Herr Graf 
Edzard zu Sun und Knyphauſen⸗Lütertsburg übernommen. 
Demnädftige Bekanntmachungen werden das Nähere be 
fagen; im übrigen ertheilt der Schriftführer des Vereins, 
Herr Pfannenſchmid, ſchon jetzt jede gewünſchte Auskunft. 

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht 
zu Hannover veranftaltet jeine diesjährige Ausitellung 
vom 6. bis einfchl. 8. Suni. Die Ausitellungsgegenftände 
müffen bis zum 25. Mai bei dem Sekretär des Vereins, 
Herrn 2. Blume, Suftav-Mdolfftraße 2, angemeldet jein und 
bis zum 4. Juni unter der Adreſſe Seflügel-Ausftellung 
auf dem „Neuen Haufe‘ in Hannover angelangt jein. 
Bei Kanarienvögeln, die auf Geſang ‚brämirt werben 
follen, ift die Einfendung einen Tag früher zu bejorgen. 
An Preifen find zur Vertheilung beftimmt: 1000 Park 
in bar, Chrenpreiie von DBereinsmitgliedern für Hühner, 
dögl. für Tauben, filberne Statömedaillen, bronzene State. 
medaillen, Unerfennungsdiplome; für die befte Biutmaſchine 
ift ein Ehrenpreis ausgelebt. Die Verlojung findet am 
10. Juni ftatt. Loſe & 50 — find zu beziehen durch Herrn 
Kaufmann Falfenhagen, Langeftraße 24, und den Vereinge 
Sekretär Herrn Blume, Guſtav-Adolfſtraße 20; letzterer 
fendet au Programme aus, welche alles weitere ergeben. 

Der Verein fiir Geflügelzucht zu Leobſchütz, über 
deilen Begründung wir bier in Sir. 15 berichteten, ver« 
anftaltet vom 26. bis 28. Sunt d. S. feine erfte Ausitellung. 
Diejelbe joll umfallen: Tauben, Hühner, Puten (bier 
Auerhühner genannt), Perlhühner, Faſanen, Enten, Gänfe, 
Zier- und Singvögel und Kaninden. Die Anmeldungen 
müſſen bis zum 15. Juni an den Schriftführer, Maurer 
meilter Shnurpfeil, eingehen und die Sendungen big 
zum 24. Juni. Die Prämirung findet am Tage vor der 
Ausftellung ftatt. Zu derjelben find vom Miniſterium 
für Landwirthſchaft Staatsmedaillen bewilligt und bereits 
an den Vorfitenden eingejfandt worden. Zu der mit der 
Ausitellung verbundenen Berlojung werden 3300 oje 
a 50 3 ausgegeben. Der Thierſchutz « Verein zu 
Pitiben D./S. hat dem hiefigen Vereine eine Broſchüre: 
„Dlide in’s Thierleben“ von 9. Hafelbad), Vorfigenden des 
genannten Thierſchutz Vereins, übermadt. Um dem übere 
handnehmenden Wegfangen der Singvögel fteuern zu helfen, 
bat der Voritand in einer Sitzung am 27. April beichlofien, 
für Anzeigen von Vogelſtellern und für Cierausnehmen 
aus Vogelneſtern, wenn die Beftrafung der Frevler erfolgt, 
Prämien bis zu 15 4& zu zahlen. Angemeldet und auf 
genommen wurden wieder ſechs neue Mitglieder. 

Ausjtellung fteht bevor im: 
Schleswigsholfteinifchen Verein für Geflügelzucht in Kiel 

vom 9. bis 12. Juli d. 3. Programme bei Seren Generalagent Kühler, 
6 Bergitr,, Lofe & 50 5 beim Schatzmeiſter, Herrn Sierwald, 
2 Däniſche Straße. 

Briefwechſel. 
Herrn Graf R.: Sie haben Recht darin, daß ed 

einen gewiſſen Reiz bat, bin und wieder einen „Frifchen 
fröhlichen Federkrieg“ auszufechten ; wenn Sie aber glauben, 
daß mir dies abjonderlichen Spaß made, und daß ich es 
daher wol nicht jo jehr bedauern werde, wenn ich dazu ges 
zwungen fei, hier eine bejondre Rubrik für diefen Zwed 
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einzurichten, fo irren Sie durchaus. Zunächſt ift mir, wenig 
ſtens folange id an meinem größern Werk „Die fremd- 
ländifhen Stubenvögel“ arbeite, die Zeit viel zu koſtbar; 
fodann erfüllt mich jede Fehde mit aufrichtigem Bedauern 
darüber, daß unfre Wiſſenſchaft Drnithologie nebit den 
Drnithologen dadurch in den Augen des großen gebildeten 
Publitum gar erbärmlich ericheinen muß; jchliehlich aber 
ift der Federfrieg zum allerkläglichſten Zank geworden, 
indem ſich einerjeits offenbar zweideutige und andrerjeits 
ſolche &lemente bineingemifht haben, die es garnicht 
einmal wagen dürfen, ihre ſchmutzigen Angriffe zu untere 
zeichnen, weil fie feinen anftändigen Namen haben. Hier: 
nach ift die Geſchichte doch in der That ebenfo unerquiclich 
als unerſprießlich; jelbit das Bemußtfein, einen Gegner 
gründlih abgefchüttelt zu haben, verliert dadurch jeden 
a man in demjelben — dod nur einen Lump vor 

at. 
Ale Freunde meined Blattes und meiner Perfon, 

welche ihre Enteüftung über den gemeinen und feigen ns 
griff auf die Preisrichter des Vereins „Ornis“ ausge 
ſprochen, mir aber zugleih Worwürfe darüber gemacht 
haben, daß ich mich durch fol’ ein Machwerk überhaupt 
erregen lafje und nun gar eine bejondre Rubrik für Zanf 
und Streit eröffnen wolle, bitte ich recht jehr, daß fie 
fib davon verfidbert halten wollen: „Die Ge 
fiederte Welt“ werde aub fernerhin nur im 
Außerften Nothfall, wenn der Herausgeber ſich 
gegen Angriffe vertheidigen muß, ihre Zejer 
mit jolden unerquidliben Mittheilungen be- 
belligen. — 

Als Antwort auf mehrere Anfragen, bejonders die des 
Herrn 9. Petermann, Vorfigenden des „Vereins für 
Geflügelzubt" in Roftod, muß ib die Frage: Wer ift 
eigentlibh Herr Möffinger? beantworten; Mir liegen zwei 
Schriftſtücke vor, welche Auskunft geben; das eine enthält 
einen Bericht über die Verhandlungen einer VBerfammlung, 
welche darüber berieth, ob und wie der Befit der Möflinger- 
ſchen „Geflügelanftalt“ in eine Aktiengeſellſchaft verwandelt 
werden jolle; das zmeite ift eine energiiche Bekämpfung 
des Geheimmittelſchwindels, welcher unter der Firma 
Elnain & Co. von einem Herrn Sean Wilhelm Möſſinger 
in Sranffurt a. M. in ſchamloſer Weije betrieben worden. 
Sie ift von Herrn Dr. Emil Sacobjen, dem allbefannten 
Heraudgeber der „Induſtrie⸗-Blaͤtter“, geſchrieben, und ein 
Zmeifel an der Thatſächlichkeit kann allo garnicht aufs 
fommen. Sollten nun aljo Herr Sean Wilhelm SM., der 
Geheimmitteljhwindler, und Herr Wilhelm M., der Sn- 
baber der „Geflügelanftalt“ — die zum Beften des deutſchen 
Volks in ein Aktienunternehmen verwandelt werden foll — 
nicht eine und diejelbe Perjon fein? 

Der anonyme Angriff auf die Preisrichter ded Vereins 
„Ornis“ ift im befondern Abzuge, alſo als Flugblatt, zu 
hunderten von Eremplaren wiederum an ſämmtliche Mit- 
glieder der drei Berliner Vereine und dann nach den Ka- 
talogen auch an alle Ausſteller und an zahlreiche andere 
Perjonen verfandt worden. Da fragt man nun doch un- 
willfürlih: eritens, von wem geht diefe wunderliche Ge— 
ſchichte denn eigentlich aus, und zweitens, welchen Zweck 
verſolgen die Leute damit, da fie ib in ſolche Unkoften 
ftürzen? Sch bin in der erfreulichen Lage, dieſe beiden 
Fragen beantworten zu können. Es ftedt nämlich die- 
ſelbe Sippihaft dahinter, die mich perſönlich bereits 
mehrmals in ſolcher Weiſe zu befehden gejucht hat. Die 
Leute glauben aljo wirklich, daß fie meinem Anjehen in 
den Augen vernünftiger gebildeter Männer damit ſchaden, 
wol gar meine ganze Thätigfeit damit untergraben Fönnen. 
Nun, bis jetzt habe ich weder von dem einen, noch von 
dem andern das geringfte verfpürt. An der Spitze jener 
Klicke, welche derartige klägliche Ränfe ſchmiedet, fteht eine 
Perſönlichkeit, die, wie Ichon erwähnt, alle Urſache bat, 
fih vor der Deffentlichfeit zu ſcheuen. Der Bieder- 
mann hat einen Kreis ungebildeter, toher Menſchen — deren 
Haß gegen mich ja erklärlih iſt — um fich gefammelt, 
glaubt fih im Verſteck fiher und kann zugleich auf billige 

Meile fein Müthchen fühlen, da die Geſchichte wahrſcheinlich 
aus der Vereinskaſſe bezahlt wird. Sch werde nun leider die 
Gelegenheit haben, mich anderweitig mit ihm zu beſchäftigen, 
und da wird e8 mir mol gelingen, dem vieljahrelangen 
Ausrauben der Wonelnefter und dem ſchmählichen Eier— 
handel endlih ein Ziel zu feben, denn es ift mir jebt 
ausretichendes Material zugefommen. Natürlich werde ich 
die Leſer bier nicht frühere damit behelligen, als bis die 
ganze Geſchichte mit Hilfe der btrf. Behörde erledigt iſt. 
Betheiligte wollen fib daher mit diefen Andeutungen ge- 
nügen laffen und mir diejelben verzeihen. 

Dr. K. R. 

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

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

unge ſchwarzäugige Jakos mit ungefchnittenen Flügeln, 
a Stud 24 6, empfiehlt 

E. Geupel og. White, Zoologiſche Handlung, 
[1192] Leipzig. 

P. 8. Durch angeftellte Verfuhe und mannigfache 
Erfahrungen iſt e8 mir gelungen, ein Futter für Jakos 

berzuftellen, durch welches kein Verluſt mehr zu befürch- 

ten ift. Jedem Käufer theile Fütterung und Pflege mit. 

Abzugeben En 
eine gut und fleikig fingende Feldferche für 3 A, zwei 
Buchfinfen, gute Schläger à 1, 15 gute Beifige, 
I Männchen, & 1 AM 

Dfferten sub L. 3 an 9. Barck € Co., Hannover, 

Ein junger Roſakakadu, afflimatifirt, geſund, Fräftig 
und jchon etwas zahm, iſt einfchließlih großem vieredigen, 
aus ſtarkem Eiſendraht gearbeiteten Käfig für den Preis 
von 25 zu verkaufen. 

Danzig. [1194] R. Kownatzky. 

1 Srasmüde, 2 Rothkehlchen, fleißige Sänger, vers 
faufe alle 3 zufammen für 20 46 einſchl. Verpadung, 
Plattmönb 5 A, Neiterfinfen à Stück 8 46, 1 David- 
Zippe, 1 DOrpheus-Sänger, mit Verpadung 50 3 mehr. 

1195) B. Hauser, Gera (Fürſtenthum Reuß). 

Wegen Aufgabe der Fiebhaberei 
verfaufe 1 Mozambikzeifig 5 4 6, 1 Atlasuogel 5 4 AH, 
1 Silberlizard 57 6, 1 Par Grefted Norwich (gelb, mit 
Ichwarzer Haube beim 5, ſchwarzer Kappe beim 2) 12 46 
Alles einjchl. Verpadung; 12 Körbchen zum Brüten 
für größere Kanartenvögel 9 A; 8 blecherne Futternäpfe, 
etwa 6 Zoll lang, 2 Zoll hob und breit, 4 M 

Alles dieſes hat 334 Proz. mehr gekojtet! 
Ferner ein Brutfäfig von Nufbaum für 2 Pare, theil- 

bar, ſehr hübſch und jolid und wenig gebraucht, enthaltend 
5 prachtvolle echte, aus England bezogene rothe Ginnamon- 
Kanarien, darunter (große Seltenheit) ein gehaubtes Wbch., 
Preis 37 46 50 3 (der Käfig hat 12 46 gefoftet und das 
eine Par der Wögel joviel, als jest für alle 5 jammt 
Käfig verlangt wird). 
b Verſandt nur gegen Einſendung d. Geldes oder Nach— 

nahme. 

Alles hier angezeigte zuſammengenommen 
für 64 /“0Adreſſe; An den Vogelfreund bei Frau 
Mölzlin, Frommgaſſe, Offenburg i./Baden. [1196] 

Verfandt friſch geſammelter Wald- 

Ameiseneier beginnt von heut ab u. nehme 

Aufträge gern entgegen. 11197 
©. Toepelmann, Querfurt 1./Thüringen. 
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Die Samen Großhandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt auf allen größeren Ansftellungen) 

hält fi zum Bezug aller Futter = Artikel für 
Vögel beitens empfohlen. [1198] 

Preisverzeichnifie und Mufter koſtenlos und poftfret. 

Erjte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichitraße 55, 
prämirt mit I. und II. Preijen verjchiedener Ausiteilungen. 

Niſtkäſten für Stare, Meifen und alle Arten ein- 
heimifcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an- 
dere Exoten, auch für Edelpapageien. [1199] 

Heckküfige mit Niſtküſten für Weitenfittiche, 
Abzugeben: 2 Par niftende Wellenfittihe & 13 4, 

P. niftende rothe Kardinäle 24 M, 1 P. Tigerfinken 
HM, 3 P. Reisfinten & 5A, 29. Nonnen & 6 Mb, 
P. Zebrafinken, 1 P. Ntapoleonsweber, 1 P. Feuerweber, 
9 AM, 19. Blutichnabelmeber 5 A, 19. Silberfafänden 
M, 1 9. Hartlaubzeifige 12 , 1 Mad. Aſtrild 3 46, 
Much. Sperlingspapagei 6 6, I Mind. Halsbandfint 
A, 1 Schleiereule 3 46, 1 zahmen Star 4 6, 1 zahmen 
gel 3 AM, 1 großen Leonberger Hund 50 6 oder gegen 

eine Dogge in Tauſch von demfelben Werth. [1200] 
Venkun i./B. H. Watzke. 

1 Mönd, 2 S. alt, mit medielvollen Ueberſchlägen, 
wie die Garten-Gragmücde, Stark durfingend, 10.46, 1 Roth» 
kelchen, vorz. tiefſchallig, 45, 1 echter Sprofjer aus den 
transfylvaniichen Alpen, 3 3. alt, bat fi während des 
Zuges im Käfige den Schwanz abgeitoßen, iſt aber Prima- 
Schläger mit großartigen Rufen, Preis 18 M, 1 Heide 
lerche, vorzüglich und Lichtichläger, 7 Me [1201] 

Gefl. Dfferten an d. Erped. der „Gefiederten Welt“. 

Echte Bufowinaer David-Sprofjer. 
Sch bin joeben mit dem fchon früher angezeigten 

Transport Sproffer angefommen und bitte die geehrten 
Liebhaber um recht zahlreiche Beitellung. Die Vögel find 
dieſes Jahr ſehr ſchön, denn ich habe nichts gejcheut, bin 
jehr weit gereiit. Auswahl 100 Stüd. Für Hähne und 
gejunde Ankunft leifte Garantie. Preis fürs Stüf 12 und 
15 Me. [1202] 

H. Hromada, Zoologiſche Handl., Dresden. 

Brut:Eier von meinen weißen Schiwangänfen, deren 
Lebensbeſchreibung ich in der Monatsichrift des Deutſchen 
Vereins für Vogelſchutz Nr. 1 d. S. gegeben habe, find noch 
a Stk. 1 4.20 43 abzugeben. W, Thienemann, 

[1203] Zangenberg b. Zeih. 

Wegen Aufgabe des Taubengeſchäfts verfaufe ich fol« 
gende Tauben. Direkter Import ſchwarzer und rother 
Meikkopf-Tümmler a Par 6 A, blaue und Silber-DwI3- 
Mövchen à Par 7,50 46, rothe Brieftauben & Par 12 AM, 
1 Par blaue Kröpfer 18 “6, eine ſchw. Almonde-Täubin 
9 6, gelbe Holländer Kropftäubin à Ste 3 96 Kanarien- 
Männcen von 6 bi8 15 M Vogelbauer in verjchiedenen 
Größen zu billigen Preifen. Werfandt unter Garantie und 
Nachnahme. [1204] €. Kastenbein, Klausthal a./d. 

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, reine 
Mare, & Ltr. 6 A, mit Berpadung empfiehlt 

[1205] ©. ©. Streckenbach, Bredlan. 
Sude einige Mind. und verfaufe einige Wbch. Grau. 

girlihze, tauſche auch Wbch. gegen Much. um. Kaufe Wbc. 
Bflaumenfopffittiche und kleine Kubafinfen. 

Freiberg (Sadlen). [1206] A. Frenzel. 

— 

— 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr: 20. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Drath, 
vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß negen Poſtmarke. 

. Stüdemann, 
[1207] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

‚ . Mehltwürmer, volles Maß, reine Ware, A Liter 7 A 
einschl. Verpackung. Abr. Sehlhofl in Barmen, 

[1208] Wupperfeld. 

Aromatie Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Ernährung von Fafanen, Feld» 

bübnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Champberlin, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bei der 1878 er Pariſer Ausſtellung Herrn James Cham- 
berlin zugeſprochen. 

Alle Beſtellungen und Anfragen ſind an die Herren 

J onas & Coh en in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutſchland und Defterreich- Ungarn zu machen. — 
Preis⸗Courante, Proſpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von dieſen unter Angabe 
von Referenzen geſucht. 

Zugleich empfehlen die ſich am beſten bewährten 
Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn James Cham» 
berlin. [1209] 

Mehlwürmer, 
das Liter zu 7 4, runde Gläſer zu Vogelzwecken, 30 Stück 
für 3 A bei HM. Flickschu in Gleiwitz. [1210] 

2 Std. Baftardweibhen Kanarien-Stiglite, 3 6; 
1 Stiglighbahbn 1,50, 1 Par roftgr. brutfäh. Lach— 

tauben 5 A 
1 Par zahme bruff. El. milde Tauben 8 AM 

Echte junge Kanarienhähne a 2,50 4 einihl. Verp. 
Kl. Drenzig b./Guben. [1211] J. Seurla. 

3. H. Dieckmann, Altona, Norderreihe 1, hat 
zu verfaufen: Junge zabme Amazonen-Papageien, bie 
fehr Iehrbegterig find, à 27 6, meihichnäbeliger Surinam« 
oder Savanillavogel, jprechend, 42 46, Portoriko, ſprechend, 
a 24 , kleine Prachtfinken & Par 6 6, darunter Band» 
finfen, Aitrilde, Grisbleu, Cordonbleu oder Schmetterlings- 
finfen, Silberbeds, Zebrafinfen a Par 9 46, ſchwarzköpfige 
Nonnen ꝛc., Zeilige & Std. 2 , Stiglite a 3 A [1212] 

Bruteier von prima filbergrauen Cröve - Coeur, 
ſchwarzen Holländern (Weifhauben), braunen Malayen u. 
Hamburger Goldlad, fürd Dutzend 6 46 einihl. guter 
Verpackung. Ch. Striepling, 

[1213] Oldenburg im Großherzogthum. 
2P. Wellenfittihe (Practer., 3. Brut geeign. u. nicht 

verwandt) & 15 6, ſow. Brutfäfige in allen Größen, f. neu, 
f. preiöw. w. Umzug abzug. Dfferten sub S. 10961 an die 
Ynn.Erpe. Th. Dietrich «& Co. in Eaffel. [1214] 

AUbzugeben: 2 Männhen Sonnenvögel, pradt- 
voll im Gefieder, & 9 H Nehme auch Wellenfittihe und 
kleine roten in Tauſch! H. Löckner, 

[1215] Greven in Weitfalen. 

Habe noch gute Kanarien-Hohlroller abzugeben. 
Friedrich Wischmeyer in Osnabrüd, 

[1216] Große Straße Nr. 77. 

- Weisse Hirse, 
fürs Kilo 40 4, Senegal» 60 3, Gold- 36 4, Kanarien- 
famen 50 4, Rübjamen 40 3, Mais 20 3, Ameifeneier 
3 M, andred Vogelfutter empfiehlt ſtets rein und billig 
Connewitz-Leipzig. [1217] Emil Geupel. 

Lonis Gerſchel Verlagebuchhandiang (Guſiad Gopmann) in Berlin. Druct der Worddentfhen Suhdrncerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerken el 2 
Ar. 20, 

Die Großhandlung von 

Berlin, den 15. Mai 1880. IX. Sahrgang. 

[1218] 
Chs. Jamrach, 

Naturalift und Thierhändler in London, 
179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 

erhielt in den Testen Sendungen: 140 Graupapageien & 20 4, 1 Mastenfittih 100 AM, Port» Linfolnfittihe & Par 
60 6, Barrabandfittihe à Par 60 6; 1 Bennett’8 Känguru Much.) 160 46, 2 Nabelichweine a 80 .M, 1 Nachtaffen 
60 6, 3 Paviane à 60 AM 

J. Abrahaımns, [1219] 

Großhändler mit fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 
191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London 

bat vorräthig: Loris von den blauen Bergen (P. Swainson 
togaster), junge und alte Graupapageien (P. erythacus), 

Buntfittihe (P. eximius), Blutbauchfittihe (P. haema- 
afenfafadus (P. nasicus), Rojatafadus (P. roseicapillus), 

toße und kleine gelbhäubige Kakadus (P. galeritus und P. sulphureus), Zebrafinfen (S. castanotis), Scilffinfen 
5 castanothorax), Reisvögel (S. oryzivora), Seidenſtare (Sturnus bonariensis), Gpaulettenftare (Sturnus phoeniceus), 
ſchwarze Schwäne (Cygnus atratus); Seidenäffchen (Simia Jacchus), 3 Männchen Derby’s Känguru (H. Derbyanus), 
3 Weibchen Bennett’8 Känguru (H. Bennetti), 1 Männchen ſchwarzes Känguru (H, nalabatus). Große Kollektion von 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 

Senegalvögeln. 

General: Niederlage der Samen: Grofhandlung 
von 

Carl Capelle in Hannover, 
[1220] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel fiir in- und ausländiſche Vögel in Prima-Qualitäten äußerft preiswerth 

Oskar Neinhold in Leipzig, 
Vogelfutter -Handlung 

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utenftlien 3. Vogelzucht u. Pflege, ſowie alle einſchl. Bücher u. Schriften. [1221] 
— Preisverzeichniſſe poſt- und koſtenfrei. — 

Eine fehr zahme und deutlich ſprechende Elfter (dem 
Papagei gleihlommend) ift an Freunde betreffender Vögel 
Umftände halber abzugeben für 45 M Näheres durch die 
Expedition d. Blattes. [1222] 

Dreijährige Pfanen, prachtvoll im Gefieder, vers 
Tauft nur parweife 

[1223] E. Geupel 9. White, Leipzig. 

Ein Gruenhaldt’fcher Patent: Brütapparat mit 
Regulator für 24 Gier ift zu dem äußerft billigen Preife 
von 60 A zu verkaufen bei 

Sehwanitz, 
[1224] Berlin, Müllerftraße 171a. 

Cayennepfefler und Fringilladyne, von 
W. Clark & Co. in London bezogen, empfiehlt, ſowie 
alle Sorten Bogelfutter, [1225] 

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz. 

Wirklich echten Cayenne-Pfeffer zur Züchtung von 
Tarben-Kanarien, allein von Erfolg begleitet, unter Bei« 
fügung genauer Gebraudhsanmeifung das Pfd. für 5 #, 
Durra:Hirje, ausgezeichnetes Hühnerfutter, für den Zentner 
11 46, empfiehlt die [1226 

Samen-Großbandlung von Carl Capelle, Hannover, 
Niederlage Berlin bei U. Rofjow, Manteufelftr. 29. 

Kropftauben, deutſche, gute Bläfer, in verſch. Farben, 
Par 6 4; Brannellen, einz. Männchen, gute Sänger, 
Stück 3 He Gegen Einſend. d. Betrags oder Nachnahme 
Garantie Ieb. Ankunft, Verpack. nehme franfo Kali 
Betrage zurüd. 

DSfterode a./S. Otto Prolliue. 

Europäische Singvögel. 
1 Sprofjer im vollen Schlag 12 %, 1 Nachtigall 

> 4, 1 Schwarzfopf mit Doppelüberfchlag 4 AM, 
1 Gartengrasmiüde 4 A, 1 gelber Spötter 5 #M, 
1 Sperbergrasmüde 4 4, 1 Steinröthel (Wild: 
fang) 14.4. Verſandt gegen Kafſa oder Nachnahme 
unter Garantie ficherer Männchen und Iebender 
Ankunft. 5 

GOTTLIEB WANER, 
Bogelhandlung, Prag, Nr. 411/1. 

Gegründet im Jahre 1843. 

I Verfanfe 
eine gut befieverte, junge, felten zahme Amazone, Stinber 
ſpielen mit derfelben, für nur 65 6, Spricht, ſingt, Tacht, 
meint ac, [1229] 

[1228] 

Adolph Greiffenberg, Schtweidniß, 

Mehliwürmer, reine Ware, A Liter 5 A einfchlieklich 
Verpackung, empfiehlt [1230] 

Fr. Kreuser, Reutlingen (Württemberg). 

Eine große Anzahl guter Zuchtpare echt engl. Kropf: 
tauben, rein weiße, gelbe, ſchwarze, blau und rothgeherzte im 
Preife je nah Anſprüchen von 12 bi8 20 46, ferner 
deutſche Mövchen, ſchwarz, weiß, roth und gelbe, 7 biß 9 A, 
ebenjo gelb- und rothgemönchte Perrüden, ſchwarze Indianer 
a Par 8—12 4, außerdem ein Jako, jung und fingerzahm, 
fpricht und pfeift ſehr ſchön, tadellos im Gefieder und ſehr 
lebhaft. Preis 110 46 Naͤheres brieflich. 

[1231] Karl Rau, Karlsruhe t./B. 

Kleine Sumpffchildfröten, fehr ſchön, empfiehlt 
Stud 5043 [1232] Emil Geupel, Connewitz. 
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Viktor Grundner, Zoologijche Handlung, 
Königslutter (Braunfchweig) 

bietet an: ſehr fchöne, eingewöhnte Stiglite a St. 2 M, 
Tinten à St. 1, Hänflinge à St. 1,50 46, Grünlinge à ©t. 
16, 1 zahmen Buflard 6 6, Lachtauben à Par 3 A, 
rothe Kardinäle à St. 15 M Alle Sorten El. Pracht- 
finfen, Kakadus, Jakos ıc. 

Seidenpudelben und Bolognejer, 14 8., & St. 20.46, 
1 Zwergterrier (jehr ſchön) 1 &., 15 M, 1 Bolognefer 
größerer Raſſe 10 6, 1 Affenpinfcher, filbergrau, 10 6, 
1 ungariſcher Schäferhund (ganz weiß) 15 fe 

Sn nächſter Zeit junge Neufoundländer. 
ein junge Eihhörnden. 

2 Wachtelmnd., a. Schläger, & 2,50 46, 2 Stiglibmnd., 
Futter ziehend, m. B. & 3 46, 2 Zeifiamnd,., Futter ziehend, 
m. DB. & 2,50 A [1234] 

Greußen b./Erfurt. Karl Greum. 

Dfferire 1 große blauftirnige Amazone, jung, gejund, 
zahm, Iernbegterig, ſchön und tadellos im Gefieder, und 
ſpricht Einiges. Garantie. Preis 45 A [1235] 

Ad. Schreier, Oldenburg i, Gr. 

Auch treffen 
[1233] 

Zu den in voriger Nummer angezeigten Vögeln zum 
Berfauf kamen neu dazu: Roft-Täubchen, no kleinere als 
die von mir dies Jahr gehabten Molufken-Täubben, Par 
12 MA, ganz weiße Mövchen, Par 16 16, gelbe Mövchen, 
Par 15 6, 1 St. Gelbmantel-Lori, prachtvoll in Gefieder, 
100 46, 1 Doppelgelbkopf, fingt Fatinitza⸗Marſch, Ipricht 
fehr viel, unter Anderem: Sce bin von Berlin, nit Bra» 
ſilien, Auguft follft mal runter fommen ꝛc. 

Emil Geupel, Handels Thiergarten, 
[1236] Connetwit Leipzig. 

Habe abzugeben eine fingerzahme Schwarzdroffel, pfeift 
Hab ich fein Seberbett, ſchlaf ich auf Stroh und ein Ka- 
vallerie-Signal. Preis 20 46 

Schornacek. Danzig. 
[1237] Hausthor 4. 

Zu vertaufben auf zuchtfähige Wellenſittiche: Sahr- 
gang 4, 5, 6, 7, 8 der „Sefiederten Welt“, ſowie 1, 2, 3, 4 
von der „Iſis“. [1238 

Lengenfeld i/®. Wilhelm Doerr. 

N (garantirter Wildfang) 2 Sahre im 
1 Steindroffel Käfig und flotter Sänger, für 18 6 
zu verkaufen bei J. ©. Romeiser, 

[1239] Frankfurt a./M. 

Sude ein kräftiges, zur Zucht geeignetes „Weibchen“ 
Sraupapagei (garantirt). Dfferten mit Preisangabe erbittet 

[1240] Dr. Faber, Mannheim, 

Suche: 1 P. oftindiiche Nonpareils, 1P. Pflaumen- 
Topffittiche, 19. Schönfittiche, 1 Wbch. weißer Reisvogel, 

Grauföpfcen, 1 P. Rothköpfchen, 19. Sperlings- 
papageien in zuctfähigen Gremplaren. 
[1241] E. Katschack, Legan bei Danzig. 

Ein Teltener Papagei. 
Ein Jako, Graupapagei, der Sätze dis 10 Wörter 

deutlich ſpricht, ‚ferner lacht, fingt, mehrere Stüde pfeift, 
ift für den Preis von 400 6 zu verkaufen. Adreſſen in 
der Expedition der „Gefiederten Welt“. [1242] 

Ein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. v. Dr. Ruf, 
r. Kalliko Einb., 464; 1 Par Sonnenvögel 16 44; 1 Par 
gute und jchöne MWellenfittiche 12 465 1 Par und ein junger 
Reisvogel I A; 1 M. Amaranten 2,50 6; ausschliehl. 
Derpad., zu verkaufen oder auch ganz od. theilweis (event. 
Zuzahlung) auf einen zahmen, etwas ſprechenden Jako, 
Amazone, Kakadu 2c. zu vertauſchen. [1243] 
Friedeberg a. Du. Säle. Ed. NRogeri, Photograph. 

Die geftederte Welt. Zeitichrift für Wogelltebhaber, »Züchter und »Hänbler. 

— — — — — — — — — — — — — — —— — —— — — — 

Nr. 20. 

Don jebt an nur gut abgehörte Stiebenbürger David- 
ſproſſer & St. 15 46, überwinterte Ntachtigalen, jehr fleifige 
Sänger, & St. 15 A, ungariſche Nachtigalen, gut ab« 
gehörte Sänger, à St. 6 A, 1 nur gut fingende Gras- 
müde 15 4, frifchgefangene Männden a &t. 6 M, 
Schwarzplättchen a 6 6, Haidelerchen, jehr fleißige Sänger, 
a Stück 3 46, Feldlerhen & St. 3 A, Singdroſſeln à St. 
6 se, echte Waldamjeln a St. 4 4, 1 St. jehr ichöne, 
ut fingende Ringamſel 12 4, Stare & 4 AM, Roth 
ehlchen à 2.46, amerikaniſche Spottdroſſeln à St. 50 46, 
Steinröthel, echte Wildfänge, keine jung aufgezogenen, feine 
Sänger, à St. 22 6, rothe Kardinal-Männden à St. 
12 46, graue Karbinäle a St, I AM, Wellenfittiche zur 
Zucht à Par 12 6, Neisvögel & 5 A, Halsbandvögel 
a Par 5 A, Webervögel à Par 5 6, Reiterfinken, Doppel- 
ſchläger, & St. 5 4, Buchfinken à St. 2 A, Stiglitze 
a St. 2 A, Zeifige a 1A 20 4, eine ganz zahme Elfter 
3 6, Stiglib-Baltarde, von Kanarien gezüchtet, nur gute 
Sänger und ſchön gezeichnete Vögel, & St. 7 M, Hatzer 
Koller & St. 10 und 12 A, Wacteln & Par 8 6 Für 
fihere Hähne, ſchöne Wögel, Iebende Ankunft Garantie, 
Bet Anfragen bitte ich Freimarke beizulegen. 

hristoph Krasser, 
[1244] Bamberg in Bavern. 

Abzugeben vier Par Halsbandfittiche, gefund und einger 
wöhnt, einfchl. Verpadung für den Preis von 22 A 

[1245] ©. Rottermofer, Hirfchberg in Schlefien. 

Flir engl, Nowichvögel. 
Keinen Cayennepfeffer à Pfd. 2 A& offerirt 

[1246] Karl Hein in Glatz. 

Eine blauftirnige, fingerzahme Amazone, brillant im 
Gefieder, fingt, pfeift, lacht, huſtet, bellt, miaut u. jpricht 
Folgendes ganz deutlih: Papa, na mein Papagei, Papa 
Zora, na komm doch, hürrah! hurrah! Anna, Kukuk, 
wadre Zora, ruft auf Anklopfen: „herein!“ „wer dal" und 
noch vieles Andere mehr, fchreit nie, ift zu verkaufen. 

Feſter Preis I0 46 einſchl. Verpad., unter Nachnahme. 
Auch iſt ein 2 Lieder fehlerfrei pfeifender Dompfaff 

für 30 46 zu haben bei 
[1247] Karl Geiger, Tilfit. 

Zu verfaufen: 1 Sndigovogel 8 AG, 1 japan. Mövchen, 
Männken, 5 6, 1 Zeilig Mind. 2 16, 2 Budfinken-Mnd. 
à 1.46, zul. für 15 46, 1 Par graue Kardinäle 16 A, 
1 Schwarzdrofiel-Dend., ſchlag, 6 A, 1 Par Lachtauben 
3 At, ſowie noch eine Partie anderer Tauben. Suche zu 
faufen 1 zahmen Nehbod. 

[1248] Eduard Frank, Andernach. 

3u verfanfen: 

1 sahmer tadelloſer purpurglänzender Fidſchi⸗ 
Sittich (Ps. splendens) . . . « 200 46, 

1 Par Geylon » Papageihen (Coryllis Indicus), 
famenrreifenn “u, 5 BIETER ER 

1 Müller’s Epelpapagei . 40 „ 
1 Purpurtangata . .» . . 40 „ 
1 Stummelibwanzwitwe . . . 30m 
1 Par Pflaumenfopffittiche, jun a MAN 

F . Blaauw 
Keizersnracht 601, Amfterdam 

Niederland). 

Verf. oder tanfche g. Finken 4 feine Stubenvoliere 
für Prachtf. mit vollft. Einricht. Ein ähnl. Exempl. wurde 
auf der Danziger Ausftel. prämirt. 1 Volire für El. Par 
pageien, 1 Käfig für etwa 6 Par Finken, 1 Par import. 
Mellenf., 1 Par ſelbſtgez. Zebrafinten. 
Suche zu faufen: 1 Wbch. Graufopf, 1 P. japan. 

Mövcen, 1P. Schmetterlingsf. (nur Zuchtvögel). Bei Anfr. 
Freimarke. F. Kamıstiess, 

[1250] i Königsberg i/Pr., Kronenftr. 10. 

[1249] 
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Sericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung 
von Hachtigalen in Koburg. 

(Fortſetzung). 

Das Frühjahr 1879, das über die Wiederkehr 
dieſer „jungen“ Nachtigalen Entſcheidung geben 
ſollte, beſonders der Monat April und ein Theil 
des Mai, brachte kalte, rauhe Winde und unfreund— 
liches Wetter dergeſtalt, daß die Nachtigal, welche 
gewöhnlich in der zweiten Hälfte des April zurück— 
kehrt, im vorigen Jahre faſt überall um drei Wo— 
chen verſpätet und nur in kleinerer Zahl eintraf, 
en, ich die Hoffnung auf Wiederkehr faſt aufgegeben 
atte. 

Da, an einem ſchönen fonnigen Maimorgen, e3 
war der 21., wurde id, eben damit beichäftigt, 
meinen in den Brutkäfigen befindlichen Nachtigalen 
das Futter zu reichen, durch den ftärfern, eifrigern 
Geſang und das auffallend unruhige Gebahren eines 
al3 Tag: und Nachtſchläger gleich ausgezeichneten 
Männchens darauf aufmerfjam gemacht, daß etwas be- 

fonderes in der Nähe feines Käfig und zwar außer- 
halb vesjelben vorgegangen fein müfje, und faft gleich- 
zeitig hörte ich neben mir, nur wenige Schritte ent- 
fernt, die lodenden Töne eines Nachtigalweibchens, das 
augenscheinlih durch den fchönen, feurigen Schlag 
diejes Männchens angelodt, in einem 1 Meter hohen 
Gebüſch ſaß und ruhig figen blieb. Es würde mir 
nicht gelingen, meine Freude über diejes glücliche 
lang erjehnte Ereigniß in Worten zu bejchreiben, 
denn ich erkannte ſogleich, daß ich e3 mit einer der 
im vorigen Jahre entlaffenen, nun glücklich zurüd- 
gefehrten jungen Nachtigal zu thun hatte und wurde 
in diefer Annahme beftärft, als die Nachtigal al3- 
bald an und auf denjelben Brutfäfig flog, den fie 
im vorigen Jahre Furze Zeit bewohnt hatte, und in 
welchen fie augenscheinlih Einlaß begehrte. 

Weiter um mic blidend, entdeckte ih auf 
einem etwa 5 Meter entfernten Baume, auf dünn 
belaubtem Zweig ein zweites Nachtigalweibchen. 
Meine nächſte Aufgabe war es jebt, den beiden 
Meibhen, um fie mehr an meinen Berggarten zu 
feffeln, Männchen zuzuführen. Ich öffnete deshalb 
zunächit die Drahtthür des Käfigs, der den Schläger 
gefangen hielt, welcher mir die Ankunft des erit- 
gedachten Weibchens angezeigt hatte, und als das 
Männden ins freie fam, fand auch fehr bald eine 
Vereinigung diejer beiden Vögel ſtatt. Für das 
zweite immer noch ruhig auf dem nahen Baume 
fißende Weibchen ließ ih ohne Verzug von meinen 
überwinterten Nachtigalen ein fih im vollen Beſitz 
der Schwingfedern befindlicheg Männchen holen, und 
jeßte e3 in Freiheit. Wo dieſes Par fpäter geblie- 
ben, habe ih nicht ermitteln fünnen. Man will 
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Nachtigalen auf dem Adamiberge und auch im Weichen: 
gereuth gejehen haben. Sodann haben Ende Mai 
und im Suni einige Nachtigalen in den ſüdlich 
nach der Aktien-Brauerei hin gelegenen Berggärten 
gejungen. 

SH kehre zu dem erften Pare zurüd, das jebt 
meine volle Aufmerkfamkeit in Anfpruh nahm. Das 
angefommene Weibchen feßte fein Begehren, Einlaß 
in den ihm wohlbefannten großen Brutfäfig, der in 
feinem Innern Flieder- und andere Sträucher birgt, 
zu erlangen, deutlich fort, jo daß ich mich entichloß, 
das in demfelben befindliche zur Brut beftimmte 
Nachtigal-Par freizulaffen, zu welchem Zweck ich die 
Drahtdede wie bei ven Jungen 1878 jet ebenfalls 
wieder abheben ließ. Das alte Par entflog dem 
Käfig die zurüdgefehrte Nachtigal aber ging hinein 
und nahm wie früher ihr dargebotene friſche Ameiſen— 
eier und Mehlwürmer an. 

Bereits vor dem Freilaffen des alten Pars 
hatte ich einige Pare frifch gefangene, von außer: 
halb gekaufte Nachtigalen in der Weile in meinem 
Garten in Freiheit gefeßt, daß ih ihnen Die 
Schwingfedern beider Flügel der Länge nah ein 
wenig beſchnitt, jo daß fie weite Flüge damit nicht 
machen konnten und fich darauf bejchränfen mußten, 
in der nähern Umgebung Koburgs zu bleiben. Ob 
und wo ſolche gebrütet haben, ift mir nicht befannt 
geworden. Hätte man irgendwo den Schlag einer 
Nahtigal dauernd gehört, jo würde man daraus 

auf den Drt, wo ein War brütet, 
können. 

Das zurückgekehrte Weibchen, mit dem wir es 
ja hier hauptſächlich zu thun haben, weil es in 
ſeinem Verhalten genauer beobachtet werden konnte, 
hatte ſich, wie erwähnt, mit dem frei gelaſſenen 
Männchen ſehr ſchnell gepart und ſchon nach Ver— 
lauf weniger Tage ſchritt es zum Bau des Neſtes, 
welches die Nachtigal meiſt an ebener Erde baut, 
zu welchem aber das in Rede ſtehende Weibchen 
einen kaum einen halben Meter vom Erdboden ent— 
fernten Strauch gewählt hatte, der oberhalb des 
genannten Brutläfigs, nicht weit von einem Garten- 
wege gelegen, gegen Kaben durch herumgelegte 
trodene Dornen und gegen Mäufe einigermaßen 
durch die Entfernung von der Erde geſchützt war. 
Am 27. Mai, kaum jehs Tage nad ihrer Ankunft, 
legte fie das erfte Ei, und feit dem 30. Mai 
Lan ich bemerken, daß fie feft zu brüten begonnen 
hatte. 

In diefer Zeit gemöhnten fich beide Nachtigalen 
daran, Ameifeneier und Mehlwürmer an einer be- 
ftimmten ebenen Stelle in der Nähe eines Garten- 
häuschens zu empfangen. Sie gaben aber auch dem 
Borübergehenden ohne Scheu und bejonder® das 
Weibchen ihr Verlangen duch ſchnarrende Töne zu 
erkennen, und nahmen fo die ihnen gebotene Nah- 
rung auf den Gartenwegen an verjchiedenen Punkten 
an, zu welchem Zwed ich ftets eine Anzahl Mehl- 

haben ſchließen 

Die zweite Ausftellung der „Denis, Derein 
für Bogelkunde und -Siebhaberei in Berlin 

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März). 

(Fortſetzung). 

Schwieriger gelangen die übrigen Sperlingsweber, 
fo der Blutjchnabel- (Ploceus sanguinirostris, L.) und 
der prächtige rofenrothe Ruß Weber (P. Russi, Fnsch.) 
zum Neftbau, und wirklich gezüchtet hat man file bis 
jetzt noch kaum. Leichter dagegen ilt wiederum die 
Zuchtung der größeren Arten, welche ich in meinen Dar- 
stellungen als Gelb-Webervögel (Hyphantornis, Gr.), aud) 
Edelweber genannt, zufammengefaßt habe. Diele aber, jo 
der ſchwarzköpfige oder Xertor- (P. melanocephalus, Gml.), 
der Fuchsweber oder faltanienbraune Webervogel (P. cas- 
taneofuscus, Zss.), der olivengrüne oder goldftirnige Weber- 
vogel (P. olivaceus, Hin.) find als üble Säfte, bzl. Weft- 
räuber, in den Vogelſtuben erftrecht nicht zu dulden und 
daher auch keineswegs beliebt. Wo man fie jedoch in einem 
befondern Raum, wennmöglic in einem zweckmäßig ein- 
gerichteten Flugkaͤfige im freien, halten will, fann man an 
ihrem raftlofen Neſtbau und ihrer verhältnigmäßig überaus 
leichten Züchtung viel Vergnügen haben; einträglih wird 
diefelbe aber niemals fein, wenn man troß ihrer Gefellig« 
feit die Pärchen nicht abgejondert von einander hält. Denn 
einerfeit8 rauben fie ſich gegenfeitig, wie anderen Vögeln, 
die ganz kleinen Sungen und andrerfeitS raufen Männchen 
und Weibchen an den Neftern nebeneinander ſoviel umber, 
ba aus den Bruten in der Regel nur wenig oder garnichtd 
wird. 

Auf der Ausftellung waren Napoleons» und Drange 
weber wenigſtens in einzelnen Pärchen zu Preiſen 
von 9 bis 14 A bei allen Händlern. Ein Par 
der felteneren Flammenmweber (P. flammiceps, Sws.) für 
18 4 hatte Frau Donndorf, die ebenfalls jelteneren Oryx⸗ 

weber (P. oryx, Z.) da8 Par 24 M, und die noch felteneren 
Maskenweber (P. luteolus, Zehtst.) und Cabanid » Weber 
(P. Cabanisi, Pirs.) in je einem Kopf Fräulein Hagenbed. 
Tertorweber waren in mehreren Pärchen bei fait allen 
Händlern das Par für 16 bis 20 46, die wiederum 
telteneren Fuchſsweber das Par für 24 bei Fräulein 
Hagenbed und Herrn G. Bode, fodann nur ein Pärden 
der ebenio ſchögen als beliebten, in letztrer Zeit aber leider 
recht feltenen Madagasfarweber (P. madagascariensis, Z.) 
für 20 bei Herrn Zetdler, ſchließlich zablreihe Blut- 
ichnabelmeber das Par für 7 AM bei allen Händlern, 
Rußz Weber außer den drei Pärchen in meiner Vogelitube 
nur noch zwei Par à 10 A von Frau Donndorf und 
Bayaweber ein Par für 36 M. von Herrn Schufter, ein 
Männden für 20 A von Herrn 2. van der Snidt und 
mehrere, das Par für 20 AM, von Herrn ©. Bode, felt- 
famermeife jammtlih gelbbrüftige Bayameber (P. hypo- 
zanthus, Ddn.) und fait alle im grauen Gefieder. 

Gleich anderen afrikaniſchen Vögeln fieft man bie 
Witwen oder Widafinken ſchon feit geraumer Zeit ver- 
bältnißmäßig jelten auf dem Markt; die Dominikaner- 
witwe (Vidua principalis, Z.) fehlte ganz; die Paradid- 
witwe (V. paradisea, L.) und der Atlasvogel oder ftahl« 
blaue MWidafin? (V. nitens, Gmi.) waren bei mehreren 
Händlern in einzelnen Pärchen vorhanden; als Seltenheit ſei 
eine Trauerwitwe (V. macroura, Gml.) bet Herrn Zeidler 
erwähnt. Während Stahl» und Dominikanerwitwe, we— 
niaftens die letztre, in den Wogelftuben mit Recht nicht 
bejonder8 beliebt find, erfreut ſich deflen die Paradismitwe 
umfomehr und ebenfall8 mit Recht, denn fie tft ein ebenſo 
harmloſer, wie im Prachtgefieder ſchöner Wogel, und es 
bleibt daher zu bedauern, daß fle ſich der Züchtung bis 
jetzt noch nicht gefügig gezeigt. Hoffentli wird es aber 
demnächft gelingen, von ihr glüdlihe Bruten zu erlangen. 

(Bortjegung folgt). 
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mwürmer oder Ameifeneier bei mir führte. Später, 
als die Jungen fo weit waren, daß fie der Wärme 
der Mutter entbehren Fonnten, empfing mich die 
Nachtigal ſehr häufig ſchon beim Austreten aus der 
bintern Thür meines Haufes, nahm etwas Nahrung 
an, wenn fie gereiht wurde, und wenn Dies nicht 
geſchah, begleitete fie mich von Busch zu Busch bis 
zu der erwähnten Futterſtelle oder eilte bis dahin 
voraus. (Schluß folgt). 

Hordamerikanifche Bögel im Sreileben 
gefchildert. 

Bon H. Nehrling. 

Der Gartenpireo 

(Vireo flavifrons, Vieill., Lanivireo flavifrons, Baird. ; 
Yellow-throated Vireo). 

Bon allen Vireo-Arten hat fi dieje dem Land» 
bewohner am meiften angeſchloſſen. Ungeſcheut fommt 
der Kleine hurtige Vogel in die Gärten der Prairie- 
farmer des nördlichen Illinois und erwählt fich dieſe 
zum Wohn: und Brutgebiet. Ich glaubte ihm des— 
halb feinen pafjenderen deutichen Namen geben zu fönnen 
als Gartenvireo. Auh in Wisfonfin kommt er 
regelmäßig vor; häufig jcheint er jedoch nirgends zu 
fein. Etwa Mitte Mai erjcheint er aus dem Süden. 
Ende Mai wird mit dem Neftbau begonnen, und in den 
legten Tagen des Juni trifft man dann die auzgeflogenen 
Jungen. Das Neft wird gewöhnlich niedrig vom 
Boden, etwa 2 bis 4 m von demjelben, angelegt; 
einmal fand ich es nicht höher als 1 m von der 
Erde. Es fteht immer in den äußerſten Zmeigen 
horizontaler Nefte und it ein jehr Fünftlicher beutel- 
fürmiger Bau. An der Außenfeite ijt es falt ganz 
von Flechten und Mos gebaut und unterjcheidet fich 
dadurch) jehr von den Neſtern der übrigen Vireo— 
Arten, die dieſe Stoffe nur wenig anwenden. Innen 
it es mit feinen Faſern ausgelegt. Die vier bis 
fünf Gier find weiß, röthlihbraun geflect. 

Bejonders in den Gärten entfaltet der Garten: 
vireo eine überaus nubbringende Thätigkeit, da er 
fortwährend in den Dbjtbäumen nach SKerbthieren 
umherſucht, die er meift jpringend fängt; aber auch 
im Sluge weiß er vorübereilende Inſekten geſchickt 
zu erbeuten, wenn es jein muß. Alle Bewegungen 
bei diejer wie bei allen anderen Arten find, bejonders 
wenn man fie in ihrem Brutgebiet beobachtet, überaus 
zierlih, anmuthig und gewandt. Der Flug aller 
Arten jceheint, wenn man fie von Baum zu Baum 
fliegen fieht, furz, flatternd und etwas unbeholfen 
zu jein; überfliegen fie aber weite Streden, fo eilen 
fie hoch in der Luft jchnell dahin und dann erft 
fieht man, was für gewandte Flieger fie find. Der 
Geſang des Gartenvireo ift nicht jo ſchön, laut und 
wohlklingend wie der anderer Arten, wird auch nicht 
jo fleißig vorgetragen; immerhin belebt er durch vie 
wenigen einfachen Töne im Verein mit anderen Bögeln 
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doch die größeren Gärten der Prairien und verleiht 
ihnen einen befondern Reiz. Bor dem Menjchen 
verräth er wenig Scheu, kommt oft ganz in un= 
mittelbare Nähe der Wohnungen und fliegt jogar 
oft gegen die Fenfter, um die im Innern fih auf 
haltenden Fliegen und Spinnen zu erbeuten. 

Aus meiner Pogelzucht. 

Bor zwei Sahren erhielt ih) von einem Freunde 
ein Drangebädchen (Aegintha melpoda, FÜ.) zum 
Geschenk. Sch ließ mir, um auch mit diefer Art Züch- 
tungsverjuche zu machen, ein Weibchen und zugleich) 
ein Bar Grauaftrilde (A. einerea, Vll.) fommen. Beim 
Eintreffen ſchien erfteres wegen feiner blaffern Fär- 
bung fihtlih ein Weibchen zu fein. Nach Furzem 
trillerte e8 jedoch feine Strofe und vermauferte fich 
zu einem anfehnlihen Männchen, feine Mannbarfeit 
dazu benußgend, mit den Grauaftrilde, welche ich für 
ein richtiges Par gehalten, in ein vertrautes Ver— 
hältniß zu treten. Es ſaß ftetS zwijchen beiden 
und ließ ſich bald rechts, bald links mit Wohl: 
behagen das Köpfchen frauen. Das traute Verhält— 
niß wurde immer zärtlicher, ſodaß eines Tags die 
beiden Grauaftrilde — ich ſage die beiden — ab— 
wechjelnd begattet wurden. Diefer Alt fand öfter 
ftatt, doch felten konnte ich bemerken, daß ein Weib— 
chen mehrmals als das andre zugezogen wurde oder 
daß wol gar nur ein Weibchen zur Begattung Fam. 
War letztres dennoh der Fall, jo gab es zwifchen 
beiden Aſtrilde eine Eiferfüchtelei. Zu meiner Freude 
bezogen die drei Vögel in dem großen Flugbauer, 
in welchem fie ſich mit vielen anderen Prachtfinken 
und Hartlaubszeifigen theils brütend, theil3 nicht 
niftend befinden, ein gededtes Korbneftchen, trugen 
ſehr fleißig ein und begannen auf drei Giern zu 
brüten. Ob diefe von den beiden Aitrilde oder nur 
von einem derjelben herrührten, vermag ich nicht 
anzugeben, bebrütet wurden fie von beiden abwech- 
felnd mit dem Drangebädchen und zwar fo, daß 
immer ein Aftrild oder ein foldher mit dem Orange— 
bädhen im Nefte waren. Nach 14 Tagen wurden 
die Eier, welche fich bei der Unterfuhung als unbe— 
fruchtet zeigten, verlafjen. 

Inzwiſchen hatte ein Par Silberſchnäbelchen ein 
Frühauf'ſches Brutkäftchen, in welches fie vier Eier 
gelegt, bezogen. Das Drangebädchen ſetzte troß 
des Mißerfolgs die Vielweiberei fort und betrieb 
das Brutgefhäft auf vier Eiern in dem nämlichen 
Körbchen und in gleicher Weife. Nach einigen Tagen 
befiel das Silberſchnäbelchen-Weibchen ein Unmwohl- 
fein. Daſſelbe brütete dejfenungeachtet eifrig weiter, 
mußte dies aber für die Folge allein thun, weil 
fein Männchen fofort nad) Eintreten des Uebelbefin- 
dens das Käftchen verlaffen, die drei Aſtrilde ver- 
trieben und ſich auf deren Gier gejeßt hatte. Nur 
zur Ablöfung des Weibchens, welches nach Furzem 
wieder gefundete, fand fich das Männchen ein, wäh— 
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rend welcher Zeit da3 Drangebädckhen mit den 
Grauaftrilde-Weibchen deren Gier beſetzten, diejelben 
aber nad) Zurüdkunft des Silberichnäbelchens fofort 
wieder verließen. 

Nah 13 Tagen verließ das Weibchen Silber- 
ſchnäbelchen das Neft. Das Männchen, ängſtlich 
gemacht, blieb nicht mehr feſt auf den Aftrildeiern 
fißen, duldete aber trogdem feinerlei Beihilfe der 
drei Vögelchen. Am andern Tage verließ es eben- 
falls die Gier, ohne daß diejelben num von den 
rechtmäßigen Eigenthümern Beachtung fanden. Die 
Gier des Silberſchnäbelchens ergaben fi als unbe: 
fruchtet, dagegen zeigten ji zu meinem tiefen Be- 
dauern in den Eiern der Aitrilde zwei wohlausge- 
bildete Zunge. 

Die Störung ſchien anfang den drei Aftrilde 
die Luft zum Brüten benommen zu haben. Das 
mwährte ungefähr vier Wochen, nach welcher Zeit das 
Männchen Agavefajern zufammenfuchte, dieſelben 
zwiſchen die Schublade und das Brettchen, auf wel- 
chem die Futtergefäße zu ftehen pflegen, trug und 
dafelbft unter Beihilfe der Grauaftrilde nach Art 
der Tigerfinten ein höchſt kunſtvolles Neft mit zwei 
Eingangslöhern baute. Zugetragen wurden die 
Neftitoffe lediglich vom Orangebäckchen, nur innerhalb 
des Neſts betheiligten fich die Weibchen am Bau. 
Nach wenigen Tagen war ein Gi und in den fol- 
genden drei Tagen noch weitere drei Gier im Nefte. 
Bebrütet wurden diefelben aber leider nicht. 

Sn gleiher Weije erbauten die Vögelchen nad 
Derlauf von einigen Wochen auf der andern Seite 
der Schublade ein Neft, bebrüteten jedoch die hinein- 
gelegten Gier abermals nit. Die Vernachläſſigung 
der Gier mag an dem unpafjenden Pla gelegen 
haben. 

Die Schublade, deren täglihe Neinigung bei 
mehr als zwei Dutzend Vögeln nicht verfäumt 
werden fann, wurde zwar mit bejondrer Sorgfalt, 
und ohne fie herauszunehmen gepußt, deſſenungeachtet 
glaube ich, daß hauptſächlich dieſe Störung die zwar 
fonft jehr zutraulichen Vögelchen in beiden Fällen 
abgehalten hat, die Eier zu bebrüten. Wenn dann 
auch weiterer Nejtbau aufgegeben wurde, jo beiteht 
das innige Verhältniß nach wie vor dennoch fort. 
Die drei Freunde fißen, abgejondert von den übrigen 
Vögeln, ftet3 dicht an einander gedrängt beifammen, 
das Drangebädhen in der Mitte. Bielleiht habe 
ich in diefem Jahre Erfolge, welche ich dann ver- 
öffentlichen werde. n 

iet erich, 
k. bayer. Eiſenbahnoffizial. 

Heue und ſeltene Erſcheinungen des Pogelmarkts. 
Herrn Vogelgroßhändler H.Fockel mann in Hamburg: 

Die mir zur Beſtimmung überſandten Vögel waren 1. ein 
junges, noch nicht ganz ausgefärbtes Männchen Magelhaen- 
zetjig (Fringilla magelhaenica, V.), in meinem Werke 
„Die fremdländifhen Stubenvögel“ ©. 394 beſchrieben; 
3. ein Weibchen des ebendafelbit S. 571 beichriebnen 
Rieſenpfäffchens (F.— Coccothraustes — Euleri, Cb.); 
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3. ein Weibchen des ©. 560 befchriebnen ſchwarzköpfigen 
Kernbeißerfint oder Reisfnader (C. torridus, Gmi.); 
4. ein noch nicht völlig ausgefärbter Webervogel, den ich 
für Cabanis Weber (Ploceus Cabanisi, Pirs.) halte 
und 5. und 6. je ein ſchwarzgewordener Napoleonsweber 
(P. melanogaster, Lth.) und Slammenmeber (P. flammi- 
ceps, Swns.). Sie jchreiben, daß Sie von der unter Ir. 4 
aufgeführten Art im vorigen Sahre etwa zwanzig Par 
erhalten haben, welche an vie verjchtedenen Liebhaber 
jeltener Vögel gegangen find und hiernach läßt fich ſchließen, 
daß auch dieje hübſche, dem dottergelben Weber ähnliche 
Art demnächſt wol oft in den Handel gelangen, — =: 

T, D 

Pflege und Gefangsausbildung der jungen 
Harzer Kanarienhähne. 

Don Dtto Geyer, Prag. 

(Sortjeßung). 

Iſt die Maufer der Tugend vorüber, jo reicht 
man derjelben allmälig nur mehr Sommerrübjen 
und täglih einmal das früher erwähnte Weichfutter 
mit Mohn beftreut. 

Was die weitere Behandlung anbelangt, fo 
herrſchen zwei verjchiedene Meinungen, und zwar 
geht die eine dahin, die Nachzucht, jobald fie jelbft- 
ftändig geworden, jofort in Kollerbauer einzeln zu 
jeßen, die andre, die Nachzucht in Flugräumen bis 
nad überftandner Maufer und ſelbſt länger zu be— 
lafjen. Ich habe beide Verfahren verfuht und muß 
nad den erhaltenen Ergebnifjfen mich entjchieden für 
bas leßtre aussprechen. Die Bor: und Nachtheile 
diefer Meinungsverihiedenheit will ich nach meiner 
perfönliden Erfahrung in kurzem nachfolgend klar— 
legen. Zur erfolgreichen Gejangsausbildung ift ein 
gejunder, Fräftiger Körperbau nothwendig, der wäh- 
rend jeiner Entwidlungsdauer nur bei freier Bewe— 
gung in großen Räumen zu erhalten ift; ftedt man 
jedoh unvollftändig entwidelte Junge in Kleine 
Bauer, fo ift ihnen jhon im vorhinein jede Ge— 
legenheit benommen, duch Bewegung für ihre kräf— 
tige Körperausbildung zu forgen; weiter wirken das 
vorzeitige Entziehen des vollen Lichts ſowie die Kleine 
Klaufe, in der fo ein junger Bogel jein Dafein 
friftet, auf den erſten Federwechſel derart erfchwerend, 
daß bei dem ſchwachen unentwidelten Organismus 
de3 jungen Vogels jehr Leicht Nachtheile für fein 
ferneres Wohl erwachſen können, im günftigften Falle 
der Federwechjel ungemein lange andauert. Erwägt 
man hingegen, daß in großen hellen Räumen die 
Maufer äußerft leicht überftanden wird, die größere 
Geſellſchaft eine fortwährende gegenfeitige Aneiferung 
im Gejange zur Folge hat, jo wird wol jeder Züch— 
ter, der ein fühlendes Herz für feine Tugend befikt, 
den Zeitpunkt des Einzeljegens, ohne die jpätere 
Geſangsleiſtung auf das Spiel zu jegen, fo jpät als 
möglid wählen. Die Meinung, daß frühzeitig in 
Rollerbauer geſteckte junge Hährie eher ausgebildet und 
bejjer im Gejange werden, als jene, die in großen 
Flugkäfigen bis nad überftandener Maufer oder bis 
Mitte Dftober gehalten werden, bleibt eben nur Anz 
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ſichtsſache, welche gegen alle bisherigen Erfahrungen 
fpricht. Gewiß werden aber jene Züchter, die dem 
eriten Verfahren das Wort jprechen, erfahren haben, 
daß ihre Nachzucht bedeutend ſpäter geſangsfeſt it, 
und jelbft im November oder Dezember werden 
fie junge Hähne befigen, die faum über die 
Anfangsgründe hinweggekommen find; auf Dies 
felben ift dann das Sprichwort jehr paljend anzu: 
wenden: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Sans 
nimmermehr.” Wer aljo; den diesbezüglihen Er: 
fahrungen fi anjchliegen will, laſſe jorgenlos feine 
Nachzucht bis Ende September oder Anfang Dftober 
in großen Flugräumen, bei entjprechender Anzahl, 
ſich ordentlich ausfliegen, habe aber immerhin ein 
wachſames Dhr auf die Männchen, welche jchon 
jest zur Annahme eines Fehlers hinneigen und ent= 
ferne diejelben, jobald ein Mißton, eine fehlerhafte 
Tour in ihrem VBortrage ſich einfindet. Derartige 
Hähne ftede man probeweiſe in kleine, dunfel ges 
haltene Bauer, ftelle fie bei bloßer Nübjenfütterung 
in ein fühles Zimmer und verjuche, ob fie dadurch 
auf befjere Wege zu bringen find. Gewöhnlich 
jedoch nützen alle diefe Maßregeln nichts, deshalb 
werden bei mir derartige Gremplare jofort auf 
„Niemehrwiederſehen“ entfernt. 

Diejes Ausiheiden fehlerhafter Hähne muß 
ohne jede weitere Zögerung und Erwägung gejchehen, 
denn oft genug ift jo ein Vogel die Veranlafjung 
dazu, daß in wenigen Tagen die ganze Nahzucht 
verborben ift; eine Nachſicht in diefer Richtung üben 
heißt joviel, als die Erfolge eines ganzen Jahrs 
aufs Spiel jeßen. 

Ein jorgjamer Züchter, deſſen Nachzucht werth: 
vol ift, wird diejes Ausjcheiden auch auf jene Hähne 
ausdehnen, die zwar noch nicht fehlerhaft find, aber 
dennoch in ihrem Vortrage zmweifelhafte Laute brin- 
gen, welche fich bei weiterer Entwidlung als Fehler 
herausftellen können; freilich gehört ein geübtes Dhr 
dazu, um ſolche im Entjtehen begriffenen Fehler 
richtig beurtheilen zu können und deshalb bleibt die 
Kunft, edle Sänger zu ziehen, auf jene Züchter be- 
ſchränkt, die der Gejangsausbildung ein ftets wach— 
james Kennerohr ſchenken können. 

Ganz richtig wird diesbezüglich in Nr. 17 d. 
Bl. erwähnt, daß jeder die Zucht des Kanarienvogels 
betreiben fann, der nebft Zeit au) Luft und Ver: 
ſtändniß für diefelbe hat; allein eine ganz andre, viel 
wichtigere Frage tritt heran, jobald eine Nachzucht 
gezogen iſt, und zwar ob derjelbe Züchter auch das 
nöthige Verſtändniß beißt, um aus den erhaltenen 
Zungen gute Sänger zu ſchaffen. Dies ift die 
Klippe, an der jo mandher Züchter feine erwarteten 
Erfolge jahraus: und ein ſcheitern fieht, abgejehen 
von den Berluften an Zeit, Geld und Mühe. 

Mit dem früher erwähnten Zeitpunkt, d. i. 
Ende September oder Anfang Dftober, wird die 
Nachzucht einzeln geſetzt. Sch benutze hierzu theils 
Drahtbauer, die in jog. Geſangsſpinde geſtellt 
werden, theils die befannten Rollerkäfige, welche an 
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der Vorderjeite entweder mit einem grünen Tuch 
oder Holzichieber, behufs Vornahme einer ent— 
ſprechenden Verdunklung, verjehen find. 

Als Gefangsipinde benuge ich ſolche aus 
Holz oder Blech, die Raum für 15, beziehungsmeije 
20 Käfige enthalten. Die Größenverhältniffe der 
Bauer find bei beiden gleich, 20 em. lang, 16 cm, 
tief und 19 cm. hoch; die Futter: und Waſſer— 
behälter find aus Glas (ſog. Kugelgläſer) und be— 
hufs jchnellerer Wartung, jowie zur Vermeidung 
von Derunteinigung, außen angebracht. Dieſe 
Größe der Käfige genügt vollflommen zur guten Er— 
haltung des Gefieders, jowie zur nothmwendigen Be: 
wegung des Vogels; überhaupt wähle man immer 
die Bauer lieber etwas Eleiner als größer, denn in 
den erſteren kann man den Vogel im Gejange bejjer 
„halten“, wie die Andreasberger jagen und was jo 
verstanden werden joll: daß er-in einem Fleinen 
Raume weniger Luft und Gelegenheit habe, fich zu 
zerftreuen oder fehlerhaft zu werden, daß er aljo 
unmillfürlih dem Gefang der Vorſchläger mehr 
Aufmerkſamkeit ſchenken muß. 

Hat man die Jugend in der neuen Behauſung 
untergebracht, ſo iſt es nothwendig, ſie, ſobald ſie 
ſich an die Futter- und Waſſernäpfe gewöhnt hat, 
mit einem weißen dünnen Zeug zu verdecken. Ich 
babe gefunden, daß die jungen Hähne ſehr langer 
Zeit bedürfen, bevor fie fih an die neue Lebens— 
weile in den kleinen Bauern gewöhnen und dur) 
unermüoliches Herumfpringen und Klettern die Eoft- 
bare Zeit der Ausbildung vergeuden; durch das 
leichte Verdecken jedoch werden fie beruhigt und gehen 
eher an die Fortjegung ihrer Studien. 

(Fortſetzung folgt). 

Srieflihe Mittheilungen. 

Erlauben Sie uns, Shnen mitzutheilen, daß unfere 
Halmahbera » Goelpapaneien (Psittacus grandis, Gml. 
[#5 Eelectus polychlorus, L., 2 E, grandis, Gml.]) fi 
wirflich freifliegend im Zimmer gepart baben und daß das 
Weibchen jeine beiden Eier bebrütet. Das Leben und 
Treiben diefer beiden ganz zahmen Wögel ift jeit ihrem 
Einigjein fo intereffant, daß wir Shnen auf Shren Wunſch 
gern wahrheitsgetreu Näheres mittheilen wollen. Römmid 
und Volger, Apotheker. 
(Sch bitte ſehr um freundliche Mittheilungen. Dr. R.). 

Aus den Dereinen. 

Der Verein für Gefligel- und Singvögelzucht in 
Stade, über deflen Gründung wir bier in Nr. 15 berichteten, 
wählte in den Vorftand die Herren: Zimmermeifter J. 
Böſch, Präfident; Kaufmann 9. dv. Borftel, Bize- 
präſident; Gefchäftsführer G. Schröder, Beifiter; Maler— 
meilter A. Gronemann, Kaflenführer; Komptorift W. 
Krüger, Schriftführer. 

Der Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neu— 
gersdorf wählte folgende Herren neu, bzl. wieder in den 
Borftand: C. G. Winkler, VBorfigender; Aug. Stolle, 
Stellvertreter; Chriftl. Hille, Kaffenführer; Guftav 
Beutler, Schriftführer; Herm. Büdhold, Stell» 
vertreter; Gottl. Hoffmann, Snventarverwalter. 
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Der Verein fir Geflügelzucht zu Leobſchütz, über 
deſſen Begründung wir bier in Nr. 15 berichteten, ver- 
anftaltet vom 26. bis 28. Juni d. S. feine erfte Ausftellung. 
Dieſelbe fol umfafen: Tauben, Hühner, Puten (hier Auer 
hühner genannt), Perlhühner, Faſanen, Enten, Gänfe, Zier- 
und Gingvögel und Kaninden. Die Anmeldungen müflen 
bi8 zum 15. Sunt an den Schriftführer, Maurermeilter 
Schnurpfeil, eintreffen und die Sendungen bis zum 
24. Suni, Die Prämirung findet am Tage vor der Aus- 
ftellung ftait. Zu derfelben find vom Miniftertum für 
Landwirthſchaft Stantsmedaillen bewilligt und bereits an 
den Vorfigenden eingefandt worden. Zu der mit der Aus- 
ftellung verbundenen Verloſung werden 3300 Loſe & 50 8 
ausgegeben. — Der Thierfhußverein zu Pitſchen O.S. 
bat dem Biefigen Vereine eine Broſchüre: „Blide in’ 
Thierleben“ von H. Haſelbach, Vorfigender des genannten 
Thierſchutzvereins, übermacht. Um dem überhandnehmenden 
Wegfangen der Singvögel fteuern zu helfen, hat der Vorſtand 
in einer Sibung am 27. April beſchloſſen, für Anzeigen 
von Wogelftellern und Gierausnehmen aus Wogelneftern, 
wenn die Beftrafung der Frevler erfolgt, Prämien bis zu 
5 A zu zahlen. Angemeldet und aufgenommen murden 

wieder jech8 neue Mitglieder. 

Ornithologifche Gefellfchaft in Zürich. Am 
15. April wurde hier die fiebente Vogel- und Geflügel 
ausftellung eröffnet. Diefelbe war ſogleich am eriten Tage 
zahlreich beſucht. Zu bedauern ift, daß das Ausftellungs- 
fomite nicht für den Drud eines Kataloge Sorge getragen; 
wir müflen uns daher auf Schäßungen und das verlafien, 
was wir eben aejehen. Auf die Bezeichnung einer inter 
nationalen Ausftellung konnte die Züricher unmöglich An- 
ſpruch machen, denn außer einigen Ausftellern aus Muͤnchen, 
Kreuzlingen, Zeipzig und Modena fanden wir nur ſchweize⸗ 
riſche vertreten. Inbezug auf die Ausftellungsgegenftände 
mar die Ausftellung keineswegs beſonders vieljeitig oder 
mannigfaltig: Kanarienvögel, Hühner und Tauben, meiter 
nichts, und auch diefe nur zu einzelnen Köpfen in aus 
geſucht ſchönen und edlen Raflen und Eremplaren. Vom 
Schweizer Standpunkte aus fann man die Ausftellung 
mol als eine ganz erfreuliche, vom deutjchen Standpunkte 
aus aber nur ald eine recht bejcheidene betrachten. Daß 
died der Fall, ift am beften fchon aus dem (bereit8 oben 
erwähnten) Fehlen eines gebrucdten Kataloge, der doch 
bei jeder Ausftellung unerläßlich, zu eriehen. Die Auf 
ftelung und Anordnung der außgeftellten Thiere und 
anderen Gegenftände mar recht zweckentſprechend. Sn 
einem umfangreichen vergitterten Raum an der Erde 
waren bie größeren Vögel: zwei fog. Niefengänfe, die aber 
nicht größer als anfehnlihe Bauerngänfe, je ein Par 
Pfauen, Perlhühner, Truthühner und Kraniche, alle von 
gemöhnlicher Beichaffenheit und wahrſcheinlich nur zum 
Schmuck auögeftelt. Dann befanden fich ringsherum an 
den Wänden und im Mittelraum zu beiden Seiten eines 
langen tafelartigen Baus die Käfige der Hühner, Tauben 
und Kanarien, in der Weife georonet, daß erftere in den 
unterften, die Tauben in den mittleren und die Kanarien 
in den oberften Reihen untergebracht worden. Die wenigen 
übrigen Vögel, ſämmtlich ohne ausftellunggwürdige Kenne 
zeichen, waren aufgeftellt, wo gerade Platz vorhanden. 
Hierher gehörten: eine Dohle, eine Drofjel, einige große 
Papageien, etliche Sittiche und ein Käfig mit Unzertrenn« 
liben. Enten, Schwäne u. a. MWaffervögel, namentlich 
aud die hier in zahlreichen Arten vertretenen Taucher und 
Möven fehlten ganz, ebenjo die Sänger des Waldes und 
die Raubvögel. — Was nun zunächft die in zahllofer 
Menge ausgeftellten Kanarienvögel anbetrifft, fo fehe 
ih von einem Urtheil über den Geſang derfelben ab. Ein 
folche8 machte dad den Beſucher beim Eintritt empfan- 
gende ohrenzerreikende Krähen, Gadern, Schreien, Girren, 
Pfeifen und Schnattern unmöglid. Uebrigens war 
auch der Holländer Kanarienvogel in bedeutender Anzahl 
vertreten. — Sn der Abtheilung Tauben fehlte gar 
manche der in Deutjchland befannten und verbreiteten 

Raflen; dennoch dürften unter den außgeftellten einige dort 
weniger häufige fein. Sndianer-, Pfau-, Gimpeltauben und 
Tümmler (Bart, Eliter- und Schwalben-Tümmler) waren 
in allen möglichen Karben zahlreich vorhanden. Ferner er 
mähne ich des weißen Altenburger Trommlers, der Per- 
rücden- und Elitertauben, Nönnchen, Hühnerſchecken, Mal— 
thefer, Montauban-undRömertauben, Mövchen und ſchließlich 
der Brieftauben. Unter enteren möchte ich die Partier in 
mehreren Köpfen und die belgiichen hervorheben. Ebenſo 
find Schöne große weiße Feldtauben nennenswerth. — Bon 
den Hühnern bildeten die Kochinchinas die Mehrzahl, 
nächſt ihnen Bantams, auch Staliener und Brahmas. Von 
leßteren namentlich waren mehrere ſchöne Gremplare vor» 
handen. Außerdem waren in dieſer Abtheilung ausgeftellt 
und erfreuten fich befonderer Beachtung: Hamburger Gold⸗ 
und Silberlad, Andaluſier, Leghorn, Houdan, 1 Stamm 
meißer Nangaſacki, ſowie aub Holländer, Greve-cveur und 
Spanier. Vielbewundert wurde ein Par Seidenhühner. — 
Für Hühner find acht Ausftellee mit filberner und vierund« 
zwanzig mit bronzener Medaille, für Tauben vierzehn mit 
filberner und vierunddreißig mit bronzener, für Kanarien 
zwei mit filberner und zwei mit bronzener Medaille prämirt. 
Unter den prämirten Ausftellern find jelbftverftändlich die 
meiften Schweizer, doch find auch den eingangs angeführten 
anderen Prämien verliehen. Y. von Random. 

Sn Bern hat fih ein ornithologifcher Verein ge- 
bildet. Das Komits befteht aus den Herren: Notar 
Benteli-Trabold, Vorfitender ; Oberrichter BIumen- 
ftein, Stellvertreter; Poftbeamter Thierftein, Kafjen- 
führer; 9. Blom, Schriftführer. 

Emden. Dem Derein für Vogelſchutz, Ge 
flügel- und Singvögelzubt wurde von den Stän— 
den Diftfrieslands, in Anerkennung feiner Thätigfeit für 
die Beförderung der Geflügelzucht, zu deſſen bevoritehender 
Ausftelung am 8. bis 10. Auguft d. J. die namhafte 
Unterftütung von 500 Marf bewilligt. Pf. — 

Ausſtellung fteht bevor in: 
St. Pölten (Niederöfterreih) gelegentli der Tanbwirthichaftlichen 

Regional-Ausftellung vom 8. bis 10. Juni d. 3. Geflügelausftellung. 

Anfragen und Auskunft. 

Alter Abonnent C. Sch.: 1. Matzena-Biskuit ift hier 
bereit8 oft im Anzeigentheil ausgeboten, und auf diefe 
Worte hin, werden ſich hoffentlih ſogleich noch mehrere 
Lieferanten melden. Auch finden Sie in meinem Bud 
„Der Kanarienvogel* (II. Aufl.) S. 124 mehrere Adreſſen 
angegeben , welche ebenjo wie gewöhnliches auch Maizena— 
Sierbrot liefern werden. 2. Sn dem genannten Bub ift 
auch Anleitung zum Herausfangen der Sungen ©. 90 ge« 
eben. Wollen Sie dazu einen befondern Apparat ane 
Kader, fo fann ich Ihnen den von Herrn Klempner. 
meifter Bergmann hergeftellten beftens empfehlen. 

Herrn 9. Huchzermeyer: Für Sie gilt die Ant- 
wort Pr. 1 ebenfalls. 

Herrn Fr. Arnold: Die lauchgrüne Papagei— 
Amandine (Spermestes prasina, Sprrm.) iftim „Handbuch“ I 
als lauchgrüner Scharlachſchwanz ©. 86 beichrieben und 
im größeren Werte „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ 
©. 19, auch auf Tafel IV Vogel 20 abgebildet. Aus 
dem einen oder anderen werden Cie erjehen, daß die Ver— 
pfleaung, Zucht u. f. w. mit der anderer Prachtfinken über« 
einftimmt, und Sie wollen daher in den Schlußfapiteln 
des „Handbuch“ näheres nachlefen. Sollten Sie das Glüd 
haben, von Ihrem Pärchen ebenfalls Junge zu züchten und 
dabei intereflante Beobachtungen zu machen, jo bitte ih um 
freundlihe Mittheilung. 

Herren Emil Hampe: Waſchen Sie jebt die 
geihwollenen Augen des Gimpels abwechſelnd mit lau— 
warmem Waſſer, in welchem Sie auf ein Trinkglas voll 
wie ein Hirfeforn groß Salizylfäure angerieben und auf« 
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gelöft haben, aber ohne Spirituszuſatz, und ſuchen Sie ver- 
mittelft eines weichen darin getauchten Pinſelchens das 
Auge auch jedesmal zu reinigen. 

Herrn Reftaurateur Theuerfauff: Die Legenoth 
beim Geflügel verhüten oder behandeln Sie ganz ebenfo 
wie bei den Stubenvögeln, und zwar wie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber" I ©. 412 angegeben. 

Herrn Walter von Walter: Der gefandte 
Kanarienvogel war an ſchwerer Hals- und Lungenentzündung 
geftorben. Weber Urſache und Behandlung finden Sie in 
meinem „Kanarienvogel“ ©. 134 Auskunft. 

Herrn Schulz: Der überfandte Singſittich mar 
augenjcheinlib an außerorbentlicher Erregung geitorben, 
denn er hatte Herz und Gehirn mit Blut überfült. Er 
war im übrigen ein prächtiger Vogel und ich bebaure 
Shren Verluft daher umfomehr. 

Sriefiwedhfel 

Herrn Gafetier G. Greif: Der Irrthum, daß bei den 
Pflaumenkopfſittichen die Gejchlechter übereinftimmend ge- 
färbt ſeien, ift vielverbreitet, und Sie dürfen daher nicht 
von vornherein annehmen, daß der Händler Sie übervor- 
theilen wollte. Sch habe ihm geichrieben und ihn auf die 
ausführliche Daritellung in meinem Werfe „Die fremd» 
ländifchen Stubenvögel” Band III verwiefen. Er wird, 
davon bin ich überzeugt, die Angelegenheit mit Shnen in 
beiter Weife ausgleichen. — Herrn Buchhalter F. A. Roll: 
Shre Mittheilung mit beftem Dank erhalten und zur Ver. 
öffentlichung bier oder in der „Sfi8* bereit gelegt. 

Die Nummer 21 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus. 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Gefangenleben und Eigenſchaften der Cha- 
maeleond. — Ueber Bang und Zucht des fleinen und 
mittlern Weinvogels. — Ueber Ueberwinterung, bzl. Ein— 
bürgerung der Suümpfſchildkröte in unferen Gewäſſern. — 
Botanik: Kultur und Treiberei der Alpenroje, ins 
bejondere der pontiſchen (Rhododendron ponticum). — An» 
regende8 und Unterhaltendes: Der Bernftein. — 
Briefliche Mittheilungen: Hirfchkäfer. — Vereine 
und Ausftellungen: Berlin, Internationale Fiicherei- 
Ausftellung (Fortießung). — Bücer- und Schriften 
ſchau. — Preisverzeichniſſe. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbudhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

Büchterei-Unternehmen. 
Ein jolider Mann, welcher fich mit einer Ginlage von 

ca. 3000 se an einer neu zu begründenden Züchterei für 
Nafjenhühner, Kanarienvögel und event. Wellen: 
fittiche betheiligen will und nachweislich genügende Sach— 
kenntniß zur perfönlichen Zeitung beſitzt, wird vom Unter» 
zeichneten gebeten mit ihm in Verbindung zu treten. 

L. Broeckmann, Architekt, 
[1251] Hannover, Prinzenitraße 2. 

Graupapageien, jung, zahım, etwas ſprech. 36 4, 
Graupapag. zahm und gut fprechend 60-150 6, 
Surinam, zahm und jprechend 45—80 A. 

Rud. Dreyer, gt, Bergitr. 6, 
[1252] Altona. 

Univerfal-Futter für inichen und Ferbthierfreffende 
Pr e 

(von Dr. Ruf u. a. namhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

fowie alle übrigen Futter-Artifel fir Vögel empfiehlt 
Die Samen-Srofhandlung von Carl Capelle, 

3 Hannover. [1253] 
Preisverzeichnifie und Mufter poftfrei und Eoftenlos. 

1 Par brutluſtige Singſittiche, zahme Thierchen, 

2Alexanderſittiche und Segelſ chiff⸗Jakos, an Baier 
und Mais gewöhnt; ſehr höne grüne Amazonen offerirt 

[1254] Welsch, Bremerhaven. 

Gut gelernte Gimpel, 1 Schopfwachtelmeibihen, Spott: 
droſſelweibchen, Sonnenvögel kauft Lehrer Ig. New in 
Hafentweiler, Dberamt Ravensburg. [1255] 

Wegen Aufgabe der Liebhaberet find folgende Wögel 
billig abzugeben: 1 prachtvollen rothen Arara, fingerzahm 
und anfangend zu fprechen, 1 rothen Linnes Edelpapagei 
do., 1 grauen Safo, zahm und viel fprechend, 1 jungen Safo, 
zahm, und anfangend zu jprechen, 3 A, prachtvolle rothe 
Kardinäle 1 , grauer Kardinal 2 4, Nymfen, 1 Par 
graubunte Mövchen, 3 Par ſchwarzköpfige Nonnen, 1 Wbch. 
Shönfittih, 1 Par Feuerweber, 1 Par Blutfchnabelmeber, 
1 Par und 2 Dind. Papſtfinken. 

Bei Anfrage bitte Freimarke beizufügen. 
Albert Bornemann, Bonn. 

[1256] Rheindorferſtr. 23. 

1 zahmen Stord, Elappert auf Kommando, für 25 6, 
1 zahmen, ſehr fchönen Fuchs für 10 6, je l Stamm 
engl. gold», bzl. filberhalftge Kampfbantamhühner à Std. 
43 A, Wiedehopfe & 8 46, ff. fing. rothe Kardinäle & 16 MG, 
ſchön fing. Feld» und Baumlerchen & 3 46, f. ſchw. und 
weiße Trommeltauben, Lach- und Zurteltauben, Band- und 
Webervögel, furze rauhharige Zerrier, Bolognefer, ital, u. 
amerif. Aquar.“Schildkröten, Mole ꝛc hat abzugeben 

[1257] Kud. Hieronymi, Braunſchweig. 

Jul. Joh. Classen, Nachf. zoologiſche Hand- 
lung, Köln a./Nth., empfiehlt: Aſtrilde, Schmetterlings- 
finfen, Muskatfinken Par 5 46, Amaranten, Grisbleu 
7 se, Hartlaubzeifige 8 A, Sonnenvögel, Männchen, 15 A, 
japan. Mövchen, braunb., 12 4, dito gelb 16 46, ſchwarzk. 
Nonnen 6 A, rothk. Inſeparables 20 46, Helenafafänchen 
10 A [1258] 

1 großen, zabmen, zu ſprechen beginnenden Doppel- 

gelbfopf 115 4, 1 fprechende rothftirnige Amazone 
40 A, 10 Kolfraben & 12 4, 1, 3 Sultanshühner aus 
Sava, Porphyrio veterum 140 46, junge Uhu, Zwergohr- 
Eulen habe abzugeben; ſuche Rehe, Kraniche und Fiſch— 
ottern zu Faufen. 11259] 

H. W. Schaible, Kleinfüffen (Wttbg.). 

(1260) Sehr jhöne fpanifche Tauben wegen Aufgabe der 
Züchtung zu verkaufen in Potsdam, Breiteftrafie 29. 

E Für engl. Nowichvögel. 
Reinen Gapyennepfeffer à Pfo. 2 offerirt 

1261] Karl Hein in Glab. 

Ein junger Jako, 1 Jahr im Bells, ift für 40 46 
unter Garantie abzugeben. 

Wittenberg. [1262] 

Bon Doubletten: 1 Amfel 646, aub 2 rothr. Würger 
a St. 5 6, alle prachtv. Wildfänge, einſchl. Verp. u. Ga— 
rantie, duch I. A. Michel in Wetlar, (1263] 

[ 

A. Franziskus. 
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Verſandt friſch aeſammelter Wald- 

Ameiseneier beginnt von heut ab u. nehme 
Aufträge gern entgegen. [1264] 

©. Toepelmann, Querfurt 1./Thürtingen. 

Europäische Singvögel. 
1 Sprofjer im vollen Schlag 12 A, 1 Nachtigal 

54,1 SearaEonf mit Doppelüberichlag 4 M., 
1 Gartengrasmüde 4 A, 1 gelber Spötter 5 AM, 
1 Sperbergrasmüde 4 4, 1 Steinröthel (Wild: 
fang) 14.4. Verſandt gegen Kafja oder Nachnahme 
unter Garantie ficherer Männchen und Iebender 
Ankunft. 

GOTTLIEB WARNER, 
Bogelhbandlung, Prag, Nr. AI. 

[1265] Gegründet im Jahre 1843 

Fabrik fammtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom tleinften bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poſtmarke. 

A. Stüdemann, 
[1266] Berlin, Weinmeiiterftr. 14. 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Ernährung von Aelanen, $eld- 

hühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch women Chamberlin, 
Norwich, England. 

Diefe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
ee England, Belgien, Holland, Schweden ac. ıc. 
gehabt 

Die alleinige Anerkennung für Kafanenzuht murde 
bei der 1878er Parijer Ausstellung Herrn Sames Cham— 
berlin zugeſprochen. 

Ile Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutſchland und Defterreih- Ungarn zu machen. 
Preis⸗Couraute, Profpefte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gefucht. 

Zugleich empfehlen die fihb am beften bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham- 
berlin. [1267] 

Vogelorgeln! 
gut gearbeitete, 6 Stüde fpielend, empfehle à 10 AM 

[1268] &. Schmey in Koburg. 

Kampfhähne in Prast Or. pugnax), Stüd 
1 4 50 4, jeltene Farben 2 A [1269] 

Emden. Pfannenschmid. 

Alöpfe, 
meibliche, von meiner Hündin Here, Stüd 25 46, ſechs 
Wochen alt. 

Sn Nr. 19 u. 20 Gef. Welt zum Verkauf ausgebotene 
Vögel find noch vorräthig. 

Emil Geupel, 
Handel Thiergarten, 11270] r 
Connewitz⸗ Leipzig. 

Die geftederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, »Züchter und Händler. 
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Umzugshalber verkaufe 2 Par Goldfafanen, Pracht- 
eremplare, befte Zuchtthiere, für den billigen * von 
42 6 das Par 1272 

Edm. Ludwig, Greußen bei Erfurt. 

Offerire: Blutſchnabelw. P. A 16, Aſtrilde, Band- 
finfen, Silberbeds, Muskatfinken, Reisvögel, ſchwarzk. 
Nonnen P. 5 M, Schmetterlingẽfinken P. 6 46, Ama— 
tanten, Goldbrüftchen, Grisbleus P. 8 A, Dominikaner» 
witwen P. 9 AH, Madagaskarweber in Karbe P. 20%, 
Zertorweber P. 18 M, große Bayaweber P. 20 A, Kar- 
dinäle, grau, Ste. 3M, eigen, Nonpareils in Farbe 
Std. 10 6, Hartlaubzeiſige P. 9 M, Mövchen, bunt, P. 
11 6, Tigerfinfen P. 5 M, Inſeprables rothköpfige, P. 
16 46, Nimpfenſittiche P. 27 Ne, Singfittiche P. 30 46, 
Rofellen P. 50 6, Gebirgsloris P. 80 A, Jakos Std. 
24 M, Amazonenvapageien von 27—45 #6, Drange-, Jar 
boleonsmeber P.7 A, in gefunden, ſchön beerern — 
plaren 
E. Geupel g. White, Zoologiſche ——— er 

‚Serner habe abzugeben: junge Möpfe, 6 u. 8 Monate 
alt, junge eat bünilke, ſchwarz mit weißer — ſowie 
junge Angorakatzen, 1, 5, 8 und 13 Monate alt. 

Silberfafanen-Gier & 1 A. [12741 
Naumburg a. d. S. v. Hinckeldey. 

yı Emder Schwanengänje, zein weit, 
wegen Plabmangel, 20 [1275] 

Emden. Pfannenschmid. 

Gummistempel, 
von der Größe einer Erbſe an bis zu den größten, zum 
Stempeln von Eiern, Kanarienvögeln, Tauben, Hübnern ꝛc., 
um das läftige PVertaufchen beim DVerfandt und auf Aus— 
ftellungen zu verhüten, fertigen umgehend und billigſt an 

Koch «& Seewald, Mechaniker, 
[1276 

Grüne Amazonen , fingerzahm und an- 
fangend zu fprechen; ein M. weißer Kakadu, 

gu zahm ſpricht 2 Worte, offerirt 

11277 R. Welsch, Bremerhaven. 

Ci Lachtaube * ein Pärchen ſucht zu kaufen 
[1278] R. Zils, Lauenburg 1./Pomm. 

Wegen Weberfüllung meines Se 
3 Par Schwarze a a reanene 

„weiße Straljunder Hochflieger 
> Inmame Kopenhagener Eltern 

Fa dar — 

a Par 8 
mw» blau 

Alles auchtfähige, gefunde Gremplare. 

Stwinemiünde, h Barth & Co. 

BE Friſche echte angariſche Sproſſer 

Schwarzplattel 
zu 4 A [1280] 

offerirt 
v. Petzold, Prag I. 394. 

6 lebende Füchſe, zahm, 8 Wochen alt, Stück 

4 M, zuſammen 18 [1271] 
Emden. Pfannenschmid. 

Zu verkaufen: Gin ferngefunded und tadel- 
loſes Par Scharlachtangaren “ brasilia), jeit Sep⸗ 
tember v. 3. in meinem Beſitz, 70 46 

Zü [1281] Dr. Locher -Habich. 

konis Gerſchel Verlagsbunhhandlung (Huftau Goßmann) in 1 Serlin. Denk der - Morddentfhen Suhdracerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten Delt“, 
Ar. 21. Berlin, den 20. Mai 1880. IX. Jahrgang. 

Die Großhandlung von [1282] 

Chs. Jamrach, 
NRaturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 
erhielt in den Ietten Sendungen: 100 graue Papageien à 20 46, Inſeparables à Par 10 46, weiße Reisvögel a P. 
20 16, Madagaskarweber à P. 20 6, Nonpareils oder Papftfinten à P. 14, fibiriihe Dompfaffen a 10.46, Sonnen» 
vögel à P. 20 46, Dolbftihtauben à P. 120 6, 2 Mantelpaviane & 80 46, gehörnte Eidechſen a 10 A 

J. Ar ahaıms, [1283] 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: Indigovögel (Fringilla cyanea), Papitfinfen (Fringilla eiris), Graubapageien (P. erythacus), 1 blau- 
Tcbeiteligen Gvelpapaget (P. lueoniensis), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Snieparable8 (P. pullarius), 
große gelbhäubige Kakadus (P. galeritus), Buntſittiche (P. eximius), 1 Niejenfiicher oder Königfifher (Alcedo gigantea), 
1 Scopfheher (Garrulus eristatus). i 

000O»»»OOOoOO 

Heinrich Möller's 
zoologifhe und ornithologifhe Handlung, 

Hamburg, St. Pauli, Spielbwdenplah 21, 
erhielt neu und hat vorräthig: gut fprechende Graupapageien und doppelte Gelbköpfe, Amazonen, große gelb- 
haubige, weißhaubige, Roja- und Naſenkakadus, 1 P. gelbgeichedte Loris (P. chlorolepidotus), Singfittiche, 
Barrabandfittihe, 1 P. Zwergfittiche, rothföpfige Inſeparables, Syerlingspapageien, Sonnenvögel, graue 
gehäubte Kardinäle und Dominikanerkardinäle, Aftrilde, Schmetterlingsfinken, ſchwarzköpf. Nonnen, Safran- 
finken, verſchiedene Arten Webervögel; ferner von vierfüß. Thieren 1 Nile oder Slußpferd (Hippopotamus 
amphibius), 1 9. Sangarinder, 2 2eoparden, 1 gefledte Hyäne, 1 Zibethfage, 10 St. Seehunde, 4 ©het- 
landponnis und verſchiedene Arten Affen. [1284] 

A. Hi. Jamrach, ae 
Groghändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. 

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycereus ieterotis, Platycercus flaviventris. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung 

n vo 

Carl Capelle in Hannover, 
empfiehlt Tämmtliche Sutter-Urtikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualitäten änferft preistverth, 

Oskar Neinhold in Leipzig, 
Vogelfutter - Handlung 

empfiehlt Wogelfutter aller Art, Utenfilien 3. Vogelzucht u. Pflege, fowte alle einſchl. Bücher u. Schriften. [1287] 
— Preisverzeichnifle poſt- und koſtenfrei. — 

Ei. Wucherpfennig, 11258] 
Ä Großhandlung erotifcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerſtraße 54, 

bat vorräthig: 200 Std. große gelbhaubige Kakadus a Std. 18 4, 100 Std. Roſakakadus & Std. 14 M, 50 Std. 
Naſenkakadus à Std. 14 A, 200 Std. junge ſchwarzäugige Jakos & Std. 18 A, doppelte Gelbföpfe, Surinam- und 
Amazonenpapageien, 100 Par GSingfittihe à Par 18 4. Stets find vorräthig 2009 Par Senegalvögel, gebe ſie gut 
fortirt bei Abnahme von 20 Par & Par 3 46 50 8, von deutichen Vögeln habe ftet3 die feinften Andreasberger Roller 
von 10 4 bi8 30 M & Ste. vorräthig, Lieder flötende Dompfaffen von 30 46 bis 40 M & Stüd; außerdem habe noch 
200 Kilo ruſſ. Ameifeneter abzugeben a 50 Kilo 120 46 DBerjandt nur gegen Kafla oder Nachnahme. 

[1286] 
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Hi. Kockelmann, Zoologiſche Handlung, 
Hamburg,” Sr. Iohannisitrage 17, 

erhielt: 50 Sraupapageien, fingerzahm, jehr Schön im Gefieder, 40 Amazonen-, Surinam- und 
2 Stück Goldfopfpapageien, Mohrenkopfpapageien, Halbmond-, Bart-, Plaumenkopffittiche, 
150 P. rothföpfige Injeparables, jehr Ihön, 400 P. Senegalvögel, als: Grisbleu, Cordonbleu, 
Amaranten, Drangebädchen, Grauedelfinfen, Aftrilde, kl. Elfterchen, Bandfinken, Paradiswitwen, 
Atlasfinten, Mozambiquezeifige, Drange-, Napoleons, Blutſchnabel- und Bayameber, Rothkopf— 
weber, rothe Kardinäle. 

Univerfalfutter für Inſektenfreſſer, 
zufammengefebt aus: 

Getrocneten Ameifeneiern, gedörrtem Ochjenherz, 
Eier-Konſerve, geftoßenem Zwieback u. Mohnmeht. 

Sn verſchloſſenen Behältern an trodenem Orte aufs 
bewabrt, hält ſich daſſelbe Monate Tang. 

Es eignet ſich für alle Inſektenfreſſer in feiner be 
ftehbenden Mifbung, kann indeß aus Griparungsgründen, 
z. D. für gewöhnliche Drofjeln, Stare, Häher, Elftern 
und andere große Inſekten- und Beerenfrefler, mit geriebenen 
Morrüben oder, 3. für Lerchen, mit gequetjchtem 
Hanflamen vermifcht werden. 

Das den Vögeln täglich zu verabreichende Duantum 
ift mit Waller ftark anzufeuchten und gut durchzumengen, 
fo daß trodene Körner nicht zurücbleiben, aber auch nicht 
fo naß zu machen, daß es zu Brei wird, 

ach vielfachen Verſuchen verfchiedener Futterweifen 
für Inſektenfreſſer jowol hier wie auf Reifen, habe ich 
ſeit 20 Sabren diefe als die geeignetfte Befunden. Die 
Vögel gedeihen jehr gut dabei, bleiben reinlich und fauber 
und verbreiten nicht den unangenehmen Geruch durch ihre 
Exkremente, wie das jonft leicht bei Snjektenfreflern der 
Tall iſt. Sch kann daher dieſes Futter jedem Liebhaber 
und Händler vertrauensvoll empfehlen. Preis 2 A. fürs 
Kilo, in 1 und $ Kilo-Padeten. 

11290) 6, Reiche, Alfeld bei Hannover, 
NB. Heute erhielt ich wieder große Zufuhr Nonpareils, 

Indigovögel und Hüttenfänger. 

Ein Par Diamantfinten jowie ein junges (vorjähriges) 
Rothrumpfmännchen ſucht zu Faufen 

[1291] Otto Wigand in Zeit. 

Srifche Ameifeneier 2 Liter mit Berbadung 1,50 4, 
Budfinfen, Grünlinge, Goldammern à 50 4, Weibchen 
davon 25 3, Steinkäuze à 4A, Laubfröfche à St. 20.8 bei 

[1292] August Dietz in Burg b. Magdebg. 

Zu verkaufen: 
7 Stüd jelbitgerogene junge Träftige Wellenpapageien, 
Männchen und Weibchen zufammen für Stüd 4 A, und 
zwar von einem Pärchen gezogen, das feit Suli v. 3. bis 
jetzt 20 Stüd Sunge zog und jet wieder 6 Gier hat. 

Meiningen, 1293] v. Hünefeld. 

£ 6 eſucht 

eine PEIM grüne, ein bis zwei Jahre alte, womöglich 

gefrönte Kanarienhenne großer Kaffe. 
v. Bodmar, Seconde⸗Lieutenant, 

[1294] Weingarten bei Ravensburg (Wüttemberg). 

, MmzugShalber verkaufe: 4 Par Zebrafinken à 7 46, 
einzelne Weibchen a4 At, 1 Par import. Wellenfittiche 12 A. 
(gute Zuchtvögel), 1 Männchen jap. Mövchen 4 4 50 4, 
1 alten Kanarienhahn (Harzer) 9 6, 1 jungen dögl. (ein 
farbig gelb) 4 46 

Alle Vögel kerngeſund und gut befiedert. 
[1295] Er. Lubbe, Bartenftein 1./Dftpr. 

[1289] 

j Am Stil verzinfte Draht: 

\ geflechte, roften nie! 

J 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg (Mürktemb.), 

19 mm für Vöogel M 1. 
a 15 eh g 1 9 
oe ⏑—— 8 per 

— 4 „ „ Hühner „ 1. — Quadrat⸗ 
: Die Da „ — RI meter. 

1002... Hunde — 280 
[1296] 1000 hehe 090 

Ein tadellos gefieberter, ſeit 14 Jahr in meinem Belt 
befindlicher Graupapaget, welcher Säße von 20—30 Worten 
fo deutlih und ausdrudsvoll wie ein Menſch ſpricht, ferner 
zahlt, fingt, Tacht, pfeift, fehr zahm und überhaupt ein 
Vogel ift, wie folder nur jelten zu finden fein dürfte, ift 
zu verfaufen. Gfl. Anfragen an Fr. Schloezer, 
Nürnberg, 14 Alleröbergerftr. [1297] 

Soeben erſchien: 
Versehollene Herzensgeschichten. 

Nachgelaſſene Memoiren 
Karoline Bauer. 

Bearbeitet von 
Arnold Wellmer, [1298] 

Zweiter Band. 
Inhalt: Das verlorene Paradies: Allerlei 

Derehrer. — Graf Samoilow. — Henriette Sonn- 
tag. — ine Gaftreife nach Petersburg. Prinz 
Leopold: Was er mwebt, das weih fein Weber. — 
Hangen und Bangen. — Die Reife nad dem 

lüd, — Ein feltjamer Kreiergmann. 
Por wenigen Monaten erſchien der erfte Band 

diefer Memoiren. Snhalt: Da3 Paradies der 
Kindheit. — Vom Baume der Erfenntnif. — 
Schlangenringe. 
Preis für jeden Band geheftet 6 4, in eleg. 

Driginalbande 7 4 50 4. 8 
Buchhandlungen und 

Louis Gerschel Verlagsbuhhandlung, 

Berlin SW., Wilhelmftrafe 32, 

u beziehen durch alle 
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Zeitſchrift 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung ſowie Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

für Vogelliebhaber, Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

— 

Händler. 
inet erden die gefpaltere 

€ Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der-Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

Ar. 22. Berlin, den 27. Mai 1880. IX. Iahrgang. 

Inhalt: 
Bericht über die Miederfehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in 
ob (Schluß). — 

Die —— Ausſtellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortſetzung). — 
Züchtung des Goldfperlings. — 
Zur Kenntniß der Kleinen elbEöpfigen Amazone. — 
Ueber die Rashahmungstuft der Vogel, — 
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Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung 
von Harhtigalen in Koburg. 

(Schluß). 
Die Nachtigal brütete alfo feit dem 30. Mai 

regelmäßig fort und Fam zur Empfangnahme der 
Nahrung zu verſchiedenen Tageszeiten, zuerit mor— 
gens, mittags und abends, Darauf etwas häufiger, 
eingeladen duch von mir gegebene Lodtöne, ar 
einen niedriger als das Neft gelegenen Futterplak, 
denjelben, den ich oben als in der Nähe des Garten- 
häuschens liegend bezeichnet habe. Zuweilen fand fie 
ſich wenige Minuten, nachdem fie Die Locktöne gehört, ein; 
zumeilen verging eine halbe Stunde und darüber, ehe 
fie das Neft verließ. Dann nahm fie in Haft, und 
zwar mit Vorliebe die fchneller fättigenden nahr- 
haften Mehlwürmer, und befriedigt eilte fie ihrem 
Nefte wieder zu. Gern hätte ich der Nachtigal das 
Futter in größerer Menge und vorräthig hingeftreut; 
allein die übrigen Vögel, Amfeln, Meifen, Roth- 
ſchwänzchen und der Sperling, würden e3 rückſichtslos 

fortgenommen und mir würde die Gewißheit darüber 
gefehlt haben, daß die Nachtigal auch, wirklich gefättigt 
werde. Wenn dieſelbe auch, nachdem fie 9 Monate 
hindurch ihre Nahrung ſelbſt gefucht hatte, der Füt— 
terung nicht bedurft, ſondern fich bier ebenfalls 
anderweitig nach ihrer Beföftigung umgejehen haben 
würde, jo lag mir doch zu jehr an dem Erfolg, 
inzbejondre daran, daß die Gier nicht durch längeres 
Fernbleiben von denfelben exfalteten und die Brut 
verdarb. Deshalb erleichterte ich ihr die Anſchaffung 
und Auffindung von Nahrungsmitteln. 

Das Männchen ſchlug inzwischen ſehr fleißig 
und Schön, am Tage wie in der Nacht, und hatte 
zunächit Durch feinen Stand und Gejang die Gegend 
mir verrathen, wo das Weibchen niften wollte. 
Andere Singvögel duldete es aber nicht in dieſem 
jeinem Bereih, nnd wo fich einer jehen Tieß, ver- 
folgte e3 ihn eifrig. 

Am 12. Juni früh, nach etwa 13-tägiger 
Brütezeit, bemerkte ich bei der eriten Fütterung, daß 
die Nachtigal ein Ameijenei mit fortnahm und 
gleich) darauf noch zwei und dann wieder eins 
holte. SH gewann dadurch die freudige Gewißheit, 
daß ein Junges bereit3 das Ei verlafien haben 
mußte. Dies bejtätigte fih denn auch an demselben 
und den folgenden Tagen immer mehr dadurd, 
daß Die Nachtigal größere Mengen Ameifeneier 
und ausgeſucht Kleine Mehlwirmer mit fortnahm 
und da3 Männchen fie in der Auffütterung und 
Verpflegung der ungen recht fleißig unterftüßte 
und zwar vom eriten Tage an. Am 20. Juni 
überzeugte ich mich von dem Vorhandenjein von 
vier nun ſchon hübſch herangewachjenen jungen 
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Nachtigalen, deren Wachsthum dureh die fortvauernd 
kräftige Nahrung, welche Mehlwürmer abgeben, be- 
ſonders bejchleunigt worden ift. 

In den erften Tagen, nachdem die Jungen da3 
Ei verlaffen hatten, fütterten die Alten lieber 
Ameifeneier, weil dieſes Futter das kleinere ift, mit 
deren zunehmendem Wachsthum aber zogen fie Mehl: 
mürmer entſchieden vor. Um fie zu zwingen, auch 
in angemefjenem Verhältniß Ameijeneier zu füttern 
und ſelbſt zu nehmen, mußte ich ihnen als erſte 
Gabe immer Ameiſeneier allein, und erſt nachdem 
ſie davon genommen, Mehlwürmer vorſetzen. 

Bereits am 24. Juni verließen die Jungen 
theilweiſe das Neſt und drei von ihnen entfernten 
ſich, wie ich annehmen muß unfreiwillig, ziemlich 
weit von demſelben. 

Der Strauch, auf dem das Neſt ſich befand, 
ſtand nämlich an einem ſteilen Bergabhange, und 
ſobald die Jungen dem Neſte entkommen waren, 
konnten ſie ſich an dieſem Abhange nicht halten 
und glitten bis an eine ebene Stelle hinab. Dahin 
begleitete das Männden aber die drei Flücht— 
linge, während das Weibchen bei dem vierten im 
Nefte gebliebenen, En cheinlich jüngften, verweilte. 

Das Männchen verjorgte von nun an die erfteren 
und das Weibchen das letztre mit Nahrungsmitteln, 
die theilweiſe in ſelbſt geſuchten Raupen beſtanden. 
Später als 6 Uhr abends — nie über 7 Uhr hin— 
aus — trugen fie den Jungen fein Futter mehr 
zu. Es war geradezu erftaunlih, welche Mengen 
von Mehlwürmern fie den täglich zunehmenden 
Jungen braten. Dieje blieben jo getrennt, drei 
auf der füdlichen, das eine auf der nördlichen Seite 
des Gartens, und ich habe bemerkt, daß ftet3 das 
Männchen nad) füblider und das Weibchen nach 
nördlider Richtung die Mehlwürmer zum Füttern 
mitnahm, und daß erſtres dreimal mehr als das 
leßtre verbrauchte. 

Intereſſant war es zu fehen, al3 alle vier Junge, 
die bie inzwiſchen gut fliegen und allein Nahrung juchen | mühlen gut fliegen und allein Nahrung fuchen 
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gelernt hatten, an einem jonnigen Morgen, welcher 
auf einige fühle, trübe Negentage folgte, in Gefell- 
ſchaft der Alten fich in den Gartenwegen an ge— 
ſchützten Stellen Tagerten und die Stralen der fie 
erwärmenden Sonne juchten, wobei ih mich ihnen 
auf wenige Schritte nähern konnte, ohne ſie zu ver— 
ſcheuchen. In dieſem Lebensalter verfuhr das alte 
Weibchen aber nicht mehr mütterlich; die drei älteren 
Jungen insbeſondre ſchienen ihm fremd geworden 
zu ſein, es duldete nicht, daß ſelbige die ihnen vor— 
geworfenen Mehlwürmer fortnahmen, ſondern ver— 
folgte ſie, ſobald es dieſe Abſicht erkannt hatte, und 
zeigte dabei hohen Grad von Neid. Nur dem einen 
geftattete fie, fih mit der Delifateffe, den Mehl: 
würmern, zu verjorgen. 

Erſt ſpät, in der erſten Hälfte des Auguſt, ge— 
lang es mir noch, von Berlin ſechs junge Nachtigalen 
zu bekommen, um ſie hier in Freiheit zu ſetzen. 
Von dieſen ging eine ein, und zwei ſind für dieſes 
Jahr zurückbehalten worden, weil das eine, ein 
Männchen, den Brutkäfig nicht verlaſſen mochte, das 
andre aber, ein Weibchen, ſtets dahin zurückkehrte 
und ſchließlich am 4. September von mir wieder 
eingefangen wurde. Von den übrigen dreien nehme 
ich an, daß ſie fortgezogen ſind. Eine Vereinigung 
derſelben mit den hier gezüchteten Jungen habe ich 
nicht bemerkt. 

Am 16. Juli in früheſter Morgenſtunde wurde 
der frevelhafte Verſuch gemacht, die eben heimiſch 
gewordenen Nachtigalen mit Leimruten in meinem 
umzäunten Garten wegzufangen. Das Männchen 
hatte ſich gefangen, aber von den Leimruten wieder 
befreit, wobei es fo ſtarke Bauch- und Schenkel— 
wunden erlitten, DaB e3 denjelben am 17. Suli er— 
lag. Bon den Jungen konnte ich zwei mindeftenz 
bis Mitte Auguft, das alte Weibchen aber täglich 
zum Futter-Gmpfange in unmittelbarer Nähe meines 
Haufes big zum 28. Auguſt v. J. bemerfen, und 
von da ab glaube ich ihren Wegzug datiren zu 
müſſen. 

Die zweite Ausftellung der „Drnis‘*, Berein 
für Vogelkunde und -Siebhaberei in Kerlin 

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März). 

(Sortjegung). 

Vorzugsweiſe ſchätzenswerthe J—— ſind die 
Kardinäle, denn fie bilden ſtets einen prächtigen Schmuck, 
der vorzugsweife auf die große Anzahl der Bejucher, welche 
noch nicht eigentliche Vogelliebhaber find, einen angenehmen 
Eindrud macht. Unſere Ausitellung Batte fie in jo reicher 
Anzahl aufzumeifen, wie fie vorher noch niemals bei ſolcher 
Gelegenheit gezeigt worden, und zwar hatten die verſchiedenen 
bier bereit ſämmtlich genannten Händler einige 40 rothe 
Kardinäle (Coccothraustes virginianus, Brss.) zu Preijen 
von 13,50—18 46 für den Kopf und 20—25 46 für das 
Par und einige 30 gefhopfte graue Kardinäle (O. eucul- 
latus, Zth.) zu 9-10 # für den Kopf und zu 25 M. für 
das Par außgeltellt; der glattföpfige Dominikaner Kars 
dinal (C. larvatus, 6r.) war nur in einem Kopf für 9 AM 
bon Herrn Vogelhändler Brunn in Berlin und ebenfo 
der grüne Kardinal (C. eristatellus, Zss.) in einem Kopf 
für 20 M von Frau Donndorf vorhanden. 

| 
Auf den erften Blick ericheint e8 wol verwunderlich, 

daß dieje prächtigen Schmudvögel in den Bogelftuben jo 
wenig gehalten und daher nur jelten gezüchtet werden; wir 
wundern ung namentlicb darüber inanbetracht deſſen, daß 
fie ſämmtlich leicht niften und ztemlich dankbare Brutvögel 
ind. Für den erfahrenen Liebhaber und Züchter liegt aber 
die Erklärung keineswegs fern: alle Kardinäle find nämlich 
fo bösartig, daß man fie für die Dauer in der Vogelftube 
mit kleinem Gefieder, Prachtfinken u. a., zulammen nicht 
beherbergen fann, und außerdem laſſen fie ſich auch nicht 
zu mehreren Pärchen nebeneinander halten. Wer ein Kar 
dinalpar, gleichviel rothe, graue oder grüne, züchten will, 
muß fie entweder abgelondert in einem Käfige haben oder 
allenfalls in einer Vogelftube mit Wellenfittichen, Schöne 
fittihen, auch wol einem Par Plattjehweiflittichen, wenn 
der Raum dazu ausreichend tft. Die Wellenſittiche willen 
fie von ihrem offnen Neſt fernzuhalten und die größeren 
auftralifhen Prachtfittiche pflegen ſich um daſſelbe nicht zu 
fümmern. Die naturgefhichtlihe Entwicklung allec ger 
nannten Kardinäle ift übrigens theils in der Freiheit, theils 
durch Züchtung in den Vogelſtuben eingehend erforicht, wie 
die Beſchreibungen von Neft, Gelege, Jugendkleid u. a. in 
meinen Bücyern ergeben. x 
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Allerdings ift immer noch der Zweifel vorhan- 
den, ob fie nicht bösmwillig hier weggefangen fein 
fönnten, und bei der Alten die Bejorgniß, dab fie 
fern von bier wegen ihres zutraulichen, zahmen 
Mefens leicht gefangen werden kann. Welches Er— 
gebniß das diesjährige Frühjahr liefern wird, werde 
ich nicht verfehlen feiner Zeit mitzutheilen. 

Th. Koeppen. 

Züchtung des Goldfperlings 
(Fringilla euchlora, Zehst.). 

Bon Zeit zu Zeit kann ich immer wieder einmal 
über einen neuen Büchtungserfolg berichten, obwol 
ich gegenwärtig, jo lange ich noch hier in Steglik 
wohne, mit nur zu großen Schwierigkeiten zu 
fämpfen babe. 

Sn meinem Werke „Die fremdländiichen Stuben- 
vögel“, 1. Band, Seite 448 habe ich den oben- 
genannten Vogel nur kurz behandelt, einerjeitS weil 
erft wenig über ihn befannt, und andrerſeits weil 
er noch nicht lebend eingeführt war. Darauf habe 
ih ihn hier kürzlich ausführlicher beichrieben und 
geſchildert (f. Nr. 15), auch angegeben, daß er in 
neuerer Zeit mehrfach lebend in den Handel komme. 
Zugleid hatte ich angedeutet, daß ich auf eine glüd- 
lihe Brut hoffen dürfe — und dieſe iſt nun erreicht. 

Es jei noch darauf hingewiefen, daß dieſer 
Goldiperling von den Naturforihern Hemperih und 
Ehrenberg im öftlichen Abeffynien und in den Bergen 
Arabiens eingefammelt worden; Th. v. Heuglin 
hatte nicht Gelegenheit, ihn im freien zu beobachten, 
und da feine näheren Angaben zu finden waren, fo 
mußte ich mi mit der Grwähnung begnügen. — 
Die Beobahtung in meiner Vogelftube ergab, daß 
er, wie ſchon gejagt, als rechter Spatz fich zeigt: Das 
Neſt ift liederlih aus Halmen zufammengetragen 
und mit Baummolle und Federn ausgefüttert. Das 
Männchen läßt, glei dem heimischen Hausfperling, 
frühmorgens feinen Sang fehr eifrig erjchallen, ein 

ziemlich Tautes, aber nicht fo fchrilles, auch mehr 
melodifches ſchiep fchiep, und fobald fich jemand dem 
Nefte nähert, ein gleiches terr tere wie jener. Die 
Nahrung, mit welcher die Jungen gefüttert werden, 
befteht vorzugsmweile in Mehlwürmern, Kleinen 
nadten Räupchen, Blattläufen und anderen lebenden 
Kerbthieren, weniger in frifchen Ameifenpuppen und 
nur in geringem Maße in gequellten Sämereien und 
Gierbrot. Das Weibchen iſt fo dreift geworden, 
daß es mir die Mehlmwürmer fat aus der Hand 
nimmt; auch das hübſche goldgelbe Männchen kommt 
als echter Spaß Fed oder meinetwegen frech heran, 
holt fi einen Mehlwurm, frißt ihn aber jelber und 
betheiligt fie) überhaupt wenig an der Verpflegung 
der Jungen. Dieje, und zwar zwei Köpfe, find be- 
reit3 ausgeflogen, und ich werde in der nächſten 
Nummer die Befhreibung des JugendEleids 
geben. Dr. K. R. 

Zur Kenntniß der kleinen gelbköpfigen Amazone. 
Von Sidonie Baronin Schlechta. 

Bezüglich der Erkrankung eines Amazonen- 
papageis duch Shred, wie in Nr. 18 mitgetheilt, 
möchte ich bemerken, daß ähnliche Erſcheinungen bei 
diefen hochbegabten Vögeln öfter vorfommen. Meine 
‚Zora‘, ein Eleiner Gelbfopf (Pittacus ochropterus, 
Gml.), über welchen ich hier, ebenjo wie über meine 
anderen Lieblinge in den Nrn. 1 bis 10 berichtet, 
entjeßte fich vor einem weiß und ſchwarz geitreiften 
Strich, an welhem ih ihren Neif aufhing, jo jehr, 
daß fie ſich hoc) aufrichtete, herabftürzte und nicht 
eher wieder in das Zimmer zu bringen war, als 
bis ih die Schnur entfernt hatte; fie hielt diejelbe 
offenbar für eine Schlange. Ebenſo erregte ein 
türkiſcher Wandteppih ihr Schred, welcher, oker— 
bräunlid mit dunklen Flecken, ihr wol die Vor: 
ftellung eines Tigers erwedte. Glücklicherweiſe 
waren die Schredfrämpfe nicht jo arger Art wie 
bei einem rojenbrüftigen Aleranderfittih und einem 

Für die unter Umftänden ſehr beliebten Papitfinfen 
oder Nonpareils (Fringilla eiris, Z.) und Indigofinken 
(F. cyanea, L.) ift die Zeit unferer Ausstellungen un« 
günftig, und deshalb find fie dann immer nur in wenigen 
Köpfen vorhanden. Auch ihre Züchtung tft in der WVogel- 
ftube bekanntlich mehrfach geglüdt und daher ift ihre 
naturgejchichtliche Entwicklung ebenfalls erkundet, aber fie 
find ebenjomwenig wie die Kardinäle als Zuchtvögel gefucht, 
obwol fie keineswegs jo bösartig wie jene, fondern nur 
mehr oder weniger unverträglich ſich zeigen. Won anderen 
bisher noch nicht genannten Finfen (vrgl. Nr. 18) waren 
nur noch wenige Mozambikzeifige oder buttergelbe Girlige 
(F. Hartlaubi, B4.), ausgeftellt von Zeidler, und Safran» 
finfen (F. brasiliensis, Gm.) in 5 Pärden à 12 Mark 
von Möller, vorhanden. Beide find befanntlih gute 
Nifter, die letztre Art aber tritt meiftens ebenfalls als 
Störenfried in der Vogelftube auf. . Gezüchtete Gremplare 
hatten wir von allen dieſen Arten leider nicht. Erwähnt 
jet ſodann, noch ein in der Sammlung von Fräulein Hagen- 
a. et Örundröthel (F. erytrophthalma, L.) für 

art, 
Unter den fremdländifchen Kerbthierfrefjern oder 

MWurmvögeln befanden fich einige befondere Glanzpunfte, —— — ——— 

Hochobenan unter denſelben ſtanden die gezüchteten weiß— 
ohrigen Bülbüls (Pyenonotus leucotis, Gld.) in 3 Köpfen 
von Heren Franz Harres in Darmftadt, dann 6 Köpfe 
blaue Hüttenfänger (Sylvia sialis, Z.), mit noch weiteren 
5 Sungen, in der Vogelſtube freifliegend im Frühjahr 
1879 gezüchtet, von Herrn Stab8- und Bataillonsarzt 
Dr. Münter in Ratibor, noh ein Par gezüchtete blaue 
Hüttenfänger von Herrn Harres und dann mehrere Wild 
linge von den Händlern Fräulein Hagenbed, Herren Bode 
und Zeidler. Die Preife ftanden zwiſchen 15, 18, 36 bis 
40 Mark für das Par. Eine wirklich prachtvolle vielfarbige 
Tangara (Tanagra fastuosa, Zss.) für 40 Mark hatte Herr 
2. van der Snict gefandt und als beſondre Geltenbeit 
neben derfelben ftand ein blaunadiger Organiſt (T. viridis, 
Vn,) für 20 Mark von Frl. Hagenbed. Während der erftre 
Vogel zu den glänzendften farbenreichften gehört, welche der 
Handel uns bringt, zeigt ih der ebenfalls jehr hübſch ger 
färbte Organiſt namentlich al8 ein ungemein zutraulicher 
und komiſcher Bewohner der Vogelſtube. Sch hatte den 
letztern mehrmals und kann ihn daher beftens empfehlen. 
Leider kommt er nur fehr ſelten in den Handel. Gezüchtet 
ift bis jet won allen hierher gehörenden Wögeln bekanntlich 
nur die Purpurtangara (T. brasiliensis, L.) und zwar in der 
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Kaktusfittih, von denen der erftere durch das allzu: 
raſche Herausfangen des Händlers, der lebtere als 
ſchon an einer Wunde kränkelnd, durch die ver: 
änderte Umgebung an Krämpfen bei mir ftarben. 
Wie lebhaft ihr DVorftellungsvermögen ift, daß es 
dabei nicht des Geruchs, jondern nur des Auges 
bedarf, jah ich geftern. Ich malte meine ſchöne ge- 
meine Amazone, diefelbe in Porzellan nahbilden zu 
lajjen. Als ih den gemalten Vogel ausgejchnitten, 
zeigte ich ihn Zora. Sie wollte ihn küſſen, beißen, 
mit ihm jpielen und flog mir nad), als ich ihn be— 
wahren wollte vor allzugroßer Zärtlichkeit. Sch war 
erftaunt und hocherfreut über die Klugheit meines 
Lieblings und über das unbewußte, aber treffende 
Lob, das fie meiner leider jehr kunſtloſen Kunft an— 
gedeihen ließ. 

Meber die Rachahmungsluſt der Bügel. 

Um die Thatfächlichkeit der Nachahmungsluſt 
der Vögel zu begründen, möchte ich, durch die Gr- 
zählung des Herrn Karl Petermann in Ne. 9 d. Bl. 
daran erinnert, auch, einige Fälle aufzählen. Sch 
hatte im vergangnen Jahr ein jung aufgezognes 
Gimpelweibhen, welches ohne meine Abjiht ein 
Lied „Aus dem legten Fenfterl“ zu meinem Erftau= 
nen auf einmal richtig und ſchön vortrug und jekt 
häufig fingt. Sch hatte dafjelbe meinen jungen 
Amſeln vorgepfiffen, die es auch lernten. Gin 
zweiter Dompfaff, der im Herbit als junger Vogel 
gefangen worden, nahm den Gejang eines Kanarien- 
vogels jo täufchend an, daß fich jedermann wunderte, 
der ihn hörte. Weiter fand ich bei einem Bauern, 
der ein großer Vogelliebhaber ift, einen Kanarien- 
vogel, welcher den Schlag eines Schwarzkopfs (ſchwarz⸗ 
köpfige Grasmücke) jo täufchend nahahmte, daß jeder, 
der ven Vogel blos gehört und nicht gejehen hatte, 
betritten haben würde, daß es der gelbe Haus— 
freund fei. In meiner Jugend laufchte ich auf 
meinem Schulweg oft der Luftigen Weife eines 

Schwarzkopfs, der eine ſchöne Melodie nachpfeifen 
gelernt hatte, und mein höchſter Knabenwunſch wäre 
damals gemwejen, diejen Künftler zu befiten. Hun— 
derte von Dompfaffen, Kanarienvögeln, Hänflingen, 
Staren, Amfeln habe ih ſchon aus Liebhaberei 
zum 2ieberpfeifen abgerichtet, und ich könnte da von 
manchem intereffanten Künftler erzählen; aber immer 
habe ich die Wahrnehmung gemacht, daß die mufikalische 
Veranlagung bei den einzelnen Gremplaren ſehr ver- 
fohieden ift. Unter meinen vielen ſprechenden Papa— 
geien habe ich auch einen kleinen Gelbfopf (Psittacus 
ochropterus, G'ml.), den ich jung aufgezogen und der 
alle Bogelftimmen auf’3 täufchendfte nachmacht — den 
Ruf meiner kaliforniſchen Schopfwachteln, den Schlag 
meiner gewöhnlichen Wachteln, das Krähen und 
Locken der verſchiedenen Nafjehähne, das Gadern 
der Hennen in den verjchiedenften Stimmen, das 
Girren der Tauben, das Miauen der Kaben, das 
Hundebellen u. drgl. mehr. Ebenſolches Geſchick im 
Stimmennahmachen anderer Thiere, namentlich der 
Vögel, hat mein jung aufgezogner Kolfrabe, der 
manden Spaß verurjacht. Lehrer Sg. Neu. 

Zur Heilung der Legenoth. 

63 iſt allen Züchtern leider nur zu ſehr befannt, 
daß troß aller Borfihtsmaßregeln, troß durchaus ſach— 
gemäßer Verpflegung dennoch von Zeit zu Zeit die 
Erkrankung eines werthvollen Zuchtvogel3 an Lege— 
noth vorkommt und daß fie fich ſelbſt im Bereich 
des erfahrenften Züchters Teineswegs durchaus ver: 
meiden läßt. Noch ſchlimmer ift die Thatjache, daß 
man bisher noch Fein Verfahren kannte, welches 
jedesmalige fichere Heilung brachte. Ein joldes 
dürfte nun aber das nachfolgende, von Herrn Kreis— 
gerichtsrath Heer in Striegau vorgefchlagene, fein. 
Daffelbe befteht darin, daß man es vermag, ohne 
jede Gefahr für den Vogel, das Ei in der Lege— 
röhre aufzuftehen, um es dann durch vorfichtigen 

Sammlung der Frau Prinzeffin Eroy (f. hier Nr. 35, 1877) 
und der gemeine Drganift (T. violacea, Z.) von Frau 
H. Proſchek in Wien (ſ. Ne. 11, 1879). Recht zahlreich 
waren dann noch die Sonnenvögel (Leiothrix luteus, ScpZ.) 
zu 20—24 Mark das Par vorhanden, jedoch außer den 
beiden in meiner Wogelftube feine gezüchteten. Ohne 
Frage gehört der Sonnenvogel zu den Ichäßensmwertheiten 
aller fremdländiſchen Stubenvögel überhaupt, denn feine 
Schönheit, Anmuth, fein Iebhaftes, Eluges und zutrauliches 
Weſen, fein jubelnder angenehmer Gefang und jeine leichte 
Züchtbarkeit haben ihn jo allbeliebt gemacht, dak man 
mindeftens ein Pärchen in jeder Vogelitube findet. Wenn 
die Ausftelungen troßdem meiftens nicht viele gezo— 
gene Sonnenvögel zeigen, fo liegt dies in der Kegel in 
einigen widrigen Verhältniffen begründet, die fich nicht ganz 
leicht abftellen laſſen. Da der Sonnenvogel nämlid in 
einem ganz offnen Neſt brütet und da er daſſelbe in harm- 
Iojer Sutraulichteit und Dreiftigkeit meiftend am denkbar 
ungünftigften Drte anlegt, To Hoffen fih Störungen faum 
vermeiden. Während des Brütens gebt e8 allenfalls nod. 
Wenn der Vogel auch von dem dicht an der Thür befindlichen 
Neſt beim jedesmaligen Eintreten feines Pfleger herunter: 
ſchlüpft oder wenn die zudringlichen Amandinen, Zebrafinfen 

u. a. ihm auf den Rüden oder Kopf fih ſetzen, bie 
Sungen fommen in der Kegel doch aus; dagegen werben 
fie, wenn fie noch ganz klein find, des morgens beim 
Füttern oder beim Reinigen der Wogelftube erfältet, von 
anderen Vögeln zu Tode getreten, wol gar aus dem Neft 
gerifjen u. j. w. Trübſelige Erfahrungen habe ich jodann 
mehrmals mit der Fütterung gemacht. Zu reichliche Gabe 
von Mehlmwürmern bringt den jungen Sonnenvögeln fait 
regelmäßig Verderben; ebenjo fütterte ein Pärchen die 
feinigen bet mir mit Brummfliegen, die ich für fie fing, 
zu Tode. Man kann dabei nicht vorfichtig genug fein, und 
als wichtigste Negel follte man die feithalten, daß man 
niemal3 während der Brut plötzlich einen neuen Futterftoff 
biete. Wenn man das Hedpar von vornherein an mannig- 
faltiges Futter, namentlih an aufgeweichtes und dann gut 
ausgedrücktes Gierbrot, nebſt Ameijenpuppen, Mehlwürmern, 
Fliegen, Räupchen u. a. kleinen SKerbtbieren und deren 
Larven, vor allem aber auch an gutes Dbft gewöhnt, alles 
dies regelmäßig in mäßigen, niemals übergroßen Gaben 
reiht und guf aufpaßt, daß einerſeits nicht etwas völlig 
fehle und andrerfeitS ebenſowenig in Verderbnif übergehe — 
fo wird man fiber jede Sonnenvögel-Brut groß befommen. 

(Sortjegung folgt). 
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Drud zu zertrümmern und unfchwer zu entfernen. 
Herr Heer hat dazu ein fcharffinnig erdachtes 
Inſtrument hergeftellt: eine in einem hölzernen 
Handgriff befeftigte Nadel in entiprechender Stärke 
(für die Kleinen PVrachtfinten alſo etwa eine ftarfe 
Nähnadel, für Papageien eine jchwächere und für 
das größere Geflügel eine ftarfe Stopfnadel) be— 
findet fih in einer angemefjenen, oben und unten 
offnen Federpofe (für Prachtfinken in einer Rebhuhn— 
feder oder drgl.) und zwar fo, daß fie mit dem 
ſpitzen Ende um einige Millimeter hervorfteht. Der 
legefvanfe Vogel wird nun auf den Rüden in die 
Yinfe Hand gelegt und mit Daumen und Zeigefinger 
feftgehalten; dann führt man das Inftrument in die 
Legeröhre und zwar, nachdem man die Nadel jomweit 
zurüdgezogen, daß fie feinenfalls aus der Federjpule 
hervorragt, während man die letre vorher in 
mildes Mandel- oder Vrovenzeröl taucht. So ſchiebt 
man die Spule tief hinein, bis man deutlich fühlt, 
daß fie das Ei berührt und dann fticht man diejes, 
ohne die geringfte Gefahr für den Vogel, entzwei; 
gut ift es, wenn das Durdftehen der Schale 
an mehreren Stellen gejchieht, damit vieje bei 
gelindem Druck leichter zerberſte. Sit die Schale 
lederweih, jo muß man mit dem Mittelfinger das 
Ei gelinde nad) vorn drüden, weil es ſich ſonſt jelbft 
von der ſcharfen Nadelſpitze weiter jchieben läßt, ohne 
ducchltochen zu werden. Hat e3 aber exit ein Loch, 
fo entlert e3 fih auch jogleich und die Schale wird 
mit Leichtigkeit entfernt. Leiſtet die harte Schale 
nah dem Durchſtechen und Bertrümmern no 
MWiverftand, jo gibt man in befannter Weife ein 
Dampfbad, und mit Ausnahme der wenigen Fälle, 
in denen ein Vogel Schon zu ſehr erkrankt im fieber- 
haften Zuftande, wol gar in Krämpfen, oder jchon 
zu jehr geichwächt ift, wird er jedesmal leicht von 
feinen Leiden befreit und nad) dem Abgang der 
Eifchale völlig wieder hergeftellt werden. Die 
Hauptvortheile bei diefem Berfahren find einerjeits 
der, daß bei vorlichtiger Anwendung eine innere Ver: 
legung des Vogels niemals vorkommen kann, und 
andrerſeits der, daß fich dieſes einfache Inſtrument 
Jeder jelbjt unſchwer herzuftellen vermag. 

Aus Haus, Hof, Jeld und Wald. 

Die Stare und Spazen im Wiener Stadtpark. 
Den Spagiergängern im Stadtpark bietet ſich im Frühjahr faſt 
täglich ein ungewöhnliches und höchſt anziehendes Schaufpiel 
bar, die Fütterung der Stare nämlich von Freunden und 
Freundinnen berfelben. Es ift dies feine gewöhnliche Füte 
terung, wie fie bei den Spazen und anderen kleinen Vögeln 
vorgenommen wird, denen man einfah das Kutter bine 
ftreut. Der Star, diejer Beitere, zutrauliche Gejell, fommt, 
um fi jein De aus ber Hand zu bolen. Man ift 
nicht wenig erftaunt, wenn man in ber Nähe bes Teichs 
oder beim Schubert « Monument auf eine Gruppe von 
Leuten ftößt, bie fih um einen Herrn gebilvet hat, welcher 
feine eigenartige Fütterung vornimmt. Gr bat den red» 
ten Arm ausgeſtreckt und auf biefem thront im vollen 
Slanze jeined Gefieders Meifter Starmaz. Sn ber linken 
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Hand hält der Herr eine kleine Dofe und bie reicht er in 
Turzen Paufen dem Vogel bin, der fofort eine Prife dar— 
aus nimmt. Sede Prife Eoftet einem Mehlwurm das Xeben. 
Dann ftedt der Herr die Dofe ein und in demſelben Augen- 
blick erhebt fich der Vogel, um auf den nächſten Baumaft 
zu fliegen. Cine junge Dame madt e8 ganz ähnlich, nur 
fcheint fie mit dem Star auf noch vertrauterm Fuß zu 
ftehen. Sie läßt ihn eine Zeit lang auf dem ausgeftreften 
Arme, dann holt fie die Dofe hervor, öffnet diejelbe, mo» 
bet fie beide Hände gebraucht und in diefer Friſt bleibt 
ber Vogel unerfhroden und erwartungsvoll figen. Sobald 
die Doſe geöffnet tft, haut er mit foldem Eifer in die 
Mehlwürmer ein, dah man fofort erkennt: e8 muß, fein 
Lieblingsfutter fein. Während dieſer eifrigen Beichäftigung 
würde es dann ein leichtes fein, den Star zu ergreifen. 
Aber der Vogel ift völlig von dem Gefühl beherricht, daß 
ihm fein Leid angethan wird. Man hat reihlih Muße, 
fein ſchönes Gefieder, welches in der Freiheit ungleich friiher 
und bunter anzufchauen iſt als bei dem gefangnen Star, 
zu betrachten. Die hellgrauen Tupfen liegen auf einem 
ftahlartig ſchimmernden Grund, der aber immer den Ton 
mechjelt, bald bläulich, bald grünlich glänzt. Den hübſchen 
Dane fehen, neben einem oft vielföpfigen 

ublitum, die Spazen und Amſeln auf den nächften Bäumen 
und Sträuchern neugierig zu, aber feiner wagt es, dem 
Starmaz zu folgen und mit fedem Schnabel aus ber 
Meblwurmdofe eine Prije zunehmen. „Neues Wiener Tgbl.“ 

Briefliche Mittheilungen, 
... Noch habe ich zu berichten, daß wieder drei fehr 

hübſche Baftarde von Gürtelgrasfint und SRingelaftrild 
in meiner DVogelftube herumfliegen. 

Hulda Schenke. 
— — — 

Aus den Bereinen. 

„Cypria“, Verein der Geflüigelfreunde in Berlin. 
Dem Bericht über die Sitzung am 19. April entnehmen 
wir folgendes: Schriftführer Bedmann theilte mit, daß 
nun die Vereinsbibliothek, welche er während des Krank— 
feins des Herrn Weigel verwalte, den Mitgliedern zur 
Benugung dargeboten werden könne. Sämmtliche noch 
nicht eingebundenen Bücher und Schriften ſeien gebunden 
und er erjuche die Herren Mitglieder — gegen Vorzeigung 
ihrer Mitgliedsfarten — Bücher u. a. bei ihm in Em— 
pfang zu nehmen. Hierzu wurde vonjeiten des Haudhof- 
meiſter Meyer noch mitgetheilt, e8 jet Hoffnung vor- 
handen, daß derjenige ſehr reichhaltige Theil der Bibliothek 
des verftorbnen Geh. Hofrath Schneider, welder fi 
auf Geflügelzucht beziehe und höchſt intereflante und auch 
feltene Werke und Schriften über dieſe enthalte, ver 
Bibliothek der „Cypria“ zufließen werde, melde Nachricht 
von den Anmefenden mit Freude begrüßt wurde. Sodann 
wurde ein Artikel über den „Altſtamm-Tümmler“ zur 
Diskuffion geftellt, welcher in der Zeitfchrift „Solumbia* 
enthalten ift. Nachdem die einihlägigen Stellen vorge- 
leſen, ertheilte der Präſident, Herr Dr. Bodinus, zu— 
nächit dem Haushofmeilter Meyer das Wort, welcher ven 
Artikel einer Eritifhen Beleuchtung unterzog. Er bezeichnete 
als unrichtig und den thatſächlichen Verhältnifien wider. 
ſprechend die Behauptung jenes Artikels, daß der „alt« 
ftammige Tümmler“ 1. aus Holland ftamme, erft vor 
etwa 40 Sahren aus Dftpreußen nah Berlin eingeführt 
und dort mit Unreht mit dem Namen „Berliner Alt 
ftämmer“ belegt worden, 2. daß diefe Raſſe in Berlin 
theils faſt ganz ausgeftorben, theils entartet fe. Es ſei 
deshalb Pflicht des Vereins, folchen Irrthümern und ihrer 
Verbreitung entſchieden entgegenzutreten. Jene Raſſe jet 
Teineswegs aus Holland eingeführt und auf Ummegen nach 
Berlin gekommen, fondern eine urfprünglich in Berlin ge— 
züchtete und dort feit undenklichen Zeiten gangbare. Nach 
feiner Weberfiedelung nah Berlin im Jahre 1837 !habe er 
ſich nod in demfelben Sahre diefe Tauben angeihafft und 
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bereit3 damals ſei ihm von alten Leuten verfichert worden, 
daß gerade dieſe Raſſe ſchon von ihren Großeltern gekannt 
und mit Vorliebe gezüchtet worden. Namentlich feien «8 
die Gärtner Berlind und der Umgegend geweſen, bei welchen 
man fie vorzugswetie vorgefunden habe. Won diejen alten 
Lenten jet ihm wiederholt erzählt, daß zu Zeiten ihrer 
Väter, bzl. Grofväter, der Berliner Altftämmer als Fliege: 
taube benutzt und daß e8 garnicht als etwas aufßerordent- 
liches angejehen worden, wenn für eine ſchöne Taube oder 
ein Par eine Kuh, ein Pferd zc. eingetaufcht oder auch die 
für die damalige Zeit hohe Summe von 20—25 Thalern 
für das Par gezahlt wurde, Redner betonte, daß zur Zeit 
als er nah Berlin gefommen und aucd bereits vor dem, 
mit diefer Taubenralje ein ſchwungvoller Handel getrieben 
worden, namentlich jeien e8 Leute aus Rußland und Polen 
(bejonders aus Warfchau) geweſen, melde jede Summe für 
ein jcönes Taubenpar dieſer Raſſe gezahlt hätten, 
Charakteriſtiſch jet folgende häufig gemachte Beobachtung: 
Don durchaus tadellojen geflügelten Altitämmern werden 
oft reinweiße oder andere einfarbige Sunge gezüchtet. Wenn 
man ſolche wiederum unter einander pare (d. h. weiße mit 
anderen einfarbigen), jo brächten diefelben ftet3 wieder 
tadellofe aeflügelte Sunge. Die Nachkommen pflegten alio 
ftet8 die befonderen Gigenthümlichkeiten der Voreltern wieder 
anzunehmen (Atavismus). Dies ſpreche ebenfalls dafür, 
daß die Berliner Altitämmer keineswegs ein Züchtungs- 
produft neuerer Zeit fer, vielmehr feine Befonderheiten durch 
lange Generationen fortgeerbt habe. Aehnlich jei e8 mit 
den Königsberger Mohrenköpfen, einer ebenfalls unzweifel- 
baft uralten Raffe Von diefen würden auch oft aanz 
weiße oder ganz ſchwarze Zunge zur Welt gebracht. Pare 
man ſolche (weiße mit fchwarzen), jo würde man wieder 
regelrecht gezeichnete Mohrenköpfe ziehen. Mitglied Pebolt, 
gleichfalls ein alter Taubenliebhaberveteran, führt an, 
daß er die Berliner Altftämmer ſchon ſeit mehr als 
40 Fahren mit Vorliebe züchte. Bereits in feiner Sugend 
hätten alte Leute ihm verfichert, daß ihre Großeltern dieſe 
Taubenrafle genau gefannt und gebalten. Als einen 
lebenden Zeugen führe er den Müller Maes, jebt 83 Jahr 
alt, in Berlin wohnend, an, welcher von Sugend an diefe 
Raſſe gezüchtet und von feinen Eltern bereitS über 
fommen babe. Won dem Fuhrherrn Knad, einem dar 
mals bejabrten Manne, babe er vor 40 Sabren erfahren, 
daß derielbe mit jeinem 16. Sahre den Taubenboden über- 
nommen, in welchem ſchon von jeinem Water und feinem 
Großvater nur dieje Raffe gehalten worden. Hier handle 
es ji alio um einen Zeitraum von wenigitens 100 Jahren. 
Nah deilen Erzählung ſeien die Tauben früher vielfach 
in weißer Farbe vorgefommen, dann in ſchwarzer und 
rother und noch jpäter in gelber Farbe. Bei der Züchtung 
lei früber übrigens weniger die Farbe berückſichtigt worden, 
als Kopf, Schnabel und Geftalt. Mitglied Tramba ber 
jtätigt die Mittbeilungen des Worrednerd aus eigner 
Kenntniß dahin, daß fein Freund, der genannte 83 jährige 
Mühlenmeiiter, jeßige Rentner Maes, bier, Pallifaden- 
ftraße 32 wohnhaft, jbon im Sahre 1829 ſchöne Alt 
ſtämmer bejeflen und gezüchtet babe, aljo bereit vor 
51 Sahren. Deſſen Tauben ſeien zur damaligen Zeit nicht 
die eriten geweſen. Derfelbe babe fie aber in einer der- 
artigen Vollkommenheit und Schönheit beſeſſen, daß er 
für eine Taube ein Pferd eintauſchte und für ein Par 
Tauben den hohen Preis von 96 Thalern erhielt. Ferner 
führte Redner an, daß ein zweiter Freund von ibm, ein 
hochbejahrter Herr, der Rentier Adolph Kaiſer, Palliſaden— 
ſtraße 10 hier wohnend, bereits als kleiner Junge vor 
beinahe 60 Jahren dieſe Tauben von ſeinem Water er 
halten, welcher gleichfalls dieſe Raſſe jbon viele Sabre 
gezüchtet habe — fo daß feine Familie nachweisbar gegen 
100 Sabre im Beſitz der Rafle gewejen jet. Ferner 
wäre noch ein lebender Zeuge vorhanden, der hoch in den 
70er Sahren Lebende Tiſchlermeiſter Zachaeus, Georgen- 
kirchſtraße 34 wohnhaft, welcher jeit feiner frübeſten Sugend 
ſchon dieje Taubenrafle gezogen habe — und deflen Tauben 
feiner Zeit von Kennern das größte Lob geerntet hätten. 

Auch Mitglied Stolzenburg, welder diefe Taubenraffe 
vom Sahre 1840 an züchtete, führte die Namen derjenigen 
Herren an, von welchen er zu Anfang der 40er Sahre 
junge Tauben dieſer Raſſe gefauft habe. Es find die 
Herren: Grunow, Goerlig, Gutzeit, Jantzert, Brunow, 
Müller, Maes, Loth, Oſtwald, Kobien, Chons und Sturm. 
Ebenjo wird noch von anderen Mitgliedern verfichert, daß 
ihres Wiſſens der Altftämmer von jeher in Berlin gebalten 
und gezüchtet worden ſei. Inbezug auf das muthmahliche 
Vaterland der mehrgenannten Raſſe, welches der Verfaſſer 
jenes Artikels nah Holland verlegt, Außerte ſich Dr. 
Bodinus dahin, daß er gerade dieſes Land durch feine 
vielfachen Reifen in demjelben ganz; genau Tenne und nie 
eine Taube diefer oder einer ähnlichen Raſſe dort gejehen 
habe, ferner, daß, al8 er einem alten — bol« 
landiihen Geflügelbändler ein Par gewöhnlicher Berliner 
Blaubunter überlaffen babe, derjelbe ganz entzückt geweſen 
fei über die Schönheit diefer von ihm nie geiehenen 
Taubenraſſe. Bon ſämmtlichen Rednern wurde überein« 
ftimmend bemerkt, daß der Berliner Altftämmer feined- 
wegs bierjelbft ausgeftorben oder entartet ſei. Allerdings 
fei die Zucht diefer Raſſe eine Zeitlang in den Hintergrund 
getreten, da diejelbe von anderen Raſſen etwas verdrängt 
und viele infolgedeflen in die benachbarten Städte Berlins 
verfauft worden. Allein in den legten Jahren fet aufs 
neue die Liebhaberet für dieſe Raſſe ermaht und es be— 
fänden ſich jebt hier wieder eine große Anzahl Taubens 
freunde, unter denen in eriter Reihe Mitalted Harry Maß 
zu nennen fei, welche Altitämmer in vorzüglichen Gremplaren 
befäßen und gezüchtet hätten. Allfeitig wurde der Wunſch 
ausgeiprocen, daß von denſelben in dieſen Beitrebungen 
fortgefabren und Alles aufgeboten werden möge, dieje 
ſchöne Naffe zu erhalten und weiter zu vermehren. 

Geflügelzüchterverein zu Dresden (gegründet 1865), 
Sn der Generalverfammlung am 14. April fam zunächſt 
ein ausführlicher Bericht des Schriftführerde Herrn M. 
Liepſch zur Verleſung und zwar durch den Kaflenführer 
Herrn Seyfferth jun, da der Verfafler durch Unmwohl- 
jein am Erſcheinen verhindert war. Dieſem Bericht ſchloß 
ib ein folder des Kaflenführers über die Kaffenverbält- 
nifje an, welcder vom Reviſionskomité geprüft und richtig 
befunden wurde. Die Verſammlung ftattete dem Kaflen« 
führer, wie dem geſammten PVorftand für treue Leitung 
und aufopfernde Thätigfeit warmen Dank durh Erheben 
von den Siten ab. Sn den Borftand wurden folgende 
Herren gewählt: Mar Liepſch, J. Vorſtand; C. Hedel, 
U, Boritand; 9. ©. Schumann, I Griftführer; 
HR. Sänide, I. Schriftführer; L. Seyffert jun, 
I. Kaſſenführer; U. Zeipert, II. Kaffenführer ; Baumeiſter 
Karl, Snventarverwalter; zu Kaffenreviforen abermals die 
Herren: B. Fled und 9. Hromada. Die anwefenden 
Mitglieder wurden recht betrübt durch die Erklärung des 
langjährigen I. Vorftands, Herrn Fechtmeiſter U. Proſche, 
eine Wiederwahl feinenfall8 anzunehmen. Jedes Mitglied 
erfennt die hohen Verdienſte an, die der Genannte ih um 
den Derein erworben. 

Verein für Geflügelzucht in Guhrau. (Oeneral- 
verfammlung am 20. April. Dem Kaffenführer wurde 
nach Necnungslegung Entlaftang ertheilt. Die Kaffe bat 
einen Barbeitand von 44 HM 59 3 aufzumeilen. Der 
Verein hielt im verfloffenen Sahr 1 General-, 11 Haupt« 
verfammlungen und 61 Vorftandsfigungen ab. An mehreren 
Abenden wurden wiſſenſchaftliche Vorträge gehalten. Der 
bisherige Vorſtand wurde wiedergewählt und durch zwei 
Mitglieder vergrößert. Cr beitebt aus den Herren: 
8. Leder, MWorfitender; ©. Hantfe, Stellvertreter; 
&. Sohn, Shriftführer; 9. Sieber, Stellvertreter; 
E. 3. Kunze, Kalfenführer; IS. Kammerzell, Stell. 
vertreter; Kreisſekretär Lichtenberg und Partikulier 
Sanfe n, Materialienverwalter. Der Verein zählt 56 Mit« 
glieder. 

In Miünfter i. W. murde am 1. Mat ein Brief 
tanbenliebhaberverein „Weſtfalia“ begründet. In den 
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Borftand wurden gemält die Herren: Profeſſor Dr. 
LTandois zum Vorfigenden; Bahnhoftinipeftor Breuer, 
Stellvertreter; Sof. Daniel, Schriftführer; Polizet- 
machtmeifter Mausberg, Kaflenführer ; Krah— 
winkel, Wienbold und ©. Hagemann, Beiſitzer. 
Der Verein ſoll eine Sektion des Weſtfäliſchen Ver— 
eins für Vogelſchutz, Geflügel. und Sing— 
vögelsubt in Münfter bilden. Als eine zweite 
Sektion deſſelben wurde eine „Geſellſchaft fir Thier— 
ſchutz“ begründet. 

Anfragen und Auskunft. 

Mitglied des Vereins „DOrnid" in Berlin: 
Recht guten Vogelleim in Töpfen zu 20 und 40 4 erhalten 
Sie von J. Brugier in Karlsruhe. 

Herrn Auguſt W. Henning: Der Snjeparable war 
fräftig und in leidlih gutem Zuftande, trogdem aber wol 
an Erſchöpfung während der weiten Reife geitorben. Gold» 
brüftchen und Silberfafänken hatten Beide ftarfe Hald- 
entzündung. Woher lettre entftanden, könnte ich nur er- 
meflen, wenn Ste mir alle näheren Verhältniſſe mittheilen. 

Herrn Amtsgerihts-Sefretär H.Go den: Der Papagei 
war an einer anfcheinend garnicht ſchweren Entzündung 
des Kehlfopfs und der Luftröhre geftorben, und wenn Sie 
die in meinem Handbuch gegebenen Rathſchläge bei Zeiten 
befolgt, fo hätten Sie ihn wol retten fönnen. i 

Heren 3. Wenzel: 1. Shren Berluft hedaure ich 
recht aufrichtig, denn es ift ein feltner Fall, daR ein Grau» 
papagei, der roh angelommen, ſchon nad vier Wochen das 
erfte Wort und dann in furzer Zeit über hundert weitere 
lernt; es thut mir daher umjomehr leid, Ihnen jagen zu 
müffen, daß er nur dur einen häßlichen Zufall umgefommen 
ift. Gr dürfte lediglich daran geftorben fein, daß er ein 
einziges Phosphorzündhölzchen gefrefien. Hätten Sie es 
gewußt und ihm gleih bei der Griranfung viel Wild 
und einen oder einige Tropfen reined Terpentinöl gegeben, 
fo würden Sie ihn wahrſcheinlich gerettet haben. Schade 
um den fojtbaren Bogel! 2. Wenn Sie fo freundlich fein 
wollen, mir nähere Mittheilungen über die von Ihnen 
gezüchteten Halbmondſittiche zu machen, jo nehme ich diejelben 
bier jehr gern auf; au fann ich fie no in den Papageien» 
Band meines Werks „Die fremdländifchen Stubenvögel“ 
bringen. Meöglichft eingehende Beichreibung des Neitgefieders 
und Jugendkleids würde mir bejonders willfommen fein. 

Herren Dirigent Redling: 1. Es fommt wol vor, 
daß junge Drofieln, trogdem fie Männchen find, im erften 
Sabre Der fingen, wie ſolches auch bei anderen Vögeln 
der Fall ift; da wüßte ich dann feinen weitern Rath als 
den, die ſorgſame Pflege fortzufegen und abzuwarten, ob 
der Vogel, nachdem er Träftiger und dreifter geworden, im 
nächſten Sahre feinen Geſang um fo eifriger wird hören 
lafien. 2. Wenn Sie dem Händler eine Unreellität durch 
Zeugen nachweiſen können, jo gibt c8 vielerlei Wege, um 
ihn zur Rechenſchaft zu ziehen. Der erfte und wirkſamſte 
tft immer bie gerichtliche Klage und dann die Veröffentlichung 
in einer Zeitihrift. Cine Auslafjung vorher bringt in der 
Regel eine Erwiderung — denn das Preßgeſetz zwingt ja 
die birf. Redaktion, eine fachliche Widerlegung aufzunehmen 
— dann antwortet natürlich der Angreifer, darauf wiederum 
der Angegriffene, und fo geht e8 in unabjehbarer Weife fort. 
Da iſt eß doch wol erflärlich, daß ſich die Redaktionen joviel 
ale möglich fträuben, derartige Grörterungen aufzunehmen, 
bevor die Sachlage völlig geklärt ift und feititeht, und dies 
Bm AR am beiten nur durch richterlihen Spruch 
geſchehen. 
— 

Briefwechſel. 
Herrn General Wunderlich: Sie irren darin, 

daß ich in der Zurückweiſung des Angriffs auf die Preis 
richter ded Vereins „Denis“ mit Rüdhalt zu Werke ge- 
gangen; ich habe vielmehr ausdrücklich angegeben, melde 

Behauptung der verftedte Schreiber aufgeltellt, mie ich 
ja auch bet jeder früheren derartigen Gelegenheit ſtets 
offen die Sachlage mitgetheilt. Für die Leſer im allger 
meinen waren jene Mittheilungen überhaupt nicht beftimmt, 
ich bat vielmehr jedegmal darum, daß alle Unbetheiligten 
fte überjchlagen jollten. Ihr Hinweis darauf, daß mein 
Blatt weltverbreitet ſei, ift in der That zutreffend, daher 
wird e8 aber auch hunderte von Leſern geben, welde an 
jenen Geſchichten gleichgiltig vorübergehen; um Gleiches 
bitte ih aub Sie. Wollen Sie aber durchaus nochmals 
bören, um was es ſich diegmal eigentlich handelt, jo er» 
mägen Sie, daß die anonyme Behauptung, es jet bei der 
Prämirung auf der „Drnis‘-Auöftellung ein Srrthum vor- 
gekommen (der aljo wohlveritanden nicht mir allein, fondern 
no vier anderen Männern, unter ihnen dem befanntlich 
für einen der hervorragenditen Vogelkenner in Deutihland 
geltenden Juſtizrath Dr. Golz, zur Laſt gelegt werden 
müßte), als Schmähichrift in hunderten von Gremplaren 
an alle möglichen Adreſſen verjandt worden. Da merden 
Sie wol zugeben, daß es ſich bei ſolcher Agitation wahrlich 
nicht um irgend welche Grörterung der Thatſächlichkeit 
oder gar um eine millenichaftliche Srage handelt, daß 
vielmehr lediglich perſönliche Gehäſſigkeit zur Geltung 
fommt. — Nach dem, mas ich über Herrn Meöffinger in 
Erfahrung gebracht, betrachte ih es als eine Herab— 
mwürdigung, mich mit ihm fernerhin überhaupt einzulafien, 
ebenfo wie es für meine Gegner doch wahrlich eine Er— 
niedrigung ift, fih mit dieſem dunklen Ghrenmann zu 
verbünden. Wie ich aber bereits von vornherein vermuthete, 
hat es ſich jegt als richtig herausgeſtellt, daß die Sippſchaft 
der Berliner Drnithologen bei jenem anonymen Angriff 
ihre Hand im Spiel hatte, denn «8 treten nun u. W. die 
Herren Reichenow, Schalow und fogar ein „Graf Berlepoſch“ 
‚al8 Zeugen‘ auf, und auch Herr Dr. Baldamus hält e8 
nicht unter feiner Würde, fich des werihen Möffinger an» 
zunehmen. Nothgedrungen muß ih nun noch eine furze 
Charakteriſtik der miflenihaftlihen Bedeutung diefer 
„Autoritäten“ geben. f 

Baldamus hatte ih dadurch, daß er in unbedachter Weife 
feine Beobabtungen über die Amfel nicht vorher in einem 
Fachblatt veröffentlihtund der Beurtheilung Sachverſtändiger 
anheimgegeben, fondern plöglih anonym damit heraus- 
getreten war, arge Befehdungen zugezogen. Auch hervorragende 
Männer, mie Regierungsrath v. Schlehtendal, Profefjor 
Micelfen, Profefior Dr. Xiebe u. U. traten dem Unfinn, der 
von Würzburg aus durch alle Zeitungen ging, energifch entgegen, 
und Gleiches that befanntlih auh ih. Baldamus glaubte ſich 
nun von mir angegriffen, und um meine Worte zu entkräften, 
erzählt er, ich habe vor vielen Sahren bei einem Beſuch 
in Halle „das Männchen eines im Garten niftenden Roth— 
ſchwanzpars für einen Exoten erfannt und ihm meine volle 
Anerkennung über die Züchtungs- und Afklimatifirungs- 
erfolge im freien gezollt.“ *) Wenn Baldamus wirk- 
lih feine anderen Waffen als die8 wunderbare Märlein 
gegen mich hat, fo jollte er doch lieber bedenken, wie unvor« 
fıchtig e8 ift, mir kürzlich eine ftaunenswerthe Lobhudelei in ein 
überreichtes Buch zu fchreiben und dann noch den Muth 
zu haben, mich binterrüds anzugreifen! Doch ih fann 
dem alten Mann nicht zürnen, denn ih muß ja überzeugt 
fein, daß weder das Lob noch der Tadel bei ihm rechter 
Ernft waren. 

Anders Herr Schalom. Diefer tapfere Kämpe fcheut 
fih garnicht, mit feiner unfehlbaren Weisheit energiſch auf« 
zutreten. Sm Alter von einigen zwanzig Sahren, feines 
Zeihens Kommis in einem kaufmänniſchen Geſchäft, fteht 
er natürlich mit voller Berechtigung in der allererften Reihe 
der ftreng gelehrten, wiffenfchaftlich berufenen Drnithologen ; 
er führt die Situngsprotofolle der Geſellſchaft, unter 
zeichnet: 9. Schalom, in denen es ftets heißt: „Herr Schalow 
fagte Died oder das“. Wenn er 5.8. allen Vogelihuß von 

Falls in dieſer Behauptung die geringfte Mahıheit läge, jo würde ic) 
die merfwürbige Thatjahe der „Ginbürgerung eines Eroten im Freien“ 
doch fiherlich zuerft veröffentlicht haben. 
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vornherein als Unfinn bezeichnet — fo kann man ihm aller» 
dings das wirklich Eindliche Vergnügen wol gönnen. 

Nun aber tritt Here Dr. Anton Reichenom, Afiftent an 
einem zoologijchen Muſeum, für Möffinger in die Schranten, 
indem er mit aller Wichtigkeit feiner Perfon fein Zeugniß 
abgibt. Zu meinem aufrichtigen Bedauern muß ich gerade 
diejen Herrn aber an einige Schwächen erinnern, melde 
bei einem jo großen Zufunftsornithologen denn doch nicht 
vorkommen follten. Den allbefannten Pflaumenkopffittich, 
alfo einen oftindiichen Edeljittich (Palaeornis, Vgrs.), be 
zeichnete er ald Trichoglossus Novae-Hollandiae, aljo als 
einen 2ort oder Pintelzüngler von Auftralien. Es 
handelt ih in diefem Falle nicbt etwa um den Eigenfinn, 
mit weldem er, Brehm nadhäffend, an der Bezeichnung 
Pflaumenkopf an falſcher Stelle feithält, fondern um die 
unverfrorene Verwechſelung von Palaeornis mit Tricho- 
glossus. Gleicherweiſe hielt er den neufeeländiichen roth« 
ſtirnigen Plattjchweiffittich (P. Novae-Zelandiae), einen eben- 
falls jehr befannten Papagei, für den fogenannten Moſchus— 
Lori, aljo einen Plattjchweiffittich (Platycereus, Vyrs.) 
wiederum für einen Pinfelzüngler. Weiterhin vermechfelte 
er den gleichfall8 jedem Liebhaber und Händler betannten 
rothbädigen Bülbül (Pyenonotus jocosus, Z.), und jo 
Tönnte ich eine beträchtlibe Anzahl anderer Fälle nach— 
mweijen, in denen Herrn Reichenow dad Errare humanum 
oder vielmehr der Mangel an wirklicher Kenntniß arge 
Streihe gejpielt hat. Seinem Zeugniß gegenüber frage 
ib alfo doch wol mit Recht: was fann das Sih-Brüften 
mit der Wiſſenſchaft nützen, wenn nicht die Fähigkeit vor- 
handen ift, lebendiges Wiſſen zu faſſen und zu verwerthen?! 

Hiernach haben Sie und Andere darin Recht, daß es 
ſich garnicht verlohnt, den Kaum meiner Zeitjchrift mit 
dem leeren Zank zu beengen, und ich werde von jetzt 
an in der Thatalle noch etwa nöthigen Zurüd- 
mweifungen folder Angriffe Stets an andrer 
Stelle zur Kenntniß der Betheiligten bringen, 
die fernjtehenden Zejer der „Sefiederten Welt“ 
aber damit verfhonen. Nur den Hinweis will ich mir 
bier vor meinem meiten Zejerfreife noch geftatten, daß ich es 
mit einer ganzen Meute erbitterter Gegner zu thun Habe, 
die feine Mittel und Wege ſcheuen für den bewundernd» 
würdigen Zmed, mich und meine Thätigfeit in den Augen 
des Publitum herabzufegen und meinen Ruf und Namen 
zu Ihädigen. Wie wenig ihnen dies gelingt, ergibt ſich 
am beiten daraus, daß fich meine Zeitichrift beitändig 
weiter verbreitet, daß meine Bücher in immer neuen jtarfen 
Auflagen Aufnahme finden, fur; und gut, daß an meine 
Thätigfeit immer größere Anforderungen geftellt werden 
und daß mir immer zahlreichere Beweiſe dafür zukommen: 
fie ſei in jeder Weife erfpriehlich und lohnend. In diejen 
befannten Thatfachen aber liegt auch Ieviglich der Beweg— 
grund, welcher im Laufe der Zeit unzählige Anfeindungen 
gegen mich hervorgerufen: Brotneid und Mißgunſt. — 

Wenn diejenigen unter meinen Gegnern, 
welche noch fovtel&infihbtundG&hrgefühlhaben, 
daß ſie die Sache von der Perjon zu ſcheiden 
vermögen und wiſſenſchaftliche Streitfragen 
in anftändiger Formauszukämpfen wünſchen, 
mir in ſolcher der Wiſſenſchaft Ornithologie 
würdigen Weiſe entgegentreten wollen, jo 
werde ih ihnen gewiß feine Antwort ſchuldig 
bleiben, fondern mich darüber freuen, wenn 
durhb den Austaufb von Grfahrungen und 
allerlei gewonnenen Kenntniſſen Gtreit- 
fragen gellärt werden können und die Wiſſen— 
ſchaft bereihert wird. 

Dr. Karl Ruf. 

Berichtigung. 

Sn dem Auffab „Pflege und Gefangsausbil- 
dung der jungen Harzer Kanarienhähne" muß 

Die geftederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, »-Züchter und »Händler. Nr. 22. 

e8 in Nr. 20, Spalte 1, letzte Zeile, anftatt weicht, reicht 
beißen. E 

Die Nummer 22 der „Iſis“, Zeitfhrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Gefangenleben und Eigenſchaften der Cha— 
maeleons (Schluß). — Das Sammeln, Tödten und Prä— 
pariren der Hemipteren (Fortſetzung) — Botanik: Kultur 
und Treiberei der Alpenroſe, insbeſondre der pontiſchen 
(Rhododendron ponticum) (Schluß). — Die Nelke. — An» 
regende8 und Unterhaltendes: Der Bernitein. — 
Jtaturfalender: Laich- und Angelfalender ; DObitgarten. 
— Nachrichten aus den Naturanftalten: Breslau; 
Köln; Part. — DPereine und NAusftellungen: 
Berlin, Fiſcherei-Ausſtellung (Fortfeßung); Düffeldorf. — 
Sagd und Fifherei. — Anfragen und Auskunft. 
— Drucdfehler-Berichtigung. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglit bet Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Die Samen- Großhandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausjtellungen) } 

hält fid zum Bezug aller Futter Artikel für 
ee beitens empfohlen. [1299] 

Preisverzeichniffe und Mufter Eoftenlos und poftfeei. 

Einige 100 dunkelrothe Goldfiſche, 7—10 cm L., 100 &t. 
30 A, Golvorfen, 7—10 em I., 100 St. 25 M, Gold- 
farpfen, 3—9 em I,, 100 St. 12 4, Morkarpfen, 
100 &t. 5 M, Rotbflofier, 9 em. L., 100 &t. 9 M, 
Alander, 9 cm l., 100 St. 9 4, Ellrigen 100 St. 10 46, 
Zebrafiſche 100 St. 10 M, Bitterlinge 100 St. 9 AM, 
Schmerle 100 St. 15 M, Steinbeifer 100 St. 10 AM, 
Neunaugen 100 St. 20 4, ale, 9 cm l., 100 &t. 7 M, 
Yale, 14 cm l., 100 &t. 12 4, Welſe, 9—18 cm L, 
100 St. 90 A, Schildkröten 100 St. 25 M, Laubfröfche 
100 &t. 10 4, Arolotl, 3—4cml., 100 St. 90 4, 
Yrolotl, 7 em L., 100 St. 175 4, Salamander, Unfen, 
Molche und Eidechſen hat abzugeben [130 

H. Daimer, Berlin, Ritterftraße 33. 

Habe abzugeben: gut abgehörte ungariihe Nachtigalen 
a7 MH, Schmwarzplätiben à 4 M, Orasmüden & 4 AM, 
Spötter & 10 46, Heidelerchen, garantirte Nachtſänger & 
15 4, Tagſänger & 3 6, Seldlerchen & 3 4, Amfeln 
a 4 M, Singdtoſſel a 5 #6, 3 Stüd Singdrofjelmeibchen 
& 2 M, junge Stare & 3 A, Rothkehlchen a 2.M, 2 Stüd 
ausgeminterte Sproſſer & 25 A, Steinröthel, echter Wild- 
fang, à 22 46, amerikaniſche Spottdroſſel & 50 6, rothe 
KRardinälmännden à 14 6, graue & I AM, MWellenfittiche 
à 12 A, Snjeparables à Par 12 MH, Grieöbleu & Par 
6 #4, Sordonbleu a Par 6 AH, Amaranten à Par 6 A, 
Aftrilde à Par 5 6, Keine Elſterchen Par 6.4, Drange- 
weber à Par 6 46, Ntapoleonsweber à Par 6 A, Blut« 
Ichnabelweber à Par 5 A, Reisvögel & Par 5 A, Halde 
bandvögel à Par 5 46, 1 Feuerfinfenweibchen à 3 46, Reit⸗ 
zugfinfen & 5 M, Buchfinken & 2 4, Gtiglite & 1 M 
50 9, Zeifige & 1, Wachtelmännchen a 4 M Kür 
gute Sänger, fihere Männchen, lebende Ankunft Garantie. 
[1301) Christoph Krasser, Bamberg, Bayern. 

konis Gerſchel Verlagsbughandlung (Sufav Goßmanm in Serlin. Druck der Morddentfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefieclerlen IDelt“. 
Ar. 22. Berlin, den 27. Mai 1880. 2a: IX. Sahrgang. 

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Ulm a.D. 
veranftaltet bei Gelegenheit der Allgemeinen Kreis-Viehausſtellung 

vom 4. bis einſchl. 6. Juni 
in den Räumen der ftädtifchen Turnhalle die 

vierte Allgemeine Geflügel- und Bogelausftellung, 
verbunden mit Prämirung und Gewinnausfpielung (Glücshafen). 

Schluß der Anmeldungen am 25. Mai. Programm und Anmeldebogen find durh den Schriftführer Herrn 
wW. Gerst zu beziehen. 

[1302] Der Ausfchuf. 
Die Großhandlung von [1303] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Ietten Sendungen: graue Papageien & 20 6, Inſeparables a Par 10 , Nonpareils oder Papitfinken 
à P. 12 4, Sudigovögel à P. 12 4, amerikanische Stiglite à P. 12 46, gelblöpfige Stare a 20 A, Kuhſtare & 20 A, 
chineſiſche Teleſkopfiſche & 8 M 

3. Abrahams, [1304] 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St, Georges Street, Rast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: Helenafafändhen (Aegintha undulata), 1 Par Hühnergänje (Anser cereopsis), Mandarinenenten (Anas 
garlerieulata), Singfittiche (P. haematonotus), grünzügelige Schönfittihe (P. chrysogaster), Adelatdefittihe (P. ade- 
laidensis), Zebrafinfen (8. castanotis), Buntfittiche (P. eximius), Graupapageien (P. erithacus), Inſeparables (P. pul- 
larius), importirte Mellenfittiche (P. undulatus), jbwarze Schwäne (Cygnus atratus). 

A. HM. Jamrach, Kane 
Grophändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Neptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. ; 

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycereus ieterotis, Platycercus flaviventris. 

S 1306 EE. Wucherpfennig, eu 
’ Großhandlung exrotifcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerſtraße 54, 

hat vorräthig: 200 Std. große gelbhaubige Kakadus a Std. 18 #, 100 Std. Roſakakadus & Std. 14 M, 50 Std. 
Naſenkakadus à Std. 14 6, 200 Std. junge ſchwarzäugige Jakos à Std. 18 4, doppelte Gelbföpfe, Surinam- und 
Amazonenpapageien, 100 Par Singfittiche & Par 18 Stets find vorräthig 20009 Par Senegalvögel, gebe fie qut 
fortirt bei Abnahme von 20 Par & Par 3 46 50 4, von deutſchen Vögeln habe ſtets die feinften Andreasberger Roller 
von 10 bis 30 M & Std. vorräthig, Lieder flötende Dompfaffen von 30 46 bis 40 Me a Stück; außerdem habe noch 
200 Kilo ruf. Ameifeneier abzugeben & 50 Kilo 120 46 Verſandt nur gegen Kaffa oder Nachnahme. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen- Großhandlung 

von 

Carl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländiiche Vögel in Brima-Qualitäten äuferft preiämerth, 

Oskar Neinhold in Leipzig, 
Wogelfutter - Handlung 

empfiehlt Vogelfutter aller Urt, Utenfilten 3. Vogelzucht u. Pflege, ſowie alle einfchl. Bücher u. Schriften. [1308] 
— Preisverzeichniſſe poſt- und koſtenfrei. — 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, | 11310] Zu verk.: 1 Gelbnaden » Papagei, Prachteremplar, 
vom fleiniten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruh’ äußerſt zahm und gefund, der über 60 Worte ſpricht, 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poltmarke. das Lied ‚Lott' ift todt“ fingt und das Lied „So leben wir” 

A. Stüdemann, pfeift; Preis 100 46, mit Bauer 10 46 mehr; fein Tauſch. 
[1309] Berlin, Weinmeiiterftr. 14. Ziebh. theile d. Näh. mit. 3. 3. Zorn, Divenburg i./Ör. 

[1307] 
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Emil Geupel’s Hamdels-Thiergarten, 
Connewib-Leipzig, 

empfiehlt 
Wafjergeflügel:! 

u ee P. 80; PBraut-Enten, u ns Krik⸗ 
Enten, ohne Gar., d. P. 30; "Stod-Enten, P. 14; Spieß⸗ 
Enten, P.40; indische Baum- Enten, P. 50; — 
P. 40; Fouen-Enten, P. 50; Ailesbury: (Enten, N. 
Peking-Enten, P. 36; weiße hr P. 30; ia 
Bilam-Enten, P. 20 M 

Gän 
Weiße Höfer, P. 50; "Hüte, P. 40; Honolulu- 

Schwanen, P. 30; fanabifce P. 60 Mi 
ner: 

Schwarze Kochin, 14.100: ſchwarze Spanier, 1,2-20; 
Hamburger Goldfprentel, 1,450; weiße Leghorn 1,934: 
ſchwarze —— 1,2 30 Mb 

Zu den in Pr. 18 bis 21 zum Verkauf angezeigten 
Vögeln find neu dazu gefommen: 

Fledermaus- Papageien, Par 50 46; ſchwarz⸗ und weih- 
Töpfige Nonnen, Par 6 6; rothe Gdelpapageten, Stüd 
e ur Gelbmantel-Loris, Stuck 80 A; Nonpareils, 

tück 9 A 
Für er N. liefere folgende Kolleftion kleiner ausl. 

Vögel: 2 Par Tigerfinken, 2 P. Meusfatfinken, 2 Par 
Aftrilds, 19. Scmetterlingsfinken, 1 P. ana 
meber, 1 P. Bandfinfen, 1 P. Reisfinken. [1311] 

Ein Par Grauföpfchen (Psittacus canus), 
ein Par Sperlingspapageien (Psittacus ee) 
ante Zuchtvögel jucht zu Faufen 1312 

Brandt, Frauenburg D./P. 

Zu verfaufen: aute Zuchtpare bunte Mövchen, & 10.4, 
1 Männchen Diamantfint, Prachtexemplar, 14 A, 2 Weibehen 
Amarant, à 4 AM [1313] 

Adolf Bühler, Pforzheim, Baden. 

Sude zu faufen: 
2 Weibchen — 

7 Schönbürzel, 
— Diamantfink, 

Amarant, 
jammtlich uchkfäßig” gejund und im Prachtgefieder. 

Theodor Müller, 
[1314] Brauereibeſitzer in Rybnik D./©. 

Gebe ab in Tauſch: 1 jehr ſchönes Männchen a 
fin; ſuche 1 do. Weibchen 1315 

ürfchner, Bayreuth, Haus⸗Nr. 348. 

1 Amazonen + Papagei, zu ſprechen viel anfangend, 
40 4, 1 afflimatifirter Jako, gut befiedert, 48 6, 
1 ſprechender Jako 100 46, 1 Heiner zahmer Kakadu 25 
1 ——— Popageimanachen 13 4, 1 Inſeparables, grauk. 
Männchen, 12 46; — weiße, 92 M, Kanarienfaat 20.46, 
Dans 15 46. für 508 

[1316] as Schmidt, Erfurt. 

Viktor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
Königslutter (Braunfchweig), 

bietet an: 1 DBernhardiner, 13 $., 60 46; 2 Neufoundländer« 
Hündinnen, à Stüd 30 46; — '(Rattler), a Stüd 
15 46; Seldenpudelchen u. Bologneſer; Angora-Meer⸗ 
ſchweinchen, à P. 66; 1 zahmen Buſſard 4 6; Lade 
a 5 J 3 SM; ſchr' ſchöne Stiglitze (einzeln gehalten), 

Hänflinge 1 A 50 4; Sin 1 4; gr. 
ui, at a St. 30 A; Roſa⸗Kakadu, à Stüd 25 A; 

uskatfinken, Tigerfinken, Bandſnk en, Nonnen, Weber: 
u el, Reisvögel, a P. 6 A; rothe Karbinäle (Mch.), 

t. 15 46; graue, & St. 12 A; Graupapageien ats), 
1 &. 30 M. [11317] 

Einen ganz zahmen Affen 35 A 

Die Handlung exot ‚Sögel u. Naturalien 

J. O. Rohleder, Leipzig: Zindenan, 
— in geſunden —— Preiſe in Reichsmark: 
Aſtrilde à Par 4, Schönbürzel 7, Amaranten 9, Cor 
donbleus 7, Elſterchen 63, Mövchen, weiß, 18, aelbbunt 15. 
graub, 11, "Silberbeds 4%, dreifarb. Sonnen 7, Reisvögel 5, 
Bandfinken 44, Paradiswitwen 5, Blutfchnabel 44, Kar 
poleond» und Feuerweber 5, Madagaskarmweber 18, Hart» 
laubszeifige 7, Indigo und "Nonvareile a Stüd 10, Kar⸗ 
dinäle, grau, 14, à St. 74, LT 8, Sonnen- 
vögel 18#, Snfeparables 13, Safos & St. 24, Amazonen 
a St. 30—150, Jakos, Tpredend, a St. 75 5—300, fl. 
Selblönfe a &t. 28, — 22, Edelloris od. Edel. 
papageien, fehr ihön, a ©t. 60, Buntfittiche 36, Nymfen⸗ 
fittiche 36. Ferner alle Vogelfutterarten und ltenfilien 
zu ermäßigten Preifen. 1318] 

Amerik. Wanderdrofieln 16 4, Blaudrofieln 40 46, 
a üttenfänger 12 46, Oriols 12 46, Purpurtangaren 25 M, 

charlachtangaren 27 NM, Paperlinge 12 M, Karbinäle, 
graue u. rothe, Schwarztöpfchen 5 6, gute Rothkehlehen 
3—4 A, Amfeln 6 46, Drofjeln 6—9 #, 1 gelernte 
Amſel 15 At, Ntachtigalen, alte, 12 A, Siiteleren n a 
Seldlerchen 3 s, Wahteln, Mund. u. Wbch., Par 6 

Infektenvogelfäfige befter Konftruftion 5— 8 z 
Ameijeneier, frifche, Lit. 14 4, Mehlwürmer, + Lit. £ 46, 
Univerfalfutter Kilo 24 6, empfiehlt 

[1319] Rudolph Sehmidt, Erfurt. 

Ein Männchen Xertor » Weber, — und aus⸗ 
verkauft für 9 a — 

[1320] Röhfer, obeifienfels, 

Abzulafjen en ib: 
5 Stüd junge, feine Kolfraben; — mehrere hübſche 

Kampfhähne; — 1,2 weiße große pomm. Gänfe; — 
Par pomm. Rrovftaub en. 1321] 

Ernjt Wegener, Treptow a. Toll. 

Bon meinen bei letter Ausftellung mit dem 1. Preife 
prämirten Seidenhühnern (Siamejen) habe Bruteier (470 8) 
abzugeben. Bet Abnahme eines Satzes Verpadung frei. 
Später fann ih auch einzelne Stämme Itefern. 

[1322] Erpebitor Krammer, Kegensburg. 

Ein richtiges Niftvar EL. gelbgebäubte Kakadus für 
den Preis von SO 46; eine blauftirnge Amazone, hübſch im 
Gefieder, Außerft Ahm, ſpricht laut und deutlich, gibt 
für den Preis von A W. 

[1323] A. Forts, Danzig, Kohlenmarkt Nr. 7. 

Verkaufe einen Lady » Amberit- Hahn, %ı Blut, in 
Pracht, zmeijährig, für A 56, oder vertaujche gegen ein 
zuchtfäbiges Par Goldfafanen. a [1324] 

——— bei Königswalde, R. Genfichen, 
B. Frankfurt a. O. Prediger. 

Wegen Heberfüllung. meines Schlages 
gebe [1325] 

3 Par ſchwarze Spider Bolfenftedher R 
z i — — —— a Par 2 M 

r warze Kopenhagener ern 

5 An — 5— ihi * de E I ME es zuchtfähige, ge unde xeinp are. 

Swinemünde. ‚Barth & 00. 

SE — Million Kakadus werden geſucht; — on, De 
gel. 

J. 9. Dieckmann, Hamburg. 
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Vog gelorgeln‘ 
gut gerecht 6 Stüde Big empfehle & 10 46 

[1327] &. Schmey in Koburg. 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von Faſanen, Feld— 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Dieje Fütterungsmittel De die größten Grfolge in 
—— England, Belgien, Holland, Schweden ac. ꝛc. 
eha 

— Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bei der 1878er Pariſer Ausftellung Herrn Sames Cham— 
berlin zugeſprochen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Coh en in Mainz, alleinige Repräſentanten 
für Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn zu machen. — 
Preis⸗Couraute, Proſpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von dieſen unter Angabe 
von Referenzen geſucht. 

Zugleich empfehlen die ſich am beſten bewährten 
Sundekuchen aus der Fabrik des Herrn James Cham- 
berlin. [1328] 

Europäische Singvögel. 
1 Sproffer im vollen Schlag 12 AH, 1 Nachtigal 

54, 1 eatun sata mit Sonpefüberichlag = M, 
1 Gartengragmüde 4 M, 1 gelber Spötter 5 MM, 
1 Sperbergradmüde 4 A, 1 Steinröthel (Bild: 
fang) 144 Verſandt gegen Kaſſa oder Nachnahme 
anter Garantie ficherer Männchen und lebender 
Ankunft. 

GOTTLIEB WANER, 
Vogelhandlung, Brung, Nr. 411/1. 

[(1329)] Gegründet im Jahre 1843. 

Lachtaube oder ein Pärchen ſucht zu kaufen 
_n3 30] R. Zils, Lauenburg i. Pomm. 

ET Friſche echte Angariſche Sproſſer 

Schwarzplattl 
zu 4 M [1331] 

v. Petzold, Prag I. 394, 

Bücjterei-Unternehmen. 
Ein joliver Mann, welcher ſich mit einer Ginlage von 

ca. 3000 an einer neu zu begründenden Züchterei für 
Nafjenhühner, Kanarienvögel und event. Wellen- 
Sittiche betheiligen will und nachweislich genügende Sach— 
kenntniß zur perfönlichen Zeitung befitt, wird vom Unter- 
zeichneten gebeten mit ihm in Verbindung zu treten. 

L. Broekmann, Architekt, 
[1332] Hannover, Prinzenftraße 2. 

Eine prachtvolle blauſt. Amazone, tadellos im Ge—⸗ 
fieder, zahm, frei auf dem Ständer, nicht ſchreiend, 
ſpricht, ſingt und lacht, pfeift, iſt für 110 46 zu verkaufen 
oder gegen dem. Preis entjprechende werthvolle Groten um» 
zutaufchen. Am Tiebften gegen 8 Par gejunde, niftfähige 
MWellenfittiche. 

Bei Anfrage bitte Sreimarfe beizulegen. 
mil Frey 

[1333] Günterabum in Rheinbeffen. 

offerirt 
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[1334] Ein diesjähriger, zahmer Koffrabe, zum Anlernen, 
ift gegen ein Huͤndchen, Lleinfte glattharige Rail, zu ver⸗ 
taujchen. Gefl. Dfferten sub „Solfrabe” beförd. d. Exped. 

Bruteier von jchwarzen Sn anlerhühgetn mit rein 
weißem Geficht, zu 25 3 das Stüd, empfiehlt 
[13355] Fr. Kreuser, Reutlingen (Württemberg). 

Hans Maier, Ulm a.D,, 
Import von ital. Zuchtgeflügel, 

liefert frei [1336] 
halbhzgewachsene 5 Legehühner oder 
1 Hahn 4 Hühner, bunte m, dunk. Füss. für 4 8,50 
—— 5 schwarze „ a E 
ISA. ls reine schw. „ B 2 
IHRER Fan bunte m. gelben „ „ 
DIS AmenS reine bunte h 5 

1 zahmer Star, welcher das Lied; „Mit dem Pfeil, dem 
Bogen“ vorzüglich u. rein durchpfeift, für 30 46, 1 anderer 
nicht jo rein pfeifend 15 4, 1 qutfingende amerif. rate 
droflel für 36 46 verfauft mit Garantie [1337] 
G. Hoffmann, Kunſtdrechsler, Glatz (Reg.Bez. Breslau). 

Bruteier, täglich friſch, Italiener, ſchwarz 
u. gelp., mit gelben Beinen u. großen Kämmen, importirt 
a 15 N; Prinz Albert3 u. fchivarze Kochins a 30 4, 
bei 12 ‚Giern freie forgfältige Padung. Baar oder Nachn. 

[1338] J. Günther, Alversdorf bei Dffleben. 

Sommerrübsen, füre, ftaus- und 
bederichfrei, für den Ztr. 17 4 mit Sad, gegen baar 
oder Nachnahme. 

[1339] 3. Günther, Alversdorf bei Dffleben. 

“ Sommerrübfen, 
beiter ſüßer, garantirt hederich- u. ftaubfret, verfendet 10 Pfd., 
einschl. Verpackung, franko nach allen Orten für 246 50 4, 
Kanarien- oder Glanzkorn für 3. A6 Alle anderen Vogel⸗ 
futterforten billigft. 

[1340] Paul Lindner, Liegnitz. 

Billig zu verfanfen: 
1 Par Gelbfopffittiche, tadellojes Gefieder, brüteluftig, 
1 Hund von Cäſar und Minka abftammend, 65 cm hoch, 

prachtvollen Behang, glänzend ſchwarz, 3 Sabre alt, 
Einkaufspreis 150 46, — abgegeben zu 120 46 

Näheres in der Exped. d. Blattes. 1341] 

1 Mongaz (Halbaffe), Much., ſehr jelten, ganz zahm, 
2 Mormoſet. Aeffchen, Wbceh., mit ſchwarzen Ohrbüſcheln, 
JJapaer Affen, Wind., gibt ab. Die Thiere — über 
2 Sabre im Privatbeiit. Sch ſuche 1 Brautente, Wbch., 
1 Kaliforniſche Wachtel, Wbch. Anfragen erbitte ai: nie 
antwort. 

Koburg. &g. Heublein. 

Mehblwürmer [1343] 
bat jederzeit abzugeben 

H. Flickschu in Gleiwitz. 

1 Par Lady Amherit- Fafanen, 3 Blut, mit 
15 Eiern, für mäßigen Preis zu verkaufen. 

[1344] RB. Daggesell, Berlin, Planufer 26. 

Suche zu kaufen: 
1 Par feine DB: Lachtauben, 
1 Weibchen Roſella. 

MH. Kuttenkeuier in Siegburg. 

[1345] 
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1 Bar pracdtvolle Nenguinen » Edelpapageien 
(5 P. polychlorus, 2 P. Linnaei) find zu imäßigem Seife 
zu verlaufen. Beide find zahm, das Weibchen laͤßt ſich auf 
den Finger nehmen und fpricht einige Worte. [1346 

3. Beckmann, Berlin, Brüderftraße 37. 

Ein Safe, tadellos im Gefieder, jung, zahm, 

läßt ſich ftreicheln und auf den Rüden Iegen, fpricht 
50 bis 60 Worte, fingt, weint und lacht u. f. w., und eine 
ebenfo zahme, ſprechende Gelbkopf-Amazone, 2 Par Sonnen» 
vögel (fingend), einen rothen und einen grauen Kardinal, 
Macd., und diesjähr. junge Wellenfittiche habe abzugeben. 

Nordhauſen. [1347] Hugo Arpert. 

[1348] Zu verk.: 1 Par Lalif. Schopfwachteln, Wellenfittiche, 
1Wbch. jap. Mövchen, gelbb., 1 Minh. Sonnenvogel, 1 Stein- 
kauz. F. A. Ochs, Berlin, Reichenbergerſtr. 170. 

Brehm's Thierleben, [1349] 
neuefte Auflage, komplet u. elegant gebunden in von ber 
Berlagsbuhbandlung gelieferten Deden (fog. Prachteinband), 
in 10 Bänden, verkauft aus Auftrag für 110 4 

Schtwäb. Hall. Sihler, K. Forft-Afftitent. 

Gefragt einige Pare Großtrappen (Otistarda) in guter 
Gefundheit. Adreſſe M. A. Beaujardin & Tours, 
Frankreich, poftlagernd S. M. C. [1350] 

[1351] Verk.: 1 Sprachmeifter 5, 1Rothkehlch. 3, 1 Heibdelerche 7 
u. 9.-Sänger 5, 1 echt. Reitzugfint, g. Schläger, 12.46, alles 
Primaſ., 18. i. Käfig, b. Ad. Marfert, Scheibenberg i. S. 

Meine Sammlung v. auftral. Prachtfittichen u. Finken, 
Mebervögeln 2c., circa 50 Vögel; ſowie die vollftändige Ein» 
richtung d. Vogelftube m. Drabtgittern u. allem Zubehör 
ift an einen hiefigen Liebhaber im Ganzen jehr billig ab» 
zugeben. Zu befichtigen v. 9—12 u. 4—5 Uhr Leipziger- 
ftraße 59L 1. [1352] 

Billig abzugeben: 
ca. 6 Par Girlite, Par 1 4; 6 Zeilig- Mund. & 1 6, 
1 Par Bluthänflinge 1 4 75 3; 1 Mund. Bluthänfling 
14 4, 2 Stiglitz⸗Much. & 14 H. Dffert. F. 10, Ge 
fiederte Welt. [1353] 

Zu verfaufen: [1354] 
Gin Gelbnadenpapagei, frei auf dem Ständer lebend, 

fpriht u. |. w. und fingerzahm, Preis 70 46; ein Alexander» 
Papagei, ebenfalls zahm, Preis 30 Aa 
Ludwigsburg (Württemberg, MHerm. Hübler. 

Zu verkaufen: 1 Kaktusfittich, zahm u. einige Worte 
fprechend, 25 46; 1 blauftirnige Amazone, zahm u. Iprechend, 
45 6, für beide Vögel leiite Garantie. Preije er 

— 

padung. 
Naumburg a. S. Traugott Brand, Uhrmacher. 

[1356] Eingejandt. 
Motto: 

Viel Geſchrei und wenig Wolle. ) g 
Lieber Käufer, guten Kath, 
Geb’ ib Dir auf friiher That; 
Gehe nicht auf jolden Leim, 
Kaufe billige Vögel ein, 
Lieber zahle etwas mehr, 
Mo Du Freude haft nachher, 
Wende Dib an rechte Duelle, 

Wo man nmur kennt das Reelle. 

Solde kann ih Dir empfehlen! — 
Warum foll ih fie verhehlen? 

3. 9. Dieckmann, Altona. 

Soeben erſchien: 

Die Sühnervögel 
(Fafanen und Verwandte) 

mit a ir 

Pflege und Zucht in der Gefangenſchaft 

O. Cronau. 
J. Band. Erſte Abtheilung. 

Nebſt Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln 
Volierenzeichnungen. 

Preis 30 A 

Louis Gerschel, Berlagsbuhhandlung, 
8.W., Wilhelmftrafe 32. 

[1357] 

Soeben erſchien: 
Verschollene Herzensgeschiehten. 

Nachgelaſſene Memoiren 
Karoline Bauer. 

Bearbeitet von 

Arnold Wellmer, 
Zweiter Band. 

Snhalt: Das verlorene Paradies: Allerlei 
Derehrer. — Graf Samoilow. — Henriette — 

rinz 

[1358] 

tag. — Eine Galtreife nach Petersburg. 
Xeopold: Was er webt, das weiß fein Weber. — 
Hangen und Bangen. — Die Reife nah dem 
Glück. — Ein feltiamer Freiergmann. 

Por weninen Monaten erjhien der erite Band 
diejer Memoiren. Snhalt: Das Paradies der 
Kindheit. — Bom Baume der Erfenntnif,. — 

J Schlangenringe. 
Preis für jeden Band geheftet 6 6, in eleg. 

a Driginalbande 7 6 50 3. Zu beziehen durch alle 
Buchhandlungen und 

Louis Gerschel Berlagsbuhhandlung, 

Berlin SW., Wilhelmftrake 32, 

SEE 27 

Durch alle Buhhandlungen zu beziehen 

Der Donpfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig 

geſchildert 

von 
F. Schlag. 

Preis 1 46 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigaf (Sylvia philomela) 

mit befonderer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1M 50 4. 

[1359] 
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Inhalt: 
Ueber Züchtung und Fütterung einheimischer Sinkfen. — Aus der 

Vogelſtube des Prinzen Ferdinand von Sachſen-Koburg-Gotha. — 
Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin. — Nordamerika- 
nifche Vögel im Freileben geichildert: Ueberſicht der in ven 
Nereinigten Staten vorkommenden Vireo-Arten. — Der Keil- 
fhrwanzfittich mit blauer Stirn. — Entwiclung und Sugendfleid 
des Goldfperlings. — Neue und feltene Erfcheinungen des Vogel- 
markts. — Pflege und Gefangsausbildung der Jungen Harzer 
Kanarienhähne (Sortfesung). — Auch etwas zur Fütkerung der 
Wurmbögel. — Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen und Aus— 
kunft. — Aus den MWereinen: Emden; Ausitellungen. — An— 
zeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Meber Züchtung und Fütterung einheimifcher 
sinken. 

Schon während der Jahre 1860—1870, als e3 
noch wenige Freunde der Vogelzucht gab, und auch 
fpäter noch ein parmal, haben bei mir im Bogel- 
zimmer oder in einem großen Käfig vor dem Fen— 
fter Erlenzeijige geniftet und auch die Jungen 
glücklich aufgebracht, ohne. daß ich Ameiſeneier 
fütterte. Ich reichte meinen Vögeln nur Hanf, ein— 
geweichtes und wieder ausgepreßtes Weißbrot, ge— 
hackte, geſottene Eier und Grünzeug, vorzüglich 
Schlüſſelblumen (Primula vernalis), jo lange ſolche 
zu erhalten waren und dann Galat oder Hühner: 
darm, ebenfo noch Baumfnospen (Zweige von Weiden 
und Fichten). 

Ich ließ in eine Kammer 4 Erlenzeifigmännden, 
4 Erlenzeifigweiben und 6 bis 8 Kanarienweibchen 
zum Brüten zufammen und ich durfte mit Beſtimmt— 
beit junge wirkliche Erlenzeifige und dann natürlic) 
auch Baltarde erwarten. Ließ ich aber nur Erlen: 
zeifige, Männchen und Weibchen, allein zufammen, 
ohne Kanarienweibchen, jo war die Erfüllung meines 

Wunfhes, junge Grlenzeifige zu erhalten, ehr 
zweifelhaft. 

Ich Stelle mie die Sache jo vor: Entweder 
reizen die Kanarienweibchen, indem fie fi) mit den 
Zeiſigmännchen begatten, Die Zeiſigweibchen zur 
Eiferfuht und zur Begattung, oder es benuben, was 
ih vorzüglich glaube und auch Schon theilmeife be- 
merft habe, die Grlenzeifigweibhen die von den 
Kanarienmweibchen zufammengetragenen, eine Zeitlang 
gebrauchten und wieder verlafjenen Nefter (daher 
darf an Niftvorrichtungen Fein Mangel fein). Lebt: 
res, nämlich) das Benußen der Nefter, glaube ich 
bejonders deswegen annehmen zu Dürfen, weil die 
Zeiſigweibchen, wenn fie ſich bei den Zeiſigmännchen 
allein befinden, ohne Kanarienweibchen, zwar häufig 
Gier auf den Boden legen, aber nicht eigentlich 
brüten, mithin auch nicht Junge aufbringen. 

Zu Anfang d. J. 1861 ließ ich in einem Eleinen 
jonnigen Vorzimmer 10 Stiglitze und 20 Kanarien= 
weibchen (alte und junge, d. 5. mehrjährige und 
einjährige, wie ich diejelben gerade zu Faufen befam, 
und von verjchiedenen Farben) zulammenfliegen. 
Die Stiglige hatte id) zwar alle als Männchen ge: 
fauft, zweifle aber jehr, ob alle Männchen waren, 
glaube vielmehr ganz bejtimmt, daß bis 4 Weibchen 
darunter gewejen find. Bon diefen 30 Vögeln 
erhielt ich) im Laufe des Sommers in fünf Bruten 
fünfzehn, mitunter ſehr ſchön gezeichnete Baftarde. 
Die meiſten Züchter wären mit einer fo geringen 
Zahl freilich nicht zufrieden, doch ih muß geftehen, 
ih war fehr erfreut darüber, denn ich hatte nicht 
jo viele Junge erwartet. Ich jchreibe das ganze 
eigentlich nur deswegen, um darauf hinzuweiſen, das 
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e3 mir mit den Stiglitzen nicht ging, wie bei den 
Erlenzeifigen, welche, da SKanarienweibchen dabei 
waren, jelbft mit einander hedten; nein, Stigli- 
weibchen haben bei mir nie gebrütet, noch weniger 
babe ih Sunge von denfelben erhalten. Sm 
übrigen will ich aber durchaus nicht in Abrede 
ſtellen, daß Andere Stiglige ſelbſt gezüchtet haben, 
ich glaube dies vielmehr recht gem, mur mir ift 
folche8 nie geglüdt, obwol ich oft Stiglite, im 
Sahre 1867 fiebzehn, unter vielen anderen Vögeln 
in einem Zimmer beifammen hatte. 

Einen Fall aus der vorerwähnten Stigligbrut 
d. J. 1861, den ich mir noch jeßt nicht erklären 
Tann, möchte ich nicht unerwähnt laffen. Wie ſchon 
gelagt, befanden fich die Vögel in einem Kleinen, 
gegen Süden gelegnen Vorzimmer. Der obere 
Theil des Fenſters war ausgehangen und jtatt deſſen 
ein Gitter befeftigt. Ganz in der Nähe des Tektern 
war ein Neſt angebradt. Das erſte Weibchen, 
welches brütete, mählte dieſes Neft und ich er- 
bielt aus demjelben auch die eriten Sungen. Da 
famen auf die jonnigen Tage und ziemlih warmen 
Nächte einige ſehr Falte Nächte mit ftarfem Reif, ja 
Froſt zu Ende April und zu Anfang Mai. Als 
ih am Morgen überall Reif und Eis ſah, war mir 
freilih aud um die jungen Vögel im Nejt neben 
dem geöffneten Fenſter bange und — o weh, die— 
felben waren wirklich verſchwunden. Ich glaubte, 
die Alten hätten fie, wahrjheinlich erfroren, aus 
dem Nefte geworfen und dann das Nejt ſelbſt ver- 
laſſen. Doch mittags bemerkte ich das ſcheckige 
Meibhen, das ich ſehr gut von den übrigen unter- 
ſcheiden Konnte, in einem andern Neſte (auf der ent- 
gegengejegten Seite des Zimmers und weiter unten, 
100 die Luft von dem geöffneten Fenfter aus beiweiten 
nit ſo ſtark hinwehen Fonnte), jungen Vögeln 
Futter dringend. In diefem Neſte befanden ſich 
vorher aber weder Junge noch Eier, überhaupt 
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hatten andere Weibchen noch Feine Jungen. Go 
unglaublih die Sahe mir damals vorfam und noch 
jet vorfommt, fo fann ich nicht anders, als an- 
nehmen, daß die Jungen von der Mutter (denn der 
Stiglig befümmert fich überhaupt nicht viel um die 
Kleinen) wegen der Kälte vom Fenfter weg in ein 
wärmeres Net gebracht worden find. Geſehen habe 
ich dies freilich nicht. Ich wollte Ihnen den Fall 
eigentlich nicht zur Veröffentlichung, fondern nur zur 
Beurtheilung vorlegen — doch nun mag's auch zur 
eritern fein. 

Seit einer langen Reihe von Jahren reiche ich 
meinen Finkenvögeln um die jegige Jahreszeit (April) 
als Grünfutter Schlüfjelblumen (Primula vernalis) 
und zwar die Blumen felbit. Diefe werden von 
allen Gattımgen Finken, namentlich von Grünfinken, 
Erlenzeifigen und Stigligen und am allermeiften von 
den Kanarienvögeln (welche ich auch zu den inlän- 
diſchen Finfen rechnen zu dürfen glaube, wenigftens 
die deutſche Raffe), ungemein gern gefreffen, lieber 
noch als Salat und den fog. Hühnerdarm. Ich 
meine die gemeine, bei uns in Baiern überall auf 
Wieſen und Hügeln vorkommende Schlüffel- oder 
Dfterblume mit hellgelben oder fchwefelgelben Blüten. 
Die Gartenprimel und die etwas fpäter auf den 
Wieſen erſcheinende Schlüffelblume (Primula offi- 
einalis) wird von den Vögeln, wenn fie diejelbe als 
Futter erhalten, faft garnicht berührt. 

Pfarrer Ludwig Füßl. 

Wordamerikanifche Bügel im Sreileben 

geſchildert. 
Von H. Nehrling. 

Ueberſicht der in den Vereinigten Staten vor— 
fommenden Viren. Arten, 

Zur Bervollitändigung der vorangegangenen 
Schilderungen füge ich noch furz eine Synopſis ber 

Aus der Bogelftube des Prinzen Ferdinand 

von SBadfen-Koburg-Gotha. 

Die Paradisfittiche (Psittacus — Platycereus — 
pulcherrimus. @ld.) haben ein Junges großgezogen,*) die 
Reisvögel (Fringilla — Padda — oryzivora, L.) drei 
Junge. Sundevall’s Weber (Ploceus — Euplectes — 
Sundevalli, Bp.) brüten. } 

An Sultenheiten unter einhundert aus Braſilien 
mitgebrachten Vögeln befinden ſich: weißohriger Sittich 
(Psittacus — Conurus — leucotis, Zehtst.); grüner Kern 
heißer (Coccothraustes viridis, V4.; Caryothraustes bra- 
eiliensis, O2.), bereit8 geftorben; didichnäbeliger ſchwarzer 
Kernbeißerfint oder jchwarzer Reisknacket (C. — Oryzoborus 
— crassirostris, Gml.), Ibon geftorben; ſchwarzkäppiges 
Pfäffchen (C. — Sporophila — gutturalis, Zehtst.); blei⸗ 
raue Spetbeoll (Turdus — Mimus — lividus, Zehtst.); 
a marptöpfiger itpit oder Zudervogel (Dacnis — Coereba 
— spiea, L.); gelbbürzeliger Stirnvogel (Sturnus — 
Cassieus — ieteronotus, VL); Arieltulan (Rhamphastus 
Ariel, Vors.); Gejelihafte- oder Guirg-Kukuk (Cuculus 
— Octopteryx — guira, Gml.); aus Senegambien: 

®) Der erfte Bit jetzt bekannt gewordne Fall der Züchtung diejer Art, 

während die Frau Prinzeſſin Croy allerdings bereitd Baftarde von 
RBaradid- und Singfittih gezogen hatte. DR. 

| RETTET BEE 3 — 

Mitchell's Goldbrüfthen (Aegintha sanguinolenta, var., 
Mitchelli; Pytelia Mitchellii, Rehb.); Varietät vom Gold» 
brüftchen; ein bis jetzt noch nicht feitgeftellter Wogel (Py- 
renestes sp. ?); ſchuppenköpfiger Sperling oder Schuppen- 
köpfchen (Fringilla — Sporopipes — frontalis, VI.) u. a. 

Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin. 

Die erften zehn Eier der Glanzfafanen ergaben zehn 
Junge. Einem Männchen muhten vier Weibchen beige 
geben werden. Von fünf Ciern der Spiegelfafanen famen 
drei aus. Ferner find Sunge von der buntfcbnäbligen 
Ente (Anas poeeilorrhyncha) vorhanden und die hilijche 
Spießente (A. spinicauda), fowie alle anderen Schwimm- 
vögel haben Gier. Die jchmarzhalfigen Schwäne brüten 
auf fieben Eiern, ebenjo brüten die Sungfernfranice. 
Seierperlbühner hatten im vorigen Sahr zu Ende April 
gelegt, in diefem Jahr noch nit. Die Alpendohlen 
(Corvus graeulus, Z.) haben wieder gelegt im Treien auf 
einen Henjchober, aber au die Gier wieder verlafien. 
Herr Rodoranachi bei Paris hat Gier vom Elliot's Faſan 
(Phasianus Ellioti); da8 in feinem Beſitz befindliche Par 
tft das einzige, welches bis jebt nach Europa nn 

venty. 
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im Gebiete der Vereinigten Staten vorkommenden 
Vireo⸗Arten an. 

Erfte Gruppe: Vireosylvia, Bp. 
1) $loridavireo (V. calidris, var. barba- 

tulus, Brd.); Heimat Kuba, Bahamas, ſüdl. Florida. 
2) Waldvireo (V. olivaceus, L.); Heimat: 

die dftlichen Vereinigten Staten bis weſtlich zum 
Seljengebirge. 

3) Gelbgrüner Vireo (V. flavoviridis, Cos.; 
Yellow-green Vireo) von der Südgrenze der Union, 
bejonders durch Mexiko bis Panama verbreitet. 

4) Whiladelphia-Bireo (V. philadelphieus, 
0ss.). Im Sahre 1842 von Caſſin in der Nähe 
von Philadelphia entdedt, dann lange Jahre hindurch) 
nit mehr beobachtet, ift er neuerdings wieder 
häufiger aufgefunden worden, jodaß fein Berbreitungs- 
gebiet genau angegeben werden Tann. (Vrgl. 
„Bulletin of the Nuttall Ornith. Club“. Vol. V. 
pp. 1—7). Verbreitet ſich durch's ganze öftliche 
Nordamerika von der Hudſons-Bay bis nad) Zentral: 
amerika. 

5) Sängervireo (V. gilvus, VU.). Der 
öftlihe Theil der Vereinigten Staten bis weſtlich 
zum Miffouri ift die Heimat. V. gilvus, var. 
Swainsoni, Brd. vertritt die eigentlihe Art von 
den bewaldeten Gegenden der weltlichen Ebenen an 
bis zum ftillen Deean. 

Zweite Gruppe: Lanivireo, Brd. 
6) Blauföpfiger Viren (L. solitarius, WIs.; 

Blue-headed Vireo),. Im ganzen Gebiet der Ver: 
einigten Staten, vom atlantijchen bis zum ftillen 
Meere heimiſch. Nirgends häufig. mei Lokal 
raſſen: L. solitarius, var. Cassini, Brd. und L. 
solitarius, var. plumbeus, Cs., kommen im wejtlihen 
Gebiete der Union vor. 

7) Gartenvireo (L. flavifrons, Vll.). Heimat 
die öftlihen Vereinigten Staten, weftlic bis Kanſas; 
nördlich bis in die britischen Befigungen, ſüdlich bis 
Mexiko und Zentralamerifa. 

Dritte Gruppe: Vireo, VI. 
8) Schwarzköpfiger Bireo (V. atricapillus, 

Wahs.; Black-capped Vireo). Kommt an der ſüd— 
lihen Grenze des meftlihen Texas vor*). 

9) Sumpfvireo oder weißäugiger Vireo 
(V. noveboracensis, Gml.). Der öftlihe Theil der 
Vereinigten Staten bis weftlih zum Feljengebirge 
ift die Heimat; ſüdlich bis Guatemala; häufig auf 
den Bermudas. 

10) Sutton’s Vireo (Vireo Huttoni, Css.). 
Die Heimat ift Kalifornien und das weſtliche Mexiko. 

11) Bell’s Bireo (Vireo Belli, Cxdb.) 
Kommt vom Mifjouri bis weftlich zum Feljengebirge, 
aljo im mittlern Theile der Vereinigten Staten, vor. 

*) Zufag zu dem obigen: Diefe Art wurde 1851 von Woodhoufe 
zuerft aufgefunden, jeitdem ift fie nur einigemal angetroffen worden. 
Neuerdings jedoch tft diefer Vireo von Werner in Comal County, 
Texas, ziemlich zahlreich beobachtet worben, und ebenjo find von ihm 
Pärchen, Nefter und Eier gefjammelt. Sm vierten Band des „Bulletin of 
the Nuttal Ornithological Club“ findet fi eine Gromolithographiiche 
Tafel, ein Pärchen dieſes Vireo mit Neft darftellend und von Seite 99 bis 
107 eine ausführliche Befchreibung der Art von Brewſter. 

12) Kleinfter Bireo (V. pusillus, (s.; 
Least Vireo). Kommt im wejtlihen Theile ber 
Union vor. 

13) Arizona-Vireo (V. vieinior, C.). Die 
Heimat ift Arizona. 

Der Keilfhwanzfitticd) mit blauer Stirn 
(Psittacus haemörrhous). 

(Aus dem Werk „Die fremdländifhen Stubenvögel*). 

Die Verbreitung diefes Sittichs erſtreckt ſich, ſo— 
viel mit Sicherheit bis jetzt feſtgeſtellt iſt, auf Bra— 
ſilien und zwar von Bahia bis zu den Grenzen von 
Bolivia. Natterer jah ihn zuende des Monats Mai 
in Scharen in der Nähe der Stadt Kujaba und im 
Suli am Fluß Dos Flechas. Burmeifter, der ihn 
felber nicht erlangen Eonnte, fagt nur, daß er das 
Kamposgebiet im Innern Brafiliens bewohne. Spir 
erhielt ihn auf der Hochebene von Bahia bei Kampo 
alegro. Prinz Wied erlangte ihn garnicht. Näheres 
iſt über das Freileben nicht befannt. Umfomehr 
it es erfreulich, daß die Gefangenfchaft bereit3 die 
Gelegenheit zur näheren Beobachtung gegeben. 

Herr Minifterialiefretär Schmalz in Wien berichtet 
feine Erfahrungen in folgendem: „Vor etwa drei 
Sahren erhielt der hiefige Vogelhändler Schreiber, 
angeblih aus Paris, einen Brief, in welchem ihm 
unbefannte Berikiten zum Kaufe angeboten wurden. 
Die hinzugefügte oberflählihe Beichreibung paßte 
auf feine der befannten eingeführten Arten und ich 
rieth daher zum Ankauf. Als ich die Sittiche ah, 
entnahm ich fie felber fofort und hatte wirklich Feine 
Urſache, den dafür gezahlten hohen Preis zu beklagen, 
denn, jo jehr ſcheu fie auch waren, fie gemwöhnten 
fich doch ſchon in wenigen Tagen an mid), und ich 
überzeugte mich bald davon, daß ich Papageien von 
vorzugsweife hoher Begabung vor mir hatte. Der 
eine von beiden zeigte an der rechten Najenhöhle 
eine eiternde, wahricheinlich von einem Biß herrührende 
Wunde und ich fah mid dazu gezwungen, ihn in 
die Hand zu nehmen, um ihm diefelbe auszuwaſchen. 
Dabei geberdete er fi in den eriten Tagen ganz 
finnlos, doch ſchon am vierten Tage hatte er fi 
meinem Willen völlig ergeben. Nach etwa vierzehn 
Tagen brauchte ih ihn nicht einmal mehr in die 
Hand zu nehmen; denn jobald er mic) mit dem 
Schwamm fommen jah, hielt er freiwillig den Kopf 
ganz ruhig nah vorn geneigt und ließ fi) die 
Munde auswaihen. Während der Heilung trat zu— 
gleich die Maufer ein, ſodaß ich fürchten mußte, den 
Sittlich zu verlieren. Doch im Gegentheil, der Feder: 
wechſel ging gut vonftatten, und die Wunde ver- 
heilte, freilich nicht, ohne eine Furche zu binterlaffen, 
welche heute noch fichtbar ift. Als er gänzlich her: 
geftellt war, machte er von feinen faum erhaltenen 
Schwingen den ausgibigften Gebrauch, flog wie toll 
im Zimmer umber und beunruhigte nicht wenig die 
übrigen Papageien. Dabei war er jedoch mit mir 
fo vertraut, daß er auf meinen Ruf ‚Ara!‘ fofort 
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mit dem Fliegen innehielt, und wenn ich ihn ein- 
fangen wollte, fo brauchte ich ihm nur den Schwamm 
zu zeigen, mit welchem ich ihm früher die Wunde 
ausgewaſchen; er flog dann jofort auf den Platz, wo 
dies immer gejchehen war und hieß fih ruhig von 
mir in die Hand nehmen. Gegenwärtig ift er jo 
zahm, daß er auf meinen Ruf: „Ara Ara, auf deinen 
Platz!‘ jogleih auf feinen Ständer eilt und mic) 
mit feinen Fugen Augen anfieht. Er läßt ſich aud) 
auf den Rüden legen und fo umbertragen; ich nehme 
ihn mandmal beim Kopf, ſodaß der Körper frei 
herabhängt, und dies läßt er fich ebenfalls gefallen. An: 
fangs war er ein großer Schreier und beunruhigte 
mic namentlich frühmorgens nicht wenig, aber einige, 
natürlich jehr Leichte, Diebe auf den Schnabel und 
einige barihe Worte genügten, ihm das Geſchrei 
völlig abzugewöhnen. Ueberhaupt kennt er nur meinen 
Willen und ift dabei von einer Liebenswürdigfeit, 
welche jeden Bogelfreund entzüden müßte. Sch Telbit 
befafje mich garnicht damit, meinen Papageien das 
Sprechen beizubringen, und trotzdem fpricht dieſer 
blaujtirnige Sittich mehrere Worte, welche er eben 
oft hört, jo deutlich aus, daß dies jedem Jako Ehre 
machen würde; er jagt: ‚Ara‘, ‚guter Ara und 
„Kafadu“. 

„Der zweite Sittich dieſer Art wurde von mir 
troß jeiner ganz gleichen Färbung von vornherein 
für ein Weibchen gehalten, und als folches hat er ſich 
denn auch ergeben. Er ift genau jo zahm geworden, 
ſpricht dieſelben Worte und benimmt fi) auch fo 
wie das Männchen, nur etwas jchüchterner. Wie 
alle meine Papageien, frühftüden auch dieſe Vögel 
mit mir und es ift komiſch zu jehen, wie genau fie 
alle die Hausordnung beim Frühſtück kennen und 
welche Unruhe bei ihnen eintritt, jobald ic) mir bei 
der Vertheilung der Semmelbroden einen Fehler 
zuſchuldenkommen laſſe. Zumal das Weibchen diejer 
Art zeigt ich dann fo ungehalten, daß es mich jogar 
mit Schnabelhieben zu bejtrafen jucht, und ich jehe 
mich aljo genöthigt, die von mir eingeführte Früh: 
ftüidsoronung jehr gewifjenhaft einzuhalten. Bei 
allenfallfigen Streitigkeiten und Kämpfen ſowie beim 
Schreien und Kreiſchen meiner vielen Papageien ge- 
nügt der Namensaufruf oder ſchlimmſtenfalls das 
Handaufheben, daß die erfteren jofort beigelegt werden 
und jogleih Ruhe eintritt. 

„zu Anfang des Monats Juni fiel es mir auf, 
daß das Weibchen der blauftirnigen Keilſchwanzſittiche 
nicht mehr wie früher ſtundenlang im Zimmer um: 
berflog, jondern immer bald wieder den Niſtkaſten 
aufjuchte und darin verweilte, während das Männchen 
auf demſelben jaß und eifrig bemüht war, jeden 
Beſuch, namentlih den zweier ſehr zudringlichen 
Tirifafittiche mit Fräftigen Schnabelhieben abzuwehren. 
Mir erſchien diejes Benehmen um fo auffallender, als 
ich bei vem Pärchen Feine größere Zärtlichkeit und 
noch weniger jemals eine Parung bemerkt hatte. 
Dennoch ſah ih ein, daß das Weibchen beginnen 
werde, Eier zu legen, und am 13. Juni fand ich 

inderthat ein folches im Net. Am 15. Suni legte 
das Weibchen das zweite Ei, doch leider mit weicher 
Schale, und zugleich wurde e3 jo ſchwach, daß es 
von der Sibftange herabfiel. Da es mir vor allem 
um die Erhaltung eines meiner Lieblinge zu thun 
war, jo entfernte ich fofort die Gier und nahm den 
kranken Vogel über Nacht zu mir ins Bett, ein 
Berfahren, welches ich erfahrungsgemäß als jehr zu= 
träglich bezeichnen fann. Während ich dies fchreibe, 
ſitzt es nebſt dem Männchen bereits wieder auf meinem 
Rücken und beide fpielen mit meinen Haren. 

„sm Frühling des nächſten Sahres erhielt ich 
von Heren Karl Gudera, damals in Leipzig, noch 
drei jolcher Keilſchwänze, angeblich als Fleine Araras. 
Zwei derjelben, vermuthlih ein richtiges Pärchen, 
find ſchon ganz zahm und fpielen jogar mit Kindern; 
den dritten überließ ich der Frau v. Proſchek, deren 
Liebling er geworden. Er ſpricht viele Worte deut- 
lieh aus, läßt fih auf den Rüden legen, wobei er 
mit ihrer Hand jpielt und fortwährend plaudert. 
Mit ihren Hunden verträgt er fih jehr gut und 
ahmt deren Gebell nad. Ich bin davon überzeugt, 
daß die Zahmheit und das herrliche Ausſehen dieſes 
feltenen Sittih8 jeden Vogelfreund erfreuen muß.“ 
63 ijt jedenfalls überaus bemerfenswerth, das es 
dem genannten Bogelfreunde gelungen ift, dieje Art, 
von welcher Dr. Finſch jagt, daß fie in ven Mufeen 
äußerft felten fei, nah und nah in fünf Köpfen zu 
erwerben. Im zoologiſchen Garten von London war 
fie freilich bereits feit d. S. 1864 vorhanden und 
zwar ebenfall3 in einer erheblichen Anzahl. Herr 
Dr. Bolau, Direktor des zoologiſchen Gartens von 
Hamburg, jagt, daß auch er i. J. 1877 zwei Köpfe 
erhalten habe. In den Handel fommt dieſer Sittich 
nur ausnahmsweiſe und ein Preis läßt ſich Daher 
nicht angeben. Beiläufig ſei bemerkt, daß der latei- 
niſche Name feineswegs bejonders zutreffend ift, 
denn der Vogel zeigt fein auffallendes Blutroth. 

Der Keilſchwanzſittich mit blauer Stirn 
oder blauftirniae Keilſchwanzſittich (Finſch) ift auch blau— 
ſtirniger Sittich (Ruf „Handbuh“) und Blauſtirnſittich 
(Br.) benannt. Perruche Bouton bleu; Blue-crowned 
Conure and Blue-headed Parrot. — Aratinga hae- 
mörrhous, Spa. Br.; Sittace acuticaudatus, Wgl.; 
Psittacara coeruleofrontatus, Brj.; Psittacus acuticau- 
datus, Ahn.; Psittacara haemorrhoa, Sne., Bp.; Conurus 
modestus, Lehtst.; C. acuticaudatus, @Gr., Brmst., Schlg.; 
C. cyanops, Gr.; O. haemorrhous, Fnsch., Pleln. — Er ift 
an Stirn und Vorderkopf bläulihgrün bis himmelblau; 
im übrigen an der ganzen Oberfeite ſchön grasgrün, Flügel 
etwas dunkler grün; Schmanzfedern grün, an der Innen— 
fahne nicht ganz bis zur Spite fupferroth; ganze Unter- 
feite faum merklich heller grün als die obere; Dberfchnabel 
an der Spite dunfel hornfarben, fonft heil hornfarben, 
Unterfchnabel wenig dunkler, Wachshaut fletfehroth ; Auge 
orangegelb bis gelbbraun, Augenkreis weiklih, groß und 
nadt; Füße fleiſchfarben. (Schluß folgt). 

Entwicklung und Iugendkleid des Galdfperlings 
(Fringilla euchlora, Lehtst.). 

Das Jugendkleid diefer Art Hat noch 
niemand geihildert, da ja, wie ſchon früher gejagt, 
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felbft der alte Vogel bisher erft wenig befannt war. 
Gebe ich nun auch gern zu, daß gerade dieje Züchtung 
feine befondre Schwierigkeit geboten und daß id) 
den Erfolg feineswegs als einen außerordentlichen 
hervorheben will, jo barf ich doch meine Freude 
darüber ausfprechen, daß es mir wiederum gelungen, 
der Wiſſenſchaft Drnithologie einen Dienft zu leijten. 

Das Ei des Goldfperlings kann ich nicht be— 
ſchreiben, denn ich wollte die erfte Brut Feinenfalls 
ftören und babe daher das Neft nicht unterjucht. 
Während aber geftern, am 24. Mai, die beiden 
Sungen ausgeflogen, wenn auch noch lange nicht 
völlig flügge find, da fie am Abend mit Mühe wieder 
in das Neſt zurückgefehrt waren, fo hat doch bereits 
die zweite Brut begonnen, denn das Männchen, 
welches fih um die Jungen ſchon feit acht Tagen 
garnicht mehr Fümmert, hat ganz in der Nähe ein 
neues Neft gebaut, und in diefen Tagen wird das 
Weibchen wieder zu legen anfangen; dann werde 
ic) hier eine Beichreibung des Eies geben. 

Das Gelege beitand in drei Giern, welche ſämmt— 
lich erbrütet worden. Die Neftjungen find ganz 
nadt, ſchwach gelblichfleifehfarben; Schnabel fleiſch— 
farben, Wachshaut lebhaft orangegelb ; Füße bläulich- 
fleifchfarben. — Jugendkleid: Oberkopf und 
Nacken fahlbräunlichgelb; Zügel und langer Streif 
über dem Auge bis zum Hinterkopf hebt fi etwas 
heller, ijabellfarben, ab; Rücken und Bürzel fahlgelb, 
ſchwach bräunlich, etwas heller als Kopf und Naden; 
erite Schwingen fahlbraun, Außenfahne ſchmal fahl 
bräunlichgelb gejäumt, Innenfahne nicht ganz bis 
zur Spitze breit bräunlihweiß gejäumt, zweite 
Schwingen fahlbraun, jehr breit hell und fahl innen 
und außen gejäumt, alle Schwingen unterfeits 
helbräunlichgrau (faſt filberweiß mit bräunlichem 
Ton), Snnenfahne ijabellweiß ; alle oberfeitigen Flügel- 
decken fahlbraun, breit hell und fahl innen und 
außen gejäumt, unterjeitige Flügeldeden fahlbräunlich- 
weiß (hellifabellfarben); Schwanzfedern hellbräunlich- 
gelb, in der Mitte neben der ſchwarzen Rippe ſchwach 
dunkler bräunlich, unterfeits hellbräunlichgrau; Kehle 
bis zur Oberbruft, Seiten und untere Schwanzdeden 
iſabellfarbenweiß; Bruft und Bauch reinmeiß; 
Schnabel ſchwach bräunlichfleifchfarben, Wachshaut 
hellgelb; Auge ſchwarzbraun, breiter nadter mit 
wenigen Perlfederchen bejegter Rand dunfelbläulich; 
Füße ſchwach bräunlichfarben. Dr. EN. 

Keue und feltene Erfcheinungen des Dogelmarkts. 

Herrn Hermann Hyſchki: Der behufs Felt: 
ftellung überfandte Vogel im Prachtgefieder ift eine 
jeltne Art umd zwar der Heine ſchwarzbäuchige 
Webervogel (Ploceus nigriventris, Css.) Die An- 
gabe von Fräulein Hagenbed, daß es ein Malimbus- 
oder Syfobiusweber (Sycobius, VII.) fei, war nicht 
zutreffend. In meinem Werke „Die fremdländijchen 
Stubenvögel“ I Seite 246 habe ich folgendes über 
ihn gejagt: „Er ift der nädfte Verwandte des 

Flammenmwebers (P. flammiceps, Sws.), von dem 
er fich jedoh durch einfarbig ſchwarze Unterfeite, 
ſowie durch viel geringere Größe unterfcheidet, denn 
er ift nur ungefähr von Zeiliggröße. Er war von 
Herrn Profeſſor Dr. Peters und danı von v. d. Deden 
in Dftafrifa aufgefunden.“ Obwol er auf Sanfibar 
häufig fein fol, ift er bisher lebend noch nicht ein= 
geführt worden. Hoffentlich) wird er demnächſt auch 
in unjere Vogelftuben gelangen und dann kann man 
den hübjchen fleinen Weber nach feinem größern 
Ebenbilde Leicht erkennen. Man hat ihn Brandweber 
benannt, doch ift diefe Bezeihnung wenig zutreffend; 
kommt er exit lebend zu ung, jo wird ein pafjender 
Name unjehwer zu finden fein”. — Da die Bezeich- 
nung ſchwarzbäuchig doch mehr oder minder auch 
anderen Arten zukommt, jo will ih ihn kleiner 
Flammenweber benennen, und unter diefem Namen 
mag er im Handel verbleiben, wenn er eben dem— 
nächſt, woran ich garnicht zmeifle, öfter eingeführt 
werden follte. Sie als Liebhaber haben nun ven 
Ruhm, daß durch ihren Eifer für unfre Sache 
wieder eine neu eingeführte Art der Beltimmung 
zugänglich ges worden. Dr. 8. R. 

Pflege und Gefangsausbildung der jungen 
Harzer Kanarienhähne. 

Bon Dtto Geyer, Prag. 

(Fortjekung). 

Vielfeitig ift man aud) der Meinung, daß bei 
der Ausbildung der jungen Hähne Waflerflöten, 
Bogelorgeln oder Nachtigalen mitwirken und nur 
durch diefe Beihilfe der Gejang des edlen Kanarien- 
vogels auf die jeßige Höhe und Vollfommenheit 
gebraht wurde. Wer in diefer Richtung jemals 
Verſuche angeftelt hat, weiß, wie unhaltbar eine 
folhe Anficht if, denn niemals wird ein fo ge= 
ſchulter Vogel auch nur theilweife die gehörten Ge: 
ſangspartien aufnehmen und derart vortragen können, 
daß ein gebildetes Dhr befriedigt wird; er bleibt 
eben ein Stümper, der bei Eintritt der nächſten 
Maufer, hört er nicht wieder die frühere Geſangs— 
weile, vollends jeden Werth verliert. 

Was insbefondre die Nachtigalen als Vor: 
Schläger anbelangt, jo ift ja genügend befannt, daß 
diejelben gerade in der Zeit der Geſangsſtudien der 
jungen Kanarienhähne, d. i. in der Zeit von Ende 
Mai bis Mitte Dezember, ſchweigen, daher feinen 
Einfluß auf den Gejang ausüben fünnen, wenn die 
Hede, wie es eben üblich und auch rathſam ift, mit 
Anfang März eröffnet wird. Wollte man in diefer 
Richtung überhaupt Verſuche anitellen, jo müßte 
minveftend im Dezember eingeworfen werden, um 
mit Ende Januar ſchon flügge Iunge zu befigen, 
welche noch Vortheile aus dem Gejange der Nachtigal 
ziehen könnten. Gine derart früh eröffnete Sede 
hätte jedoch mit Schwierigkeiten zu fämpfen, die zu 
den erzielten Erfolgen in feinem Verhältniß ftehen. 
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Viel eher, und ich glaube mit befjerm Erfolge, 
könnte der Züchter felbft mit feinen eigenen Stimm: 
mitteln beihelfen, wäre es jedem möglich), den Ge: 
fang eines feinen Sängers nadhzuahmen, wie ich es 
von einem St. Andreasberger Schufterjungen während 
der verflofjenen Pfingftfeiertage gehört habe. Sch 
hielt mich eben auf meinem Rundgange bei dem 
dortigen Erporteur, theilweife au) Züchter, Herrn 
C. Tetzner auf, der, nebenbei gejagt, bei mäßigem 
Preife noch einige ganz gute Sänger verfäuflich hatte, 
als wir geſprächsweiſe auf diejes Thema geriethen, 
bei welcher Gelegenheit genannter Herr mir Mit: 
theilung machte, daß einige Häuſer weiter ein 
„menſchlicher Kanarienvogel” in der Perſon des er: 
wähnten Edhufterjungen ſei. Der Zufall wollte es 
nun, daß das fraglihe Menſchenkind eben an dem 
Geihäft des Herrn Tebner vorbeiging, worauf 
dafjelbe fojort eingeladen wurde, feine Fähigkeiten 
zum beiten zu geben. Ich muß offen geitehen, daß 
ich ganz erftaunt war, mit welcher Kunftfertigfeit 
diefer Junge die jchönften Partien eines edlen 
Sängers hervorbrachte; Hohlrollen in allen Nüancen, 
Gluck-, Knorr: und Klingel-Rollen, ſelbſt die jetzt jo 
moderne Koller, wurde mit einer Meiſterſchaft in- 
bezug auf Fülle und Klang nachgeahmt, daß jelbit 
für ein gebildetes Dhr die Täufhung eine voll- 
ftändige war. Was gäbe jo mander Züchter oder 
Liebhaber für einen derartigen Vorfänger, der neben 
der Ausbildung der jungen Hähne auch die Aus: 
bejierung des Schuhwerks bejorgen könnte! 

(Sortfegung folgt). 

Auch etwas zur Fütterung der Wurmvögel. 

Die Angabe, daß der geftoßene Mohnkuchen ein 
guter Zufab zum Futter fei, namentlih zu dem 
Zwecke, um eine dichtere Entlerung zu erzielen, 
welche Herr Nathihreiber Withum in Nr. 9 d. Bl. 
mittheilt, mag gut fen. Sch füttre alle meine 
Sneftenvögel nebenher mit zerquetichtem beiten 
Hanfjamen, der zugleich nahrhaft ift und gefunde 
normale Entlerung bewirkt, aljo zuträglich fein muß. 

Lehrer Ig. Neu. 

Briefliche Mittheilungen. 

... Fabelhaft keck und dreift ift mein kleiner gelb» 
flügeliger Schmalichnabelfittih (Psittacus xanthopterus, 
Spzx.) geworden. Allabendlich Eriecht er aus feinem Käfig 
heraus, öffnet ih die Thüre zu einem Bauer, in welchem 
je ein Amarant, Silberſchnäbelchen und Kubafink fich be» 
finten, und feßt ib, ohne die Kleinen im mindeiten zu 
beläftigen, gemädhlih zur Nachtruhe. Auch bei Tage 
ftattet er auf furze Zeit der Eleinen Gefellihaft dann und 
wann harmloſe Beſuche ab. Dr. Luchs. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Paul Beh: Bergleihen Sie den Kanarien- 
vogel, über welchen Sie jo unzufrieden find, nenau mit der 
Beihreibung in meinem Buche „Der Kanarienvogel“ und 
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bebandeln Sie ihn mie dort angegeben; wenn er als ein 
ſehr großer, Fräftiger Vogel zu laut und raub fingen follte, 
fo ftedfen Sie ihn in einen verdunfelten Käfig und vers» 
pflegen ihn auch wie vorgefchrieben. Hoffentlich wird er 
dann noch als befferer Sänger fih zeigen. Sh kann mir 
unmöglich denfen, daß der Händler gar Shnen einen jo 
bodenlos ſchlechten Vogel gejandt haben follte, da er doch 
riskiren müßte, dadurch feinen Ruf in Holland zu verderben 
und fih den Markt für dort zu verichließen. Sollte der 
Vogel wirkli jo fchlect fein, wie Sie jchreiben, jo wird 
er ihn Shnen gewiß gern austaufchen. 

Herrn &. Gohlke: Sn meinem „Handbuh für 
Vogelliebhaber“ J. ift gejagt, dat man beim Schnupfen der 
großen Papageien die verftopiten Naſenlöcher mit Salz: 
waſſer vermittelft einer Federfahne reinigen und dann mit 
einer andern Feder mit verbünntem Glycerin auspinjeln 
muß. Da Ihr Bogel aber offenbar nicht mehr an Schnupfen, 
fondern vielmehr an bräumeartiger Halsentzündung zu 
leiden ſcheint, ſo müſſen Sie den ganzen Schlund bis tief 
in den Rachen hinein täglich einmal mit einer ſchwachen 
Auflöfung von Salteylfäure in Wafler (aber ohne Spiritus 
bereitet) auspinfeln. Sm übrigen behandeln Sie ihn, mie 
im „Handbuch“ Seite 408 und vorher Seite 234 angegeben ; 
auch Seite 370 in der Anleitung zur Fütterung aller 
Vögel wollen Sie nachjehen. 

Herrn H. Rogier: Da die Pinfelung des Auges mit 
Atropin fih nicht als ausreichend gezeigt hat, fo müflen 
Sie ein kräftigeres Mittel anwenden und zwar rathe 
ih, dab Sie fih in der Apotheke eine Auflöfung von 
Argent. nitr. (Höllenftein) 1Th. auf deftil. Waller 480 Th. 
machen laſſen und damit das franfe Auge vermittelft eines 
weichen Pinjels täglich einmal gehörig befupfen. Sie dürfen 
durchaus nicht befürchten, daß der Höllenftein ſchädlich fein. 
werde, jondern im Gegentheil äußert er bei ſolchem Ge- 
brauch eine ſehr wohlthätige Wirkung. Behandeln Gie 
den Vogel jo etwa act Tage und dann geben Sie mir 
meitere Nachricht. 

Herrn Shlide: 1. Sn meinem Bub „Der Kanarien- 
vogel* finden Sie ja Seite 121 ff. mafjenmeife die Adreſſen 
der Herren angegeben, von denen Sie gute Kanarienvögel 
beziehen können, und vor allen Anderen nenne ich Ihnen 
unter denjelben Herrn Kontroleur W. Böcker in Weslar. 
2. Snbetreff des gewünſchten Edelfink mit zweit langen 
Doprelichlägen müflen Ste warten, bis hier einmal jolde 
im Anzeigentheil ausgeboten werben. 

Herrn Ingenieur Völkers: Die Gragmüde war an 
Schreck oder irgend einer Beängitigung zugrunde gegangen, 
denn Herz und Gehirn waren mit dunklem Blut überfüllt. 
Freilich könnte auch durch andere Urſachen dieſer Zuftand 
hervorgebracht fein, doch entziehen fich diefelben leider meiner 
Beurtheilung. 

Aus den Dereinen. 

Verein für Vogelſchutz, Geflügel: und Singvögel- 
zucht zu Gmden. ie jeher die Beftrebungen unſeres 
Vereins, die Geflügelzucht in Dftfriesland zu heben, an- 
erfannt werden, mag daraus hervorgehen, daß auch der 
Magiſtrat und das Bürgervorfteher-Rollegium ſich veranlaßt 
geiehen haben, dem Verein eine Beihilfe von 150 6 zu 
den Koften feiner am 8. bis 10. Auguft ftattfindenden 
Yusftellung zu bemilligen. Pf. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu Varel a. d. Jade 

vom 4. bis 6. Juli. Mit Prämirung und Verloſung. Programme und An— 
melbebogen bei Herrn X. W. Kenken. 

Hamburg: Altonaer Verein für Geflügelzucht vom 15. bis 20. Juli. 
— — 

Die Nummer 23 der Iſis Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen 2iebhabereien, heraus» 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
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Zoologie: Beitrag zur Zucht der Teleſkopfiſche. — Zur 
Krebszudt. — Botanik: Die Welle (Schluß). — An- 
regende8 und Unterhaltendes: Gturmmarnungen. 
— Nachrichten aus den Naturanftalten: Potsdam; 
Cincinnati. Vereine und Ausftellungen: 
Berlin, Fiicherei-Ausftellung (Fortjebung); Würzburg. — 
Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 

Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Uinzeigen. 

Fabrik faämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poſtmarke. 

A. Stüdemann, 
[1360] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Europäische Singvögel. 
1 Sproffer im vollen Schlag 12 #6, 1 Nachtigall 

5 4, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberfchlag 4 A, 
1 Gartengrasmüde 4 4, 1 geiber Spötter 5 MM, 
1 Sperbergrasmüde 4 4, 1 Steinröthel (Wild- 
fang) 14. VBerfandt gegen Kaſſa oder Nachnahme 
unter Garantie fiherer Männchen und lebender 
Ankunft. S 

GOTTLIEB WANER, 

Bogelhbandlung, Prag, Nr. 411/1. 
Gegründet im Jahre 1343. 

DEE Friſche echte angariſche Sproſſer 

Schwarzplattl 
zu 4 M [1362] 

v. Petzold, Prag I. 394. 

[1361) 

offerirt 

2 Mehblwürmer [1363] 
bat jederzeit abzugeben 

H. Flickschu in Gleiwitz. 

Hu verfanfen: ein zweijähriger ſehr zahmer Reh— 
bod ohne Gehören (kaſtr.) für 20 46 

[1364] Hintz, Raſtenburg D./Br. 

2 Wachtelmännchen à 2,50 A 
[1365] Carl Greum, Greußen b./Grfurt. 

1 Par japaneſiſche Höcergänfe, 7Ier Brut, 1,1, 
30, 46 blaue Pfauen, 2—4 und 5 jährig, 15.6, 20 6, 25 MM. 
d Par mit Verpadung. E. Küpper, Geflügelzjücter. 

[1366] Königsfeld bei Seidenberg. 

1 brillanten zahmen Jako von jeltner Größe, ein 
wahres Practeremplar, der viel und ausgezeichnet jpricht, 
Melodien pfeift, herein zuft und alles nachahent, was er 
nur hört, zum feften Preile von 240 6, ift verfäuflich bei 

Franz Schneider, 
[1367] Kaufmann, Saarbriüden. 

Zu vertauſchen: 1 Droffeleohrfänger u. 1 Blaue 
kehlchen gegen ein 1 Gteinröthel oder Hüttenfänger. 
Strafburg im Elſaß. [1368] v. Berg. 

Billig zu verfaufen: 
1 Par Gelbfopffittiche, tadellofes Sefieder, brütluſtig, 
1 Hund von Cäſar und Minka abftammend, 65 cm hoch, 

prachtvollen Behang, glänzend ſchwarz, 3 Sahre alt, 
Einfaufspreis 150 46, wird abgegeben zu 120 

Näheres in der Erped. d. Blattes, [1369] 

Aromatie Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Dieje Fütterungsmittel haben die grökten Erfolge in 
——— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bei der 1878 er Pariſer Ausftellung Herrn Sames Cham.» 
berlin zugeiprochen. 

Alle Beltellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Cohen in Mainz, aueinige Repräfentanten 
für Deutjhland und Defterreich- Ungarn zu machen. — 
Preis-Couraute, Projpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleih empfehlen die fib am beiten bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham— 
berlin. [1370] 

| zur Zudt und Grnährung von Faſanen, Feld— 

Gefragt einige Pare Großtrappen (Otisfarda) in guter 
Gejundheit. Adrefie ME, A. Beaujardin a Tours, 
Frankreich, poftlagernd S. M. C. [1371] 

Univerfal-FZutter für —— und kerbthierfreſſende 
e 

(von Dr. Ruf u.a. vamhaften Autoritäten wiederholt 
h empfohlen), 

fowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt 
Die Samen-Srofhandlung von Carl Capelle, 

' Hannover. [1372] 
Preisverzeichniffe und Mufter poftfrei und koſtenlos. 

Gebe ab ein gejundes kräftiges Aleranderfittiche 
Weibhben, mit Verpadung 13 4, taufche auch genen 
andere Sroten. [1373] 

Altendorf b. /Eſſen a. d. R. A. Thier. 

Suche zu kaufen: 4A Wbch. Zebrafinken und 1Much. 
Soldbrüftchen, ſämmtlich brutfähig. 

Theodor Müller, 
[1374] Brauereibefiter, Rybnik 1./©. 

1 Pärchen Goldfafanen in Pracht zufanımen 40 6, 
1 Silberfafanhahn 20 4 hat abzulaſſen 

Eduard Kerckhoff, 
[1375] Hagen i./Weitf. 

Sch ſuche 1 tabellofen Spanierhahn 78er Zucht, aber 
ih rechne nur auf prima Waare. 

Wilhelm Scharff, 
[1376] Herford in Weftfalen. 

Eehte ungarische Sprosser empfehle ib 
noch feine Schläger zu 12 M, Schwarzplattl, Stüd 
4 Se 50 4, eine prachtvolle amerikaniſche Spottdroffel, 
3 Sahre im Käfig, außergewöhnlich ſchöner Sänger, 60 MM. 

H. Hromada, 
[1377] Roolonifche Handlung (Dresden). 



Eicherbeitsgläfer, 
die beiten und praktiſchſten Saufgefähe 
für Hühner und Tauben, verfende unter 
Nachnahme à Stüd, 1 Liter Waffer hal- 
tend, 75 4, a Stüd, 2 Liter Mailer 
haltend, 1.96, Heinere für Vögel à Stüd 
30 4, Verpackung billigft; bei 12 Stüd 

a" Ph. Witteborg, 
? [1378] Hamm a./®. in Weitfalen. 

Abzugeben: 2 P. Zebrafinken, ſchon geniſtet, pracht- 
voll befiedert, a P. 7 einſchließl. Verp. Niftkäften für 
MWellenfittibe Ad 60 8, f. Practfinten a 30 4, Jahrg. 
1877, 78 u. 79 der Gef. Welt, gebunden à 3 M 
11379) IH. Winser, Ofthain in Sachſen-Weimar. 

Zu vertanfchen : 
1 Par peruaniihe Möndfittiche gegen einen gelernten 

Gimpel (garantirt 2 Lieder pfeifend), event. würde etwas 
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Emil Geupel’s 
Handelö-Thiergarten, Connewih- Leipzig, 

empfing zu den in Str. 18 bis 22 angezeigten Vögeln zum 
Verkauf neu zugefommen : Nonpareils, ausgefuchte pracht⸗ 
volle Männchen, I 6, Männchen bunt aus der Menge 
Stüd 7 46 50 3, junge in Farbe gehende Männchen 
Stüd 5, Pare 15, Baltimore-Vögel Stüd 12, rofenbrüftige 
Kernbeißer, Männchen, Stück 20, Par 49, Sommerroth- 
bögel Stüd 24 46, Scharlabtangaren 23, Wanderdroffel 15, 
Spottdrofjeln 30 (bei diefen habe Schwänze herausreißen 
müflen, weil felbe zu ſchmutzig waren von ber Keife), Karmin- 
Gimpel Par 18, eine zahme, gut ſprechende, ſehr jchöne 
Diadem-Amazone, Wbch. zu 100 6, eine gut ſprechende, 
fingende, blauftirnige Amazone 60, fehlen am Krallen 
2 Nägel, ein kleiner ſingender, pfeifender, viel ſprechender 
Surinam 100; eine große Seltenheit vom Zulu-Saffer-Zand, 
ein Ziegen-Zwerg⸗Pinſcher (Taihenhund) 150. 
Amæexikaniſches Univerjalfutter, Padet 1 46, weiße 

Hirje Kilo 40 3, Glanz 50 3, Senegal» 60 + Ameijen- 
1387] nachbezahlt. [1380] MM. Schaller, Huttwyl. eier 3 Me ı, 

[ut belvebbe nl; ar 44 M 8 * 

Se — »n 32 Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
Bandfinken, Reisvögel, ſchwarzk. Nonnen 
Corbonbleug. -...... een Se von M. Schmidt, 
Amaranten, Grisbleus, Goldbrüſtchen .. — Berlin SW., Stiedrichftrake 55, 

Mozambitzeilige . rn. > » >» | prämirt mit I, und II, Preien verfchiedener Ausftellungen. 
änfeparables . » nen 20 5, Nittfäften für Stare, Meifen und alle Arten ein: 
Smportirte Mellenfittibe -....... — heimiſcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an- 

ee nparells GDRtannchen)..* DIS] ‚ * 

Sn WR . 0. | Hedkfüfige mit Niſtkäſten für Wellenſittiche. 
Send le ae ERDE NUDE. - 

empfiehlt E. Geupel, g. White, Zeipzig. ° [1381] ww, Brunn 

Auftral. Prachtfinken, «Sittiche, Zwerg- Papageien ıc. 
Girfa 50 Ste.) m. vollftänd. Einrichtung d. Wogelftube, 
Drabtgitter u. Zubehör iſt biefigen Ortes ſehr billig ab- 
zugeben Leipzigerſtr. 59 I. I. [1382] 

30 Par junge niftfähige Zebrafinfen, Par 8 6, 
en m Me Mövchen, rein weiß, Par 
12 46, geibedte Par 8 A, verfauftt — 

A. Seehafe, Neu-Ruppin. 

Abreife halber 
fofort billig zu verfaufen: Ein zahmer orangehaub. Kakadu, 
ſchreit nie, Prachtexemplar, einſchl. ſtarkverzinntem, neuem 
groß. Käfig. Unt. Garantie geſund. Ant. 

Hamburg. NR. Tamm, 
[1384] Raboifen 97 IL. 

Folgende DWogelarten empfehle in beſonders ſchönen 

Exemplaren: Sonnenvögel, gar. Männchen, 10 46, das Par 

17 46; blaue Hüttenfänger, Männchen 10 446, das Par 
17 46; Sndigo- und Papitfint-Männcen & Stüd I 
50 3; Drangeweber 6 44; Paradiswitwen 6 HM; Ging 
fittihe & Par 28 4; Infeparables 15 A; Wellenfittiche 
a Par 14 M; Kardinäle, rothe Männchen & Stüd 12 AM, 
graue 9 A; ſodann liefere frifche La. Ameifeneier 
2 Liter jammt Verpadung & 1,30 M. Don inl, Sing. 
vögeln empfehle: Schwarzlöpfe a Stüd 3,50 M, bei Ab- 
nahme von mehreren noch billiger; Rotkehlchen, feine 
Sänger, à Stüd 2,50 4; junge Drofieln, Amfjeln und 

Stare zum Unlernen, ein jchönen Dompfaff & 2 46; ferner 

eine große Anzahl Harzer Kanarien, diesj. ſelbſtſtändige 

Vögel à Par 5 4. [1385) Karl Rau, Karlsruhe i. / B. 

Bon meinen bei letzter Ausftellung mit dem 1. Preile 
prämirten Seidenhühnern (Siameſen) habe Bruteier (& 70 4) 
abzugeben. Bet Abnahme eines Gates Verpadung frei. 
Später Tann ih aud einzelne Stämme liefern. 

[1386 Srpeditor Krammer, Regensburg. 

[1383] 

Berlin, 67. Marfgrafenftr. 67, 
empfiehlt d. geehrten Vogelfreunden ſprechende Papageien 
v. 30—150 46, junge Safos, Segelvögel a 36 6, rothhäubiger 
weißer Kakadu, zahm u. ſprechend, 96 44, Sperlings- 
papageien à P. 12 M, grauföpfige Snieparableg 21 4, 
Inſeparables a P. 12 A, Loris v. d. bl. Bergen à P. 65 A, 
fl. Ulerander-M. 15 AM, Zienenfittiche a St. 20 46, Nymfen 
à P. 21 46, Prachtfinken u. Schmetterlingsfinken, Elfterchen, 
Aftrilde, Drangebädchen à P. 6 A, Nonpareilld u. Sndigo 
a St. 8 M, in Pub, ſchlag. Nachtigal 6 4, Amſeln, 
Drofieln 6 A, Harzer Kanarienvögel, Roller ohne Schapp, 
v. 6—12 M Sämmtliche Vögel find gut im Gefieder u. 
längere Zeit im Befih. [1389] 

Viktor Grundner, Zoologifche Handlung, 
Köntgslutter, Graunſchweig), 

hält beftens empfohlen: 1 Hahn, 9 Hühner engl. Kampf- 
Bantams, gold» u. filberhalfig, 1879er, zufammen 65 46, 
einzeln à St. 7 A. Sehr ſchöne Tigerfinfen, Neisvögel, 
Mebervögel, Muskatfinfen, Nonnen a P. 6 6, Stiglike 
(Männden) & St. 2 4, Tinten & St. 1 A, Hänflinge 
a St. 1,50 46, Lachtauben à P. 3 6 Kakadus, Jakos, 
rothe und graue Kardinäle ac., 1 zahmen Buffard 4 AM 
Ferner: ff. Damenhündchen: Xerrier, Bernhardiner u. 
Teufoundländer. 1 ganz zahmen Affen 35 A [1390] 

1 Par fchön befiederte Dompfaffen, zur Zucht, 1 un. 
gariſches Schwarzplättl, fleißiger Sänger, verkauft, 

[1391] A. Opitz, Bodenbad. 

Prachtvolle Aquarien, wovon Photographien zur An- 
fiht find, (Gewölbe, Thürme, Schiffe ac. vorjtellend), mit 
bierzu gehörigen geſchnißten Tiſchchen und 2 Blumen-Sar- 
dinieren, ein wirklich brillante® Salonftüd, zu fabelhaft 
billigem Preife, empfiehlt 

F. Schneider’s Möbelhbandlung, Saarbrüden. 
NB. Auch werben gut fprechende Papageien in Tauſch 
genommen. [1392] 

£onis Gerfhel Verlagsbuhhandiung (Sufav Gofmann) in gerlin. Druck der Uorddeutſchen Buddrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefiederten Welt“, 

Chriſtiane Hagenbeik, 
Handlung exrotiiher Vögel, Hamburg, [1393] 

erhielt neu: Sehr ſchöne Doppelgelbköpfe, Gelbnaden-, Diadem- und Grünwangen-Amazonen; Sperlingd-Bapageien; 
Nonpareils und Sndigos ꝛc. Prachtvoll gefiederte kleine Groten ftet3 in größter Auswahl. 

J. Abrahamı, em 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: Helenafafänchen (Aegintha undulata), 1 Par Hühnergänjfe (Anser cereopsis), Mandarinenenten (Anas 
garlerieulata), Singfittiche (P. haematonotus), grünzügelige Schönfittihe (P. chrysogaster), Adelaideſittiche (P. ade- 
laidensis), Zebrafinfen (S. castanotis), Buntfittihe (P. eximius), Graupapageien (P. erithacus), Snieparables (P. pul- 
larius), importirte Wellenfittiche (P. undulatus), ſchwarze Schwäne (Cygmus atratus), Pennantfittiche (P. pennanti), 
Roſakakadus (P. roseicapillus). 

A. H. Jamrach, Br 
Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüplern, Reptilien u. a., 
218 Bast India Road, London, East, 

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycereus eximius, Platycercus ieterotis, Platycereus flaviventris. 

KIKKKKKREÄRTHHIH IH ILKA NH 
Heinrich Möller’s 

zoologifche und ornithologiſche Handlung, 
Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplah 21, 

erhielt neu und hat vorräthig: eine Partie junger, zahmer grauer Segelſchiffpapageien, doppelte Gelbköpfe, 
2 St. Zwergararas, rothlöpfige Inſeparables, graue und Domtinikanerfardinäle, 1 Blauraben, 1 brafiltantichen 
Spedt, eine Partie Nonpareils und Sndigovögel, Pfäffchen 2c.; ferner 3 Stüd junge Bären, 1 Tſchakma oder 
Baͤrenpavian, 1 Rüffelbär, 1 Waſchbaͤr, 1 Aguti, 1 afritanifche Zibethkatze; 2 Tejuechfen und 10 St. Schlangen, 
Boa constrietor, von 4% bi8 8 Fuß Länge. [1396] 

FERKFRREARTERETRRTTERETERERETERTLERTETHETGTETEEERERE 
A. BRossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 

General-Niederlage der Samen: Groghandlung 
von 

Carl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fammtliche Futter⸗Artikel für in- und ansländifche Vögel in Prima-Onalitäten äußerſt preiswerth. 

0000000000090000000900080000000000000000000088008 
. 1398 H. Wucherpfennig, a ® 

Großfbandlung exotifcher Vögel, ® 
Hamburg, St. Bauli, Gimbüttelerftr. 54, ® 

bat von den in voriger Nummer offerirten Vögeln zu denjelben billigen Preifen noch großen Vorrath; erhielt s 

neu: 100 St. Graupapageten, Segelfchiffvögel, fingerzahm, pfeifen und fangen an zu fprechen, à ©t. 30 4, ® 

@® 

FRERRKRHRRR 
4 

[1397] 

50 St. junge ſchwarzäugige Graupapageien à St. 18 #, 20 St. doppelte Gelbköpfe a St. 60 6, 50 &t. 
Kofafatadus a St. 14 M, 40 Par rothföpf. Snfeparables à Par 10 4, 500 St, Nonpareils oder Papſtfinken 
a ©t. 6.4 50 4, 100 St. Nonpareil-Weibhen & ©t. 3 4, 100 St. Indigos à St. 4M 50 4, 12 St. amerikaniſche ® 
gelbköpfige State a St. 20 M, 40 St. amerikaniſche Goldzeifige & St. 3 M, 4 &t. ameritantiche Spottorofleln, ® 
garantirte Sänger, à ©t. 60 M, 6 St. Wanderdrofieln & St. 9 4& Berfandt nur gegen Kafle oder Nachnahme, * 
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Oskar Reinhold in Leipzig, 
gelfutter - Handlung [1399] 

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utenfilien z. — u. Pflege, ſowie ale einſchl. Bücher u. Schriften. 
reisverzeichniſſe poſt- und koſtenfrei. — 

. DE Ein junger Menſch, militärfrei, welcher ſchon 
längere Zeit ſowol in- als ausländiſche Vögel mit gutem 
Erfolg gezüchtet hat und — die beſten Zeugniſſe zu 
Gebote ſtehen, ſucht, um ſeiner Paſſion weiter genügen 
zu können, unter beicheidenen Anſprüchen anderweitig eine 
derartige Anſtellung. Wr. Fritz Trenkelbach, 
Seebach b. Gr. Gottern 1./Thüringen. "WE [1400] 

Zu verfaufen: 1 rothhaubiger pi „fngerabın, 
einige Worte ſprechend, lockt Tauben, bellt und atbt Kuf, 
60 6, 1 Par pratuolle Rofellas, dir brütluftig, 55 M, 
1 EI. grüner Papagei, auch ganz zahm, fliegt im amt 
umber, jpielt mit Kindern, 20 Alles einfchl. a 
und franfo. 

Minden, poftlagernd Poftamt I. sub ——— 

Achtung 
Megen Aufgabe meiner Richbaberei von Inſekten⸗ 

frefiern verfaufe meinen Beftand von 2 jnbeigen Wildfängen, 
nur net: Sänger, mit auch ohne Bauer: 

Sprofier, 1 Ntachtigal, 1 Orpheuß Sänger, 1 Gras- 
müde 4 Rotkehlchen, 2 Pattmönde, 1 Zippe, 1 Amfel, 
Reiterfinken, alles unter Garantie; taufche auch gegen einen 
gut ſprechenden Jako oder tleinern Papagei um. 

B. Hauser, Reſtaurant, 
[1402] Gera (Fürftenth. Neuß). 

Zu verk.: Sahrg. 1879 der Gefted. Welt, geb., 646, 
Handbuch f. Bogelliebhaber I. (ausländ. Vögel), geb., 5 A, 
junge Harzer SEE (St. Trute) z. Anlernen A 40; 
— 1 garant. zuchtf. braunb. jap. Mövchenweibchen. 

[1403] #9. Rossow, Berlin W., Wilhelmitr. 75. 

1 Par niftfähige, ganz prachtvolle Roſellas, welche 
bereit3 14 Jahr afflimatifirt und jo zahm find, daß fie 
fret im Zimmer gehalten werden, Futter aus der ae 
nehmen, find zu 50 46. zu verkaufen. [ 

Hermann Gertenbach in are, 

Gebe ab ein gejundes, Fräftiges Alexanderſittich-Wbch. 
mit Verpadung 13 A Tauſche auch event. gegen andere 
Exoten. [1405] 

August Thier, Altendorf b. Eſſen a. d. R. 

Verkaufe ein Par — Gebirgslori, an Körner—⸗ 
futter gewöhnt, 72 4, einige Wbeh. Graugirlitze à 5 

Freiberg Sachfen). [1406] A. Frenzel. 

Ein Par prachtvolle Brabanter Kanarienvögel gebe 
einschl. Verpadung für 15 Me ab. 

Karl Steinbreeher, 
[1409] Malſtatt bei Saarbrüden. 

1 Par Zebrafinken, 1 Par Aitrilde, 1 Par Tiger- 
finken, 1 Par Schmetterlingdfinfen, 1 Par kl. Elfterchen 
und 1 Par Mozambifzeitige beabfichtige zu verkaufen, 
Sämmtlihe Vögel find — prachtvoll im Ger 
fieder, bauen und niſten bereits. Glückliche Bruten erzielte 
bis von Zebrafinken und Elſterchen. 1410] 

wWw. Kaufleldt, General-Agent in Halle a./©. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei find folgende Vöge 
billig abzugeben: 1 — rother Arara, rei 
und anfangend zu ſprechen, 1 rother Linnes Edelpapagei 
do., 1 grauer Safo, zahm und viel A 1 junger Sato, 
zahm und anfangend zu Iprechen, 3 nn — rothe 
Kardinäle, 1 Much. grauer Kardinal, 2 Mind. Nymfen, 
1 Par araubunte Mövcen, 3 Par Ihwarzköpfige Nonnen, 
1 Wbh. Schönfttih, 1 Par Feuerweber, 1 Par Blut- 
ſchnabelweber, 1 Par und 2 Much. Papftfinken. 

Bei Anfrage bitte Freimarke beizufügen. 
Albert Bornemann, Bonn, 

[1411] Rbeindorferſtr. 23. 

(. Reiche, Alfeld (Denn: haar 

offerirt gegenwärtig: Nonpareild, Judigovögel, Gold- 
zeifige, PBaperlinge, Garten: Oriold, Baltimore- 
Sriols, Süttenſänger, Scharlach- Tangaren, fener- 
rothe Tangaren, rojenbrüftige Kernbeifer, Blauheher, 
Spottdrofjeln, graue Kardinäle, Inka-Kakadus ıc. 

Univerfalfutter für Snjektenfreffer 2 46 fürs Kilo. 

1 Indigovogel Much. 8 AM, 1 japan. Mövchen Mind. 
5 Ss, 1 Zeifig Mn. 2 4, 2 Buchfinken Mind. & 1 Mb, 
zufammen 15 4; 1 Schwarzdrofiel Mn. 5 6, 1 Par 
graue Kardinäle 16 A, 1 Par Lachtauben 3 M, 1 Par 
Sliter-Kröpfer 12 46, 4 Par altdeutihe Trommeltauben, 
ſchwarz mit weißer Binde, weißem Kopfe, à Par 10 AM, 
5 Par Mövchen, weiß, mit dunkler Binde auf den Flügeln, 
a Par 4 A, 2 Par ſchwarze Ciprianer à Par 8 6, ſowie 
nob eine Partie Zümmler ıc. zu verfaufen. Suche !ein 
Indigovogel Wbh. zu faufen. [1413] 

Andernach. Eduard Frank. 

Umftände halber muß verkaufen: 
3 Stüd Blaumeijen 
1 „  Sumpfmeije 
1 „ Tannenmeiſe 
1 Par Schwanzmeifen |in Summa 17 46 einfchl. 
1 Stück Blaukehlchen Verpackung. 
1 „ weiße Bachſtelze 

Braunelle [1407) 
Rotkehlchen 

—— Vögel ſind geſund und eingewöhnt. 
Magdeburg. ©. Ranseh, Kaiſerſtr. 85. 

„Babe abzugeben, Preife einſchl Verpadung, ausfchl. 
orto 

1 "Par — Papagei⸗ Amandinen 45 AM, 
ebrafinken 15 #6, 
igerfinten 8 A, 

1 AR Silberfänäbelcen 8 AM, 
Weibchen Amarant & 5 Ab, 

1 Par auibtfähige Wellenfittiche 15 M 
Sämmtliche Vögel find wundervoll im Gefieder. 
lebender Ankunft. 

Arnold, München, Zuijenftraße 1. 

[1408] 

Garantie 

Papageien! 
Habe abzugeben Prachterempelare grüne Amazonen. 

felbft von Brafilien mitgebradt (6 Stüd), 3 Stüd ſprechen 
fehr ſchön und deutlich, fingen u. pfeifen. Der eine fingt: 
Hurrab, Hurrah, der Klapperftorch ift da, und das Lied: 
Dann gehts nad) Zindenau, da ift der Himmel blau, u. f. w. 
3 Stück fangen an zu ſprechen. Die Thiere find zahm, 
ferngefund und practvoll im Gefieder; auch habe ein 
amerifantiched Eichhörnchen abzugeben , we zahm und 
poſſirlich; läuft in's Rad. Nee brieflich 

H.v. Borsum. 
[1414] Lehe, bei Bremerhaven, Budtitrafe 28. 

Offer 
2 — — kleinſte ae, 1 fchwarzes, weiblich; 
1 —— mit gelb, Männch., 1 Jahr alt, — Ohren 
und Schwanz, fomie no "einige Dompfaffen, welche 8 
Lieder theilmeis fingen, zu billigen Preijen. 

Schlüchtern. Ludwig —— 

Ein ſchwarzer Star, Männch., für 3 GVervyck. fr.) 
bei [1416] E. Oenicke, Landsberg a./W. 
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Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 
und Beftellungen in der Expedition 

Dr 0 Karl Ruß. und Nedaktion entgegengenommen. 

für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 
un werden die gefpaltene 

e Petitzeile mit 25 R8- berechnet 

IX. Iahrgang. 

fich geltend macht, weil er mehr Sanfte Gewohnheiten 
und ein gejellichaftliches Leben führt, und weil feine 
ganz andre Grnährungsweife in ihm auch ganz 
andere und zwar vor allem nicht räuberiſche und 

Ur. 24. Berlin, den 10. Juni 1880. 

Inhalt: 
Der Kolkrabe. — Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanijchen 

Gartens in München. — Der Keilſchwanzſittich mit blauer Stirn 
(Schluß). — Pflege und Gefangsausbildung der jungen Harzer 
JJ — Briefliche Mittheilingen. — 

Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Lübeck; Emden; 5 in 
Ausstellungen. — Neue und feltene Erſcheinungen des Vogel— mörderiſche Gelüſte wachruft. 
markts. — Briefwechſel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: 
Anzeigen. 

Der Kolkrabe (Corvus corax, L.). 

Bon Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bufowina. 

Diejer Nabe, der größte aller unferer ein- 
heimifchen Nabenarten, mit einem mächtigen, ftark 
gewölbten Schnabel und einem keilförmig zugerun- 
deten Schwanze bewohnt zwar das ganze Europa, 
fommt aber in unseren Gegenden Seltener als der 
Saat- und gemeine Nabe (Krähe) vor. Er gehört 
zu den Vögeln, von welchen man jagen kann, daß 
fie faft alles freſſen. Nas, welches in der Nähe 
des Waldes oder im Walde jelbft liegt, bejucht er 
häufig; außerdem überfällt er oft junge oder Franke, 
herabgefommene Hafen, junge Wachteln, halb— 
erfrorene Schnepfen, und wenn er dieje Lederbiffen 
nicht hat, fängt er Mäufe und nimmt jogar mit 
Eidechjen vorlieb, welche außer dem Storch Fein an- 
derer Vogel frißt. Er ernährt fich auch von Käfern, 
Schneden, verſchiedenen Früchten und Berenarten, 
mit Getreide und befonders Erbjen, wenn ihn fehr 
der Hunger plagt. — Der Kolkrabe ift ein Eluger, 
liſtiger und außergewöhnlich vorfichtiger Vogel. 
Man Tann jagen, daß er zugleich mit dem Kranich 
zu unjeren Hügften Vögeln gehört, nur daß der 
Verſtand des Kranichs in einer ganz andern Weife 

Unfer Kolkrabe dagegen, deſſen immerwährendes 
Gelüſt nach Fleiſch ihn beſtändig zum Morden an— 
eifert, ſinnt den ganzen Tag darüber nach, wie er 
etwas fangen, freſſen, ſtehlen oder verſtecken kann, 
und wenn er endlich etwas erhaſcht, ſo beobachte man 
nur, mit was für teufliſcher Luſt er ſeine Opfer martert 
und wie er mit ſeinem gewaltigen; einem Säbel 
ähnlichen Schnabel dieſelben in zappelndem Zuſtande 
bearbeitet und auffrißt. Die dem Raben angeborene 
Eigenthümlichkeit, alle kleinen glänzenden Gegen— 
ſtände zu ergreifen und zu verſtecken, zeichnet den 
Kolkraben namentlich aus, und der aufgezogene 
Kolkrabe beſitzt dieſe Gabe noch in beſonders hohem 
Maße. Daher auch das Sprichwort „er ſtiehlt wie 
ein Rabe.“ Kleine Gegenſtände, wie Ringe, 
Münzen, trägt er vorerſt in ſeinem geräumigen 
Unterſchnabel und verſchlingt manchmal dieſelben, ſo— 
daß er genöthigt wird, ſie zurückzugeben. Auch wilde, 
beſonders noch junge Kolkraben ſpielen, wenn ſie 
ſatt ſind und die Witterung warm iſt, nicht ſelten 
mit kleinen Steinchen, Holzſtückchen und Stäbchen, 
nehmen ſie in den Schnabel, in die Kralle, werfen ſie 
in die Höhe, ſchlagen mit ihnen um und fliegen in 
die Höhe. Um ſolches Gebahren zu beobachten, 
muß man fich verfteckt und jehr vorfichtig den Jungen 
nähern, weil die Kolkraben überaus fchlaue und ſcheue 
Bögel find. Daher ift es auch fchwer, alte Naben 
zu Schießen, indem fie ſchon von weitem den Jäger 
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vom Hirten zu untericheiden willen. Der Kolkrabe 
bat einen ſchönen, ausdauernden, ſchwebenden Flug, 
ähnlich einem Raubvogel und Fennzeichnet fih durch 
denjelben vor anderen Naben; der Gang ift ein 
wenig wadelnd, komiſch behäbig; feine ganze Geftalt 
macht den Eindruck eines ſchlauen und fpöttifch 
finnenden Gejellen. Alle feine Gedanken zielen 
aufs ſchlechte, um etwas zu ftehlen, zu erbeuten, 
Hunde oder Kinder zu beißen u. drgl. Uebrigens 
find Gefihts- und Geruchlinn bei ihm ausgezeichnet, 
fein Magen jo eingerichtet, daß er alles verdaut, 
feine Ausdauer und Unempfindlichkeit gegen die 
größte Kälte zum Verwundern. Alles diejes beftärkt 
in dem Glauben, daß diejer Vogel wirklich, wie die 
Sage geht, 100 Sahre alt werden kann, wenigitens 
älter al3 die anderen einheimifchen Vögel, wovon 
ich mich theilweife jelbit überzeugt habe, indem ein 
Bekannter von mir einen Naben bereits 25 Sabre 
befigt, welcher jo friſch, Eräftig und geſund ift, als ob 
er erſt ein Jahr altwäre. Sch halte ſchon feit langer 
Zeit zwei ſchöne und jprechende Kolfraben. Den einen 
babe ich von Lemberg im Suni 1875 mitgebracht. 
Derjelbe fing am 15. November deſſelben Jahres zu 
iprehen an. Den zweiten brachten mir Hirten— 
fnaben nebjt drei anderen als Neſtlinge von dem 
/, Meile von hier entfernten Walde. Die Mutter 
der jungen Raben flog über die ihre Kinder davon- 
tragenden Knaben die ganze Entfernung, fie nicht 
aus den Augen verlierend, bis zu meinem Hof mit, 
wo fie auf einer hohen Pappel ſich niederlieh, und dann 
erft, den Hof mehrmals hoch in der Luft umfreijend, 
von ihren Kindern für immer Abjchied nahm. 
Diefer zweite nun, welchen ich am 15. Mai des 
Sahres 1876 erhielt, begann am 3. Dezember das 
erite Wort zu ſprechen. Beide hielt ih anfangs 
frei in einem befondern Zimmer, gab fie aber 
hierauf in zwei ganz gleiche Käfige, welche ich 
Sommer ımd Winter im Hofe unter einem 
Schutzdache halte. Diefe Käfige find vieredig 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für DVogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

— — — — WETTE —— SEE EEE EEE 

Nr. 24. 

1,; Meter lang, 1 Meter breit und 1,, Meter hoch. 
Das Dach, die beiden Breit- und die Rückſeite find 
mit Brettern verſchalt, nur die Frontſeite befteht 
aus hölzernen fingerdiden Sproſſen. Waſſer erhalten 
die Vögel zweimal des Tags in hölzernen Trögen, 
welche vor den Käfigen aufgeftellt werden. Ueber 
Nacht werden auch die Frontjeiten durch Läden ge— 
ihüst, damit die Vögel durch allerhand Naubthiere, 
bejonders Marder und Ratten, feinen Schaden leiden. 
Eſſen erhalten fie in folgender Weife: Früh in 
Waſſer ausgedrücdtes Weißbrot und dazu je nad) 
Vorhandenfein eine Maus, einen todten Vogel oder 
Obſt, bejonders Zwetihfen. Zu Mittag erhalten fie 
von jeder Speije etwas. Ich verfuchte fie anfangs 
nur mit rohen Fleisch zu füttern, machte aber die 
Erfahrung, daß ihnen folches nicht gut war, indem 
fie ftruppiges Gefieder befamen und zu reden auf: 
hörten. Don gekochten Sleischipeifen lieben fie am 
meiften gefochtes Huhn, von Gemüſe rothe Nüben 
und als bejondrer Lederbiffen gilt ihnen Topfen- 
fäle. Hartes Brot und Semmel werfen fie felbit in 
den Waflertrog, damit folches ſich gut erweicht und erft 
dann freien fie dafjelbe. Sobald fie fich jatt ge— 
freffen, werfen fie die Speifeüberrefte durch Die 
Sproſſen dit vor den Käfig; jobald fi) dann die 
Hühner, Truthühner oder Gänfe nähern, um die Ab- 
fälle aufzulejen, beißen fie diefelben oft jo gewaltig 
in die Schnäbel, daß das eine oder andre Huhn 
nicht felten eine Schnabelhälfte verliert. In dieſer 
Meife fangen fie auch im Winter halb verhungerte 
und erfvorene Elftern und weil fie viejelben wegen 
der engen Speofjen nit in ihre Käfige hinein- 
zuziehen imftande find, fo halten fie fie jo 
lange fejt bis jemand kommt und fie ihnen abnimmt. 
Dieje meine beiden Naben fprechen viel, deutlich und 
fo laut, daß man fie oft 2—300 Schritt weit hört. 
Befonders der eine ſpricht ganze Sätze mit folcher 
Deutlichkeit, daß die anderen Hausbewohner oft 
meine Stimme zu hören glauben, wenn der Vogel 

Veobachtungen ans der Yogelwelt des botaniihen 
Gartens in Münden. 
Bon Friedrih Arnold. 

Bon meiner Wohnung nur durd die Straße getrennt, 
alfo faft wie ein Hausnarten, liegt der botaniihe Garten. 
Er wird durch die Sophienftraße in zwei Hälften getheilt, 
deren eine den Glaspalaft (in welchem fich die internaltonale 
Kunftausftellung befindet) enthält, eine jebr beliebte 
Promenade und Kinderipielplat ift, mährend bie andre, 
in melcher das Palmenhaus fteht, weit weniger belebt, 
für den Botaniker aber interejfanter iſt. Beide Ab 
theilungen find reih an Bäumen und Gebüſch, die größere 
beftgt jogar ein ftilles, heimliches Tannenwäldchen, mehrere 
Springbrunnen und einen kleinen Teich, der, in mehrere 
Kanäle abgetheilt, allerlei MWaflerpflanzen enthält. Die 
Größe der beiden Gärten ift ſowol inhinſicht auf Länge, 
wie auf Breite fehr bedeutend. 

Es ift Abend und das fonft ziemlich lebhafte Fahren 
durch die in nächiter Nähe des Zentralbahnhofs gelegenen 
Strafen hat auf einige Minuten fait aufgehört. Da erſchallt 
entzüdender Wogelgelang, kräftig und laut und doch fo ernft 
und feierlich und wieder jo himmelhochjauchzend, daß Jeder 
der Dahinwandelnden feine innige Freude hat, die Schritte 

mäßigt, wol auch eine Weile ftehen bleibt, um des Genuſſes 
länger theilhaftig zu werden. Die Stimmen der jo herrlid) 
begabten Vögel ertönen aus dem botaniſchen Garten, ber, 
bereit8 eine Stunde gefchloffen, jo ruhig daliegt, daß man 
glauben möchte, dag Plätichern der Goldfiſche zu hören. 
Die Sänger aber, die ihn jebt beleben, find die zwei 
Lieblinge der Münchener, die Amfel und die Singdroffel. 

Mer hat fie hier nicht ſchon geſehen, ihre edle Kunft 
noch nicht bewundert und ſich an ihren munteren Spielen 
und ihrer auffallenden Zuthunlicfeit erfreut! Vielleicht 
irre ich aber doch nicht, wenn ich glaube, daß ein Theil 
der Lejer und Leferinnen die Vögel jo genau nicht Fennen, 
nicht wiffen wie das Weibchen der Amfel gefleivet und die 
berrlihe Singdrofjel von ihrem weniger fangskfundigen 
Verwandten zu unterſcheiden ift. 

Die Amfel oder Merle (Turdus merula, Z.) ift bier 
fehr häufig, in jedem größern Garten heimiſch und faſt in 
jedem Hofe während des Tages fichtbar. Ihr Gelang er- 
tönt vom Dache des Hotel Bernfelder weithin über den 
Marimilians- und Karleplat; im Hofgarten pfeift ſie den 
zahlreichen Geftornes-Vertilgern prächtige Tafelmuſik, der 
engliihe Garten und die Hirſchau werden durch fie belebt, 
und ebenſo in den Anlagen hinter der Glyptothek, wo ein 
par Bäume zufammenitehen, erfchallt ihr Lied. Dabei 
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jemand von den Dienftboten beim Namen ruft oder 
die Nedensart „KRonftantin, den Vögeln Eſſen geben“ 
gebraucht. Weil diefer Vogel jehr oft von allerhand 
Leuten, welche nur den Hofraum betreten, geneckt 
wird, jo lehrte ich ihn die Fraſe „D, was fürn 
Ejel bift Du!” melde Worte er auch oft und dazu 
bei ſehr richtiger Gelegenheit anwendet. Außerdem 
ſpricht er noch vieles andre in deutſcher amd 
polnifher Sprache, huſtet, belt, kräht u. drgl. 
Befonders viel fpricht er des Abends. Bei beiden 
Bögeln beginnt die Maufer Ende Mai und währt 
bis Dftober, faft fünf Monate. Im Zimmer, jei 
es frei oder im Käfige, ift ein Kolfrabe nicht zu 
halten, weil er fürs erfte ſehr viel Schmutz macht, 
befonders aber auch darum nicht, weil er und jogar 
fein präparirtes Fell einen ſehr üblen Geruch ver- 
breitet. Im ganzen und großen aber halte ich den 
Kolkraben für den fprachbegabteften unferer ein- 
heimischen Vögel und ftelle ihn in diefer Beziehung 
jogar dem Star voran. 

Der Keilſchwanzſittich mit blauer Stirn 

(Psittacus haemörrhous). 

Schluß). 

Die obige Darſtellung habe ich aus meinem Werke 
„Die fremdländiſchen Stubenvögel“ entlehnt, weil 
ſich die Gelegenheit bietet, dieſelbe durch eine Schil— 
derung des Herrn Napoleon M. Kheil in den 
„Blättern des böhmiſchen Vogelſchutzver— 
eins in Prag“ zu vervollſtändigen: 

„Zu unſerer zweiten Vogelausſtellung im Jahre 
1878 erhielt Herr Vogelhändler Franz Petzold unter 
dem Namen „Erdpapageien‘ zwei recht unſauber 
ausjehende, jehmußiggrüne Papageien von ver 
Größe einer Mandelfrähe, deren Flügel entſetzlich 
zugeftußt waren und die nahezu garkeine Schwanz: 

Mir ward die Aufgabe zutheil, 
die Art zu beftimmen. Dies war unter derartigen 
Umftänden allerdings ſchwer. Zunächſt veihte ich 
die Vögel ımter den kurzſchwänzigen Papageien ein, 
und weil mir Kopf und Wangen düſter olivenfarbig 
erichienen , der Augenkreis groß und zudem die an— 
deren Merkmale, jo weit bei dem zerftörten Aeußern 
und bei dem überaus Yebhaften Temperament der 
Papageien erfichtlih — ziemlich treffend zuftelen, 
jo glaubte ich eine Lanpflügelart (Pionias, Wgl.) 
vor mir zu haben und beftimmte fie unter „ als 
le Zangflügelpapagei (Pionias fusciollis, 
‚pPw.).”) 

j „Einige Monate vergingen, da theilte mir Herr 
5. Petzold eines Tags mit, die ‚Erbpapageien‘ 
hätten umgefiedert, wären ſchön grün und lang- 
ſchwänzig geworden. Ich bejah fie darauf von 
neuem und war höchft überrascht, fie im ſchönſten 
Grasgrün prangen zu fehen. Die Bauchfeite diejen 
Papageien ift kaum beller grün als ihr Rüden. 
Die nähere Unterfuchung ergab, daß die Schwinger 
an der Innenfahne olivenfarbig find und die exite 
Schwinge an der ganzen Außenfahne Schön himmel- 
blau (dies letztre Merkmal erwähnt Finſch in feinem 
Werke nicht), unterfeits find die Flügel olivengelb. 
Im übrigen haben diefe ſonſt eintönig grasgrün 
gefärbten Papageien die Stirn braun mit ajchbläu= 
lihen Federchen gemischt, ſodaß gegen das Licht be— 
ſehen die Stirn bläulih ſchimmert. Das auf: 
fallendfte ift jedenfalls, daß die Schwanzfedern an 
der Innenfahne fait bis zur Spite oben jchön 
fupferroth, unterſeits mennigroth gefärbt find. 
Daran erkannte ich auch bald den brafilianischen 
blaujtirnigen Sittih. Was die anderen Körpertheile 
defjelben anbelangt, jo find Schnabel und Füße 
fleifehfarben, der Schnabel an der äußerften Spibe 
horngrau und die Krallen ſchwärzlich. Das Auge 

*) Später fand ih eine gute Abbildung des Pionias fusciollis in 
Finſch und Hartlaub „Die Vögel Oſtafrikas“. 

federn bejaßen. 

harrtt der treffliche Sänger getreu auch im falten Winter 
beit ung aus, während jeine Verwandten dann nad 
dem fernen Süden ziehen. Und nicht nur der Geſang 
erwirbt ihm jedermanns Liebe, auch fein Aeußeres erfreut das 
Auge. Das alte Amſelmännchen ift ein wirklich ſchöner Vogel; 
gleihmäßig glänzend Schwarz mit gelbem Schnabel, ſchönem 
braunen Auge, letztres von einem prächtig hochgelben Rand 
umgeben; dabei fieht man ihn ftets in zierlicher Stellung, 
mag er unter jhäferndem „zri, sich, zich!" ſich mit Kameraden 
auf Gartenzäunen, Mauern und Dächern umberjagen oder 
ms er hochbeinig und in großen Sprüngen unter forte 
mährendem Zucden mit den Flügeln und Wippen mit dem 
Schwanze jeine Nahrung fuchen, vorfichtig und ftets flucht- 
bereit aus dichtem Nebenlaub ſich einige Beren ftehlen, 
oder mag er mit emporgeſtrecktem Kopfe und geſchloſſenen 
Augen wie felbjtvergefien feine ſchmelzenden Lieder ertönen 
laſſen. Biel einfacher gefärbt ift das Weibchen, dem natürlich 
auch die Gabe des Geſangs fehlt. Es iſt auf dem Rüden 
dunkel braunſchwarz und auf ber Unterfeite ſchwarzgrau 
mit helleren Sleden; Bruft und Kehle find weiß gefleckt. 
Die Zungen endlih find oberhalb jhmwarzbraun mit 
ſchmutziggelben Streifen, unterhalb roftfarben mit bräun— 
lichen Flecken. 

She ebenbürtiger Nebenbuhler in der Gunft des 

Menſchen ift die Singdroffel oder Zippe (Turdus musi- 
eus, L.), weldye der ernite Naumann mit Entzücken ‚Nache 
tigal des Nordens‘ nennt. Ihr jubelnder, herzerhebender 
Geſang tft noch weit feuriger als der des jhwarzen Vetters, 
doch miſchen ſich in ihre flötenden Töne hier und da ſtö— 
rende jchrille Laute ein; auch trägt die Amſel ihr Lied — 
ih kann mich nicht anders ausdrüden — feterlicher vor. 
Die meilten Beurtheiler aber geben der Singdroſſel doch 
den Vorzug. An Schönheit fteht fie der Verwandten bes 
deutend nad. Beide Gejchlechter find gleich gezeichnet und 
nur durch den Gefang, für den Kenner auch durch die ge— 
ringere Größe des Weibchens unterjcheivbar. Der Rüden 
iſt ölgrau, der Unterleib gelblichweiß mit braunen Fleden; 
die Unterflügeldedfedern find roftgelb und hieran kann 
man fie, abgejehen von dem bedeutenden Größenunterfchied, 
neben der Miſteldroſſel erkennen. 

Die beiden Vögel im botanischen Garten zu beobachten, 
iſt ein Vergnügen, welches man fich täglich gewähren Tann. 
Die großen, hier nicht im geringften fcheuen Vögel fallen 
überall auf. Zwiſchen den Pflanzengruppen, bei den 
Baſſins, unter den Bäumen und auf diejen, in allen Eden 
und Winkeln treiben fie fih umber, ſcharren eifrig im ab» 
gefallenen Laube und im Moſe nah Würmern und Käfern 
und eilen haftigen Schritt dahin, wo ein Gärtner friiche 
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it, wie Schon erwähnt, von eimem großen nadten 
weißen Kreis umgeben und die Sris fleischfarbig. 

„Da Herr Petzold für die beiden Papageien 
einen wirklich billigen Preis verlangte und ich be- 
ſonders für Keilſchwänze Intereſſe habe, jo kaufte 
ich ſie, und ich muß geſtehen, daß ich ſo reich be— 
gabte, dabei überaus muntere und zutrauliche Vögel 
noch nicht beſaß. An ihrer Färbung hat ſich ſeit 
dem Kaufe keine Aenderung vollzogen, doch glaube 
ich, daß mit den Jahren die bläulichen Federchen 
die braunen verdrängen werden und ſich wahr— 
ſcheinlich auch die Iris ändern dürfte, zumal fie 
Spir als gelb, Burmeiſter als orange angibt. 

„In ihrem Weſen erſcheinen dieſe Papageien 
ungemein komiſch, dabei lebhaft und faſt immer be— 
ſchäftigt. Sind ſie des Kletterns überdrüſſig, dann 
krauen ſie einander im Gefieder und ſtellen ſich da— 
bei ſo hingebend, daß es nahezu rührend iſt, die 
gegenſeitige Liebe und Anhänglichkeit anzublicken. 
Sehr poſſirlich iſt die Balgerei, die ſie an der Decke 
des Käfigs je an einem Fuße hängend untereinander, 
beſonders wenn fie die Sonne anſcheint, ausführen. 
Sie jhlagen dabei einander mit den Flügeln, mit 
dem Schnabel, faſſen fih mit dem einen freien Fuße 
und knurren jungen Hunden ähnlid. Das einzig 
Unangenehme ift ihr gellendes Geſchrei, welches fie 
ab und zu hören laffen. Sch habe für Papageien— 
geichrei ziemlich abgejtumpftes Gehör, aber das Ge- 
Ihrei diefer Sittiche ift wirklich nicht zum Aus— 
halten. Zudem fangen fie meift dann an, wenn 
Beſuch da ift. Meberhaupt glauben fie, wenn ge— 
ſprochen wird, auch ‚mitreden‘ zu müſſen. In ſolchen 
Fällen Hilft man fich mit einem ‚Nafenitieber‘ oder 
ſanften Klaps, der dann für kurze Zeit Ruhe Ichafft. 
Se mehr Sonnenschein, umſomehr Gejhrei und ums 
fomehr Beranlaffung zur Ruheſtiftung. Trotzdem 
fand ich diefe Papageien noch nie verjtimmt. Die 
guten, fie wurden mir noch nie gram und nahten 
mir, wenn fie mich jahen, ſtets mit liebenswürdiger 

Zuneigung. Entweder find meine handgreiflichen 
Ermahnungen nicht abjchredend genug oder ihre 
Gutmüthigfeit ift fo grenzenlos, daß ich ‚miv’3 mit 
ihnen nicht verderben Fann‘. 

„Obſchon ich Feine Zeit habe, mich mit den 
Papageien zu beihäftigen, jo haben fie doch meinen 
Ruf ‚Papagei‘ fih bald gemerkt und ſchwatzen, 
wenn es im Zimmer vecht ftil und einfam ift, ein 
um das andremal: Pa—pa-gei, Pa-pa-gei. Auch 
‚pojd jem‘ ſprechen fie recht deutlich aus, nur ſcheint 
ihnen das | Schwierigkeiten zu mahen, da fie es 
ziihend — faft wie ſch — ausfprehen. Als Rüd- 
erinnerung an Petzold's Schule tijchen fie auch zu— 
weilen ein ‚Ara! Aral" und ‚orinko‘ auf, Be 
weis genug, daß diefe Vögel die Begabung befiten, 
vorgejagtes nachzuplappern. Wären die meinigen 
bei jemand, der Zeit hat, fich mit ihnen abzugeben, 
ich glaube, fie müßten erftaunliches leisten. Die 
Erhaltungskoften find jehr gering. Bei mir be— 
fommen fie Hanf, Sonnenblumenförner, Semmel, 
Obſt und etwas Grünes. Die Semmel, welche fie 
ftetS troden erhalten, tragen fie jedesmal zum 
Waffernapf, tauchen fie bier ein und verzehren fie 
dann genäßt. Erwähnenswerth ift auch, daß die 
Sittiche jehr gern baden, und durch leiſes Knurren 
geben fie das Behagen Fund, welches ihnen das 
Plätſchern im Wafjer bereitet. Alles in allem find 
fie ausnehmend liebenswirdige Wögel, und nur das 
widerwärtige, gellende Gejchrei vermag fie mitunter 
unleidlich zu machen.” 

Pflege und Gefangsausbildung der jungen 
Harzer Kanarienhähne. 

Yon Dtto Geyer, Prag. 

(Fortſetzung). 

Da wir uns ſolche Vorſänger nicht verſchreiben 
können, die Fehler und Mißtöne auf unſer Einwirken 

Erde aufwirft oder gräbt, da es hier reichlich fette Regen— 
würmer gibt. Siehſt Du ihnen ruhig zu, wenn auch in 
näciter Nähe, fo laſſen fie ſich, beſonders die Amſel, gar— 
nicht ftören; bei jeder haſtigen unvorfichtigen Bewegung 
aber wird in großen Sprüngen, nöthigenfalls dicht über 
dem Boden dahinfliegend und mit ſehr ärgerlichen Rufen, 
dem nächſten Dicicht zugeeilt, aus welchem jedoch bald die 
erſchreckte Gefellichaft wieder neugierig hervorlugt, um, wenn 
die vermeintliche Gefahr befeitigt ſcheint, eiligſt zum leckern 
Mahle ih zu verfammeln. Das Neſt bauen im botaniichen 
Garten beide, entgegen der Regel, nicht auf Kleinere 
Bäumchen oder im Geltrüpp, ſondern längft damit befannt, 
daß hier unten alles jehr veränderlich und viel zu ftarf be» 
lebt ift, in die Wipfel und lebten Nefte der höchften Bäume. 
Die eriten Sungen kommen gewöhnlih ſchon zu Anfang 
April aus, denn mit Nahrungsſorgen haben die Alten 
auf diefem ergibigen Sagdgebiete nicht viel zu kämpfen. 

Den beiden edlen Sängern reihen ſich würdig die 
Srasmücen (Sylviae) an, — obenan der Mind. Sm 
ganzen gehören zu diefer Gattung etwa 20 Arten, durch 
weg vorzügliche Sänger und Lleinere, ſchlanke Wögelchen, 
mit pfriemenförmigem, an der Spibe übergefrümmten 
Schnabel, ziemlich furzen Füßen und reichem meichen, aber 
Ichlicht gefärbten Gefieder. Ihr befanntefter Vertreter ift 

der ſchon erwähnte Mönch, auch ſchwarzköpfige Grasmücke 
(Sylvia atricapilla, Zth.), hier allgemein Schwarzplättchen 
genannt, jener allgemein beliebte und geſchätzte Stubenvogel. 
Er ift im botanifhen Garten leider nicht häufig, doch 
fann man öfter feinen herrlich jubilirenden Schlag hören, 
wenn man ihn auc) nicht Leicht zu Geficht befommt. Während 
ich i. S. 1878 drei brütende Pärchen aufgefunden, habe ich 
1879 nur das Familienleben eines einzigen zu beobachten 
Gelegenheit gehabt. Als die höchſt wahrſcheinliche Urſache 
diefer Verminderung glaube ich das nichtönußige Kaben- 
gefindel der Umgegend anlagen zu dürfen, welches un« 
gebinderten Gingang in den botaniſchen Garten hat, und 
dies auch, wie man fih allabendlih überzeugen Tann, zahl« 
reich benugt. Der arme Mönd, ein arger Leichtfuß im 
Neſtbau, kann ſich jo gefährlichen Feinden gegenüber freilich 
nicht halten. Es gibt hierbei aber fehr zu bedenken, daß 
der Mönch gleich vielen anderen Vögeln in Gärten und 
Hainen hochnützlich wird; denn feine Nahrung befteht 
während des Frühjahr und Sommers faſt ausſchließlich 
in Zleinen Inſekten, befonders Ungeziefer, 3. B. Blattläufen, 
und wie alle Grasmücken ift aud er ein wahrer Nlimmer- 
jatt. Seine Beihreibung ſowie die Schilderung jeined 
Freie und Gefangenlebens überhaupt habe ich hier bereits 
in Nr. 28 gegeben. (Sortjegung folgt). 
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von ihrem Gejang abwenden würden, wir vielmehr 
mit Wefen zu thun haben, denen es gänzlich gleich» 
giltig bleibt, ob ſich der Beſitzer über die Ber: 
ſchlechterung des Geſangs ärgert oder nicht, fo Liegt 
e3 an uns, auch auf die Vorfänger ein bejondres 
Augenmerk zu lenken und vorzuforgen, damit die— 
felben jo leicht nicht fehlerhaft werden. Dft tritt 
der Fall ein, daß jelbit gejangsfeite ältere Vögel im 
Geſang nachlaſſen oder Fehler aufnehmen, die fie 
zur Verwendung als Vorſchläger untauglih machen. 
Den größten Einfluß in dieſer Richtung übt bei 
fonft rvegelrechter Behandlung eine lang andauernde 
Maufer; deshalb ift es nothwendig, Vorkehrungen 
zu treffen, dab dieſe jobald als möglich beendet 
wird. Beginnt der Vogel mit dem Abwerfen feines 
Kleides, jo wird nah und nad) der Gefangsfaften 
geöffnet, damit das volle Licht, welches bejonders 
fördernd wirkt, feinen Einfluß ausüben fann; hat 
man einen jonnigen Raum, jo ift es angerathen, 
dem maujernden Vogel die mohlthuende Sonnen: 
wärme zukommen zu lajjen. Während der intenfiven 
Maufer reihe ich neben der gewöhnlichen Fütterung 
auch eine Kleine Gabe Hafer, Kanarienfat, Salat: 
und Leinſamen. Wer das Eifutter nicht täglich ge— 
reiht hat, muß es jebt thun, denn der Verbrauch) 
an Zebensfäften ift in diejer Zeit bedeutender, daher 
der Stoffwechjel ein regerer; die Temperatur ſoll, 
wie ih ſchon früher einmal erwähnt habe, auf 
+ 17—18 Grad R. gehalten werden; Ruhe und 
Wärme find zwei Hauptfaktoren, die einen raſchen 
Federwechjel bewirken. Jeder Temperaturwechſel, 
ebenjo Zugluft, find um jo jorgjamer zu vermeiden, 
als durch die Maufer der Drganismus ungemein, 
empfindlich ift, und diejelbe dadurch ſehr Leicht ver: 
langjamt oder wol gar ganz unterdrüdt wird. Hat 
man mehrere Vorjänger für die Nachzucht, jo ift 
dies aus dem Grunde vortheilhaft, weil die Maufer 
nicht auf einmal bei allen eintritt, mithin die Sugend 
und die eben maujernden Alten ftets einen Leitfaden 
haben und leßtere gegemjeitig ſich wieder auf den 
Gefang bringen können; damit dies leichter vor fich 
geht und damit ſich überhaupt die VBorfänger gegen: 
feitig ftügen können, ericheint es rathſam, dieſe jtets 
zufammenzuftellen. Befist jedoch jemand eine größere 
Anzahl gleich guter Sänger und eine entfprechende 
Stube, jo iſt es angezeigt, die maujernden Hähne 
unter Führung von taftfeften Sängern in einen 
bejondern Naum zu bringen, damit diejelben ſicherer 
und ohne durch das Gezwitiher und Singen der 
Sungen beirrt zu werden, auf den Geſang kommen. 
Hierbei kann id nicht unterlajien, den bejondern 
Umstand zu erwähnen, wie manche Züchter von bem 
Irrthum befangen find, daß mit einem angefauften 
oder aufbewahrten guten Sänger für die Nachzucht ge— 
nügend Borjorge getroffen ift. ine jolche Une 
erfahrenheit rächt fich bitter, ſobald dieſer einzige 
Sänger von der Maufer befallen und, wie e3 
häufig vorkommt, durd) naturwidrige Behandlung 
und Künfteleien in diejer Zeit des Schweigens noch 

länger als natürlich verharren muß. Iſt es dann 
zu verwundern, wenn aus einer Nachzucht, die einen 
jo jtillen Patron als Vorſänger hat, nichts ge— 
fcheidtes wird ? 

er fich nicht mindeitens vier bis ſechs gute 
Sänger halten fann, noch will, der laſſe das Züchten 
lieber beifeite, denn es bringt ihm nur Aerger und 
= ein. Gortſetung folgt). 

Arine Mitiheiliugen, 
Die Papagei-Amandine läßt fehr häufig jenen 

lautlofen Geſang unter ſtarker Bewegung der Kehle und 
des Schnabels beobachten, von dem in Ihrem Buche „Die 
Prachtfinken“ die Rede; ebenſo häufig aber bringt fie auch 
ein im Nebenzimmer noch hörbares gelangartiges Geräujch 
hervor, ähnlich dem nicht zu Starken Wetzen smeier Mefler. 
Während diefer Leiltungen ſitzt fie ſtets alein. Das 
Weibchen laſſen diefe Anftrengungen augenscheinlich vorläufig 
ganz a Fr. Arnold. 

.. . Meine Hakengimpel find in der Umgebung von 
Pofen gefangen. Diefe Gegend zeichnet fib überhaupt 
durch Vogelreichthum und Vorkommen ſeltener Vögel aus. 
Sm Winter 1876/77, wenn ich nicht irre, wurde daſelbſt 
auch eine Anzahl Alpenlerchen gefangen und von diejen 
hatte ich ein Ka Fe Zeit in meinem Beſitz. v. T. 

Anfragen md Auskunft. 
Herrn Premierlieutenant Beelit: 1.Der Pflaumen- 

topfjittich (P. eyanocephalus, Z.) befommt durch Zugluft 
leider nicht felten eine Augenkrankheit, welche mit Ge— 
fchwulft der Lider beginnt und zuletzt in Vereiterung des 
Yuges übergeht. So habe ich ein Männden in der Wogel« 
ftube, deſſen rechtes Auge zerſtört und zugleich die Kopffeite 
theil8 entfedert, theils entfarbt if. Wenn Sie mit der 
bier mehrfach erwähnten Höllenſtein-Auflöſung (Argent. 
nitrie, 1, aq. destil. 480) täglich pinfeln, den Vogel forg- 
fam gegen Zug behüten und wie im „Danebuß‘ I. ange» 
geben, verpflegen, jo können Sie ihn retten. Die une 
natürlih lange Schnabeljpite fchneiden ie breit fort 
und betupfen die wucbernde Stelle einmal mit einem vor⸗ 
ſichtig angefeuchteten Höllenfteinftängelchen, doch müſſen Sie 
den Vogel dann folange feithalten, bis es trocken geworden 
it. 3. Wenn der eine non beiden Vögeln einige Tleine 
röthliche Federn hat, fo iſt er fiberlih ein Männchen. 
Die Verfärbung geht jehr langſam vor fih. Webrigens 
fcheinen die beiden Sittiche unrichtig verpflegt zu fein, denn 
Yugenanjchwellung und Schnabelwucherung zugleich laſſen 
darauf Ichließen. 

Herrn Rudolf Kube: Sn meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I. Seite 377 habe ich eingehende Anleitung 
zur Einrichtung einer Mehlwürmer-Hede gegeben und da— 
bei ausdrüclich gewarnt, einerjeitd davor, daß man todte 
Vögel u. drol., hineinwerfe und andrerſeits davor, daß 
man fie zu naß halte. Gegen beides haben Sie gefehlt 
und daher wimmelt Shre Mehlwürmer-Hede von Ungeziefer. 
Sn folbem Falle bilden ib außer den Milben aud) Speck— 
fäfer u. a. m. Nun wird nichtd weiter übrig bleiben, als 
daß Sie die Mehlwürmer herausfteben und alles andre, 
nachdem Sie es den Vögeln und dann den Hühnern zum 
Auslefen vorgeworfen, auf den Dung ſchütten. Zur Neu— 
einrichtung iſt es ſodann höchſte Zeit. 

Herrn dv. T.: 1. Es iſt höchſt intereſſant, daß Ihre 
Hakengimpel (Fringilla enueleator, Z.) im vorigen Sabre 
zweimal in der Gefangenfchaft geniftet und fogar zwei 
Zunge erbrütet haben, leider ohne fie aufzufüttern. Da 
die Vögel gegenwärtig wieder zu nilten beginnen, jo bieten 
Sie eritend frifche Ameijenpuppen, kleine nadte Räupchen, 
Maden u. a. m., zweitens friiche zarte Schöhlinge von 
Tannen, Kiefern u.a. Nadelhol;, drittens die gewöhnlichen 
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utterfämereien eingequellt, wie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ angegeben, viertens eingemeichtes und aus» 
gedrücktes Gierbrot und hartgefochtes gehadtes Ei. Biel 
leicht glücdt e8 Shnen, daß die Hafengimpel diegmal ihre 
Sungen aufziehen. 2. Wenn aus den verjchiedenen Neſtern 
in Shrer Vogelftube die Eier ftets verſchwinden, jo wird 
unter ven Finfen, Hänflingen oder Kanarienweibchen wol 
ein Gierfreffer fein und da gibt es feinen andern 
Rath, als daß Sie aufpaſſen, bi8 Sie den Nebelthäter 
entdecken und entfernen fünnen. 3. An das Gierbrot müffen 
ſich die Vögel erit gewöhnen, ehe fie e8 gern reifen, und 
dies gejhieht jehr bald, menn Sie entweder beim Baden 
oder nach dem Ginweichen und Ausdrüden ein wenig Zuder 
binzumifchen. 4. Gern hätte ih Shnen der Hafengimpel 
wegen jchnelle briefliche Antwort gegeben, leider war es mir 
aber nicht möglich, Ihren Namen zu entziffern. 

Herrn &. Altmann: 1. Der Graugirlik oder Grau— 
edelfink (Fringilla musica, VZ.) niftet am liebften in 
unferen Herbftmonaten, alfo vom September an. Als Neſt 
geben Sie ein einfaches Körbehen wie für Kanarienvönel. 
Sole beziehen Sie jehr gut aus der Sämereienhandlung 
des Herrn Gapelle in Hannover, Der Käfig für ein niften- 
des Vogelpärchen kann niemals zu groß fein; richten Sie 
fih dob nah den im „Handbuch“ angegebenen Maßen. 
2. Die Frage, weshalb mande Vögel an Kopf, Hals, 
Schultern u. a. fahl werden, habe ich Bier ſchon recht oft 
beantwortet. Die Urfache liegt entweder in Entkräftung 
infolge der Leiden der Geereile, in einem zu niedrigen 
Wärmegrade oder in mikroſkopifch einen Milben. Lefen 
Sie in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I. Seite 
417 nad und ſuchen Sie die Urſache zu ergründen und 
dann, wie dort angegeben, zu heben. 3. Alle kleinen fremd« 
ländilchen Vögel müflen gegen Zugluft möalichft behütet 
werden; wenn das Fenſter aber dicht ſchließt, To können 
Sie dieſelben wenigſtens die wärmere Jahreszeit hiudurch 
dreiſt an daſſelbe ftellen. 

Herrn Lehrer Langer: Mit Vergnügen würde ich 
Ihren Wunſch erfüllen und Shnen die mir überaus zahl« 
reich zur Unterfuchung zugehenden Vögel zum Ausftopfen 
zufenden, allein dies ift von vornherein doch nicht ausführ- 
bar, denn ich behalte unmöglich die Zeit dazu übrig, Vögel 
vor dem Zerjchneiden abzubalgen, und mollte ich fie Shnen 
zufbicen, damit Sie nad) dem Balgen mir die Körper zu- 
rücdjenden, jo würden Ie&tere zur Unterfuchung nicht mehr 
tauglich jein. Solche Wünfche, die mir übrigens im Laufe 
der Zeit mehrfach zugekommen, kann ich alio leider beim 
beiten Willen nicht erfüllen. 

Aus den Bereinen. 

Der Verein für Geflügelzucht zu Lübeck veran- 
ftaltet jeine diesjährige Ausitellung, verbunden mit Prämi- 
rung und Verlofung, vom 17, bis 20, Sult auf dem Feft- 
plate des Volksfeſts vor dem Burgthore (f. hier ir. 16). 
Die Prämien beitehen in filbernen und bronzenen Medaillen, 
fünftlerifb ausgeführten Diplomen und fodann in Ehren- 
reifen, welche von der dortigen „Gejellihaft zur Be 
förderung gemeinnübiger Thätigfeit“ dem Vereine und 
Zübeder Privaten aegeben werden. Programme und Ans 
meldebogen find zu beziehen von der Druderei des Herrn 

. G. Rahtgens und Lofe zu 50 3 das Stück von 
Herrn Sally Philipp, Schüſſelbuden 186. 

Berein für Vogelſchutz, Geflügel- und Sing: 
vögelzucht zu Emden. Cs haben in den Iehten Jahren 
die Geflügelausitellungen in ſolchem Grade zugenommen, 
daß dem Ausſteller ſowol wie dem Beſucher eine mehr 
als große Wahl geboten if. Wenn wir daher auf die ber 
voritehende III. Nusftellung des genannten Vereins 
befonders aufmerfjam machen, jo halten wir uns vers 
pflihtet, uns diejerhalb mit bejonderm Grunde bei 
den Leſern d. DI. einzuführen. Emden's Verein hat 
in wenigen Sahren viel acleiltet. Cr fonnte Diet, 
denn nicht nur bietet der Drt feiner Thätigkeit außer- 

orbentliche Vorzüge, Tondern es traten ihm auch fogleich 
nad jeinem Entftehen Männer bei, die wol befähigt waren, 
feine Zwecke dienlib zu fördern. Wir geben im nadftehen- 
den mit wenigen Worten ein Bild von der biöherigen 
Wirkfamkeit des Vereind. Derfelbe bildete ih im Sabre 
1874, und obgleich er anfangs mit vielen Schwierigkeiten 
zu kämpfen hatte, jo entwicdelte er ſich doch in kurzer Zeit 
zu einer nicht zu unterfchäbenten Bedeutung Was zuerft 
mehr ald Spielerei angejeh:n, ftellte ſich als ein Unter- 
nehmen heraus, dem fich die öffentliche Aufmerkſamkeit zu- 
wenden mußte, und dies geſchah in erfreulicher Weife. 
Den Unregungen des Vereins folgend, verjuchten zunächft einige 
Landwirthe fich in der Hühnerzucht und zwar mit gutem Er- 
folge. Andere folgten, und jo fam e8 bald dahin, daß der Verein 
zu feiner diesjährigen Ausftellung nicht allein auf fremde 
Zufendungen angemwiefen ift, jondern auch aus dem Kretie 
der eigenen Mitglieder worzügliches zu bieten vermag. Das 
Streben des Vereins ift auch von höherer Seite aner- 
fannt worden. Von der Ditfriefifhen Landſchaft wurden 
ihm unter anderm Mark, von den ftädtiichen 
Behörden 150 Mark ausfchlieflih für diefe Ausftellung 
neben den eigenen Mitteln zur Verfügung geitelt. Den 
ſchönſten Halt findet er aber nach wie vor in fich ſelbſt, 
und aus diefem Grunde fordern wir alle Züchter und Lieb» 
haber zur Betheiltgung bet diejer Ausftellung bejonders 
auf. Auswärtige Preirichter werden über die rechtlich zu 
Gebote ftehenden Staats. und Vereinsmedaillen u, a. ent- 
ſcheiden. E. Pf. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Weſtfäliſcher Verein für Vogelſchutz, Geflügel- und Sing— 

vögelzucht zu Münſter i. W. vom 27. bis 30. Juni; Geflügelnusjtellung, 
verbunden mit einer Ausftellung von Raffehunden (j. Nr. 7). Programme 
und Anmeldebogen bei Herrn Rechnungsrath Rade in Miünfter i. W. 
Schluß der Anmeldungen am 18. Suni, 

„Gimbria,‘ Geflügelzucht: und Thierfehugverein in Flens- 
burg am 4. und 5. Suli, Anmeldungen bis zum 28. Juni an Seren 
Chr. AUndrejen jun., Hafermarkt Nr. 102 II.; von demfelben find aud) 
Programme und Anmeldebogen zu beziehen. 

Herrn ©. Bode, Inhaber einer Bogelgroß: 
handlung in Leipzig. Die überfandten Vögel find: 
1. ein Masten-Webervogel (Ploceus luteolus, 
Lehst.), welchen Sie in meinem Werk „Die fremd« 
ländiſchen Stubenvögel” Seite 311 bejchrieben fin- 
den. 2. Drei mweißbädige Lerhen (Alauda 
leucotis, Stnl.), ebendafelbit Seite 631 gejchildert. 
Legtere Art ift überaus jelten und im völlig aus— 
gefärbten Zuftande ein allerliebiter Eleiner Vogel. 
Nachdem eine gejtorben, hoffe ich die beiden anderen 
wol am Leben zu erhalten. Im Intereſſe der 
Liebhaberei danke ich für die Zufendung beftens! 

DrascR: 

Sriefwechfel, 
Herrn Sr. Arnold: 

gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Weber Parung und Fortpflanzung der Rippen» 
molche. — Bemerkungen über den Feldjforpion. — Bo— 
tanik: Ueber das Verhalten vegetabtliiher Dbjefte in 
Wickersheimer's Konjervirungsflüffigket. — Chemie: 
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Luftfeuchtigkeitsmeffer: 2. Das Kapillarbygrometer. — An» 
regendes und Unterhaltendes: Kampf zwilchen einem 
Lercbenfalf und einem Wieſel. — Naturfalender: 
Raupen ; Dipteren. — Nachrichten aus den Ntatur- 
anftalten: Breslau; Philadelphia. — Anfragen und 
Auskunft. — Manderlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglik bei Berlin. 

Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung 
Berlin, 32 ap 

Anzeinen 

„Europäische Singvögel“. 
1 Männchen Schwarzkopf mit Doppelüberjchlag 
a ME A, 1 Männchen Gartengrasmücke a ME. 4, 
1 Männchen Sperbergradmüde a mr 4, 1 Männ- 
chen gelber Spotter amEe5 1 Männchen Weiß: 
blattl & ME, 4, 1 Männdien türkifcher Gartenroth: 
jhmanz aà Mk. 2,1 Männchen Weidenzeiſig aà Mik , 
1 Baar gelbe Bachitelzen à Mk. 8, 1 Männchen 
Heiner Schilfſänger & ME. 4, 1 Männchen großer 
ungarifcher Nohrfänger a ME 8 1417} 

Garantie für fichere Männchen und Ichende An: 
funft. 

GOTTLIEB WANER, 
Bogelhandlung, Prag, Nr. 411/. 

G. Bode aus Brafilien, 
Filiale Leipzig, Nikolaikirchhof 5, 

Großhändler mit überleeiib. Vögeln, Affen, Goldfifchen 
und Schildfrdten. 

Gleichzeitig empfehle araue Papageien à 20 46, 
Amazonen-PBapageien à 24 #, kleine Senegalfinfen 
bet Abnahme von 50 Waren (gemijcht) a Par 3,25 A, 
Wellensittiche, Inſeparables u. drgl. mehr. Dreislifte 
gratis und franfo. [1418] 

= es 

„Maridat.“ 
Eine ee Feldlerche mit vothen Augen, 

aufgezogen, 2 Jahre alt, a ME. 50, 1 Männchen 
jehr fchön und laut fingendes Beauntehichen aME.24 
bat abzugeben 

GOTTLIEB WANER, 
Vogelhandlung, Prag, N 411/1. 

Zu verk.: Eine große blauftirnige Amazone, ferngefund, 
fingerzahm, tadellos im Gef., jehr lernbeg., an Waller ger 
möhnt, lacht, fingt, bellt und macht verfchtedene Lockrufe nach, 
Spricht: Wadere Zora, ich komm von Portugal, wadere Frau, 
Papa, wackere Polli, Jakob u. ſ. w. Preis einjchl. Ber- 
packung 55 44 [1420) Ad. Echreier, Dldenburg i. Gr. 

Brehm's illuſtr. Thierleben n. AfL, fauber gebunden 
in 10 Bänden, verfauft zu 80 

W. Eichentopf, 
[1421] Detmold. 

Einige gutfingende Graudroffeln, Amfeln und Schwarz. 
Töpfe find noch abzugeben. Näheres bei [1422] 

Dortmund, Burgthor. &. Brinkmann. 

Abzugeben: 1 junger ſchwarzäug. Jako, talentvoll, 
ſchön und ferngefund 30 6 1 Niftvar aufgezogene Dom- 
pfaffen 6 4 1 Wachtel, Mind., fleißig — inel. 
Haus 5 He Alles unter Garantie. 14 

Wittenberg. Gustav Franziskus. 

Ein fleines weißes Windfpiel, 2 Jahr alt, Hündin, 
reine Raſſe, ift für 30 46 zu verfaufen oder gegen einen 
— zu vertauſchen. Eduard Frank, 
[1424 Undernad. 

Eier - Brot 
un — ir Kanarienvögel, empfohlen vorn Herrn 

Karl Ruf, verjendet gegen Nachnahme fürs Dip. 
TE 20 3 und 60 4. 

[1425] Wiederverkäufer Rabatt. 
Gustav Nico!’s Konditorei, Küftrin. 

Wirklich echten Cayenne: Pfeffer, ganz und geitoßen, 
a Pfd. 2, ſowie ſämmtliche Bogelfutterforten empfiehlt 
in beiter Qualität und führt gern die kleinſte Beftellung 
aus, Preisverzeichnilfe polt- und koſtenfrei, [1426] 
Liegnit Paul Lindner, Vogelfutterhandlung. 

Sm Tauſch gebe ich für I Meibhen 2 Männchen Zebra: 
finfen. 

Emil Kr atz in m 

E. ae 
Oberthulba b. Kiffingen. 

[11429] Ein Par Goldfaſanen in Pracht à 40 46 genen Nach⸗ 
nahme bei Aug. Mol, i in Münfter i. W. (St. Maurib). 

50 St. Peachtfinken, Sittiche, Zwergpapageien, Weber- 
vögel mit vollftändiger Vogelftuben » Ginrihtung find im 
Ganzen billig abzugeben. H, Schenke, 
11430] Berlin, Leipzigerftraße IE 

14311 Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verk.: 2 Reitzuge 
finfen u. 1 Doppelichl., alle3&St. 10 46, 19. Grasmüde?, BO, 
lungar. David;ippe, Mildf. 4,50), 1Plattmönc, Dovpelfhl. 
4,50 A, 1 Heidelerche, N. Sänger 4A ; alles Primaf. 25. im 
Käfig, b. Lobegott Weigelt in Sheibenbergt/©., Gartenftr. 54. 

Abzugeben: einige junge Dompfaffen z. Anlernen, 
& 50 6, junge Wiedehopfe à 6 M 

Gütersloh i. Weſtf. [1432] 

Abzugeben: 1 ausg. Sproſſer 8 6, 1 dito Möndy 
graßmüde 4 #6, 1 Droffel, W., 3 46, ganz zahm. 1 Kar 
landerlerche, 3 jähr., 15 46, ausg. ©. 1 Amſel, Wildf., 6 46 
Dann 1,2 reingelbe Kanarien 7 M. 6 ©&t. 'verich. Finten 
u. Ammer, ſchon 1 Sahr im Käfig, 10 46 Näheres i. d, 
— d. Gef. Belt. ea 

für 50 I 
[1428] 

H,. Tetzner. 

Harn, Wileke, mahnt. Th, 
empfiehlt [1434] 

junge Füchſe, zahme, mit ver Flaſche aufgezogene 
Prachtburſchen & 9 46, weiße zahme Mäuſe mit 
rothen Augen & Par 1 A; ferner ſtets vorräthige 
fl. italteniiche Sumpfſchildkröten & 1, griech. 
Landjchildfröten A 14 50 4, practuolle ital. 
Smaragdeidechjen à 14650 4, ital. Mauereidechſen 
à 1, Ringelnattern, Blindſchleichen, einheimiſche 
Eidedfen Laubfröſche, Feuerkröten, Feuer- u. Waſſer⸗ 
Salamander, zahlreiche Aquarien-Fiſcharten ꝛc. ꝛc. 

Zu verkaufen: 
1 Steinröthel (Wildfang), 2 a im Käfig 25 M 
1 Schwarzfopf do. Bde 
1 Haidelerche do. Dar 

Louis Haller, 
[1435] Wiesbaden, Michelsberg 2. 
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Zu vertaufchen 
n Bögel oder Flugbauer 

250 Stüd hei ei Laubfäge-Vorlagen, Preis 25 A 
Joh. Sennhauser, Ganten b. Ghnat, 

[1436] Ct. St. Gallen (Schweis). 

gu “ 1 Par kaliforniſche Schopfwachteln aehhe mit 
kaufen „ Wellenfittiche, importirt Erfolg gebrüfet. 
Offerten mit Preisangabe poftlag. Zeig A.B.40. [137] 

Sch Taufe alle naturmiflenichaftlichen (Boologie, Bo. 
tanik ſ. w.) und Reiſewerke. Hem 

[1438] Berlin, Surfüeftanftr. 76. 

1 Weibchen - Diamanttäubchen (Columba 
Geſucht cuneata). 

Fr. Niebuhr, London W. C,, 
[1439] 23 Mecklenburgh Square. 

Derkaufe wegen Aufaabe der Kanarienzucht: 
30 Stüd Niftfäften & 50 4, 
24 Gejangsfäften, noch wie neu, à 60 4, 
3 große Slugbauer à I A, 
6 Sa most, KRanarienmännden, Hochroller, fehlerfrei, 

m "Gen. Keifing, Großenhain i/ Sachſen. 

Sprech. u. fing. Sur. »Pap. a 45 N, Tchöne Tigerf. 
6—4 Sb, Heide u Muskatvögel, Drangeweber, Zeifige, 

Stiglige, Luce u. —— Kanarienvögel, 1 3. Fuchs 
8 Sb, Pudel 2c., 1 ertra großen u. Schönen gelben Bernh. 
Hund, 1 S. alt, 90 &m. hoc, 160 Pfd. ſchwer, jehr lang 
und lelha (dev Urgroßvater war ein Wolf), 1200 4 
Außerft, Molche, Laubfröjhe, Aquarienſchildkt, Schneden 
(Limn, stagn.) für tr zum Eſſen u. gegen Snleleinm, 
Mineralien 2c., empfiehlt 41] 

R. Hieronymi, Braunfihmeig 

g00005000008lE13000c0000008 
Wegen Todesfall zu verfaufen: 

1,2 Ptalayen 25 A, 2 I. Preife, 1 II. Preis. 
11 Sapanejen 15 A, 1 I. Preis, 1 II. Preis. 
0, 3 Jengliſche Kämpfer 3 A 5 

= 11 Schwanengänfe, reinweiß, 1I. Preis, 20 se ® 
Practvolle gejunde Thiere. ® 

L, van der Sander in Gupen bei Aachen. 

Yb b . 30 Wachtel - Mund. à 2 M, Nachtigal 
zuge en: 4 St, Neiövögel & Par 3 AM. 50 4, 

junge Star -Pind. & 1 ss, ein Schoppenwachtel⸗-Much. 
7 M. [1443] Richard Schleufener, Landsberg a / W. 

m noch abzugeben: 1 rothr. Mürger @:. Vob) für 
RAN (oorzügl. Sänger) & 2 46, 1 Zeihhühnden 

fir 3 HM. [1444] Bass, Kim. in Rehden, Wpr. 

neue, beite, getrodnete Mmeifeneier, Kar, y. fr. 1704, 
friihe Ameifeneier Lit. 14/2 6, Mehlwürmer Lit. 4 6, 
Sommerrübjen 20 46, Kanarienjat 20 46, Dixie, weiße, 
92 A für 50 Kgr., Sprofjer- und Nactigalbauer 6 Ab, 
Amfelbauer 7—8 6, Gejellibaftsbauer mit engem Draht 
6—9 46 [1445] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Kröpfer, Möven, Pfautauben, Perrücden-, Sudianer, 
Gimpel, Barbentauben , fowie Bantam-, Kochius- 
Strupp⸗, Stalienerhühner empfehle, nehme in Tauſch 
ende Bögel aller Sorten. 

Rudolph Sehmidt, Grfurt. 
— 15 Stück diverſer Raſſehühner 56, Ayles⸗ 

burr⸗Enteneier St. 50 3, Kronenenteneier St. 40 4. 

Dr Hund 60 A, Hündin 20 6, zu verk. 
[1447] Weise, Amtsrichter, Koniß. 
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Brut-Dier 
verſendet 8. Bungert in Koblenz 

fürs Stüd 50 3 von: Ramelsloher; Lakenfelder; Schlotter- 
kämme und Staliener, weiße, ſchwarze, 
gelbe, rebhuhnfarbige und geiperberte; 

60 „ von: Spanier; Houdan; Golt- und Silber- 
fprenfel; La Fleche; Creve-coeur, 
ſchwarz und blau; Kampfbantams, 
gold⸗ und filberhallig u. engl. Zwerg- 
bühner, porzellanfarbig ; 

: Holländer (Polen) ſchwarz; Kämpfer, 
goldhalſig; Yokohama; Malayen, 
brann; Breda; Gold-, Silber- und 
Viktoria» Brabanter ; Robin, gelb, 
weiß, fchwar; und vebhubnfarbig; 
Brahmas, hell u. dunkel; Andalufier. 
blau; Golde und Gilberbantam; 
Sapanefen; Dorkings, dunkel und 
filberhalfig; Puter; Aylesbury- und 
Kouen-Enten 

Verpackung: ee —9— Stid 75 4, 15 Stüd 
, 

Reinheit der Kaſfe — ig — der Eier wird 
garantirt und wird, wenn weniger als die Hälfte der er— 
haltenen Gier bei der Unterfuhung ſich als unbefruchtet 
erwielen, Erſatz geleiftet. Die etwa nicht ausgefommenen 
Gier müffen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten 
gekocht und fofort he werden. Meklamationen 
fönnen nur dann PBerüdfichtigung finden, wenn ſolche 
innerhalb 4 Wochen nad Empfang der Gier eingehen. 

Schende 5 Schildkröten! 
Athener Landfchildfröten fürs Stüd 
Eortuer Niefen- Landichildfröten, 8 ee Pfd. ſchwer, 

fürs Stück 10 A, 
Griechifche Landichildfröten, Tleine, fürs Stüd 1,50 46 

einſchl. Packung, verjendet 
[1449] 3. Bungert in Coblenz. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zn verfanfen: 
1 Deadagaskar- Weber, Mnc., 10 6; 1 ——— 

fink, Wbch, 3 A651 Hütenfänger, Much. 
Se 1 Par: Aftrilde 4 N; Goldbrüſtchen 5 46; — 

weber 6 46; Silberjehnabel 4 A; Tigerfinfen 6 A; 
1 behaubtes Kanarienweibchen, bereits zweimal gebrütet, 
und 3 Stüd 8 Wochen alte Kenanen I, zur 
fammen 40 M [1450] 

Ein hübſcher bereit8 noch neuer Käfig mit Seitenvorbau 
und GStabgitter, 54 cm tief, 135 cm hob, 110 em breit, 
einschl. Zinkſchuber, Bade» und Futtergefäß 40 A; 
Alles zulammen 70 46. von bier mit freier Verpackung. 

Amberg (Bayern). Karl Mayw, Buchhändler. 

W. Brunn, Mas 
Berlin, 67, Marfgrafenitrafe 67, 

empfiehlt ſprechende Graupapageien von 50—150 46, junge 
Jakos (Segelvögel) & 36 46, rothhäubigen weißen Kakadu, 
zahm und ſprechend, 36 5 Gebirgsloris 65 A, Sing⸗ 
fittihe 24 A, Sonnenvögel à Par 16 M, er Hütten 
ſänger & Par 15 46, Nymfen, Much., st, kleine 
en a 12 46, Nonpareilles *— Indigo⸗ 
Much. à 8 H, Wbch. 5 — Sordonbleu, Elſterchen, Aftrilde, 
Drangebädhen, Wozambikzeifige A Par 6 Mm Sämmt- 
liche Vögel find gut im Gefieder und Yängere Zeit im Beſitz. 

Gefragt einige Pare Großtrappen (Otistarda) in guter 
Sefundheit. Adreſſe MH, A. Beaujardin à u 
Frankreich, poftlagernd 8. M. C. [1452] 

IM. Sonnenvogel 9 , Wellenfittiche 10 bis 
1 verfaufen. F. A. Ochs, 

[1453] Berlin, Reichenbergerftraße 170. 

" " 

[1448] 

konis Gerſchel Verlagsbunhhandlung (Sufau Sopmanı) in Berlin, Druck der Worddentfchen Buhdrucerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen MWelf“. 
Ar. 24. Berlin, den 10. Juni 1880. IX. Iahrgang. 

Der Verein für Vogelihus, Geflügel- und Singvögeljudt in Emden 
nitaltet 

S., 9. und 10. Auguſt Cr. 
unter dem Ehren-Präfdium des Herrn — Edgar von In- u. Knyphausen 

Dritte große Geflügel: Ausſtellung. 
Anmeldeformulare und Proſpekte, aus denen alles Nähere erſichtlich iſt, werden ſchon 9 vom Sefretär des 

Vereins, Herrn Ed. Pfannenschmid, franko verabfolgt. 

Der Berein für Geflügelzucht und Bogelihut zu Leobſchütz, Schleſien, hält eine 

große allgemeine Ausſtellung 
u Geflügel allee Art, Sing. und Ziervögeln etc. am 26., 27. und 28. Juni cr. ab. Programm und Anmelde 
bogen u m dem Schriftführer Herrn Maurermeiiter Shnurpfeil zu beziehen. 

chluß dee Anmeldungen 15. Juni. 

[1455] Der VBoritand. 
Der Verein fir Geflügelzucht in Lübeck veranftaltet feine zweite allgroge allgemeine Geflügel- 

ausſtellung, verbunden mit Prämirung und Verloſung, am 17,, 18., 19. und 20. Juli d. S. auf dem Feitplate des 
Volksfeites vor dem Burgthore. 

te Prämien bejtehen in filbernen und bronzenen Medaillen, denen fünftlerifch ausgeführte Diplome als 
Befikgeugniffe beinegeben werden; außerdem werden Chrenpreife gegeben von der hiefigen „Geſellſchaft zur Beförderung 
gemeinnübtger Thätigkeit“, dem Vereine fowie biefigen Privaten. 
— und Anmeldebogen find in der Druderei von 9. G. Nahtgens in Kübel zu erhalten. 
Zu der mit der Ausftellung verbundenen Verlofung von Aasitllungsgegenftänden find Loſe à Stüd 50 4 in 

dem Rotteriegefchäfte ded Herrn Sally Rbilinn, Schüffelbuden 186, zu haben. 
Das Ausitellungs:Komite. 

Namens deſſelben: 
[1456] Baron von Franckenberg - Ludwigsdorff, 

Vorſitzender. 

Die Großhandlung von [1457] 

Chs. Jamrach, 
alias und Thierhändler in — 

180. St. Georges Street, Eaſt, 
erhielt in den letzten a: Wellenfrtiär à Par 15 , Shönftttihe & P. 25 A, Paradisfittihe & P. 100 A, 
Pennantfittihe &P. 40 6, Buntfittihe à Par 40 M., blaßköpfige Sittiche a Par 60 A, gelbbäuchige Sittiche 
(P. flaviventris) a P. 100 6, Roſakakadus à 15 A, Raſenkakadus a 18 MM, Gerbhaubentatadus à 20 46, Inkakakadus 
& 40 46, Zebrafinfen & Par 8 I, Diamantfinfen à P. 20 A, Sihopftauben a Par 60 Aa. 

J. Abrahams, [1458] 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: Shildfittiche (Ps. na, Baunersfittihe (Ps. zonarius), Nafenfafadus (Ps. nasica), Seinan hide 
(Ps. Pennanti), Shilffinfen (Sp. castaneothorax), Diamantfinfen (Sp. guttata), Zebrafinfen (Sp. castanotis), Wellen« 
fittiche (Ps. undulatus), Roſakakadus (Ps, roseicapillus), Buntfittiche (Ps. eximius), Parabisfittiche (Ps. pulcherrimus), 
Schönſittiche (Ps. pulchellus), blaßföpfige Sittiche (Ps. palliceps), Inkakadus (Ps. Leadbeateri), weißrückige Slötenvögel 
(Gymnorrhina leuconota), Königfittihe (Ps. eyanopygius), 1 Brillen- Pinguin (Pinguin demersa). Rothbäuchige 
Buntfittiche oder Stanley: Nofellad® (Pa. jeterotie). 

A. H. Jamrach, Be 
Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfühlern, Neptilien u. a., 
218 East India Road, London, Rast. 

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycereus ieterotis, Platycercus flaviventris. 

Oskar Reinhold in Leipzig, 
geIfutter· -Handlung 

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utenſilien z. S u. Pflege, ſowie alle einihl. Bücher u. Schriften. [1460] 
— Preisverzeichnifje polt- und koſtenfrei. — 

454] 
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H. Wucherpfennig, [1a61] 
Grofbandlung exgpotifcher Vogel, ® 

® Hamburg, St. Bauli, Gimsbüttelerftr. 54, ® 
Bat vorräthig: Graupapageien, Segelſchiffvögel, fingerzahm, pfeifen und fangen an zu ſprechen, à St. 30 6, 
junge ſchwarzäugige Graupapageien a ©t. 18 46, doppelte Gelbköpfe à St. 60H, Surinam & St. 30 bis 36 6, 
mazonen von 27 bi8 36 46, Inkakakadu oder Leapbeater & St. 45 A, große gelbhäub. Kakadu & St. 18 M, 

® Ntafen- und Roſakakadu a St. 14 IE, rothtöpf. Injeparables & Par 10 46, Nonpareils oder Papftfinken a St. 
6.4 50 3, Nonpareil-Weibchen à St. 3 44, Indigos à St. 4 450 8, amerikaniſche gelbtöpftge Stare à ©t. 20 Ms, 
amerifaniiche Spottproffeln, garantirte Sänger, à St. 60 44, Wanderbroffeln & St. 9 46, große Auswahl @ 

@ Senegalvögel bei Abnahme von mindeftens 20 Par, gut ſortirt, Par 3 Mk 50 4; ferner ruſſiſche Ametjeneier @ 
bei Abnahme von 5 Kilo à Kilo 2 Hk 40 4. Verſändt nur gegen Kafle oder Nachnahme. @ 

0E990009889 ! EE:OHHSHHBESITIGBEOTGIHYTGECHOO9SOH5080090 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General: Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fänmtliche Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in Prima-Qualität äuferft preiswerth. 

Die Samen: Großhandlung Abnehmern größerer Duantitäten Vogelfutter offer 
K 1 C le H rirt in ganz reiner, ftanb- und geruchfreier Waare 

ar apelie unnover 
(prämirt auf Kenneth Anöftellungen) Sommerrübſen, 

— beſte füße, t leſiſche Dominialw antirt 

hält ſich zum Bezug aller Sutter = Artikel jür ei Er a Bien Tine —— 
Vögel beſtens empfohlen. [1463] | Sigenichaften in rieſigen Quantitäten ins Ausland expor— 

Preißverzeichnifie und Mufter Toftenlos und boftfrei. tirt, I. Qualität & Ste. 16 46, II. fehr gute Qualität 15 Me 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

Kanarien- oder Glanzkorn 20,50 6, Dotter 14,50 6, 
Hafer (geihält) 17,50 16, Hanf (großkörnigiter) 11 46, den« 

vom fleinften bis zum größten Hedfäfte, nach Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poltmarke. 

felben gemahlen 11,50 A, Mohn, blau, 32 H, Mohn, 

A. Stüdemann, 

[1462] 

weiß, 32 6, Leinfamen 14 6, gelbe Hirſe 10 A, echt 
franz. ſilberweiſze Sirſe, ganz vorzüglich, 19 A, rothe 

; KK irfe 17 6, algeriiche Hirſe 24 M, indiſche Hirfe 22 6, [1464] Berlin, Weinmeifterftr. 1 Senn 1 N “ — —— 9 

egebreit für kranke Vögel A Ztr. I, Prachtfinten- 
Aromatie 8 panish Meal dA Defettuen Po. 35 3, Reis in Hülfen 

und a Zr. 27 4, Ebereſchen an der Traube Aa Pfd. 40 4, 
Maid (gelber ungariicher) & Ztr. I 6, Salatjamen (jehr 
gefund) à Pfd. 1, Heidegrübe A Ztr. 18 He, Hafer- 
grüße 18 A, Wachholderberen 20 4, Ameifeneier & Pfd. 

N. 

Mehlwirmer à Liter 5 
Eierbrot (ganz vorzüglich) à Pfd. SO 8, Eigelb von Hoff- 
meier, bet 5 Pfd. à 2.30 A, 1 Pf. 2,50 A, präparirtes 
Futter für Weichfutterfreffer a Pfd. 1,20 He, Heidekorn 
(gerifjenes, für Hühner) à Ztr. 10 

Niſtkäſten 1 
für Mellenfittihe & Std. 1,50 4, für Zwergpapageien 
1,75 6, für Practfittiche 2 46, für Nofellas 2,50 46, für 
noch größere lang. und furzichwänzige Papageien 3 46, für 
Prachtfinken 0,50 44, für Kanarienvögel 0,50 Aa 

Sämmtliche Preife veritehen ſich netto Kafle. 
Liegnib. Wilh. Jul. Knebel. 

Ein Nymfenfittih, Wind), 
zu verkaufen, jehr zahm, jung u. prächtig im Gefieder, um 
15 einſchl. Verpackung bei 

Helene v. Rola in Krakau, 
[1469] Vorſtadt Piaſek 42 (Defterreidh). 

20 junge fräftige a noch nicht 
völlig audgefärbt, Männchen und Weibchen durcheinander, 
à Stüd 4,50 A, gibt gegen Nachnahme ab 

[1470] Snipeftor Clause, Königslutter. 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Ernährung von Fajanen, Feld 

bübnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, Gnoland. ! 

Dieje Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bet der 1878er Pariſer Ausſtellung Herrn Sames Cham» 
berlin zugeſprochen. 1 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutjchland und Defterreich- Ungarn zu machen. — 
Preis-Eonrante, Profpefte gratid. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. E 

Zugleihb empfehlen die ſich am beiten bewährten 
Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham» 
berlin. [1465] 

Suche zu Faufen: 
2 Wboch. Helenafafänden, 1 Wbh. Schönbürzel, 2 Wboch. 
— geſund und zuchtfähig. 

Theodor Müller, Rybnik O./S. 

Ein Par niftfähige Wellenfittiche nebit Bauer u, ein 
Vogelhaus, paſſend für Garten und Wohnung, iſt billig zu 
vert. Berlin, Staliker Str. 29, Hof 3 Tr. r. [1467] 



Beftellungen durch jede Buch— 
handlung Pie ige Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die geſpalkene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in der Expedikion 
und Redaktion entgegengenommen 

Ar. 25. Berlin, den 17. Juni 1880. IX. Iahrgang. 

die Erneuerung des Abonnements wird in geneigfe 
Erinnerung gebvadit, 

Inhalt: 

Etwas über den Neuntödter. — 
Der Keilſchwanzkakadu oder Nymfenfittih. — 1 
Pflege und Gefangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne 
— — 

Anfragen und Äuskunft. — 
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona; Kiel; Solothurn; Aarburg; 

Blensburg ; Ausstellungen. — 
Briefwechſel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. — 

— —— — — — — — —— — — 

Etwas über den UNeuntödter 
(Lanius collurio, L.) als Wildfang. 

Beruht es nur in befonderen Eigenthümlich— 
keiten einzelner Vögel, daß die Beurtheilung des 
Würgers eine jo gar verfchievene ift? Zum Theil 
muß man dies bejahen, allein die Behandlung von: 
feiten des Pflegers trägt auch dazu bei, die Gigen- 
art de3 Vogels einzufchränfen. Sch will nun von 
einem ‚Alltagscharakter‘ der Sippe fprechen. Man fange 
ihn fogleich nad) der Ankunft im Mai (am beiten 
mit dem Schlagneß) und zwar nur dann, wenn 
man ihn bereit3 al3 guten Sänger kennen gelernt. 
IH bin dagegen, Würger ſpäter zu fangen, weil 
fie fih dann ſchon gepart haben, was ihre Einge- 
mwöhnung ſehr erſchwert, oft fogar unmöglich macht; 
der Vogel trauert und verweigert das Futternehmen. 
In ſolchem Falle thut man ein gutes Werk, wenn 
man ihm die Freiheit gibt. Dem frifch eingefan: 
genen werden die ſechs eriten großen Schwungfedern 
furz abgefchnitten (ein Verfahren, welches fich bei 

allen Vögeln bewährt, ohne fie zu entftellen und welches 
ihnen zugleich einen Theil der Kraft bei ihrem ftür- 
milden Toben raubt). Dann ſetzt man ihn in 
einen Kiftenfäfig mit Leinewanddede, welche Yebtere 
verhindert, daß er ſich beim Toben den Kopf be- 
ſchädigt. Den Käfig ftellt oder hängt man mit der 
Lichtfeite fo an, daß die Drahtfeite unmittelbar ans 
Fenfter fommt. Die Drahtjeite wird in den erften 
vier bis jechs Tagen mit einem leiten durchſichtigen 
Tuche verhängt, welches wejentlich dazu dient, den 
Vogel zu beruhigen. Es muß ihm übrigens un- 
erträglich fein, die im Zimmer ſich bewegenden 
Menjhen zu ſehen; man bohrt daher in die hölzerne 
Wand des Käfigs ein Eleines Zoch, welches zugleich ein 
Hauptzähmungsmittel ift. Durch daſſelbe verabreiche 
ih nämlich dem Würger mehrmals am Tage Vehl- 
würmer, die Gabe ſtets mit einem befondern Wort 
oder Pfiff begleitend. In der erften Zeit muß man 
den Wurm durch das Loch fallen laſſen, damit er 
ihn annimmt; allmälig jedoch fliegt er ſchon dem 
MWurm entgegen und reißt ihn aus den Fingern, Die 
er aber nicht jehen darf. Sch bin fein Freund 
davon, daß man das Hauptgewicht auf feine große 
Zahmheit lege, dies möge man bei jungaufgezogenen 
thun, bei denen man einen hohen Grad von Zahm— 
heit erreichen Fan. Die höchite Leiftung des Wild: 
fangs ift jein Gefang. Welch ein Gejfang! Da 
fingt joeben einer! Gr ift in diefem Mai ges 
fangen und in Berlin gekauft worden, und ich wußte 
noch nicht3 von feinem Gefange. Er hängt ſchon 
vierzehn Tage in der beſchriebnen Weife am Feniter 
und acht Tage hindurch erfreut er mich durch jeine 
Töne. Es ſcheint ein alter Vogel zu fein, da feine 
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Stimme klangvoll und laut und fein Neichthum an 
Meilen bedeutend ift. Sein Lied fängt ver- 
ſchieden, ftet3 nach) Laune, an, ebenfo ift die Reihen: 
folge der verjchievenen Geſänge willkürlich. Oft 
reizt ihn eine vorbeifliegende zwitfchernde Schwalbe 
oder ein in der Nähe fingender Goldammer dazır, 
gerade mit deren Gejang zu beginnen; 3. B. 
1. Schwalbenzanf, 2. junge Schwalben werben ge- 
füttert, 3. ihr Geſang, 4. folgen unmittelbar darauf 
mehrere Steofen aus dem Dorngrasmüdengefang, 
dann fommt eine Baufe. Aehnlich hat mein Vogel e3 
nun ſchon zweimal gemacht und dabei lange trom- 
petet und „Ichee‘ gejchrieen. Wäre feine Stimme 
nicht gar fo klangvoll, ich hätte ihn ſchon unter die 
Stümper gerechnet, Doc was ift das? meine Nach— 
tigal ımterbricht fein heiſeres Geſchrei und fingt 
gleich darauf einige Strofen des Kleinen Spötters, 
und dadurch verräth fie ich als Würger, auch pau— 
firt fie mir nicht lange genug zwiſchen ihren eigenen 
Strofen. Seht Fommt der Lockton des Goldammers 
und dann fein melancholifcher Geſang. Cs tritt 
wieder eine Paufe ein. Nach zwei bis drei Stunden 
fommt dann noch ein Theil des Lerhengejangs, das 
Gadern der eierlegenden Henne, das Binfen der 
Meife, ihr Lockruf und ihr lachendes ‚ecece*. Hieran 
reiht fich nad) einer Furzen Pauſe der Eleine Spötter 
mit fast ſechs Strofen, in welchen ganz nach feinem Sinne 
geipottet wurde. Solch’ ein Würger kramt aber nicht 
an einem Tage den ganzen Schab, den er in feiner 
Kleinen Kehle hat, aus; auch finde ich überhaupt nicht, 
daß er ein fleißiger Sänger ilt. Er läßt etwa des Tags 
vier= bis fünfmal feine Stimme erichallen. Dann kommt 
aber auch alles mögliche zum Vorſchein; der grüne 
Hänfling rollt und ruft jeinen weichen Lockton 
‚ani‘, der graue Hänfling fingt, der Star ſchilt u. ſ. w. 

Im freien hörte ich vor einigen Tagen ein 
ausgezeichnetes Eremplar des vothrücdigen Würgers. 
Er brachte Locktöne und Geſang des Stiglik in 
feiner Vollendung. Dann hörte man fid) zwei 
Buchfinken verfolgen „zih, zih, zih“ und gleich dar: 
auf raſch aufeinanderfolgend zwei verjchiedene Buch: 
finkenſchläge. Dieje ſprechenden Gejänge: Bud): 
finkenſchläge und Goldammergefang ſpricht Bech- 
ftein ihm alfo mit Unreht ab. Man fieht, zu 
welchen Zeiltungen der Würger fähig ilt, und troß- 
dem wird er als Wildfang wol nur von wenigen 
Kennern recht geſchätzt. Er verlangt eben aufnerk- 
fame Pflege und Ruhe, häufiges Reinigen feines aus 
Blech beitehenden Schiebers, da das Fleiſchfutter 
leicht üblen Geruch erzeugt, und wenn die Zugzeit 
fommt, ift Geduld nöthig, um bei feinem wilden 
Gebaren des Nahts nicht Ärgerlich zu werden; man 
hänge ihn alsdann an einen Dit, an welchen er 
nicht jo ſehr ftört. Nahdem des Wildfangs Ge 
fang aufgehört hat, Tann mit der Zähmung be: 
gonnen werben. Der Vogel fommt vom Fenfter 
fort, wo es nun auch für ihn zu falt wird, und 
erhält am beiten ein Gejellihaftsbauer oder wenn 
nicht möglich, ein Einzelbauer und einen warmen 
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Stand im Zimmer, unter dauernder Beobadhtung 
feines Pflegers. Im erftern Käfige wirken bie 
Flugübungen günftig auf feine Gejundheit und auf 
die Maufer, auch verträgt er fich in diefer Zeit 
meift jehr gut mit anderen Würgern, ja, er zeigt fein 
nettes Benehmen erſt reht in Gefellichaft. Dean 
hänge das Bauer nicht über Kopfeshöhe auf. Wenn 
im Monat Dezember der Vogel aufgepluftert fist 
und nicht zur Maufer jhreiten will, fo thut man 
gut daran, ihm einige Federn aus dem Mittel 
ſchwanz und Mittelflügel auszurupfen; es ift fonder- 
bar, wie ſchwer ſolche ausgerupften Federn beim 
Würger außerhalb der Mauferzeit wieder wachen. 
Einer meiner Freunde behauptete jogar, daß es für 
den Vogel Verderben bringe, wenn ihm lange vor 
der Mauferzeit viele Federn verloren gehen und bei 
der eintretenden Maufer eine Verklebung der Poren 
das Neuwachſen hindert. Im Monat Septem— 
ber und in den folgenden Wintermonaten muß auf 
bejonders gutes Futter gejehen werden. Ich bin 
fein Freund von dem Univerjalfutter für Würger. 
Sein Futter feien wenn möglich frische, jonft ge— 
dörrte Ameijeneier, Mehlwürmer, rohes und etwas 
gefochtes Fleiſch, fein gehadt; ſpäter gewöhnt er fi) 
auch an unter fein Futter gemiſchtes feingehadtes 
Eiweiß und Eigelb, geriebene Mören, gequetichten 
Hanf (hieran ungern) und jüßen Quark; ein In: 
jeft ab und zu ift Leckerbiſſen für ihn. Die ge 
riebenen Mören und die zeritoßenen Sanfjchalen 
dienen ihm zur Gemwöllbildung, welche er oft mit 
einem vorhergehenven eigenthümlichen würgenden Laut 
unter Verbeugungen ausftößt. 

Möge man den Würger nun fangen, möge 
man fein Neft ausnehmen zur Aufzucht der Sungen, 
man wird hierüber feinen jo großen Lärm ſchlagen, 
wie man es beim Cinfangen anderer Vögel 
oft in übertriebener Weile thut; gehört er doch zum 
Theil unter die Naubvögel und ift mit der Bezeich- 
nung „chädlich‘ geächtet worden. Schädlich! Wird 
denn fein ſchöner Gefang, fein belebendes Weſen, 
jeine Schöne Haltung, feine Bertilgung von Raupen u. a. 
Inſekten, Mäuſen u. drgl. jo gering angerechnet, daß 
man ihn ab und zu einen kleinen Webergriff, eine 
feine Näuberei unter feinen befiederten Verwandten, 
nicht verzeihen Fann? Webrigens find es nur einzelne 
Männchen, die fich ſolche Näubereien zu Schulden 
fommen laffen, und ic) habe oft in unmittelbarer 
Nähe des Wiürgernefts ein jolches von Goldammern 
u. a. kleineren Vögeln glüdlich aufkommen fehen. 
Die Goldammern hatten ſchon Junge, als ein Würger 
fi in ihrer unmittelbaren Nähe anfiedelte und es 
war lächerlich anzufchauen, wenn die beiden Gelb: 
gänschen fich zornig und kühn an ihn heranmachten, 
ja ihn felbjt verfolgten, wenn er fich zu Dicht an 
ihr Gebiet hineinwagte. Man fange den Würger 
ein; falls man ihn für gefahrdrohend hält im eignen 
Garten und mache ihn zum Käfigvogel, am Wald: 
rande und im Felde lajje man ihm jedoch Freiheit 
und Leben. Als ich neulich in diefem Blatte las, 
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daß es noch Vereine gibt, die fir die Tödtung diejer 
Eugen, lieben Geſchöpfe eine Prämie ausjegen, nahm 
ich mir vor, diefe wahrheitsgetreuen Zeilen Ihrem Blatte 
zur Veröffentlichung zu übergeben. Möchten fie dem 
begabten Sänger zu einer mildern Beurtheilung ver: 
helfen und vor allen Dingen ihn vor Verfolgung 
retten. Hat er mir doch auf dem Felde und im 
Zimmer jo mande frohe Stunde bereitet, daß ich 
ihm gern einen Eleinen Gegendienft leiften möchte. 

Sollte es no erwünſcht fein, Genaueres über 
aufgezogene Würger zu hören, jo theile ich darüber 
aus meinen Erfahrungen demnächit mit. 

W. von Oloeden. 

Der Keilfhwanzkakadu oder Uymfenſittich 
(Psittacus Novae-Hollandiae, Gim!.). 

Bon Eduard Rüdiger. 

Wer fich erſt einmal entſchloſſen, jeine Käfige 
mit fremdländiihem Gefieder zu bevölfern und dabei 
gleichzeitig in dem guten Glauben handelt, fo den 
heimiſchen Vogelſchutz praktiſch zu fördern, wird feiner 
in andere Bahnen gelenkten Liebhaberei nicht früher 
Grenzen ſetzen, als bis er ſich inmitten einer zahl: 
reihen Gejelihaft ‚aus allen Welten‘ befindet; 
denn immer neu und immer fantajieerregender 
werden bie vielgeftaltigen, vielfarbigen Erjcheinungen 
auf ihn wirken. 

Mol bringt auch Mancher ein Opfer, wenn er 
unſere liederreichen Kehlen in jo bejcheidenen Ge- 
mwändern dahin verweift, wo fie hin gehören, in 
Bush und Flur; denn das dafür ermöglichte viel- 
ftimmige Konzert der Tropenbürger in ihren dem 
Auge ſchmeichelnden Kleidern bietet feinem gewohn— 
heitsmäßig jo gern betheiligten Gemüthsleben feinen 
oder nur geringen Erjab. 

Reiche Unterhaltung aber gewähren zu allen 
Zeiten diefe Fremdländervereinigungen, und was ſchon 
wejentlih, faft um denjelben Preis und leichter 
noch als ein gutjingender deutſcher Vogel ift mancher 
willfommene Sremdling zu bejchaffen. So Tann jebt 
der fleißige Handwerker, wenn er nur mag, die 
überaus einfache und wenig Eoftipielige Pflege eines 
Auftraliers, Afiaten oder Afrikaners übernehmen. 
Wie jede Liebhaberei ihr Gepräge in fi hat, jo 
gibt auch die Bogelftube ein charakteriftiiches Merk: 
zeichen der Individualität ihres Beſitzers. ine der 
angenehmften und keineswegs durch überlautes Wejen 
irgend läſtig werdende Vogelgemeinjchaft iſt eine 
Geſellſchaft der jog. auſtraliſchen Prachtſittiche, 
bekannt als vorzugsweiſe ausdauernd im Käfig und 
gerade als überreiche lebendige Farbentafel. 

Will man ſeinem Zimmer einen entſprechenden 
heimatlichen Anflug geben, vielleicht Jugenderinne— 
rungen bei ſeinen Pfleglingen wachrufen, ſo iſt nur 
nöthig, in verſtändiger Abwechslung einige Gummi— 
bäume (Fieus elastica, Roxb.) mit langen, tief 
dunklen, glänzenden Blättern, PBappelfeigenbäume 

(F.religiosa, Z.) und neuholländifche Feigenbäume 
(F. australis, W.) mit Eleineren, helleren Blättern 
und oft Büſcheln, an pafjenden Pläben aufzuftellen. 
Abgeſehen davon, daß längit genau ermittelt worden, 
ein wie vorzüglicher Luftreiniger und Stickſtoff— 
verzehrer jedes einzelne Gremplar, macht die Er- 
haltung garfeine Schwierigkeiten. Dieje anſpruchs— 
loje Pflanzengattung gedeiht in jedem heizbaren 
Zimmer und e& braucht nur möglichit oft jedes Blatt 
einzeln, oben und unten, vom Staube gereinigt und 
nachher abgewajchen zu werden, um ftets den herr 
lihften, eigenartigften, fühlbar ergänzenden Eindrud 
zu gewähren. 

Ui, Wi — grüßt ſehr Eangvoll ein Nymfen- 
männden, jobald ich mır die Zimmerthür öffne. 
Dann hängt es fi zunähft an das Käfiggitter, 
beobachtet all mein Thun, nidt zu jeder Anrede 
verftändnißvoll mit dem Kopfe und jchaut jo Flug 
darein, daß man jeden Angenblid in Spannung 
ein deutlich geiprochenes Wort erwarten darf. Die 
Nymfen find bei mir durchaus nicht jo ftumpf und 
täppiſch, als man gemeiniglich berichtet, ‚nur muß 
man ſich eben oft und regelmäßig mit ihnen be: 
ihäftigen und fie in feinem zu großen, aber jelbit- 
redend durchaus feiten Käfige allein unterbringen. 

Jeder Laie, dem ich meine Stube öffne, iſt 
gefeſſelt und erklärt die angebliche Plumpheit der 
Nymfen für unverkennbar ariftofratiihes Gebahren, 
deutet, wenn er den werthvolliten Zimmergaft be= 
zeichnen joll, ohne Bedenken auf ihren Käfig. Auch) 
meiner Frau gelten fie als bevorzugte, wenn auch 
Futter vergeudende Lieblinge, denn gar zu bequem 
läßt ſich gelegentlich des Dfenregulirens (Anfang 
März) eine erfolgreihe Plauderei beginnen. Frei— 
li) jagt man, die Nymfen hielten recht gut im 
falten aus, wer aber beobachtet, wie überaus wohl 
fie fi fogar in der Nähe des Ofens fühlen, wird 
fie im warmen mit unterbringen. 

In behäbiger Ruhe fißt das Männchen, jo 
eigenartig anmuthend graublau gezeichnet; bei jedem 
lebhaften Anrufe oder unter jedem neuen Eindrude 
ftellt fich jo Schön die ſpitze Haube, und die Augen 
in ihrem gelben Felde blicken förmlich burſchikos 
unter dem Einfluffe der rothgemalten Bäckchen. 
Anders verhält es fih mit dem jchlichter gefärbten, 
mattgrau überhauchten Weibchen, denn Jedermann 
weiß, daß bei der Menſchen- und Wogelwelt Die 
Schönheit fih im umgekehrten DVerhältniß als 
Kegel mit wenigen Ausnahmen anerkennen läßt. 
Wie eine menschliche ‚Ihönere Hälfte“ niemals ſich 
lange völliger Ruhe Hingibt, jo aud kann das 
Nymfenweibchen faum eine Minute ohne Beſchäftigung 
fein. Ihre Beritörungsluft Fennt feine Grenzen, 
während dagegen ‚unjer* weibliches Element lediglich 
zum Erhalten an feinen Plaß geftellt iſt. Niemals 
betheiligt ſich das jonft oft zärtlih umfchmeichelte 
Männchen. Der aushilfsweife zuerſt bewohnte 
große Käfig war bald in jeinen Eichenrahmen ſchwer 
geſchädigt, alle Einſchlupflöcher der erreichbaren Nift- 



276 Die geftederte Welt. Zeitjehrift für Wogelliebhaber, »Züchter und Händler. Nr. 25. 

fäften waren nad Laune erweitert, die Sikftangen be: 
nöthigten baldigen Erjfa und felbft ein gelehrter 
Apparat wurde nicht verjchont ; die nie als wahr: 
ſcheinliches Spielzeug in Betraht genommene be- 
nachbarte Walze einer aufgezogenen Karte machte 
mit dem ftarfen Schnabel unliebfame Bekanntſchaft. 
Wenn dann ein Vernichtungsmwerk vollftändig ge- 
lungen, hängt ſich das Weibchen in der Mitte der 
Drahtvede an beiden Füßen auf, breitet die ſchönen 
weißgetupften Flügel langfam aus und zeigt uns im 
Fächerfelde des Schwanzes die Nationalfarben des 
Kaiferlands an der jhhönen blauen Donau: Schwarz 
(tiefdunfelgrau) und gelb. Sein Ruheplatz zur Nacht 
iſt die höchfte Spige eines alten Weidenftüde, das 
alltäglich regelmäßig Heiner wird. An diefem Stücke 
hängt der Vogel mit feitwärts gebeugtem Kopfe und 
glatt angelegtem Gefieder wie eine finnberücende 
Nymfe auf einem Felfen über den Waffern ſitzt. 

Nicht immer lohnt fih aufmerkfamfte Pflege 
durch Einblide in das vieljeitige Familienleben 
feiner fernhergefommenen Lieblinge. Aber Zweck 
und Biel der Vogelſtube — weil eine voll 
giltige Quittung über gefunde Verhältniffe — bleibt 
ein erfolgreiches Brutgeſchäft. Noch lange nicht 
allgemein bewundern wir in ſolchem gerade die 
Nymfe, 

Man hätte an Strankjein glauben müfjen, 
wenn nicht die allzeit hellblidenden Augen das 
Gegentheil beftätigt, jo im Weſen verändert zeigte 
ih plöglih das Weibchen. Es traf mehrere Tage 
lang in ungewohnt gemejjenen Bewegungen, aljo 
durchdrungen vom Ernſt der Sache, alle den Um— 
ſtänden abzugewinnenden Vorbereitungen, machte fi) 
gern im Sande des SKäfigbodens zu jhaffen, war 
flugs bei der Hand, wenn die ftets feuchte Höh— 
lung unter dem Badenapfe gelegentlich des öfteren 
Wafjerwechjels für Minuten frei wurde, prüfte 
ſolche ſchnell als Niftgelegenheit und auch der von 
außen in ganzer Käfigbreite angehängte, wol große, 
aber ſchmale Futtereinfag von Zink wurde nicht 
überjehen und mit enggejchloffenen Schwingen preßte 
fi) der ſchöne Vogel hinein. Als er aber hier in 
guter Meinung durd) eineSandvoll Sägemehl bequemer 
gebettet werden follte, jträubte fi) fein Gefieder und 
mit weit ausgebreitetem fegenden Schwanze räumte 
er die beunruhigte Stelle und zog in ein Eckchen 
am Boden. Dahin ward am 14, März nachmittags 
ein jchneeweißes ftarkjchaligeg 7 Gramm ſchweres, 
kurz jpis verlaufendes, 3 cm langes und im ftärkiten 
Umfange 6 cm mefjendes Gi gelegt, verhältnigmäßig 
aljo klein für den Vogel von befanntli$ über 
Zaubengröße, aber wiederum jchwer im Vergleich 
3. B. mit Hühnereiern, deren Mittelgewicht 58 bis 
60 Gramm. Am 17. März vormittags folgte das 
zweite Ei, an den gleichen Drt gelegt und vom 
erſtern nicht unterschieden, namentlich genau gleich 
ſchwer, was beftätigt, daß die Gier eines und defjelben 
Vogels immer dafjelbe jpecifiihe Gewicht haben. 

So ftanden die Dinge, als ein nach eigenen 

Angaben gefertigter Niftkaften zur rechten Zeit ein- 
traf. Derjelbe, aus einem weichholzigen, natürlichen 
Baumſtück hergeftellt, hat eine Höhe von 35 em, 
und einen Durchmefjer des Innenraums von 20 em, 
das runde 17 cm vom Boden entfernte Einſchlupf— 
loch hat einen Durchmefjer von 7 cm. Es erübrigte 
nur, eine Käfigthür, deren Pla durch die benach— 
barten Holztheile am Schlupfloche völlig ausgefüllt 
wird, ganz in die Höhe zu jhieben und durch zwei 
in das Käfiggitter gut eingreifende Drahthaten, 
welche links und rechts am Kaften in langen Schenteln 
herlaufen, die Befeftigung vorzunehmen. 

Mit zweifellojem Verſtändniß betrachtete das 
Nympfenpar mein Treiben. Kaum hatte ich den 
Rücken gewandt, als auch ſchon das Mänchen, feiner 
echte und Pflichten bewußt, eine eingehende innere 
Belihtigung des angebotnen Heims vornahm. ine 
volle Stunde wurde folder Beihäftigung gewidmet. 
Mährenddem hielt fih das Weibchen, wie einer 
Entſcheidung gewärtig, auf dem ftarfaftigen Sitzholze 
des Niftkaftens auf, lugte manchmal hinein und 
folgte dann, ohne noch felbft den Raum zu betreten, 
dem Gatten auf den gewöhnlichen Sitzplatz oben int 
Käfige. Eiligſt hob ich den Kaftendedel und legte 
in das ſchon früher geftreute Sägemehl behutjam 
die beiden vorhandenen Eier. 

Abends am 17. März ging das Weibchen eben- 
falls in den Niftkaften und als am 18. Morgens 
gegen 7 Uhr die Stubenläden geöffnet wurden, 
hatte es denſelben noch nicht wieder verlaffen, wäh: 
rend das Männchen feine Nachtruhe allein, offenbar 
wieder auf der altgewohnten Stelle, gehalten hatte. 
Am 20. März nachmittags enthielt der Kaften ein 
Gelege von 5 Eiern, mithin war je eins am 18., 
19. und 20. dazugefommen. Cine weitere Bejichti- 
gung und damit verbundene Beunruhigung der 
wenngleich jehr zahmen Vögel unterbleibt aus nahe- 
liegenden Gründen. Ich werde über den Verlauf 
und Abſchluß meiner vorausſichtlich glüdlihen Brut 
bier jpäter berichten. 

Pflege und Gefangsausbildung der jungen 
Harzer Ranarienhähne. 

Bon Dtto Geyer, Prag. 

(Fortſetzung). 

Sobald die Mauſer im großen Ganzen über— 
ſtanden iſt, müſſen die Lehrmeiſter einer erneuten 
Prüfung unterzogen werden, damit der Züchter ſich 
die Gewißheit verſchaffe, ob ſie durch den Feder— 
wechſel keinen Eintrag am Geſang erlitten haben, 
und nur die ſind weiterhin in dieſem Ehrenamte zu 
belaſſen, welche das Examen in jeder Richtung gut 
beſtanden haben. 

Iſt die Jugend einzeln geſetzt, ſo reicht man 
derſelben Sommerrübſen und täglich eine Meſſer— 
ſpitze voll des früher erwähnten Weichfutters. Alle 
Näſchereien und ſonſtigen Sämereien ſind dann zu 
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vermeiden, damit die Zeit der Gefangsausbildung 
einerfeit3 nicht durch unnöthiges Freſſen verloren 
geht, andrerfeitS aber auch, damit die jebt bereits 
entwidelteren Stimmorgane rein erhalten werben. 
Die Gejangsausbildung geſchehe in einem Raum, 
in welchem im allgemeimen Ruhe herrſcht; alle 
fremden Laute und Töne müſſen ferngehalten 
werden, daher jelbitveritändlich auch in der Neben- 
ftube feine anderen oder fchlechter Tingende Vögel 
gehalten werden dürfen; ebenjo habe man darauf 
acht, daß ſich in der Nachbarichaft, wie es fo häufig 
in Städten vorkommt, feine fogenannten ‚„Sapper‘ 
befinden, deren Geſchrei ſelbſt bei geichlofjenen 
Fenftern in die Stube dringt. Bejonders gefährlich 
it ein folder Nachbar, wenn die Dämmerung ein- 
tritt und die Vögel in der Stube bereits ruhig 
figen, während ein an Nachbar Fenfter hängender 
Schreier feine Schlummerliedchen ertönen läßt. 

Sn Bezug auf die Temperatur wiederhole ich 
das bereit3 in Nr. 16 d. Bl. gejagte, und zwar 
geſchehe die Ausbildung bei einer größern Anzahl 
nach bereit3 überjtanoner Maufer von Jung und 
Alt in Räumen von + 14° R. Wärme, wohingegen 
in der Mauferzeit diefelbe auf + 17— 18° R. zu 
halten ift. Ich bemerfe hierzu, daß nur bei Ein- 
haltung dieſer Temperatur ein geveihliches Vorwärts— 
ſchreiten möglih ift, daher alle jog. Abhärtungs- 
mittel, will man gejunde und gute Sänger ziehen, 
zu vermeiden find. 

Wird die Jugend etwas laut im DVortrage, fo 
it es an der Zeit, die Verdunklung zu verftärken. 
Hat nun Jemand an den Fächern der früher be: 
jhriebenen Gejangsipinde Thürchen angebracht, fo 
werden dieſe, unter Berücjichtigung des Vortrags 
jedes einzelnen Hähnchens, nad) und nach geichloffen. 
Wenn des Abends Dämmerung eintritt, können 
fie behufs Zuführung von reiner Luft wieder 
geöffnet werden. Fehlen jedoch die Thürchen, fo 
genügt wol aud ein dunfelgrüner Vorhang, den 
man über ſämmtliche Käfige hängt. Durch dieje 
verjtärkte Verdunklung wird für einige Tage Ruhe 
seihaffen, allein nicht lange werden die Kleinen 
Sänger jchweigen — jhüchtern und leiſe beginnen 
fie von neuem ihre Gejangsftudien und da von 
ihnen jede Zerftreuung ferngehalten wird, fie alſo 
nur im Geſange einen Zeitvertreib finden, wird 
derjelbe anhaltend und fleißig geübt. 

Bon diefer Zeit an ift ein unausgefeßtes Hören 
und Beobachten Pflicht eines jeden Züchters, der 
aus jeiner Nachzucht etwas gutes ſchaffen will, denn 
wenige Stunden genügen und die jehönften Hoff- 
nungen find dahin. 

Ich habe Schon früher hei Beiprehung der 
Jungen im Flugbauer erwähnt, auf welche Umftände 
bejonder3 zu achten ift, daß Vögel mit Mißtönen 
oder bereits angenommenen Fehlen ohne jede Er- 
wägung jofort zu befeitigen find, daß ferner auch 
die Vögel gleiche Behandlung zu erfahren haben, 
welche zwar noch nicht fehlerhaft find, immerhin aber 
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zweifelhafte Laute bringen, die fih im Entwidlungs- 
ftadium eines Fehlers bewegen. Diefe Maßregeln 
müffen bier umſoeher und ftrenger gehandhabt 
werden, al3 jeder einzelne Vogel durch den ihm zu— 
ertheilten Aufenthalt alles, was in feiner Umgebung 
vorgeht, mit erhöhter Aufmerkſamkeit verfolgt, mithin 
eher einen Fehler annehmen wird als im Flug: 
bauer, wo eine etwa von einem Sollegen vorge- 
tragene Fehltour durch das Fröhliche Herumtreiben 
leicht überhört, wenigſtens nicht jo ſchnell gefährlich 
werden kann. 

Feurige laut fingende Hähne fee man in die 
unteren Abtheilungen und verftärte die Verdunklung, 
reihe ihnen wenig oder garkein Eifutter. Hilft 
dies nicht oder geht der Gejang in ein förmliches 
Schreien über, jo müſſen ſolche Vögel im Intereſſe 
der gutfingenden entfernt, mindeftens aber in einen 
befondern Raum gebracht werden. Gut und ruhig 
ſingende Hähne, ſowie ſolche mit gleichen Geſangs— 
touren, ſtelle man ſtets zuſammen, damit ſie ſich 
gegenſeitig ſtützen und nicht durch einen ſchlechter 
oder anders ſingenden Hahn beirrt oder verdorben 
werden. (Fortſetzung folgt). 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Theodor Eppler: 1.Die jungen Vögel, z. B. 
Zebrafinken, brauchen Sie nur ſo lange bei den Alten zu 
laſſen bis ſie gut ſelber freſſen können, und dies pflegt in 
ſpäteſtens vierzehn Tagen der Fall zu ſein. 2. Sn 
meinem „Handbuch für Wogelltebbaber“ I. und mehrfach 
auch hier habe ich ausdrücklich erklärt, daß ich e8 durchaus 
nit für gut halte, wenn man mit den Prachtfinken 
Kanarienvögel zufammen in einem Raum hält und züchtet. 
3. Wenn Sie blos angeben, daß das Kanarienmeibchen „auf 
einmal recht till war, ſich aufbauſchte wie ein Ball und 
nach einigen Tagen ſtarb“, fo kann ich daraus die Todes⸗ 
urſache unmöglich feftitellen. Sie hätten den Vogel mir 
zur Unterſuchung ſchicken follen. 4. Ueber die große Frucht. 
barkeit der Zebrafinfen ift im „Handbuch“ I. geiprocen, 
ausführlicher no in der befondern Ausgabe „Die Prachte 
finfen“. Se älter da8 Pärchen wird, defto ruhiger und 
fleißiger wird es niften und defto ficherer die Sungen auf- 
ziehen, wenn Sie e8 nämlich zweckmäßig behandeln und ver« 
pflegen. 5. Die Verfärbung ift in dem letztgenannten 
Werkchen ©. 198 ganz genau beichrieben ; fie beginnt etwa 
in der fünften Woche. 

Herrn A. Brand: 1. Sie irren fehr, wenn Sie be- 
haupten, daß in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I. 
nichts darüber angegeben jei, ob man Sperlingspapageien 
mit Grauköpfchen zulammen in einem Käfige halten darf. 
Seite 401 ift ausprüdlih gefagt: „Mit anderen Zmwerg- 
papageien oder Mellenfittihen nilten die Sperlings- 
papageien nicht friedlih beifammen u. f. w.“ und dort 
find auch alle übrigen Arten in diejer Hinficht gefchildert. 
2. Grauföpfchen und Nymfen dürfen Sie in dem Hed- 
fäfige von 13 [7] Meter haben, denn diefelben pflegen fich 
out zu vertragen oder vielmehr können ſich gegenfeitig 
nichts anhaben. 

Herrn G. Roſenkranz: Shr Graupapaget ift aller 
dings an Rheumatismus erfranft und Sie irren darin, 
wenn Sie meinen, daß hier noch nichts darüber gejagt jet; 
im Gegentheil, id habe fchon recht oft Auskunft geben 
müflen. _ Sn meinem „Handbub für Vogelliebhaber“ I. 
finden Sie Seite 417 unter Lähmungen Anleitung dazu, 
was man zu thun hat und ich will noch hinzufügen, da, 
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man neuerdings mit beitem Crfolge Einreibung von 
Petroleum angewandt hat. Mit demſelben wird vers 
mittelft eines Pinſels der ganze leidende Fuß betupft, 
dann mit Watte bewicelt und jo feſt in Padleinwand ge- 
näht, daß der Vogel diefelbe nicht abnagen Tann. 

Heren Profeijor F. M., Zrautenau: Die überfandte 
Nachtigal zeigte den Magen und auch einige Eingeweide 
roth gefärbt, aljo ſehr entzündet, auch roh der Inhalt 
ftehend jauer-faulig. Meines Erachtens haben die Nachti— 
galen Mehlwürmer befommen, welche von einem bereit8 in 
Fäulniß übergegangnen Vogel oder drgl. gefreſſen hatten, 
und dadurch ift die Erkrankung und der Tod beider 
berbeigeführt. 

Abonnent B. in B.: 1. Das Wellenſittichweibchen 
bat wol lange Zeit gefränfelt, denn es war jehr abaezehrt 
und zeigte eine häßliche blafenartige Geſchwulſt am Unter- 
rücken, die vielleicht dadurch gekommen, daß es in der 
Naht einmal gegen eine ſcharfe Kante geflogen iſt. 
2. Das erfte Gelege der Mövchen von vier Ciern, welche 
unbefruchtet waren, ift ſchon eine zeitlang bebrütet worden, 
ehe das Weibchen noch ein fünftes gutes Gt hinzugelegt 
hat. Dadurch erflärt fih die lange Prutdauer, und 
hätten Sie nur geduldig gewartet, jo würden die Vögel 
wenigftens das eine Junge erbrütet und aufgezogen haben, 
wie es ja auc bei der lebten Brut gejchehen ift. Daß 
aber in jedem Gelege vier Gier klar und nur eins gut ge 
weien, muß doch am Männchen liegen und Sie jollten 
dafielbe daher abichaffen. 

Herrn Wilhelm Conraet: 1. Die Sproffer- 
Schilderungen von Herrn Dr. Lazarus befinden fich hier in 
mehreren Sahrgängen zerftreut und Sie werben diejelben 
wol nur bei Semand einjehen fönnen, der alle Sahraänge 
meiner Zeitſchrift beſitzt. Das ift ja aber nicht nöthig, 
denn Sie finden in dem Büchelchen „Der Sproſſer“ 
von Dr. Lazarus (Berlin, Louis Gerſchel) alles wiſſens⸗ 
merthe in gebrängtefter Weife zufammengefaßt. 2. Was 
Sie mir freundlichft fehreiben, hat mich allerdings be» 
luſtigt. Für die gefandte Schilderung vielen Dank! 
Meitere find ſehr wilkkommen. 3. Bei der Aufzucht aller 
jungen Vögel, alio auch der Sproſſer, fommt ein entweder 
oder zur Geltung. Wollen Sie aus den Neftiungen recht 
Träftige Vögel erziehen, fo ift e8 ficberlih am beiten, wenn 
Sie diefelben von den Alten völlig auffüttern laſſen und 
ihnen dann einen verzüglihen Vorſchläger geben; wollen 
Sie dagegen äußerſt zahme und liebenswürdige Vögel er— 
Yangen, jo dürfen Sie ih nicht die Mühe verdrieken 
laſſen, fie aus der Hand felber aufzufüttern; das it der 
Unterjchied zwifchen beiden Verfahren, beim letztern aber 
werden die Vögel niemals ganz jo gejund und kräftig, wie 
beim erftern. Cine Verbindung zwiſchen beiden gibt e8 
dahin, daß Sie das alte Pärchen am Neſt fangen und die 
Sungen von ihm im Käfige auffüttern laſſen. Dazu ges 
hört aber Kenntniß, Umfiht und Humanität, wenn man 
nicht Unheil anrichten will und noch dazu wol gar zwecklos. 

Herrn Peter Gondolf, Präfivent des Vereins 
„Sanaria“ in Frankfurt a. M.: Die Unterfuhung Shrer 
Vögel ergab diefelbe Erkrankung, an melder in diejem 
Sabre viele hunderte von jungen und alten Kanarien- 
vögeln zugrunde gegangen find, nämlich eine jehr häfliche 
anſteckende Unterleibsentzündung.. Da gibt ed nur einen 
Kath, den, daß Sie jeden erfranfenden fofort von den 
anderen trennen, um der weitern Anſteckung vorzubeugen. 
Die einzeln geſetzten Kranken halten Sie reht warm und 
geben ihnen ein Hirfeforn groß Salicylfäure auf ein Wein- 
glas vol Wafler zum trinfen. 

— — — 

Aus den Vereinen. 
Der Hamburg-⸗-Altonaer Verein für Geflügelzucht 

zu Hamburg veranftaltet jeine diesjährige Ausſtellung 
vom 15. bis 20. Suli (j. Pr. 23), Die Ausitellungs- 
gegenftände müflen bis zum 28. Suni bei dem Präſes des Im San SH nn es SE a nn un ne ME Em HE SE nn, 

Bereind, Herrn Sulius Völſchau, Reimerstwiete 12, 
Hamburg, angemeldet jein. Hieſige Ausiteller müſſen ihre 
Thiere am 12. Zuli bis Abends 6 Uhr im Ausitellungs- 
Iofal einliefern; Poftiendungen werden am 13. Sult bis 
4 Uhr Nachmittags entgegengenommen unter der Adreſſe: 
An das Wusftellungsfomitse, Konzerthaus 
„Soncordia‘, Hamburg. Als Prämien werden ge» 
geben: Goldene Medaillen für außerordentliche Leiftungen, 
große filberne Medaillen als erfter Preis, kleine ſilberne 
Medaillen als zweiter Preis. Aukerdem werden viele Ehren- 
preife gegeben, theils in barem Gelbe, theils in Werthgegen⸗ 
ftänden. Wenn einem und demſelben Ausfteller mehrere 
erite oder zweite Preife zuerkannt werden, erhält derjelbe 
nur je eine große, bjl. kleine Medaille. Aussteller von 
Brieftauben haben nur Anſpruch auf Prämien, wenn die- 
felben Mitglieder ded Hamburg » Altonaer Vereins für 
Geflügelsubt und Mitglieder der hiefigen Brieftaubenklubs 
„Sourier” oder „Soncurrenz“ find. Es werden jedoch nur 
die beiden erften Tauben eines jeden der obigen Klubs 
prämirt, melde laut viesjährigem Neifeprogramm das 
Endziel erreicht haben. Die Prämien beitehen in großen 
und Zleinen filbernen Medaillen. Als Preisrichter werden 
biefige und auswärtige Sabverftändige thätig fein. Mit 
der Ausftellung ift eine Verloſung von Ausftellungs- 
gegenftänden aller Art verbunden und find Loſe & 50 Pf. 
bei dem Vereinskaſſirer Herrn C. H. F. Mingk, Dültern- 
ſtraße 18, zu haben. Programme und Anmeldebogen ver— 
fendet Herr Sulius Völſchau. 

Der Schledtwig:Holfteintfche Geflügelzucht-Verein 
in Kiel veranftaltet feine diesjährige Austellung vom 9. 
bis 17. Suli. Die Anmeldungen bitten wir bis zum 
22. Zuni 1880 bei Herrn Generalagent Kühler, Kiel, 
Bergitraße 6, erfolgen zu laſſen. Spätere werden nur gegen 
doppeltes Standgeld noch bi8 zum 27. Suni berüdfichtigt, 
um die vorausfichtlich große Arbeit bewältigen zu Tönnen. 
Die Prämtrung findet am 9. Juli mittags ftatt; es müflen 
deshalb die Ausftellungsgegenitände am 8. Suli bier ein» 
treffen; hiefige Mitglieder werden erjucht, diejelben bis 
zum 9. Juli vormittagg 10 Uhr einzuliefern. Die 
Nreife beitehen in filbernen und bronzenen Statömebaillen, 
ſowie aus Vereindmedaillen in Silber und Bronze und 
Ehrendiplomen. Außer den Medaillen find Geldpreije von 
5 bis JO M für landwirthihaftliche Leiftungen ausgeſetzt. 
Mit der Ausstellung ift eine Verloſung verbunden. Diejelbe 
findet am 12. Zuli im Ausftellungslofale ftatt. Loſe & 
50 3 find gegen Einfendung ded Betrages von Herrn 
Goldſchmid Sterwald, Kiel, Dänifhe Straße 2, zu be 
stehen. Anmeldebogen und Programme, welche alles weitere 
ergeben, find zu verlangen durch Herrn Generalagent Kühler. 

Die ornithologiſche Gejellichaft zu Solothurn 
bat folgende Herren in den Vorftand gewählt: Vikt. 
Walter, Neg., Präftvent; Buchhalter Sof. Berger, 
Vizepräfident und Kaflenführer; Kommis Paul Dieter, 
Aktuarz Zahnarzt Adolf Wirz und Leberhändler Soh. 
Zambert, Beifiker. 

Der vornithofogifche Verein des Wiggerthals zu 
Harburg hat folgende Herren zu Borftandsmitgliedern er» 
wählt; Reinle in Aarburg, Präfident; Hüfit- 
Zürher in Kreuzſtraß, Vizepräſident und Kafienführer ; 
Lehrer R. Seiler in Narburg, Aktuar; Wälty-Hüfſi zur 
See in YNarburg und Benz, Wirth in Zofingen, Bei 
iger. 

Die „Cimbria‘, — und Thierſchutz⸗ 
verein in Flensburg, veranſtaltet ihre diesjährige Aus- 
ftellung am 4. und 5. Zult. Alle auszuftellenden Gegen- 
ftände find bis zum 28. Juni an Herrn Chr. Andrejen 
junior, Hafermarkt 1022, wo auch Anmeldebogen und 
Programme verabfolgt werden, anzumelden. Der Genannte 
iſt gern bereit, jede etwa nöthig ericheinende weitere Auge 
funft zu ertheilen. Die Sendungen müflen bis zum 
3. Suli an dad Ausftellungs-KRomite in der 
großen Sängerhalle im „Tivoli“, Flensburg, 
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eintreffen. Singvögel, welche auf Geſang prämirt werben 
follen, müflen bi8 zum 1. Juli eingeliefert werden. Als 
tämien kommen zur BVertheilung: Außer vom Verein 
eiwilligten Chrenpreifen, Medaillen, Diplome und von 

Privaten in Ausficht geftellte Ertrapreife, Mit der Aus— 
ftellung ift auch eine WVerlofung verbunden, welche am 
6. Suli ftattfindet. 

Ausftelungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 

Berein für Geflügel: und Singvögelzucht in Hildesheim vom 
19. bis 21. Suni. Programme und Anmeldebogen beim Vorfigenden, Herrn 
Dr. med, Zar. 

Verein fir Geflügelzucht zu Hameln a. d. Wejer vom 25. bie 
27. Juli. Anmeldungen bis zum 17. Juli, Programme und Loſe beim 
Vorſtand. 

Briefwechſel. 

P. Bech: Vielen Dank für die Ueberſendung der 
„Trieriſche Zeitung“. Es kommt ziemlich häufig vor, daß 
zwei Weibchen in ein Neſt legen; intereſſant iſt es ‚aber, 
daß Sie zwei Nefter nebeneinander angebracht, die Eier in 
beiden vertheilt und daß num in jedem ein Weibchen brütet.— 
Herrn Adolf Herzog: 1. Sch bin davon überzeugt, daß 
der Händler auf dieſe Aufforderung hin die Sache ſchleunigſt 
erledigen wird; andernfalls müßten Sie den Weg betreten, 
welchen ich Ihnen ſchon vorgezeichnet habe. 2. Den ge⸗ 
wünſchten Papagei erhalten Sie fiherlich dur ein Inſerat 
in dieſer Zeitſchrift. 3. Der Preis des Inſerats iſt von 
feiner Größe abhängig und Sie können ja angeben, wieviel 
Zeilen es betragen ſoll. 4. Es ift eine eigenthümliche 
Auffaflung, wenn man meint, „die Zeitung“, alfo der Here 
ausgeber, müfle auch für die Anzeigen verantwortlich jein. 
Den gefammten Redaktiong-Theil vom erften bis zum letzten 
Wort muß ich vertreten, beim Anzeigen-Theil aber kann 
ih nur dafür forgen, daß feine ungehörigen Dinge, fein 
Zank und Streit hineinfomme und. daß die Namen der 
Vögel verftändig und richtig gefchrieben find ; ob aber irgend ein 
ausgebotener Vogel das wirklich Ieiitet, was gefagt ift, da- 
für meinerjeit3 einzuftehen, das hiefe doch wol Unmögliches 
verlangen. 

Die Nummer 25 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwijfenihaftliden Liebhabereien, heraus: 

gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Die Walzenechfe in Gefangenſchaft. — Das 

Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren (Fort- 
ſetzung). — Botanik: Die Kultur des Weinftods in 
Töpfen. — Chemie: Luftfeuchtigkeitsmefler: 3. Das 
Chemikalhygrometer. — Anregendes und Unterhal- 
tendes: Die Kröte auf Reifen. 1. Die Hochzeitsreife. — 
Naturkalender: Dipteren. — Vereine und Aus- 
ftellungen: Berlin, Fifcheret - Ausftellung (Fortſetzung). 
— Anzeigen. 

Nedaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen 

1 Weibchen « Diamanttäubchen (Columba 
euneata). 

Fr. Niebuhr, London W. C., 
23 Mecklenburgh Square. 

Geſucht: 
[1471] 

Brut-KBier 
verjendet 8. Bungert in Koblenz 

fürs Stud 50 3 von: Ramelsloher; Lakenfelder; Schlotter 
kämme und Staliener, weiße, ſchwarze, 
gelbe, rebhuhnfarbige und geſperberte; 

60 „ von: Spanter; Houdan; Gold- und Silber⸗ 
ſprenkel; La Fleche; Creve-coeur, 
ſchwarz und blau; Kampfbantams, 
gold» und filberhalfig u. engl. Zwerg— 
bübner, porzellanfarbig; 

75 „ von: Holländer (Polen) ſchwarz; Kämpfer, 
goldhalfia; VYokohama; Malayen, 
brann; Breda; Gold-, Silber- und 
Biktoria- Brabanter; Kochins, gelb, 
weiß, Schwarz; und rebhuhnfarbig; 
Brahmas, hell u. dunkel; Andalufier. 
blau; Golde und Silberbantam; 
Sapanefen; Dorkings, dunfel und 
ſilberhalſig; Puter; Aylesbury- und 
Kouen-Enten. 

Berpadung: 6 Stüd 60 4, 12 Stud 75 4, 15 Stüd 
8 4, 24 Stüd 1 M 

Reinheit der Raſſe und Befruchtung der Gier wird 
garantirt und wird, wenn meniger als die Hälfte der er- 
baltenen Gier beit der Unterfuchung fib als unbefruchtet 
erwiejen, Erſatz geleiftet. Die etwa nicht ausgefommenen 
Gier müffen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten 
gekocht und fofort zurücdgefchtett werden. Neklamationen 
fönnen nur dann Berückſichtigung finden, wenn ſolche 
innerhalb 4 Wochen nad Gmpfang der Eier eingehen. 

u u 

[1472] 

Sehende Schildkröten!! 
Athener Landichildfrdten fürs Stück 3 M, 
Eorfuer Riejen-Landfchildfröten, S—10 Pfd. fchwer, 

fürs Stüd 10 46, 
Griechifche Landſchildkröten, kleine, fürd Stüd 1,50 46 

einjchl. Padung, verfendet 
[1473] J. Bungert in Koblenz. 

Windipiele, Hund 60 M, Hündin 20 6, zu verk. 
[1474] Weise, Amtsrichter, Konitz. 

ge9000000000ieiseoneneeeeeee 
Wegen Todesfall zu verkaufen: 

1,2 Malayen 25 #, 2 I. Preife, 1 II. Preis. 
1,1 Sapanefen 15 4, 1 I. Preis, 1 II. Preis, 
0,1 englifhe Kämpfer 3 M ® 
1,1 Schwanengänfe, reinweiß, 1 I. Preis, 20 
Prachtvolle gejunde Thiere. 8 

L, van der Sander in Guben bei Naben. ® 

Verkaufe wegen Aufgabe der Kanarienzucht: 
30 Stüd Niftfäften a 50 4, 
24 Geſangskaͤſten, noch wie neu, à 60 4, 
3 große Slugbauer à 9 4, 
6 Stüd Harzer Kanarienmännden, Hochroller, fehlerfrei, 

a Stüd 9 
[1476] Ferd. Keiling, Großenhain i/Sadjfen. 

@8989898928988 

[1475] 
So98988 

Umftändehalber gebe folgende Vögel ab: 1. P. 
Grauedelfinfen 10 46, 1 dito Weibchen 4 MM, 1 P. Zebra- 
finken, 2 mal Sunge gezogen 12 6, 1 dito Mind. 34 46, 
19. brütende Nymfen 28 4, 1 P. Singfittihe, Weibch, 
ein wenig gerupft, das Par font fehr brütluftig 24 M, 
1 Weib. Wellenfittich ſchon einmal Sunge gezogen 10 46, 
+ P. Blafköpfige Rofellen, prachtvoll 65 46; bei Anfragen 
Briefmarke. A. Wruck. Berlin, (, 

[1477] Gipsitraße 15. 
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1 Par rothaetigerte, kurzſchnäblige Tümmler ff., 
2 „ ſchwarzſcheckige Altſtämmer, 
1 „ Prager Hochflieger, 
1 „ ſchwarze Nönncen, 
1 Ichwarzgetigerte Bukowinger Burzler, 

„ &ofoladfarbig getigerte Tümmler, 
ſämmtlich kurzſchnäblig und von eleganter Figur, 

vertanfche ich: 
gegen Wellenfittiche und kleine Exoten u. bitte um Dfferten. 

Danzig. [1478] W. Stechern. 

- 

SOer Ameifeneier, 
fchöne, trodne deutſche Ware, verjendet fürs Kilo mit 
2 N. 80 4, bei 10 Kilo 2 46 60 4 p. Nachnahme. 

Elbing. [1479] A. &. Bethge. 

Prachtvolle Boliere 
für zoologiſche Gärten u. Züchter pafiend, 24 Behälter 
a über 1 Duadr.-W. breit u. tief, von galvanifirten Draht, 
neu, ift für den dritten Theil des Selbft-Koftenpreifes zu 
verkaufen. 

„ Außerdem empfehle noch alle Sorten überfeeifcher 
Vögel, wie tn der legten Nummer angezeigt. Sonnen- 
vögel, bet Abnahme von mindeftens 5 Par, à Par 12 46, 
Biill-Büll, jayanefiihe Mövchen, bunte, 8 A, Leine 
Fiuken 3.4 25 3, Greupapageien 18 4, Alerander- 
fittiche 16 A, Nonpareild® M. Stüd 6 MA 50 4, 
Inka-Kakadus Stück 36 4, Weitohrfittiche Par 50 A& 

Die Preiſe find bei Abnahme von je 5 Par berechnet, 
bei einzelnen theurer. @BODE. 

[1487] Leipzig, Nicolaikirchhof 5. 

Sch ſuche 2 ſchwarze Schwäne u. 1 Reiher-Männcen. 
1480] Bitte um Offerten. ] 

Nagnit in Dftpr. Sehlick, Rechtsanwalt. 

Granpapageien, zahm, gut Tprechend, 100— 300 At, 
dito zahm, etwas fprechend, 36 — 60 #, 

Surinam, zahm, gut ſprechend, 40 — 80 A, [1481] 
Amazonen, zahm, etwas ſprechend, 36— 60 AA 
Altona, gr. Bergitr. 6. Rud. Dryer. 

Ans meiner Bogelitube als überzählig abzugeben: 
1 Pärhen Dompfaffen 2,50 #, 1 Pärchen Diitelfinfen 
1,50 #6, 1 Männden Hänfling 1, 1 Weibchen Girlitz 
60 3; ferner 1 völlig zahmes Eichhörnchen 3 4 Audy 
Tauſch alles zufammen für einen Spötter. Herrn Hromada, 
Dresten, für den wundervoll jchlagenden en 

anf! 
Otterberg (Rheinpfal;). Max Kruel. 

Kaninchen 
(von nur direft importirten Stämmen edler reiner Raflen). 

Belgifche Spezialität: 
Rieſenkaninchen. Lapin heller Normandiner. 

8 mit — 

Engliſche — herabhängenden Silberkaninchen. 
Schecken. langen Behängen. | 
Garantie für gejunde, zuchtfähige Thiere in allen 

Farben; aud unge. 2 £ ß 
Zuchtthiere 8-10 Pf. ſchwer, erreichen gemältet ein 

Gewicht von 12—15 Pfr. { 
[1483] Franz Geschke, Meifen, 

Anfragen bitte Retourmarke beizulegen. 

Amerikaniſcher Spottvogel, ſehr ſchön im Gefieder, 
guter und fleißiger Tag- und Nachtſänger, mit großem 
geräumigen Käfig, für 50 A@ zu verkaufen. 

Max Näüller, 
[1484] Frankfurt a./M., Schöppengafle 7. 

Mitgebracht aus Sicilien habe abzugeben: fünf ganz 
zahme Gefellfchaftäferchen (Callandrella), glaube zwei 
Männchen und drei Weibchen, da zwei fingen, zuſammen 
10 6, eine gelbe Bachitelze (Männchen), 2 AM Gern 
werden die Vögel eingetaufcht gegen zwei fingende Heide- 
lerchen oder einen Plattmönch und eine Gartengras- 
mücke (beides Männchen). 

W. v. Gloeden, 
[1485] Schwartow bei Zelajen (Hinterpommern). 

Abzugeben: 1 ſchönes M. Diamantfinf für 10 6, 
1 M. Orangebädchen u. 1W. Tigerfinf, brütluftig, für 
4 4 50 4, 1 ſchön pfeifenden Gartenrothſchwanz für 
: en Js. Berpadung 50 4. €. Rojahn, 
14 

Sn 3 bi8 4 Wochen empfange ich eine Sendung Graus 
papageien à Stüd 30 6, morauf Beftellungen entgegen 
nehme. 

[1488] 

Meg. Umz. z. verk.: 1 Taubenhaus m. Zinkdach, in’s 
Freie 3. ftellen, gr. u. El. Brutfäfige, faft neu, LP. ſchöne 
Wellenfittiche, Brutp., Of. u. A. + 11546 an 
[1489] Th. Dietrich & Co. in Rajjel. 

Ernst Lange, Wolgaft. 

1 Shetlandpony, 1 Kufu, 1 aftatifeher Fuchs, 1 Rüflel-, 
1 Waſchbär, 1 Maki, diverſe Affen, Biber u. ausländiiche 
Vögel verfäuflich bei J. Schulz, 
[1490] Roßlau a. Elbe, 

[11491] Mbzugeben: 1 Par prachtvolle Sonnenvögel 20 A& 
Richard Bauer, Tübingen, Neue Straße C. 11. 

Zu verf.: 1 blauftirnige Amazone, jung, gelund, 
fingerzahm, gut im Gefieder, jpricht: wadere Zora, madere 
Polli, guten Morgen, Papa, Mama, geht weg da, wer tit 
da, was fol das, Zora hat Hunger, laſſ' das doch nad, 
wadere Frau, ja ja, fo fo, ſchöne Frau; lacht, pfeift, 
weint, Buftet, belt. Preis 60 4 unter Garantie. 

1492] 3. F. Zorn, Oldenburg i/Gr. 

Biete an wegen Auflöfung der Vogelftube die ver« 
ſchiedenſten Prachtfinken, importirte MWellenfittiche, Grau— 
köpfchen, Sperlingspapageien in erprobten Zuchtparen, 
ferner Schönſittiche von außerordentlicher Schönheit. 
Anfragen Freimarke beilegen. [1493] 
Mohrungen, Dftpreußen. H. Kotelmann. 

Zu verfaufen für größere Papageien. 
Wiener Salonitänder ungebraucht, polirt mit Lyra, 

Ring, Kette, Futter, Waſſer- und Srefinapf, fein mit 
Meifing plattirt im Ankauf 40 6 für 25 46, deägleichen 
geringer ohne Lyra und gebraucht 15 M [1494] 

Nürnberg, Schonhoverftr. 15. M. Th. Hauser. 

Als überzählig billig zu verfanfen: 1 Mind. roth. 
Kardinal 12 A, 1 9. grüne Kardinäle 20 A, 1. P. 
Singfittiche 25 AM, 1P. Silberichnäbel 3,50 6, 1P. Reis- 
vögel 4 A, 1. P. Safranfinten 6 4, 1 Mund. Weiß. 
fopf-Snfeparabel 8 M, 3 Much. MWellenfittihe & 5 A 
Alles vorzügliche Sremplare. [1495] 

Kolbergermünde. Crusius. 

Eine volftändige VBogelftuben-Einrichtung mit 50 Std. 
Prachtfinken, Sittihen, Webervögeln wird zufammen billig 
abgegeben. Frl. 9. Schenke. Berlin. 

[1496] Zeipzigeritraße. 59. I Treppe links. 

„Sin vollkommen eingemwöhntes Pflaumenfopf-Sittich- 
weibchen ift für 20 einſchl. VBerpadung und Porto 

Stargard i. Pommern. | abzugeben. Wo, jagt die Erpedition diejes Blattes.“ 1497] 
—— — —ñ —ñese —ñ ee 

— 

Lonis Gerſchel Verlagsbunhhandiung Gauſiav Goßmanm in Serlin. Druck der Worddentfd) en Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Öefiederten Melt“. 
Ar. 25. Berlin, den 17. uni 1880. vr IX. Iahrgang. 

Der Berein für Geflügelzucht in Fübeck 
veranftaltet feine zweite große allgemeine Gefligelausitellung, verbunden mit Pramirung und Verloſung, am 
17., 18., 19. und 20. Zuli d. S. auf dem Feltplate des Volksfeſtes vor dem Burgthore. 

Die Prämien beitehen in filbernen und bronzenen Medaillen, denen fünftleriich ausgeführte Diplome als 
Beſitzzeugniſſe beigegeben werben; außerdem werden Chrenpreiſe gegeben von der hieſigen „Geſellſchaft zur Beförderung 
gemeinnübiner Thätigkeit“, dem Vereine ſowie biefigen Privaten. 

Programme und Anmeldebogen find in der Druderei von H. ©. Nahtgens in Lübeck zu erhalten. 
Zu der mit der Ausftellung verbundenen Verloſung von Ausitellungsgegenftänden find Loſe à Stück 50 3 in 

dem Lotteriegefchäfte des Herrn Sally Philipp, Schüflelbuden 186, zu haben. 
Das Ausſtellungs-Komité. 

Namens deſſelben: 
[1498] Baron von Franeckenberg - Ludwigsdor ff, 

Vorſitzender. 

Die Großhandlung von [(1499) 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: 180 Graupapageten à 20 46, 40 Par Buntfittiche oder Nofellas à 40 A, 6 Par 
Pennantiitticde im Prachtgefiever à 60 6, 20 Par Singfittihe & 29 4, 10 Par Diamantfinten & 20 , 8 War 

ftraliihe Mähnengänfe & 80 46, 1 Par ſchwarze Schwäne 160 46; 1 ſibiriſche Tigerin 4000 46, 1 bengalifche Tigerin 
MI. 

3. Abrahams, | [1500] 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: Königsfittiche, in Pracht und nicht ausgefärbt (Ps. cyanopygius), Loris von den blauen Bergen (Ps. 
Swainsoni), blaßföpfige Gittiche (Ps. palliceps), Roſakakadus (Ps. roseocapillus), Pfaffenfinfen (Sp. eincta), Auftraliiche 
Erdtaͤubchen (C. humeralis), Paradisiittihe (Ps. pulcherrimus), 1 Auftraliiher Brachvogel (Oedienemus grallaricus), 
1 jhwarzrüdiges Sultanhuhn (Porphyrio melanotus), 1 Pinkbreasted Bowerbird, blauflügelige Schönſittiche (Ps. 
venustus), Feuerjhmwanz-Amandinen (Sp. nitida), 1 Ziegenfittich (Ps. Novae-Zeilandiae), Loris mit rofenrothem Geficht 
(Ps. discolor). 

A. Hi. Jamrach, — 
Großhändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. 

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycerceus icterotis, Platycereus flaviventris, 
Euphema chrysogaster, Euphema elegans, Euphema petrophila. 

H. Fockelmann, 3oologiihe Handlung, 
Hamburg, Gr. Iohannisitrage 17, 

empfiehlt: Graupapageien, Segelichiffvögel, zahm und ſchön im Gefieder, junge, fchwarzäugige Jakos, Amazonens, 

Surinam-, rothſtirnige Portorilo- und Neuholländer Papageien, Eleine Gelbköpfe, blauföpfige Portoritos, Mohrenköpfe, 

Singfittiche, junge Pflaumenköpfe, Snfeparables, El. Elſterchen, Aſtrilde, Bandfinken, Cordonbleu, hochrothe Zigerfinken, 

halb in Pub, Safranfinken, Blutichnabel-, Rothkopfe und Drangeweber, Bayameber, Nonpareild und 2 Stüd Helm- 

vögel oder Turakos. [1502] 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter⸗Artikel fir in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität änferft preiswerth. 

Sskar Reinhold in Leipzig, 
Vogelfutter - Handlung 

It Vogelfutter aller Art, Utenfilien 3. Vogelzucht u. Pflege, ſowie alle einſchl. Bücher u. Schriften. [1504] 

ie Sn nit Preisverzeichniffe polt- und Eoftenfrei. — 

[1503] 
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Magdeburger Thierpark 
von 

Otto Brandenburger, 
Lüneburgerſtraße 6, 

empfiehlt: I. Hühner: 4 Stamm blaue Andalufier 1,2 & 46 28, junge & St. 4 3, 4 Stamm ſchwarze Spanier 1,2 

à junge a ©t. M 2, 1 ©t. Kochin 2 jährig, 1,2 & 46 25, junge 2,50. IE. Pfauen in Pracht: 1,1 

sk 25. MEI. Goldfafanen: 1,1 2jährig, & 6 30, 2 Hähne à 6 20. EV. Mofchusenten: 1 &t. weiße 1,3 46 30, 

ichwarze do. 1,1 4 12. VW. Tauben: weiße Indianer & P. “ 15, blau do. Me 20, ſchwarʒe do. Me 15, Starhals, 

dunkel & P. 46 4,50, do. marmorirt M& 6, weise doppelfhmwänzige Pfauen de 10. WE. Kaninchen: 1 Par 

hochedel Angora- 6 15, 1 Par Belg. Bammelohr & Par 6 10. VL. Sirſchkuh (Nothwild), dreijährig, zahm, 

s 100. Für Raffeächtheit und Gefundheit der Thiere übernimmt jede Garantie [1505] 
Otto Brandenburger, Magdeburg. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen: Habe no abzugeben: echte Bucominer David-Sproffer, 

1 Madagasfar- Weber, Much, 10 A&; 1 Schmetterlinge | fihere Männchen & St. 24 A, ungariiche Nachtigalen 

fint, Woch. 3 46; 1 Hüttenfänger, Much, 8 He diesjährige & St. 8 A, ausgewinterte Vögel a St. 15 At, 

Se 1 Par: Aitrilde 4 6; Goldbrüſtchen 5 46; Napoleons | 1 ©t. Nachtigall 3 Jahre im Käfig, garantirte Nachtjänger 

meber 6 46; Silberjchnabel 4 A; Tigerfinken 6 M; 25 IC, graue Gragmüden & 5 AM, Schwarzplättchen & 4A, 

1 behaubtes Ranarienweibehen, bereits zweimal gebrütet, | Sperbergrasmüden a 6 6, nelbe Spötter & 7 4, Wald⸗ 

und 3 Stüd 8 Wochen alte Kanarienvögel 2 46, zu- | rothihwan; ü 3 A, Machtelmännden & 3 A, Singdrofiel 

fammen 40 46 [1506] & 44, Umfel & 446, 1 Ringamfel 8 46, fleihige Sänger. 

Gin hübfcher bereit8 noch neuer Käfig mit Seitenvorbau | Heidelerchen ü 3 «AM, Beldlerhen à 5 .M, Stiglitz ⸗Männchen 

und Stabgitter, 54 cm tief, 135 cm hody, 110 cm breit, | & 2 46 Buchfinken a 2 Ab, Reitzugfinken & 5 46, rothe 

einſchl. Zinkſchuber, Bade» und Futtergefäh 35 46; | Karbinal-Männcden à 12 A, graue 9 MM, Aitrilde à P. 

Alles zulammen 70 46. ab bier mit freier Berpadung. 6 SC, Napoleonsweber à P. 6 6, Keuermeber 6 46, Kleine 

Amberg (Bayıın. Karl Mayr, Buchhändler. Elfterhen à P. 6 M, Grisblen à P. 7, Wellenfittiche 
an * — ET n 3 4 Er Sir 

i s ür infeften: und kerbthierfrefſende ere Männchen, gute Sänger, geſundes Eintreffen, Garantie. 

Uutverinlösntter Tür 2 — [1511] Christoph Krasser, Bamberg. ge 
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt 

R empfohlen), __, Dfferire: Ranarien-Käfige mit Schub & Dub. 13 Mk 
fowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfichlt | Volidren 6edig, polirte, gedrehte Säulen, eleg., hoch 3 Fuß 
Die Samen-Grophandlung von Carl Capelle, (ohne Kuppel) 28 Zoll tief, mit Einfat 40 6. Sprofjer: 

Hannover. [1507] | Käfige nad Modell der „Sefied. W.“ Jr. 1& ©t. 5A, 

Preisverzeichniffe und Mufter poſtfrei und koſtenlos. Nrufb. gebeist. Käfige aller Art. werden auf das billigite 
bald gefertigt. [1512] F. Schorsch, Schweidniß. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß Als Weberzählig gebe ab tadellofe 2 Par Diamant- 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poftmarke. finfen, 1 Par Papagei» Amandinen, 4 Par Zebrafinten, 

. Stüdemann, 1 Par Sonnenvögel, 1 Weibchen Grauedelfinf; nehme in 

[1508] Berlin, Weinmeifterftr. 14. Taufch eingemw. Kapuzenzeifige. WWilh. Stücklen, 
: [1513] Magdeburg, Breitemeg 219. 

Aromatie Sp anish Meal Berkaufe unter Garantie 1 Par und 1 M. Wellen- 

und ſittich Zjährig & 6 A& Nehme in Tauſch dagegen 1 M. 
Caycar excelsior —— nn —— ober a a. rothen 

zur Zucht und Ernährung von Faſanen, Feld-un . grauen Kardinal. ug. Hiopiner, 

bühnern Bub allem SeTERBEL, [1514] Bad Nauheim. 
ketrt sn 

durch J Ars einaefäßr erlin, Zu verkaufen: 3 Par arvenaftrilde (Aegintha 

Noriwich, Gnoland. s. 50 & Par. 1 Par gepunktete Aſtrilde (A. rufopieta 

Diele Fütterungsmittel haben die größten Grfolge in | 44 50. „Rebhuhnaſtrilde (A. atricollis) 46 40. Aurora 

len Belgien, Holland, Schweden ıc. ıc. | aftrilde (A. phoenieoptera) A. 40. 1 Par fiebenftreifige 
oehabt. Ammern (Emberiza septemstriata) 46 30. 1 Par Gim- 

Die alleinige Anerkennung für Rafanenzucht wurde pellerchen (Pyrrhulanda leucotis) 4 30. iejenelfterchen 
bei der 1878 er Parifer Ausftellung Herrn Sames Cham- (Sp. fringillina) 4. 18. Swainjonsiperlinge (P. Swain- 
berlin zugeſprochen. soni) 5. Kehlſpatzen (P. dentata) M 4. Ein Männ- 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren — — (En inet — — 

Jon 038 Coh en in Mainz, alleinige Repräfentanten chaussse d’Ellerbeck 354 — 
für Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn zu machen. — 
Preis⸗Courante, Proſpekte gratis. Zwei junge echte Möpſe (Hündinnen) hat abzulaſſen 

Solide Unteragenten werden von dieſen unter Angabe Danzig. [1516] W. Stechern. 

von Referenzen gejucht. 
ugleihb empfehlen die fib am beiten bewährten f \ , = 

PR aus ber Fabrik des Herren Sames Cham- Eine fingerzahme Gabelweihe (Milan), 
berlin. [1509] out befiedert, hat abzugeben für 6 A [1517] 

Querfurt 1./Xhüringen. ©. Toepelmann. 

ns gebe ich für 1 Meibehen 2 Männchen Zebra- Prima friſche Wald Ameifen-Cier in 

[1510] Emil Kratz in Glauchau. billigſt Der Obige. 
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Meber Meerzeifige, nordifche Meerzeiſige, 
Zeifige und Gimpel im Käfige und deren Bucht.*) 

(Schluß). 

Wenn das Net kaum vollendet ift, liegt auch 
ſchon das erſte Ei darin, und e3 beginnt die eifrigfte 
und jorgjamjte Bebrütung, welche 14 Tage dauert. 
Die Jungen find außerordentlich zart und Elein und 
ganz mit beinahe ſchwarzem Flaum bevedt. Ihre 
Entwidlung ift eine jehr raſche und beim Aufziehen 
der Jungen wird das Weibchen vom Männchen 
eifrigit unterftüßt, während daſſelbe fih um die 
Herftellung des Neſtes — wie jchon erwähnt — 
garnicht kümmert. 

Der Zeilig ift zur Zeit des Heranwachlens der 
Jungen jo eifrig mit Füttern befchäftigt, daß er fi) 

*) Siehe Nr. 9 und 12. 

Serlin, den 24. Juni 1880. IX. Iahrgang. 

nicht einmal die Zeit nimmt, feinen befannten, ftet3 
mit dem komischen Nefrain endigenden Gejang ertönen 
zu laſſen. Zur Fütterung der Jungen verbrauchen 
fie — mie übrigens alle meine Waldvögel — nur 
friiche Ameifenpuppen. Sie find die zahmften meiner 
einheimiichen Stubenvögel und ihre Zutraulichkeit 
geht jo weit, daß fie fich beim Brutgejchäft nicht 
ftören laſſen, ſelbſt wenn ich) das Weibchen vom 
Net wegihiebe, um nah den ungen fehen zu 
fünnen, was ich, wie in folgendem erwähnt werben 
wird, öfter thun muß. Eins meiner Zeifigweibchen 
wird nämlich) zur Zeit, wenn es Gier legt, jo auf- 
geregt und unruhig, daß e3 nicht nur fein eignes 
Neſt ſtets durchwühlt und die ſchon vorhandenen 
Eier oder Jungen herauswirft oder beim Durch— 
wühlen des Neſtes verletzt, ſondern auch die ſeiner 
Nachbarinnen, ohne jedoch eigentlich bösartig zu ſein. 
Ich hielt dies für Ungeſelligkeit und ſuchte ſeinen 
Unmuth gegen die anderen Weibchen zu mildern, 
indem ich ſein Neſt ſo zwiſchen Tannenreiſig ver— 
ſteckte, daß der Anblick eines zweiten Neſts ihm 
unmöglich war. Dieſes Verfahren hatte ziemlich 
guten Erfolg, aber nicht vollſtändigen, da das 
Weibchen nun wol die anderen Neſter verſchonte, 
jedoch um ſo eifriger ſeine eigenen Jungen angriff 
und aus dem Neſte auf den Boden ſchleuderte. 
Als ich eines Morgens ein noch ganz nacktes 
Junges am Boden des Käfigs fand, legte ich es 
ſogleich in das Neſt zurück, wo es mit ſichtlicher 
Liebe wieder empfangen und von beiden Alten ge— 
füttert wurde. Sobald ich nun im Laufe des Tags 
bemerkte, daß das Weibchen zu wühlen begann, 
entfernte ich auf eine Weile das Junge aus dem 
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Nefte und nachdem ſich die Unruhe der Alten ge— 
legt, brachte ich e3 wieder in das Neft zurück, wo 
es dann augenscheinlich willkommen war und ges 
füttert wurde. So theilten wir uns beide, nämlich 
ich und das Zeifigweibdhen, in das Großziehen des 
sungen durch 6 Tage, nach welchen letztres ſchon 
fräftig genug war, felbft feines Lebens ſich zu 
wehren und nah dem Grundfaße „der Gefcheidtere 
gibt nah” dem alten Weibchen in den gefährlichen 
Augenbliden auswich. Abgeſehen von letzteren 
zweifelhaften, behandelte dies Weibchen das Kleine 
recht liebevoll; es gedieh und befindet ſich heute 
noch friſch und munter unter meinen Lieblingen. 
Es blieb eben das einzige von dieſem Stamme und 
das Weibchen, welches auch heuer wieder Eier 
legte, ohne ſie auszubringen und ſich ebenſo ſtörend 
wie im vorigen Jahre zeigte, ſcheint Schuld an der 
geringen Anzahl gezogener Jungen zu ſein. 

Das Jugendkleid der Zeiſige gleicht dem 
des alten Weibchens, nur hat erſtres über den Flü— 
geln eine lichtbraune Querbinde, welche ſich bei der 
bald eintretenden erſten Mauſer verliert. 

Bei dieſer Gelegenheit fällt mir die in dieſer 
Zeitſchrift vor einiger Zeit geſtellte Frage, ob alle jungen 
Zeiſige einen ſchwarzen Kehlfleck hätten, bei. Nach 
den von mir gemachten Erfahrungen kann ich auf 
diefelbe anmworten, daß fih dies nad) den Eltern 
richtet. Die jungen Vögel, deren Eltern einen 
ſolchen Fleck hatten, befommen diejen auch nad der 
eriten Maufer, die anderen nicht. 

Bejondere Vorfihtsmaßregeln, die Ruhe und die 
Ungeftörtheit der Vögel betreffend, wenn diejelben 
brüten, treffe ih, wie erwähnt, garnicht. Der Käfig 
mit meiner gemifchten Geſellſchaft befindet fich in unferm 
am meilten benugten Wohnzimmer, in welchem alſo 
nicht viel Ruhe herrſcht; dies ftört fie aber durchaus 
nicht, wie überhaupt alle fo zahm find, daß fie aus 
der Hand das Futter nehmen, auf den Nuf zum 
Gitter kommen und beim Neinigen des Käfigs, 
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welches natürlih täglich geichieht, erft dann vom 
Alte weichen, wenn man fie wegschiebt. 

Ich wechsle jogar das alte Neifig auch dann, 
wenn Gier in den Neftern find, und dabei fehen 
mir die verichiedenen brütenden Weibchen ganz ruhig 
zu, ohne von ihren Eiern aufzuftehen. Will ich die 
sungen meinen Bejuhern zeigen, oder jelbft aus 
irgend einem Grunde in das Innere des Nefts 
blicken, jo jchiebe ich die Alte ruhig mit dem Finger 
weg; fie ſetzt fih dann an den Rand des Nefts und 
wartet aufmerkfjam -beobatend ruhig bis ich fertig 
bin, um dann nur ſchnell wieder zu ihren Kleinen 
zu kommen. 

Der vierte und lebt zu beiprechende Stuben- 
vogel ift der Gimpel. Ich will denfelben kurz er 
wähnen, umjomehr, da beinahe alles ſchon gejagte 
auch auf ihn fich bezieht. 

Er befindet fich in demfelben Käfig und das 
Weibchen baute fich allein fein Neft, ungemein hoch, 
einen vollftändigen Thurm nur von Strohhalmen, 
welche das Männchen ab und zu zutragen half. Grit 
zum Schluſſe fütterte das Weibchen eine Mulde 
mit weichen Borften aus, welche dann jogleich belegt 
wurde. Das Gelege beitand aus 5 Giern, nad 
14 Zagen johlüpften die Jungen aus, welche aud) 
mit Ametjeneiern und Fußgras gefüttert wurden und 
zwar nur von der Mutter, während das Männchen 
dem Weibchen Futter ins Neft trägt. Jugendkleid 
grau, ganz Ähnlich) dem erwachjenen Weibchen, nur 
fehlt der Schwarze Kopffleck und der Schwarze 
Schnabel. 

Sonſt ift nichts bejondres zu bemerken und ich 
fomme nun zum Schluſſe, nämlich zu dem Futter. 
Um einheimifhe Vögel in Käfigen zur Brut zu 
bringen, halte ih für die erite und nothwendigſte 
Bedingung: naturgemäßes Futter. 

Dafjelbe trägt dazu bei, ven Vogel gejund, 
friih und lebensfroh zu erhalten und infolgevefjen 
auch dazu, ihn zur raſcheren umd erfolgreichen Züch— 

Veobachtungen aus dır Vogelwell des botanischen 
Gartens in Münden. 
Don Friedrich Arnold. 

(Fortſetzung). 

Es iſt im lieblichen Monat Mai. Die Bäume, theils 
noch im knospen begriffen, theils ſchon dicht belaubt, beber- 
bergen eine muntre gefiederte Schar, und in den friſch— 
grünen Sträuchern herrſcht neu ermachtes Leben. Emſig 
hüpft und kriecht jetzt durch das dichteſte Gebüſch ein 
ſchlankes Vögelchen ohne jede Farbenpracht und doch an- 
muthig und zierlich, ich möchte ſagen elfenhaft von Ge— 
ſtalt, mit herrlich ſchönen Augen. Wieder haben wir einen 
der beiten Sänger, wetteifernd mit den drei ſchon genann— 
ten, vor uns; aber er jucht nit durch laute Töne aufzu- 
fallen, ſanft flötend, gleichſam träumeriſch trägt er jein 
mufifreiches, mwechjelvolles Lied vor, nur hier und da ver- 
fteigt er fih zum lauten Subelrufe des Mönchs und gibt 
dann diefem alle Urſache zur Eiferfubt. Cs ift die lieb- 
liche Garten-Gragmüde, ein gar zartes Vögelchen und in 
der Gefangenſchaft nur für den erfahrenften und eifrigiten 
Dogelwirth tauglih. Ihre Länge beträgt 15 em, ihr 
weiches, ſeidenartiges — iſt oberhalb oliven⸗, 
grau, unterhalb weiß, Bauch gelblich, Flügel und 

Schwanz bräunlich. Erſt im Mai kommt ſie aus dem 
Süden und verläßt unſer rauhes Klima ſchon zu Anfang 
September wieder. Sie macht ſtets nur eine Brut von 
5 Giern. Defter noch als die meiften übrigen Werwand- 
ten wendet fie bei Gefahr für Neft und Zunge den Kunft- 
griff an, ſich lahm zu ftellen und jo den Dieb vom Iteite 
abzulenfen. Ihr ſehr ähnlich an Färbung, aber viel Elei- 
ner iſt das allbefannte Müllerchen (Sylvia eurruca, Zth.). 
Auch dieje kleinſte aller Grasmücken ziert die Umgebung 
des Palmenhaufes. Sie ift nur 13 bis 14,3 cm lang. 
Hier fommt fie Ende April oder Anfang Mai an und geht 
ſchon Ende Auguft wieder fort. Ihren Namen hat fie daher, 
daß ihr Gefieder eigenthümlich mehlartig angeftäubt ift; 
Schnabel ihwärzlih, Füße blaugrau, Auge braun. Mer 
dem Müllerchen in jeinem täglichen Zeben zufteht, wundert 
fih über feinen unfihern, ſchwachen Klug. Wie ftaunt 
man dann aber, wenn e8 mit einmal pfeilichnell und mit 
größter Sicherheit weite Streden dahinſchießt! Der Ge— 
jang des Vögelchens, das ſehr häufig unjere Käfige belebt, 
und bei beiter Pflege ſich auch lange erhält, ift recht nied- 
lich, darf aber dem feiner Verwandten nicht an die Geite 
geitellt werden. Cr beiteht in allerlei zmitichernden, 
ſchwirrenden, leifen, pfeifenden Tönen, wird hin und wieder 
auch von weniger angenehmen Lauten unterbrochen und 
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tung zu bringen. Meine Vogelbauer, welche fo 
verschiedene Gattungen Vögel beherbergen, enthalten 
daher auch ſehr mannigfaltige Sämereien. Für 
die Zeifige find vorhanden: Birken, Fichten und 
Kolbenhirſe al3 Samen, ferner Hirſe in Nispen 
und endlich Erlen, welche ih mir in ganzen Zweigen 
bringen laffe und in den Käfig hineinbinde. Sch 
made dadurch ven Vögeln unendlich viel Freude, 
indem fie fich jelbft aus ven Samenkapſeln die Körnchen 
herausholen können, aljo alle Zweige abflettern, in 
den zierlichiten Stellungen an denſelben hängen 
und fich ſchaukeln, ſodaß auch der Beichauer ein 
fehr anmuthiges, belebendes Bild vor Augen bat, 
welches ihn an die freie Natur lebhaft erinnert. 
Sobald friſche Ameifenpuppen zu haben, veiche ich 
ihnen davon ganz nach ihrem Belieben ſoviel fie 
wollen. Als Grünkraut befommen fie nur das ſchon 
erwähnte Fußgras*), jobald e3 in Samen übergeht, 
mitunter auch Vogelmiere, jedoch nur die reifen 
Samenfapjeln, nicht das grüne, üppige Kraut, weil 
ich wiederholt bemerkt zu haben glaube, daß ihnen 
dafjelbe fchadet, indem es Durchfall erzeugt. Ein 
Pärchen meiner Nymfen z0g 2 Junge fait aus- 
Ichlieglich mit den Samenkapjeln der Vogelmiere groß 
und verzehrte davon ganz unglaublide Mengen, 
während fie das Kraut jelbft ganz unberührt ließen. 
Ein weiteres jehr gern genommenes Grünfutter bilden 
die neuangelegten Wipfel der jungen Tannen, welche 
den ganzen Tag fleißig verzehrt werden. Als fernere 
Sämereien ftehen im Käfig: Leinfamen, Glanzjamen, 
ausgehülfter Hafer und Mohn. Hanf entziehe ich den 
Vögeln gänzlih, da er fie fettleibig und jehr träge 
macht, während fie ohne denfelben ſtets ihre Munter- 
und Lebendigkeit behalten. 

Selbſtverſtändlich fehlt nie friſches Trink, ſowie 
in den Badefabinen (dem ganzen Tag über) Bade: 

*) Im Interefje aller Lejer bitten wir um freundliche Zufendung einer 
Probe, damit wir den botanijhen Namen dieſes Grajes ermitteln und hier 
mittheilen fönnen. DR 

waffer und die fo nothwendige Ossa sepiae. Letztre 
lege ich, in Stüde zerbroden, an den Boden des 
Käfigs, laſſe fie aber auch noch grob pulvern und 
mifche fie unter den am Boden befindlichen Sand. 
Diefe Art des Geben: der Sepia ift — wenn au) 
vielleicht etwas koſtſpieliger — unbedingt die praf- 
tiichite und den Vögeln angenehmite. 

Sch kann nicht ſchließen, ohne noch mit einent 
Wort des vielgelobten ‚Sped3‘ Erwähnung gethan zu 
baben! Auch ih zählte zu deſſen begeifterten Ver— 
ehrern und fand ihn unendlich gut. In letzterer Zeit 
bin ich etwas abgefühlt. ES ift richtig und un: 
zweifelhaft, daß derjelbe die Legenoth der Vögel lindert, 
felbjt hebt, jedoch glaube ich mich zu dem Ausſpruch 
berechtigt, daß er mit der Zeit den Vögeln jchadet, 
fie befommen alle die unter dem Namen „Dürre‘ be— 
kannte und gefürchtete Krankheit. 

Auch muß ich noch erwähnen, daß ich nicht 
Strohniſtkörbchen, ſondern ſolche aus verzinntem 
Eiſendraht anwende, da letztere ſich viel leichter 
reinigen laſſen und die läſtigen Milben in ihnen nicht 
ſo leicht wie in den Strohgeflechten ſich anſiedeln. 

Ich bin nun zu Ende und würde mich freuen, 
wenn meine Mittheilungen manchem Ihrer Leſer 
Anregung oder Intereſſe geboten hätten! Daß die— 
ſelben auf wirklicher Erfahrung beruhen, möge die 
Thatſache beweiſen, daß auch heuer — ſeit 4 Tagen — 
ein BZeiftgpärchen abermals 4 Junge erzielte, welche 
ganz friih und munter find und fich ihres Lebens 
fichtlich erfreuen. Dr. Sedlitzky. 

Mordamerikanifche Bögel im Sreileben 
gefchildert. 

Bon H. Nehrling. 

: Der Goldfänger. 

(Motacilla eitrea, Bdd.; Sylvia protonotarius, 
Lth.; Motacilla protonotarius, Gml.; Vermivora 
et Helmitherus protonotarius, Bp.; Helinaia pro- 

fchließt mit kurzen, höchſt eigenthümlich Happernden 
Trilleen, an melden man das Müllerchen fofort erkennt. 
Eine jo furze Friſt daſſelbe auch hier ift, es findet doch 
Zeit zu zwei Bruten von je bis fünf Sungen, unerlättlichen 
Snieftenvertilgern.. Ich darf wol zuverfichtlih hoffen, daß 
jeder, der das allerliebite Wögelchen gefangen hält, es an 
nichts fehlen läßt, was zu feinem Wohlbefinden nöthig iſt, 
in eriter Reihe ihm auch einen möglichft geräumigen 
Käfig pibt. \ 

Kennt Ihr fie, die Fanfaren des Frühlings! Kaum 
Inospen Baum und Straub, Taum kleidet fih die Wiefe 
neu, jo erſchallt überall das klingende, jchmetternde „Fint, 
ferlinf pin? pin! paverla la la zisſprutzin, zisfugtn !" Es 
find die Finken, die edlen Ritter und fühnen Helden im 
Kampfe gegen den ftarren ftillen Winter. Dft deckt der 
mächtige griesgrämige Greis noch Baum und Flur mit 
feinen weißen Geſchoſſen, ſchlägt nob Teih und Bach in 
Bande von Eid, vergeblich, fink finf! pink, pint! Der 
Edelfink ruft zum Streit, Umfel und Droffel folgen, 
Meifter Frühling hilft trefflich feinen Getreuen und fin! 
fink! jubelt der ſchöne Rufer im Streit; der Winter iſt 
vorbei, mag er ſich ſperren wie er will, jeine Zeit iſt 
vorbei, vorbei! Wahrlich, ein Practvogel ift der Buch— 
fin? (Fringilla coelebs, 2.) : feine Geftalt ſchön und ritters 

lich, fein Ruf fo hell und klar, fo männlich » zierlich feine 
Bewegungen und fühn-ficher der reißendichnelle Flug, das 
Kleid dabei farbenreih und geihmadvoll, nicht einfach und 
doch nicht überladen und das Herz jo tapfer und treu, fo 
fanft gegen die Gattin, jo wild und todesmuthig gegen den 
Feind. Das Weibchen iſt ſodann auch als Neſtkünſtler faft 
unerieihbar. Es baut die Wiege feiner Sungen in der 
Regel in einen Gabelzmeig im Wipfel de8 Baums. Sie 
ift fugelrund, nur oben abgejchnitten, hat fehr dicke Wände 
und wird außen mit Gejpinnften der Inſekten überzogen. 
&3 baut diefen Dogelpalaft Iange bevor das Laub des 
Baums ih entfaltet und ſchlägt während der Arbeit faft 
ohn' Unterlaf. Hat das traute Vögelchen die volle Zahl 
feiner Gier gelegt, gewöhnlich vier, und beginnt das lang- 
weilige Brutgefcbäft, fo weiß der treffliche Gatte gar köſt⸗ 
lihen Zeitvertreib und herrlicher, jubelnder denn je er- 
ſchallt ſein Schlag. Leider ift aber fein Glüd auf Erden 
beftändig. Horb! vom nächiten Baume ermidert trobig 
ein Gegner feinen Ruf; dem Geforderten ſchwillt in 
wilden Zorn und nrenzenlofer Eiferſucht die Bruft. Hoc 
Iträubt er die Kopffedern gleich einem Helme, jchmettert 
nochmals jeinen Kuf, ein herrlich Schlachtgeſchrei, und 
beide Gegner haben fich gefunden. Mit gedankenſchnellem 
Sluge jagen fie fih vom Wipfel bis zum legten Zmeige 
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tonotarius, Audb.; Mniotilta eitrea, Gr.; Helmin- 
thophaga protonotarius, Cb.; Protonotaria eitrea, 

Bra., Coues, Gundl., Nehrl.). 
Durhftreift man in den Monaten April und 

Mai die jumpfigen Didichte und die dichten Nand- 
gebüfche der Bäche des öftlihen Texas, jo gewahrt 
man bier und da ein munter umberhüpfendes, pracht- 
voll zitrongelb gezeichnetes Vögelchen, das bei nur 
oberflächlicher Beobachtung für den Zitron- oder 
Gartenfänger (Dendroica aestiva, Gml.) gehalten 
werden fönnte. Sieht man es aber genauer an, jo 
fällt zunächſt die dunkelolivengrüne Dberjeite und 
das Fehlen der braunen Längsftreifen an der Unter: 
feite, jowie der bedeutend flärfere Schnabel auf, und 
man erfennt nun jofort, daß man es mit einer be: 
fondern Art derjelben Familie zu thun hat. Noch 
größer ift der Unterſchied in der Lebensweile, 
im ganzen Benehmen, weldyes dem Kundigen jogleich 
auffallen muß. In allen feinen Bewegungen ift der 
Goldjänger (engl. Prothonotary Warbler, Golden 
Swamp Warbler) viel langjamer und ruhiger als 
der immer lebendige, in allen jeinen Bewegungen 
fo anziehende Zitronfänger. Einen Gejang habe ic) 
von diefem Vogel bisher nicht gehört, nur einen 
leifen Lockton wie ‚zieh zieh‘ Elingend. 

Ueber die Lebensweife und Eigenthümlichkeiten 
diefes herrlihen Waldfängers ift noch wenig bekannt, 
und er jheint auch nirgends wirklich häufig vorzus 
fommen: ich habe ihn hier in Texas zum erjtenmal 
gejehen, aber immer nur einzeln oder parweiſe. Das 
BVerbreitungsgebiet erftredt fich etwa von Teras und 
den übrigen Golfftaten bis nördlich zum ſüdlichen 
Illinois, Ohio und Penniylvanien. Am häufigiten 
kommt er im füdlichen Illinois und Kanſas vor; in 
allen öftlihen und Mittelftaten ift er jehr jelten. 

Der Goldfänger weicht aber bejonders im’ einer 
Hinficht ganz von allen übrigen Gliedern der Familie 
Waldfänger (Sylvicolidae) ab, darin nämlich), daß 
er nicht ein freiftehendes Neft baut, jondern dajjelbe 

immer in einer Baumhöhle anlegt; er ift alfo ein 
Söhlenbrüter. Im Neojcho Falls, im Stat Kanfas, 
traf ihn Goß brütend und in der Nejervation der 
Kiowas im Indianer = Territorium Dr. Palmer. 
Ein Neft, welches erjtrer im Mai 1863 fand, war 
in einem Spedtloch eines Baumftumpfs etwa Im 
vom Boden angelegt. Es war von trodenen Blättern, 
Grashalmſtückchen, Mos, Flehten und Stückchen 
Mulm gebaut; dazwiihen befanden ſich feine Würzel- 
ben von Waldpflanzen, und das Innere war mit 
feinen Haren ausgelegt. Die Gier werden der 
Grundfarbe nad) als gelblichweiß, mehr oder weniger 
mit röthlichbraunen und jchieferfarbigen Fleden 
gezeichnet, bejchrieben. ES hat gewiß feine großen 
Schmierigfeiten, ein Neft dieſes Vögelchens zu finden, 
denn es lebt überaus ſcheu und zurüdgezogen; jobald 
man fie) ihm nähert, ja, jobald man nur die geringite 
Bewegung macht, jucht es das Weite. 

Ridgway gibt an, daß der Goldjänger in den 
Botoms (Tiefland) des Wabaſch im ſüdlichen Illinois 
immer ein häufiger Sommervogel jei, wo er die 
Büſche der Sümpfe und die Weiden, welche die 
ftehenden Gewäſſer und Lagunen des Fluſſes ein- 
fafien, bewohne. In den Höhlungen des kleinen 
Harſpechts (Pieus pubescens, Z.) und der Karolina= 
meije (Parus carolinensis, Audb.) lege er in -der 
Kegel fein Neft an. Der genannte Forſcher fand 
aud das Neft bei Mt. Carmel, IT. in der Höhlung 
eines jog. Snag, etwa 1,, m vom Boden. 

Ein im Sreien überwinterter Kardinal. 
Sm November v. 3. erhielt Herr Voftdirektor 2,, 

hier, von einem aus Südamerika zurüdfehrenden 
Bekannten einen grauen Kardinal zum Gejchent, ob 
unmittelbar eingeführt oder in einer Hafenſtadt gekauft 
it umermittelt. Nach einigen Wochen entwijchte der 
Vogel beim Füttern und trieb fich in den umliegen= 
den Gärten, oft bemerkt, umher. Im den jtrengen 

Eee — — —— —— — — — 

des Baums, um ebenſoſchnell in grimmer Wuth den 
Gipfel des nächftehenden zu erreichen. Wie auf ein Zeichen 
ftürmen fie plößlich gegen einander und nun wird der 
icharfe, ſpitze Schnabel zur Waffe. Und doch erjcheint er 
den erbitterten Feinden ungenügend, fie erfatlen fich mit 
den Krallen und wirbelnd ftürzen fie zur Erde. Hier endet 
der Streit keineswegs und häufig find fie jo blind und 
toll, daß fie nicht bemerken, wie das Verhängniß in Ger 
ftalt einer heimtückiſch lauernden Kate ſich naht und beide 
berzhafte edle Kämpen ihren Tod unter den Krallen eines 
Dinterliftigen, unwürdigen Gegners finden! — 

Sind dagegen endlich die Sungen nah kampf- und fleg- 
reicher Brutzeit ausgefchlüpft, jo werden die Anforderungen, 
welche die vier bis ſechs hungrigen Schnäbelchen an das Manns 
cben Stellen, fe groß, daß es Zank und Streit vergißt und ge 
treulih mit der ſchwer erworbnen und erhaltnen Gattin 
Baum, Straub und Boden nab Sniekten durchſucht. 
Ende Sunt verftummt allmälig fein ſchöner Schlag im 
freien, während die gefangenen Finfen gewöhnlich noch 
3—4 Wochen fortihlagen. Vom Ditober ab ziehen die 
Weibchen und der größte Theil der Männchen gen Süden, 
eine große Zahl der erfteren überwintert aber auch hier. 
Ber ihrer Rüdkunft, Anfang März, kommen die Männe 
ben immer mehrere Tage früher als die Weibchen an. 

Es bietet fich hier vie Gelegenheit, zu bitten, der zurücbleiben 
den in den harten Tagen des Winterd und Vorfrühlings 
nicht zu vergeflen, ihnen vor den Zenitern, in den Gärten 
und Anlagen Hanf, Kanarienfamen u. a. auf vom Schnee 
befreite Pläbe zu freuen. — 

Heiß brennt die Mittagsfonne. Still und menſchenler 
ift der Garten. Diefe Paufe benugen feine gefiederten 
Kinder, um ihren Durft zu löſchen, um ihrer Reinlichkeit 
und Grfrifchungsluft ungeltört fih hinzugeben. Dort, wo 
in kleinen Kanälen für den Botaniker jehr intereffante 
Waflerpflanzen blühen, erfreut ſich jeßt auch das Auge des 
Drnithologen an der buntgemilchten, eifrin badenden Ger 
jelliehaft feiner Lieblinge. Faſt alle Schäge, die ber 
Garten ihm zeigt, haben fich vereinigt, um mit wahrer 
Monne in dem feuchten Glemente ib zu erluftigen. 

Hier erlaube ich mir, meinen Leſern eine Anzahl alter 
Bekannter vorzuftellen. Vornan der unverſchämteſte der 
unverſchämten, der ſchlaueſte der Ichlauen, Freund Spatz. 
Neben ihm taucht ein kleiner netter grünrodiger Geſell 
feinen Schnabel ins Waſſer und beipritt jih und andere 
gar eifrig, ängitlich jede nähere Berührung mit dem trüge- 
riſchen Nah vermeidend. Biel kühner benimmt fich jeine 
Gattin, die, gar einfach und prunflos, den Herrn Gemahl 
in diefem Falle wenigftens an kühn entſchloſſenem Muthe 
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Wintertagen, bei hohem Schnee und bis zu 230 ge 
ftiegner Kälte, erſchien der Kardinal mit vielen Leis 
densgenofien auf den zahlreichen Futterplägen in 
der Nähe des Poſtgebäudes und Bahnhofs und ver: 
irrte fih jogar einmal in ein Zimmer, ohne daß 
es möglih war, jeiner habhaft zu werden. Erit 
Ende März wurde er in dem Garten einer Billa 
eingefangen und jeinem Befiger zugeftelt. Merk: 
würdigerweile hatte der Vogel garnicht gelitten, jon- 
dern war fräftiger, ſchöner, als in der Gefangen: 
ihaft geworden. Er befindet fi auch jetzt noch 
ganz vortrefflich. E. P. in Gießen. 

Pflege und Gefangsausbildung der jungen 
Harzer Ranarienhähne. 
Don Otto Geyer, Prag. 

(Sortfebung). 

Aus diefem Grunde verwerfe ich das Anrathen, 
täglich die Käfige umzuftellen, denn ich jehe darin, 
daß der Vogel täglich neue Nachbarschaft befommt, 
fein Hilfsmittel, durch welches er bejjer werde. 
Vielmehr glaube ih, daß er durch dieſes Verfahren 
ein richtiges Maß feiner Leiftungen verliert und 
durch die täglich wechſelnden Geſangsweiſen, welche 
in ſeiner unmittelbaren Nähe ertönen, in ſeinem an— 
genommenen, vielleicht guten Vortrag beirrt wird, 
mindejtens aber ohne Aneiferung bleibt, um fich mit 
Sängern feines Stammes in ein und derjelben Tour 
zu veroollfommnen. Als Beweis dafür, wie noth» 
wendig es ift, daß die Jungen mit gleichen Geſangs— 
touren zufammengeftellt werden, diene folgender Fall 
aus meiner vorjährigen Nachzucht. In einer Anzahl 
von fünfzehn jungen Hähnen, die ich unter der Db- 
forge zweier Vorſänger die weitere Ausbildung durch— 
machen ließ, befand fich ein ſolcher, der fich bejonders 
in einer ſchönen Wafjerhohlrolle BE die 
gleihe Gejangstour, obſchon feiner der beiden Vor— 
ſänger fie brachte, entdedte IE WENDET de einige Tage jpäter 
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bei einem zweiten Männchen. Nah meiner Ge- 
wohnheit wurden nun dieje beiden Hähne neben- 
einander gejtellt, und zu meiner Freude vernahm 
ih, daß, wie ich es auch vorausgejeßt, die zwei 
Vögel, durch die gegenſeitige Aneiferung ange— 
ſpornt, immer länger und länger die genannte 
Tour anpielten und fie zum Glanzpunft ihres Vor— 
trag machten. Gegen Ende Dezember, als die 
Nachzucht nahezu volljtändig gejangsfeit war, über: 
ließ id) auf vieles Drängen und Bitten einem Be- 
fannten einen von diejen beiden Hähnen, allein zu 
meinem eignen Schaden, denn nach und nad brachte 
der zurüdgebliebne, da er ohne Aneiferung war, die 
erwähnte Tour immer fürzer und fürzer, bis er fie 
endlich gänzlich fallen Tieß. 

Mitte Novembers werden die jungen Männchen 
einer Mufterung unterzogen, und zwar gejchieht bei 
mir diefes Abhören zweifach, zuerſt bei geſchloſſenem 
Gejangskaften, und dann wird der Vogel behufs 
weiterer Prüfung in ein größeres unbedecdtes Bauer 
gefeßt. Viele Züchter werden vielleiht den letztern 
Vorgang für nicht zwedentjprechend finden und er— 
widern, daß der u duch die größere Freiheit 
und durch das volle Licht aufgeregt, mithin ab— 
gebrochen und laut ſingen werde. Ich pflichte dieſer 
Anſicht bei, allein da man durch das vorausgegangene 
erſte Abhbren bei geſchloſſenem Geſangskaſten weiß, 
inwieweit der Vogel durch die ungewohnte größere 
Freiheit aufgeregt wurde, ſo iſt jeder praktiſch er— 
fahrene Züchter in der Lage, aus den gewonnenen 
Ergebniſſen den richtigen Schluß ziehen zu können. 
Ich verfolge durch dieſes Verfahren lediglich den 
Zweck, daß der junge Vogel, durch die größere 
Freiheit aufgemuntert, alles was in ſeiner kleinen 
Kehle ſitzt, herausgibt. Gewiß werden ſich in einer 
größern Anzahl Vögel finden, die trotz gut be— 
ftandner erſter Prüfung durch die zweite verlodende 
Einrichtung ihren wahren Werth verrathen und dann 
zum Wohl der übrigen Gejellfehaft entfernt werden 

übertrifft. Es it ein Selayacıben. Halt Du fchon je 
ein Zeifigneft in freier Natur gejehen, lieber Leſer? Mol 
ichwerlib. Denn dieſe Fleinen allerliebiten Vögel bauen 
ihr Neſt jo veritedt, daß der Aberglaube, daſſelbe jet un— 
fichtbar, nody heute weite Verbreitung hat. Unter den eins 
heimischen Stubenvögeln ift er der anſpruchsloſeſte und von 
großer Ausdauer. Sein Gefang ift eben nicht der ſchönſte, 
aber doch recht angenehm. Un die eigenthümlich fchnarrende 
Endftrofe gewöhnt man ſich bald. 

ALS dritten im Bunde diejer alltäglichen Gejellen führe 
ih den Kirſchkernbeißer auf. Zwar nicht auf Grund 
feines häufigen Auftretens, denn er ift ziemlich jelten, und im 
botaniſchen Garten, foviel ich beobachtete, nur in einem ein« 
En Pare vertreten, wol aber ob jeiner großartigen Dumm- 
eit und Zangmeiligfeit findet er bier jeine Stelle. Das 

ſchönſte an ihm ift fein Gewand. Der Kopf iſt gelbbraun, 
Unterleib braunröthlich, die Kehle bat einen jchmarzen 
Fleck, die Flügel find ſchwarz mit einem meißen Fleck, 
das Bauchende mweißlich, die Augen roth; Füße und Schwanz 
find furz, der Schnabel unförmlich groB und did. Die 
ganze Geftalt des Vogels ift ſehr plump. Sn feinem Be- 
nehmen ift er recht tölpelbaft. Er bewegt ſich jo wenig 
wie möglich, frißt vom Morgen bis zum Abend und ift 
megen biejer Gejräßigfeit für Obftgärtner ein mahrhaft 

unangenehmer Feind. Denn obwol er feine Sungen mit 
Inſekten füttert, verſchmäht er für gewöhnlich diefe und 
balt ſich an die Kerne der Kirſchen u. a. Früchte. Bon 
Verherung, die er, lautlos ohne Unterlaß feelienb, in 
Kirihpflanzungen anrichtet, macht man fih nicht leicht 
einen Begriff. Mit einem Baum ift eine Eleine Familie 
dieſer Nimmerfatten bald fertig. Das Fleifh ver 
Früchte genießt er nicht, jondern wirft e8 weg und Tnadt 
den Kern auf. Nicht weniger verwültend fallt er oft 
in Gemüfegärten ein. Dabei jchredt ihn feine noch jo 
gewaltige Scheuche, fein Lärm, ja, er fol ſich ſogar an 
er Slintenjbüfle gewöhnen. Er fliegt höchſt ungern 
— verſteckt ſich, hier allein klug, meiſterlich in 

a aub. Auf den Bäumen ift er siemlich gewandt, 
auf dem Boden aber lächerlich ungefhidt. In die Ge 
fangenſchaft taugt er nicht, wird vielmehr hier jogar durch 
fein wüthendes Beißen bejonders Kindern gefährlich. Gegen 
Kaben EN er ſich unerſchrocken. Ich bin jehr im 
Zweifel darüber, ob er im botaniihen Garten nennen» 
werthen Schaden verurfaht und mürde daher den wegen 
feiner Seltenheit ſtets intereffanten Vogel gern gejchont 
fehen. Er ift Zug- und Strichvogel, verläßt aber wol in 
feinem Falle Guropa. Der Kernbeifier heißt auch noch 
Kirſchfink, Dickſchnabel, Finkenkönig. (Fortiegung folgt). 
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fönnen. Freilich gehört zu der zweiten Art der Prüfung 
ein gutes Theil Ausdauer und viel Zeit, denn oft 
vergeht geraume Frilt, che ver Vogel fih an feine 
Freiheit derart gewöhnt, daß er fein Lied in ent- 
ſprechender Weile vorträgt, um den Hörer den end- 
giltigen Schluß richtig ziehen zu lafjen. 

Ueber die gewonnenen Brüfungsergebnifje eines 
jeden Hahns ift ein Vermerk zu führen, zu welchem 
Zwed, um Irrthümer zu vermeiden, der Käfig und 
der diesbezügliche Zettel mit gleihen Nummern zu 
verjehen ift. (Sortfegung folgt). 

Aus meiner Pogelſtube. 
Dom Heraudgeber. 

IE 

Mer in der DVogelftube ganz beftimmte Ziele 
verfolgt — die Erforſchung der naturgeſchichtlichen 
Entwicklung und deren Darftellung —, für den verlohnt 
es ſich erflärlicherweife mehr als für jeden Andern, 
von Zeit zu Zeit einen öffentlichen Bericht zu geben, 
einerjeit3 darüber, wie weit jene Ziele dur) Züchtungs— 
erfolge erreicht worden, und andrerjeits dahin, welche 
neuen Ankömmlinge die Sammlung empfangen hat; 
ih will nad beiden Ceiten bin zugleich Mit: 
theilungen machen. 

Der dritte Band meines Werks: „Die fremd» 
ländiſchen Stubenvögel”, in welchem ich die Papa— 
geien behandle, naht feiner Beendigung — und 
es ift daher wol erklärlich, daß ich Feine Mühe und 
Koften ſcheue, um wenn irgend möglich vorher noch 
einen oder den andern Erfolg zu erreihen. Nach 
meiner fejten Weberzeugung würde dies mit zwei 
hochintereſſanten Arten noch gejchehen jein, wenn 
die Störung durch die Ausftellung des Vereins 
„Drnis“ im vergangenen Frühjahr nicht dazwiſchen 
gefommen wäre. Es waren der Paradisjittich 
(Psittacus pulcherrimus, @ld.) und die Neuguinea 
Evelpapageien (P. polychlorus, Scpl. et P. Linnei, 
Wgl.). Von dem erjten Par ftarb infolge der Ein- 
flüffe der Ausftelung das prachtvolle alte Männchen, 
und da im Frühjahr d. 3. verhältnißmäßig wenige 
auftralifhe Vögel auf den Markt gelangten, jo fonnte 
ich durchaus feinen Erfaß bekommen. Einen Beweis 
für die Behauptung, daß mir die Züchtung aud) 
diefer Art wol geglücdt wäre, gab das alte Fräftige 
Weibchen darin, daß es troß feiner Einſamkeit einen 
Niftkaften bezog und ein natürlich unbefruchtetes Ei 
legte. Glücklicherweiſe ift inzwiſchen aber die Brut 
diefer Art in einem Jungen in der Vogelitube des 
Prinzen Ferdinand von Sachſen-Koburg-Gotha in 
Wien flügge geworden, und das Jugendkleid ijt 
daher der Beihreibung zugänglich geworden. Vor 
einigen Sagen babe ich mun endlich) von Seren 
Großhändler Chs. Jamrach in London ein Fräftiges 
Ihönes Männden Paradisjittich empfangen, und jo 
glaube ich, hoffentlich in nicgt ferner Zeit auch meiner: 
feits einen Züchtungserfolg erreichen zu fönnen. Die 
Edelpapageien haben bis jet immer noch nicht eine 

glückliche Brut ergeben, troßdem mit ihnen zahlreiche 
BZüchtungsverfuche unternommen find, und man er— 
fieht daraus, wie überaus ſchwer es doc) hält, manche 
Arten, jo namentlich große Papageien, zu züchten. 
Glücklicherweiſe aber werden die derartigen Verſuche 
nicht aufgegeben, und über furz oder lang, jelbit 
wenn es mehrere Sahre dauern jollte, werden die— 
jelben, und dann ſicherlich mehrere hintereinander, 
zu guten Grgebniffen führen. — Die drei oliven- 
grünen Schönſittiche (P. petrophilus, Gld.), das 
alte Pärchen und ein gezüchtetes junges Weibchen, 
lebten friedlich in der Vogelftube, wenn auch ohne 
fich viel um einander zu befümmern; troßdem be— 
zogen beide Weibchen Niftkäften, brachten jedoch beide 
nichts aus, da das junge nur ein Ei gelegt und jelber 
vernichtet hatte, und da die vier Gier des alten 
Weibchens diesmal unbefruchtet waren. Das alte 
Männden ftarb jodann, vor einigen Tagen ift es 
mir aber geglüdt, aus Privathand ein andres 
Männchen gegen das junge Weibchen einzutaufchen. 
Ebenjo erlangte ich lediglich durch einen Zufall zu 
dem gezüchteten Weibchen Roſenkopf oder rojenköpfiger 
Evelpapagei (P. rosiceps, Rss., P. rosa, Bdd.) ein 
junges, erſt in der Auzfärbung begriffnes Männchen. 
— Herr N. 9. Jamrach in London, der mandmal 
überaus jeltene und interefjante Vögel einführt, hatte 
binnen furzem den veizenden Schwalbenlori oder 
Lori mit rofenrothem Gefiht (P. discolor, Shw.) 
in großer Anzahl erhalten, und während ih in 
diejer Woche gerade jene interefjanten Pinfelzüngler, 
den Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, 
Jard. etSlb.) Shmudlori, (P. ornatus, L.), Moſchus⸗ 
lori (P. coneinnus, Shw.), gelbgejhuppten Lori 
(P. chlorolepidotus, Kl.) u. a. m. ſchilderte, kam 
ein Pärchen der reizenden Mojchusloris von London 
an. — Auch an kleinem Gefieder, Prachtfinken, Weber: 
vögeln u. a. find mancherlei neue Erſcheinungen zu 
nennen, und ich werde zunächit diefe Ueberſicht fort- 
jeßen und dann anderweitige Bemerkungen über 
Pflege und Züchtung anfügen. 

(Fortjegung folgt). 

Anfragen und Auskunft. 
Es erfcheint wol erflärlich, daß es mir beim beiten Willen 

nicht möglich ift, jede einzelne Anfrage, wie fich folche im Laufe 
der Zeit unzähligemale wiederholen, immer wieder von neuem 
ausführlich zu beantworten; einerfeit® würde ich damit die 
älteren Leſer höchlichjt langweilen und andrerfeits würde es 
mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich alfo 
auf meine Bücher hinweiſen, foweit in diefem oder jenem der— 
felben der btrf. Gegenftand behandelt worden, wobei ich jelbit= 
verftändlich jedesmal, falls es nöthig ift, gern noch eingehendere 
Nathfchläge ertheile. Die Beurtheilung diefes Verfahrens muf 
ich allerdings billig denfenden Leſern überlaffen; über die 
Meinung Anderer fege ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch 
näheres hinzufügen zu müffen, gebe ich hiermit zugleich folgendes 
an: Mein „HSandbud für VBogelliebhaber“ I behandelt alle 
fremdländiihen Stubenvögel im meitern Sinne und fojtet 5 Mark 
35 Pf; „Handbud für Vogelliebhaber“ II jtellt gleichermeife 
die einhbeimifhen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Pradt- 
finfen“ find die umfafjendfte Duelle inbetreff der Naturgefchihte, Pflege 
und Zucht diejer Beinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 3 Mark 60 Bf.; 
„Der Kanarienvogel“ bringt ebenjo alles wifjenswerthe über den 
goldgelben Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländiſchen 
Stubenvogel" erfter Band: ‚Die Körnerfreffer‘, alſo alle Finkenvögel, 
mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; Daffelbe, dritter Band ‚Die 
Papageien‘ mit 10 Sarbentafeln, à Sieferung 3 Mark. Kürzlich ift noch 
„Der Wellensittich” erichienen, welcher gleicherweife Auskunft über den 
beliebteften aller fremdländiſchen Stubenvögel gewährt. 
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Herrn Uhrmacher S. Bergfeld: Auf der Ausitellung 
des Vereind „Ornis“ in diefem Frühjahr befand fib in der 
That ein ſprechender Wellenfittich, gefandt von Herrn Stu— 
diofus W. Bauer in Tübingen, welcher für 150 6 verkauft 
murde. Diefen und einen ſchon früher von Fräulein Eugenie 
Maier in Stuttgart abgerichteten habe ich in meinem Werk» 
chen „Der Wellenjittich“ näher nejchildert, und Gie 
finden dort auch das Verfahren der Abrichtung angegeben. 

Herrn Lehrer Geil: 1. Singfitttiche ſowol als auch 
Halsbandfittiche find bereits, die erfteren vielfach, die anderen 
mehrmals, in der Gefangenschaft gezüchtet. Beide Arten 
dürfen Sie nicht in den Heckkäfig zulammenbringen, dagegen 
können Sie, da derfelbe jehr groß iſt, bet diefen oder jenen 
mehrere Pärchen Mellenfittihe halten. 2. Wenn Sie in 
meinem Buch „Der Wellenfittich” nachlehen und die dort 
genebenen Rathſchläge befolgen, fo werden Gie die Miß— 
erfolge in der Wellenfittichzucht ficherlich vermeiden können. 
3. Zum Bezug der Wellenfittiche Tann ich Sie nur auf die 
Anzeigen in diefer Zeitfeprift verweifen. 4. Wenn Sie mein 
„Handbub“ I Ihon vor vierzehn Tagen beitellt und noch 
nicht erhalten haben, fo liegt das fiberlich an Shrer Sorti— 
mentsbuchhandlung, und ich rathe daher, daß Sie ernitlich 
darum mahnen. MHebrigens bin ich, troß meiner allerdings 
recht knappen Zeit, immer zu Rathſchlägen gern bereit. Sch 
glaube nun wol, daß die Singfittihe Shnen beffer zufagen 
merden als die Mleranderfittiche, rathe jedoch, daß Sie nicht 
Dr anſchaffen, ala bi8 Sie im „Handbuch“ nachgelefen 
aben. 

Heren Arciteft L. Brodmann: 1. Der überjandte 
Kanarienvogel war ein altes Weibchen, welches wol ſchon 
recht ſchwach geweſen und an gelinder Unterleibsentzündung 
geftorben ift. 2. Da Sie jchreiben, daß auch andere Ka- 
narien ähnlich erfranft find, jo wäre e8 wol möglich, daß 
folche Gefahr durb Grünfraut verurfacht worden. Sch 
rathe daher, daß Sie in meinem Bub „Der Kanartene 
vogel“ über die Behandlung deſſelben, ſowie auch über alle 
anderen Verhältniſſe nachlefen und mit den dort gegebenen 
—— die bei Ihnen ſtattfindende Verpflegung vere 
gleichen. 

Herrn Freiherr v. Berg: Trotz ſorgſamſter Unter- 
ſuchung konnte ich bei der Nachtigal Feinerlei Todesurſache 
auffinden; fie war ein fräftiger, an allen inneren Drganen 
durchaus normaler Vogel. 

Herren Sohann Beutter: 1. Wenn im Anzeigen- 
theil ein Sprachmeiiter ausgeboten ift, jo meint man damit 
ftet8 den Gartenlaubvogel (Sylvia hypolais, Lin). Sn der 
neuen Auflage meines „Handbuh für Wogelltebhaber“ II, 
deren Druck bereitS begonnen hat, wird diefe Bezeichnung 
nicht fehlen. 2: Für Shre freundlichen Worte vielen Dank! 

Herrn W. G.: Wenn Sie beobachtet, daß ein Sperlings- 
meibcben jpehtähnlib am Stamm einer Weide mit Hilfe 
des Schwanzes hinauffletterte, jo werden Sie wol dahin 
geirrt haben, daß e8 ein andrer Vogel war. ' 

Herrn 3. Rofe: Sie jagen, die japaneſiſchen Mövchen 
feien in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I blos 
benannt, jedoch nicht angegeben, wie die Jtiftgelegenheiten 
einzuribten find u. f. w. — Darauf fann ib nur ant- 
morten, da Sie entweder nicht mein „Handbuch“, jondern 
ein andre Wert beſitzen, oder nicht aufmerfjam gelefen 
haben; denn in dem Abſchnitt Vogelzucht Seite 383 ff. 
finden Cie eingehende Anleitung zur Züchtung aller 
Prachtfinken, ſowol der Aitrilde ale auch der Amandinen, 
und zwar ebenjo in Käfigen, als weiterhin Geite 390 im 
Vogelhauſe und Seite 395 in der Vopelitube u. ſ. w. Sch 
follte meinen, wenn Sie die Einleitung zu den Pracht: 
finfen überhaupt aufmerkjam leſen, dann die Schilderung der 
Bronzemännden und Mövchen Seite 65 ff. und ſchließlich 
die erwähnten Abjchnitte über die Züchtung, dürften die ger 
gebenen Nathichläge doch wahrlich ausreichend jein. Bleibt 
Ihnen dies oder dad dann wirklich noch unklar, fo bin ich 
zu näherer Ausfunft gern bereit. 

Herrn ©. T.; Die Surinam-Amazone hatte Lungen« 
ſchwindſucht, völlige Wereiterung der Zunge, ſodaß es als 
en Wunder erichten, daß der Vogel überhaupt noch Ieben 
onnte. 

Herrn Theodor Eppler: 1. Wenn man in alten 
Neſtern beim Ausräumen und Reinigen noch Eier findet, 
ſo ſind dieſelben meiſtens ſo eingetrocknet, daß ſie von 
anderen Vögeln nicht mehr erbrütet werden können. 2. Das 
Kanarienweibchen wird die friihen Gier der Zebrafigken 
wol mit ausbrüten, allein feinenfalls die Sungen wirklich 
aufziehen. Eher fünnen Sie die Gier der Zebrafinfen den 
japanefilcben Mövchen unterlegen, weil dieje mit ihnen doch 
näher verwandt find. Die letteren hecken nicht, wie Sie 
meinen, ſchwer, jondern im Gegentheil, fie nebören zu den 
leichteften und zuverläfligiten Niſtern. 3. Ueber Silber. 
faſänchen, namentlich über Drangeweber, graue Kardinäle 
und Singfittiche, müflen Sie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I nachlejen, ehe fie diejelben anjcaffen. 
4, Sibiriſche Dompfaffen find nur etwas größer als unjere 
einheimifchen. 5. Die Händler, welde in der „Gefiederten 
Melt" annonziren, verjenden auch alle auf Verlangen Preis: 
verzeichnifle. 6. Mozambik- oder Hartlaubszeifige finden Sie 
bier ebenfo wie andere Vögel angezeigt, weun diejelben ein- 
geführt werden. 7. Die Kafadus pflegen ſich im allgemeinen 
nicht mit anderen Vögeln zu vertragen, ſodaß e8 immer 
gewagt bleibt, einen ſolchen namentlih im engern Ge- 
ſellſchaftskäfige zu halten. 

Herrn Th. Brongier: Die vier Vögel waren an 
Durbfall mit ſchleimiger klebriger Entlerung geftorben, 
und da diefelbe jehr anſteckend ift, jo wollen Sie die 
übrigen nad den Angaben meines „Handbuch für Vogel- 
liebhaber” I Seite 411 behandeln. 

Herrn Hugo Mahler: 1, Der Vogel war ein etwas 
abnorm gefärbtes Star-Weibchen. 2. Näheres über den- 
felben finden Sie in meinem „Handbuh für Wogellieb- 
haber“ II, doch müſſen Sie etwa ſechs bis acht Wochen 
warten, bis bie neue Auflage fertig ift. 

Herrn Hermann Wüner: 1. Wenn der Dber- 
fchnabel beim Männden Singfittich „Ichredlih lang”, 
alſo auffallend länger als der des Weibchens, fo ift ex aller 
dings abnorm und Sie müſſen ihn mit der nöthigen 
Vorſicht beſchneiden. Einerſeits ift dies nothmendig, mei! 
der Sittih jonft mehr oder minder in feiner Grnährung 
geſtört mird, und andrerjeit8 fann er mit dem unnatürlich 
verlängerten Schnabel nicht die Sungen füttern. 2. Wenn 
Shre Singfittiche beide gleich ausiehen, jo werden e8 eben 
zwei Meibchen fein. In meinem „Handbuch für Vogel» 
liebhaber“ I (zweite Auflage) find die Unterfcheidungs- 
merfmale deutlich genug hervorgehoben, jodaß Sie fchon 
am blutrothen Unterrüden das Männchen vom Weibchen 
mit grasgrünem Rüden erkennen fünnen. Sie haben wol 
nicht die neue Auflage. 3. Vom Beginn des Niſtens an 
laßt das Männden täglich feinen Gejang erjhallen. 

Aus den Bersinen, 

Der Berein für Thierſchutz und Geflügelzucht 
zu Hameln veranitaltet vom 25. bis 27. Juli d. S. feine 
dritte allgemeine Geflügelausftellung (II. Ausftellung des 
Zentralvereind für die Provinz Hannover). Die Anmel- 
dungen müffen bis zum 17. Suli beim Borftande Herrn 
Ernſt Rode erfolgt fein. Brieftauben werden nur auf 
Slug prämirt. Die Sinlieferung ift bi8 zum 23. Juli 
Mittags zu bewirken unter der Adreſſe: Geflügelausftellung 
auf „Dreyerd Berggarten” in Hameln. Hiefige Ausiteller 
baben am 23. Zuli nachmittags einzuliefern. An jeder 
Sendung muß die vollftändige Adreſſe des Abfenders deutlich) 
gejchrieben, auf Holz oder Pappe befeftigt fein. Sind in 
einem Behälter mehrere verwandte Stämme untergebracht, 
fo ift jeder Stamm fenntlich zu zeichnen. Die Rüdjendung 
erfolgt ebenfalls franfo. Lere Behälter von verkauften 
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Geflügel werden nicht zurüdgefandt. Die Prämirung ge 
ſchieht am 24. Zuli. An Prämien fommen zur Verthei- 
lung: bis 1000 Mark in bar, Chrenpreife der Stadt 

meln, Ehrenpreiſe des Iandwirtbichaftlichen Vereins 
ameln, Privatpreiſe von Mitgliedern, filberne State- 

mebaillen, bronzene Statsmedaillen, Anerfennungsdiplome. 
Am 27. Suli findet eine öffentlihe Verloſung ftatt, zu 
welder nur ausgeftellte Thiere und Gegenftände angefauft 
werden. Loſe & 50 Pfennige find bei den Herren Kauf- 
mann Sunge und Sranz Fiedler zu haben. Alles 

eitere ergibt das Programm, welches vom Vereinsfefretär, 
errn van Vloten zu beziehen ift. 

Briefwechſel. 

Herrn Aug. F. Wiener in London: Den Prachtband 
Ihres „Book of canaries and cage-birds“ mit herzlichem 
Danf erhalten! Auf das Werk merde ich demnächſt bier 
entiprecbend eingeben. — Herr 9. Schleuäner in Ant- 
werpen: Mit Danf erhalten! — Herrn Apothefer Mutb- 
mann Gudler: Der zur Beitimmung  gefandte Vogel 
ergab fi als ein ſchönes altes Weibchen Rothfußfalk (Falco 
rufipes, Bsck.), der bei und in Deutihland allerdings ein 
jeltner Wandergaft ift. errn 9. Regier: Fahren 
Sie in der Behandlung des VBogeld nur fort. — Herrn 
Gottlieb Wanek, Inhaber einer Vogelhandlung in 
Prag: Der Herr hat ih nicht meiter gemeldet. Laſſen 
Sie indefien doch annonziren. — Herren Bogelbändler 
Bode in Leipzig: Ich kann mir nicht denken, daß Herr 
H. in D. Sie wirflih um den Betrag der von Ihnen ge 
Tauften Vögel bringen will; infolge dieſer öffentlihen Auf- 
fordrung wird er Shnen hoffentlich denjelben ohne meitres 
Sträuben zugehen laſſen. 

Die Nummer 26 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 

naturwijjfenibaftliden Liebhabereien, beraus- 

gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 

Zoologie: Der Baumicläfer (Myoxus Dryas). — Zur 

Entwidlung de8 Salamanderd. — Lepidopterologiſches. — 
Botanik: Die japaniſche Kamellie. — Bemerkungen über 

Pflanzenfammlungen. — Anregendes und Unterhal-» 

tendes: Die Kröte auf Reifen (Schluß). 2. Die Reiſe 

nad der Heimat. — Nachrichten aus den Natur- 

anftalten: Berlin; Paris. — Aus den Vereinen: 

Soeiete d’Acclimatation zu Paris, — Sagd u. Fiſcherei. 

Mancherlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Abzugeben: Gut befiederte Wellenſittiche à Stück 
3 4 einihl. Verp.; Jahrgänge 1877, 78 und 79 der gef. 
Welt, geb. à 3 M [1518] 

Dftheim i1./Sachj.-Weimar-Eif. H. Winzer. 

Bogelorgeln, 11519] 
neue verbefierte, beites Fabrifat zum Anlernen von 
Vögeln, 6 Stüde ipielend, & 15 gegen Vorherjendung 
des Betrages bei Wilhelm Storandt, Münfter i. W. 

1 gef. Jako etwas ſprechend, 1 Sahr im Beſitz, ver. 
für 40 M A. Franziskus. MWitenberg. [1520] 
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‚Eine amerif. Spottdrofjel, Wildfang, geſucht. 
Fe bei Carı Hoffmann, Görliß, 

Kränzelitrafe 26 II. Ei. 

Seidenhündchen, 
junge Bologneier, ſchönſte Raſſe und ſchneeweiß, verkauft 
a — 40 A 

52 Aug. Motsch, Freiburg in Baden. 

Ein weißer Kakadu ift gegen ein Chepar weißer Reis- 
vögel oder Anderes zu verfaufchen. 

1523] L. Fürstenberg, Brauusberg, Ditpr. 

3. H. Dieekmann, Zoologiihe Handlung, 
Altona, Norderneihe 1, 

bat zu verfaufen: Sunge lernbegierige Jakos a 36 6, 
junse Hmazonen-Papageien 24 6, verſchiedene Arten Exoten 
a Par 7 6 mit Verpadung und franfo, ſowie verſchiedene 
Arten Tauben, engliide Carrier und Kröpfer. [1524] 

Zu verfaufen für SO Marf 
ein ſchönes, fräftiges Par Weikobrfittibe (Conurus leu- 
cotis) oder zu tauſchen gegen ein richtiges Par Bourkſittiche 
(Euphema Bourkii). Ein wunderſchöner rother Lori (Lorius 
Garrulus), ein wenig ſprechend und ſchön pfeifend, 70 AM 
Briefe franfo Herrn Dr. D. A. Willink, Heemftede, 
Station Vogelenzang (Holland). [1525] 

._,3u_ Berfaufen: 
Ein Par zuhtfähige Singfittihe 28 Mk 

Louis Capelle, 
[1526] Hannover, Hildesheimerftraße 213. 

Abzugeben: 1 Par echte weite Hühnertauben für 
18 “ einihl. Berpadung. [1527] 

Wittenberg. F. W. Maiwald. 

4 St. g. Sprofier find im Ganzen & 7 4 5. verf. oder 
3. vertaufchen bei €. Liner, Zyrardow b. Warſchau. [1528] 

Zwei Par Mopdhunde, höhit elegant, & Par 40 AM, 
find beim Shugmann Sass in Breslau, Stodgafie 19, 
bald zu verfanfen. [1529] 

Ein 3jähr. Goldfafanhahn in Pracht gebe wegen 
junger Aufzucht für 18 M einihl. Korb gegen Nachnahme ab. 

[1530] Emil Boldt, Roftod i./. 

Abzugeben: Ein echter Siebenb. Sprofier für 12 A, 
noch ſchlag, 1 Möndgrasmüde 4 M, 1 Nabiigal 6 Mk 
einſchl. Verpackung, auch Tauſch. [1531] 

A. Perko, III. B. Rochusgaſſe 11, Wien, 

Verkaufe wegen Aufgabe der Kanarienzucht: _ 
30 Stüd Niitfälten à 50 4, 24 Gelangsfäften, noch wie 
neu, & 60 3, 3 große Flugbauer & 9 4, 6 Stüd Harzer 
Kanarienmännden, Hohlroller, a Stüd 9 46, Zuchtweibchen 
a 50 [1532] 

" Ferd. Keiling, Großenhain 1./Sadjen. 

Ein felten ſchöner Hund (jung), 94 em bob, grau u. 
ſchwarz geitreift, ift für den billigen Preis von 75 A zu 
verfaufen. WW. Kloss, 

[1535] Bartenjtein 1./Dftpr. 

Zu verfaufen: 6 W. 2 M. Zebrafinten a 5 4, IM. 
Bandfint 4 M, 2 W. Grauedelfinf à 5 46 oder eins gegen 
1 fingendes M. einzutaufhen. Hermann Wünn, 

[1534] Potsdam, Burgitrahe 22. 

gonis Gerfhel Verlagsbahhandlang (Guftao Gofmann) in Serlin. Drak der Worddentf en Suhdrukerei in Serliz, Wilhelmfraße 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen Felt“, 
Ar. 26. Serlin, den 24. Iuni 1880. IX. Zahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung erotiiher Vögel, Hamburg, [1535] 

erhielt eine große Sendung Zleiner afrikaniſcher Vögel im prachtvolliten Gefieder und in den verihiedeniten Arten. 
Stets vorrätbig eine reihbaltige Sammlung zahmer und talentvoller Amazonen-, Surinam- und Graupapa⸗ 

geien (Safos), Segelſchiffrögel; Araras; Kakadus und Perefiten. — sm fe: 
Aumerf.: Graupabageien oder Jakos, Dampfſchiffvögel, werden auf bejondern Wunſch zu billigftem Preiſe in 

Türzefter Zeit beſchafft. 

Die Großhandlung von [1536] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaſt. 
erhielt in den Ießten Sentungen: 38 Graupabageien à 20 M, 3 Duforps Kafabus a 60 4, 5 Par Barrabandfiitiche 
a 50.4, 7 Dar Bartfinfen & 20 .#, 3 Par grünflügelige Bronzetauben & 40 M, 14 Par Harlequin- oder bunte Bronze 
flügeltauben, sufammen 120 4, 1 Par auftraliiches Erdtäubchen 60 K, 4 Par auftraliihe Sperbertãubchen & 25 #, 
3 Emus & 300 4; 1 Hulman-Affen 3 £. — Eine Statue in jhwarzem Marmor des Abgotts Viſhnu mit vier Armen, 
in dem rechten Dberarm die Sanghfa, im Iinfen die Chafra Baltend. Die Statue ift über 300 Jahr alt und wurde 
in der niedern Kriibrä kei Amarävati ausgegraben; fie ift daS einzige in Europa vorhandene Eremplar, 7 Zug body, 
Gewicht 9 Zentner, Preis I0000 se 

A. HM. Jamrach, ” 
Groshändler mit lebenden fremdländiichen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
215 East India Road, London, East. 

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycereus ieterotis, Platycercus flaviventris, 
Euphema chrysogaster, Euphema elegans, Euphema petrophila. 

A. Rossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen-Groähandlung 

j von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt jämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländiiche Bögel in Prima-Onalität änferft preiswerth. 

Oskar Reinhold in Leipjig, 
g r Vogelfutter -Handlung 

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utenfilien z. Vogelzucht u. Pflege, jowie alle einihl. Bũcher u. Schriften. [1539] 
— Preis verzeichniſſe poſt· und foitenfrei. — 

7 5 15 Bi. Wucherpfennig, 
...  ‚Großhandlung egotijcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Cimädbüttelerftrake 54, 

bat vorräibig: junge Sraupapageien a Sid. 18 4, junge Graupapazeien, Segelidhiffsvögel, pfeifen und fangen an zu 
Prechen a Sid. 30 M, doppelte Gelblöpfe & Sid. 60 , Amazonen a Stüd 27 4, Surinam & Stud 30 4, auch 
iprechende Papageien von allen Sorten; große gelbbaubige Kakadus & Stück 18 4, Roja- und Nafenkatafadus a Stud 
14 #, SIufalafarus a Sid. 45 A, roibföpfige Inieparables & Par 10 4, Nonpareils a Stũd 6 N I, Nom 
pareile-Meikhen a Stüd 3 4, amerikaniihe Goltkopfftare 3 Stũck 0 M, Ileine Senegalvögel_als: Gorbonblen, 
Bandfinken, Aftrilde, Amaranten, Griebleu, Mosambiqueseifige, Elſterchen, Goldbrũſtchen. Drangebädten, Silberbeds, 
Muskatfinten, Atlasoögel, Tigerfinfen, Patadis · und Dominikanerwiiwen, Napoleon, Drange und Blutſchnabelweber 
durcheinander gut jorfirt, bei Abnahme von mindeftens 9 Par a Par 3 50 2. 

[1538] 

. ! Foriro · Stiglibe a Stüd 2 K, Hänflinge a Stüd 

Papageien! Offerire: 0 2, Zink a Sid 1“, Grin 
 Erbieli eine Sendung Papageien, darunter Pradt- | linge & Stüd 1 ., Zeifige & Stud 2 M, Goldammer 

thiere, gut ſprechend und anfangend zu ſprechen; ein Ichöner | a Stüd 1450 4 (alles Männten), ensl. Kampfbantam, 
Iprechender Gelbkoyf, Preis 63 AM; ein amerifaniicher | gold- und filberhalfig, a Stud 6 E& Ferner: Seibenpudel 
Spottooael, Prabteremplar, 2 Jahr im Käfig und Bologuejer, Terrier a Stüd 15 4, 1 zabmen Affen 
Nahtihläger, unter Garantie, 60 M Tiüheres brieflid. 5 Vietor Grundner, 

11521[ Alb. Heifens, Bremerhaven. [1542] Zoolog. Handlung, Königslufter. 
9 
3 
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Ber der am 5., 6. und 7. Juni ftattgefundenen erften 
Geflügelausſtellung des Gefligelzüichtervereind des 
Kreiſes M.: Gladbach fungirten als Preisrichter für 
Hühner die Herren: Direktor Tips aus Vierfen, Sul. Pohlig 
aus Dülken und P. Bergbaufen aus M.Gladbach, und 
wurden folgende Preife vertheilt: 

1. Preis (jilberne Staatsmedaille); Herr Wilh. 
Meder, Krefeld, für gelbe Staltener und Hamb. Gold- 
lad; 1. Preis (bronzene Staatsmedaille): Herr Friedr. 
Vowinckel, Schaag bei Breyell, für Gold-Paduaner und 
rebhuhnfarbige Staltener; 1. Preis (filberne Stadt— 
mebaille): die Herren Karl Cönen, Dülken, für La Fleche; 
Wilh. Bades, Krefeld, für Ichwarze Holländer, weiße Lege 
horn und Lafenfelder; U. Wilden, Aachen, für helle Brahma, 
ham. Paduaner und fehwarze Spanier; Math. Winters, 
Neuhambach, für 2 Stämme Kampiener (Todtleger). 
2, Preis (bronzene Stadtmedaille): die Herren Karl 
Miſſe, Mörs, für gelbe Kochinchina; Fr. Wanzel, Mörs, 
für gelbe Kochinchina; W. Auer, Mülheim a. d. Ruhr, für 
rebhuhnfarbige Kochinchina; E. Cmundts, Aachen, für belle 
Brahma; J. v. d. Kuhlen, Kaldenkirchen, für braune Ma— 
layen; Ad. Steeb, Neuß, für belgiiche Kämpfer; Joſ. Eſſer, 
Neuß, für weiße Paduaner und japaneftiihe Bantam; 
Kioiterhalfen, Neuß, für Houdan und ſchw. Spanier; Er. 

heiß, Scellberg bei Solingen, für bergiiche Kräher; 
Hermann Franke, Barmen, für bergiihe Schlotterfimme; 
&, Gönen, Neuß, für ſchw. Spanier; Martin Paffen, 
Rheydt, für rebhuhnfarbige Staliener; Langhoff, Mülheim 
a. d. Ruhr, für gelbe Staliener; G. Bernd, Mörs, für 
Hamb. Goldlack; Dito Lamberts, Burticheid, für Hamb. 
Silberlad; Sof. Bernhardts, Aachen, für weiße Leghorn; 
H. Zemperb sen., Weiden bei Xöwen, für weiße Neger— 
hühner (Seidenhühner); F. Burgteinfel, Köln, für Kreu— 
zung Brahma mit belg. Kämpfer; J. P. Witſch, Dülken, 
für 1 Par Javahühner mit 10 Küchlein; C. Berger, 
Kleinenbroib, für ſchw. Staliener; F. W. Knecht, So— 
Angen, für Silber-Kanaupiener; Frz. Franken, Lindern, für 
Ayletbury⸗Enten. 

Diplom erftelten: die Herren W. Frentzen, M.Glad⸗ 
bad, für La Fleche; Auguft Herzogenrath, M.Gladbach, 
für blaue belg. Kämpfer; v. d. Kerfhoff, Rheydt, für 
weite Staliener; P. Berghauſen, M.-Glapbadh, für weiße 
Staliener]; A. Saflenfeld, M.«Gladbach, für gelbe Staliener; 
W. Bückmann, M.Gladbach, für geiperberte Siebenbürger 
Kacthalshühner; E. Bückmann, M.Gladbach, für berg. 
Kräher; Herm. Quad, M.Gladbach, für Silberfanen. 

* * 

Als Preisrichter für Tauben fungirten die Herren: 
Poſt⸗Direktor Wulff und Dr. Kehren aus Gladbach, Robert 
Peltzer aus Rheydt, und wurden folgende Preiſe vertbeilt: 

1. Preis (filberne Stadtmedaille): Herr v. Dannes 
wis, Hüls, für Schildmöpchen, Pfau und Cistauben; 
4. Preis (Älberne Stadtmedaille): Herr 2. Dreßen, Neuß, 
für Sndianertauben; 1. Preis (bronzene Medaille): Herr 
= Steinmaber, Hanau, für Kröpfer und weiße Baga- 
etten. 

2. Preis (bronzene Medaille): die Herren L. J. Ernſt, 
Aachen, für Schildmöpchen; F. U. Bielefeld, Elberfeld, 
für filberfarb. Feldtauben; Klemens Klößer, Neuß, für 
gelbe Schildmövden; Rud. Schmidt, Erfurt, für ſchw. 
ſchild. Pfautauben u. Schwarze Starhälje; Sof. Bernards jr., 
Naben, für Lachtauben und Kreuzung von Brief- und 
Wildtauben; Karl Ritter, Krefeld, für Trommel» und 
Kömertauben; 9. Münks, Krefeld, für Berl. Tümmler; 
P. ©. Breuer, Krefeld, für Elftertümmler; Albrecht 
Schmitz, Krefeld, für Purzler (Zümmler). 

Diplom: die Herren E. Wulff, M. Gladbach, für 
deutihe SKropftauben; A. Saflenfeld, Gladbach, für 
Tümmler; M. Duytges, Crefeld, für Feentauben; N. Alt- 
gaf, Crefeld, für Tümmler; Fr. Hulverfcheid, Krefeld, für 
Trommeltauben; Wilh. Körber, Düſſeldorf, für veutiche 
Mövchen; B. Sturm, Düſſeldorf, für Schildmövchen; 
Karl Milede, Köln, für Indianer; Jakob Hermfes, Neuß, — — — — — — — — — — —— —— — — — — — — 

für deutſche Kropftauben; Jakob Keſſel, Neuß, für ſchweizer 
Feldtauben; Ed. Emundts, Aachen, für Brünner Kröpfer; 
Joh. Hammers, Aachen, für ſchwarz und blau gehämmerte 
Carriere; W. Brinkmann, Elberfeld, für blaue Schwalben⸗ 
tauben; H. Warnecke, Uetzen, für große gehämmerte 
— H. Franke, Barmen, für blaue Schwalben- 
auben. 

* * 
* 

Als Preisrichter für Vögel fungirten die Herren: 
P. Beines, Rheydt, Dr. Hummel und A. Herzogenrath, 
Gladbach, und wurden folgende Preiſe vertheilt; 

1. Preis (bronzene Medaille): die Herren Ad. Bonvie, 
Köln, für eine Kollektion verſchiedener Vögel; M. v. d. 
Boutz, Mainz, für eine Kollektion verſchiedener Vögel; 
Jul. Pohlig, Dülken, für einen ſprechenden Graupapagei. 

2. Preis (Diplom): die Herren F. Mehr und 
A. Herzogenrath, Gladbach, für Kanarienvögel. 

M.Gladbach, den 9. Sunt 1880, 11543] 

Der BVorftand des Geflügelziichtervereing 
des Kreiſes M.Gladbach. 

Brut-Eier 
verfendet 9. Bungert in Koblenz 

fürs Stüd 50 von: Ramelsloher; Lafenfelder; Schlotter« 
Tamme und Staliener, weiße, ſchwarze, 
gelbe, rebhuhnfarbige und geiperberte; 

60 „ von: Spanier; Houdan; Gold- und Gilber« 
ivrenfel; La Fleche; Cr&ve-coeur, 
ſchwarz und blau; Kampfbantams, 
gold» und filberhalfig u. engl. Zwerg⸗ 
hühner, porzellanfarbig ; 

: Holländer (Polen) ſchwarz; Kämpfer, 
goldhalfie; Yokohama; Mtalayen, 
brann; Breda; Gold-, Silber- und 
Piktoria- Brabanter; Kochins, gelb, 
weiß, Schwarz und rebhuhnfarbig; 
Brahmas, hell u. dunkel; Andalufier. 
blau; Gold und GSilberbantam; 
Sapanefen; Dorkings, dunkel und 
ſilberhalſig; Puter; Aylesbury- und 
Rouen ⸗ Enten. 

Verpackung: 6 Stüd 60 4, 
8 4 tü 

" " 

[1544] 

12 Stüd 75 3, 15 Stüd 
24 Stüd 1 

Reinheit der Raſſe und Befruchtung der Eier wird 
garantirt; und wird, wenn weniger als die Hälfte der er- 
haltenen Gier beit der Unterfuhung ſich als unbefruchtet 
erwieſen, Erſatz geleiltet. Die etwa nicht ausgefommenen 
Eier müffen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten 
gekocht und fofort zurücgefchiet werden. Reklamationen 
fönnen nur dann Berüdfichtigung finden, wenn folde 
innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Gier eingehen. 

Schende Schildkröten!! 
Athener Landſchildkröten fürs Stüd 3 AM, 
Eorfuer Rieſen-Landſchildkröten, S—10 Pfd. ſchwer, 

fürs Stüd 10 4, 
Griechiſche Landſchildkröten, Eleine, fürd Stüd 1,50 ME 

einſchl. Packung, verjendet 
[1545] J. Bungert in Koblenz. 

Eine fingerzahme Gabelweihe ara, 
gut befiedert, hat abzugeben für 6 AM [1546] 
Querfurt 1./Qhüringen. ©. Toepelmann. 

Prima friſche Wald-Ameiſen-Eier offerirt 
billigſt Der Obige. 

Geſucht 1 Bitte Diennttiihgen (Columba 
euneata). 

[1547] 
Fr. Niebuhr, London W. C., 

23 Mecklenburgh Square. 
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Kaninchen 
(von nur direft importirten Stämmen edler reiner Raffen). 

Belgiſche Spezialität: } h 

Riefenkaninchen. Lapin belier |, Normandiner, 
N mit 

Englifche | felaff Aecabhängenden | Silberfaninchen. 
Scheden. ; langen Behängen. | 
Garantie für gefunde, zuchtfähige Thiere in allen 

Farben; auch unge. ; x j 
Zuctthiere S—10 Pfo. ſchwer, erreichen gemäſtet ein 

Gewicht von 12 —15 Pfr. } 
a Franz Geschke, Meißen, 

Anfragen bitte Retourmarke beizulegen. 

Die Samen-Großhandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt anf allen größeren Ausſtellungen) 

hält ſich zum Bezug aller Futter-Artikel für 
Vögel beſtens empfohlen. [1549] 

Preisverzeichnifte und Mufter koſtenlos und boftfrei. 

Fabrik ſämmtlicher VBogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Hedfäfie, na Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poftmarfe. 

A. Stüdemann, 
[1550] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Aromatiec Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Ernährung von Fafanen, Feld» 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Diefe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
ne England, Belgien, Holland, Schweden ac. ıc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bei der 1878 er Parifer Ausstellung Herrn Sames Cham- 
berlin zugeſprochen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas& Coh en in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutſchland und Defterreih- Ungarn zu machen. — 
Preid:Courante, Proſpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleih empfehlen die ſich am beften bewährten 
Hundefuchen aus der Fabrik de8 Herrn Sames Cham- 
berlin. [1551] 

Zu verkaufen: 1 zahmer Kaktusfittih, sahm und 
einige Worte fprechend, 25 A6, ferner 3 Stüd verzinnte 
Papageibauer billig. 1552] 
Naumberg a, d. Saale. 

‚Abzugeben: 1 9. rothe Kardinäle mit Crfolg 
geniftet, augenblidlih 2 Eier (2. Brut) 21 46 mit Ntift- 
bauer (1 Met. 25 Centm. Iang, 1 Met. 3 Gentm. hoch, 
90 Sentm. tief) 40 AM — 3 P. Reisfinken à 3 HM, 
2 9. Nonnen & 3 AM, 19. Hartlaubzeifige 8 A, IP. 
Blutſchnabelweber 4 A, 1 P. Napoleonsweber 4 A, 
1 DM. Zebrafint 3 6, 1 M. Silberfafändhen 3 4, 1 M. 
Halsbandfint 2 9, 1 M. Feuerweber 3.46, 1M. Atlasfink 
3 K, 1 Säletereule 1,50 1553 
Penkun i./B. H. Watzke. 

Traugott Brand. 
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2 ſehr zahme Eichhörnchen à 3.46, zufammen 5A, zu 
verkaufen. Liegnitz. ©. Rüffer, Bäderftraße 31a. — 

W. Brunn, Markgrafenftr. 67, 
empfiehlt graue Papageien (akklimatiſirt), 36 u. 45 MM, 
fprechende Amazonen 50 A, Sonnenvögel 18 A, Hütten- 
fänger 16 46, Nonpareille und Indigos & 8 6, Dranges 
becks, Gebirgsloris Paar 70 He, Cordonbleus, Gliterchen, 
Aftrilde & Par 6 6, Gpaulettenftar 10 A, Wander- 
drofjel 9 6, Weber & Par 5 A, 1 zahmer Fuchs, jung, 
6 A. [1555] 

Billig abzugeben 15 Stüc gute Wacteln & 1.30 
Nachricht in der Erpedition diejes Blattes. [1556] 

Die Handlung erot. Vögel, Süugethiere 
u. Naturalien 

a0, Rohleder, Keipzig: Kindenan, 
empfiehlt folgende Vogelarten in gejunden Exemplaren, 
Preiſe in Reichsmark: Aftrilde & Par 44, Helenafafäncen 8, 
Grisbleus 7, Orangebäckch. 7, Ziger- und Musfatfinfen 34, 
Amaranten 8, Cordonbleus 7, Bronzemännden 7, Eliter« 
ben 64, Mövchen, bunte 10, gelbb. 16, weiß, 18, Silber« 
bed3 4, Malabarfaſänchen 6, Sonnen, weißt. 7, ſchwarzk. 6, 
dreifarb. 74, Reisfink 48, Bandfin? 44, Blutfchnabel 4, 
Madagaskarweber 17, Mozambiquezeiſige 7, Papite 14, & 
Mch. 9 und Sndigofinfen a Mb. 7+, Karbinäle, grau, 14, 
à Mh. 74, Neisfint, weiß 22, Kardinal, grün 22, Sonnen- 
vögel 15, Snfeparables 13, Sperlingspapageien 15, Jakos 
a St. 24, Amazonen & St. 30—50, Kafadus div. Arten, 
Mh. 21—60, Edelpapageien a Dich. 50, Alerander Mch. 25, 
Rofella 36, Nimpfen, Mh. 9, Singfittiche 25. Außerdem 
alle Bogelfutterarten und Utenſilien billigft. [1557] 

Karl Rauh, Karlsruhe i. 8. 
(Preife in Rmk. ohne Verp.) 

Blutſchnabelw, 5; Muskatfinken, Aſtrilde, Band- 
finken, 53; Reißvögel, Silberichnäbel, Zigerfinfen, 6; 
Schmetterlinasfinten, ſchwazköpfige Nonnen, kleine Gliterchen 
und Paradiswitwen, 7; Goldbrüſtchen, Schönbürzel 73; 
Amaranten, weißköpfige Nonnen, Mozambiquezeiſige, 8; 
Zebrafinken jap. Moͤrchen, 114; Grauedelſänger, 3; Weibs 
chen, 44; Papſt⸗, Indigofinken, graue Kardinäle, 9; rothe 
Kardinalm., 12; Dominikaner⸗K 85; Paperling in Pracht, 
11; Sonnenvögel, prachtvoll, a Par 17.96, über Abnahme 
von mebr als 1 Par billiger; blaue Hüttenfänger, Par 15, 
Hahn 10; Inſeparables, rothköpfige Sperlingspapagelen, 
Mellenfittiche, 14; Wellenſ.Männchen, 55 Singſittiche, 28; 
Rofakakadus, 22; ferner deutihe Singvögel, Nachtigalen, 
54; ſchwarzköpfige, 345 verfchiedene andere Grasmüden 
und Körnerfreffer; dürre 1880er Ia. Ameifeneier p. Pf. 
1,70; frifche, 2 Liter, ſammt Verp. 1,30. [1558] 

Sch kaufe 
und bitte daher um dieöbez. gefl. Offerte: 2 

1 Pärchen Hausftörche (Ciconia alba), wömöglich vor« 
jährige Zunge, zu liefern Auguft bis September. E 

1 Kibitmeibchen, ſchon an die Gefangenfchaft gewöhnt. 
1 xufftichen ſehr großen Pintih, 6 —10 Wochen alt; 

von diefem oder deilen Eltern wird Photographie zur An- 
fiht erbeten. 

Dr. Sedlitzky, 
[1559] k. k. Hofapothefer. 

Salzburg. 

1880 er Ameiſeneier, Primaware, 
ſchön trocken, fürs Kilo 2,70 46, bei 5 Kilo 2,60 As ge 
Kalle oder Nachnahme, empfiehlt 
bin. N Rudolph Sausse. 
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Ein Jako, äußerſt zahm und zutraulich, gejund, fpricht 
viel, pfeift, lacht und meint, fehr drollig in feinem Be— 
nehmen, jung 14 Jahr im Käfig, ruft die Familienglieder 
bet ihrem Samen, fehr talentvoll und gelehrig, iſt für 
120 4 einſchl. Verfandtläfig zu verfaufen. 

Emil Geupel, 
andeld +» Thiergarten, Eonnewiß » Leipzig. 

Bolgende Thiere, in gelundem, prachtvollen Gefieder, 
werben abgegeben: 

Graue Papageien, wild, auß der Menge Stüd 16 M, 
ausgeſuchte jhmarzäugtge, ſeit 3 Wochen in meinem Beſitz, 
Stüd 24 9, WRofenbrüftiger Kernbeißer 20, Par 36, 
B erlinge 7 4 50 3, Baltimorevögel Par 18, Garten- 

riols 20, amerikaniſche Seidenſchwänze 12, Nonpareils 

Stüd 9, Par 15, prachtvolle Indigos 7, Infa-Kafadus 
34, Rofellas Par 40, Snfeparables, Par junge Vögel 9, 
alte audgefärbte afklimatifirte Vögel 15, Grisblen 10, 
Schmetterlingsfinken, Amaranten 7, Gpelfinfen 10, Tiger 
finfen, Musfatfinken 3, Aſtrilde, Silberſchnäbel, Blut» 
J——— Reisfinken 4, El 6, Mövchen, 
unt 10, gelb 18, weiß 20, und noch viele Andere. Preid- 

Lifte auf Wunſch. fen, Kapuziner, Savaner, Kronen ꝛc. 
Sorten, Stüd 20 bis 60 46 Hunde, ſtets große Auswahl, 
ala: deutiche Reichſddogge, Marko, 300, Möpfe, Affen- 
pinticher, Mtalthefer, Bolognefer, Spitze ꝛc. Brandenten 
Par 50. Ringel, Nonnen, Gänſe Par 50 mache beſonders 
aufmerkfam. [1562] 

E. Geupel g. White 
Zoologiſche Handlung, Leipzig, 

empfiehlt in gefunden fchön befiederten Gremplaren: Aſtrilde 
Par 5 6; Bandfinken, ſchwarzk. Nonnen, Reisvögel, Tiger— 
finfen, Silberbecks P. 6 46; Sorbonbleus, Drange, Napo— 
leonsweber 9. 7 46; Amaranten, Griöbleus, Goldbrüftchen 

. 84; Mazombtquezeifige, Dominikanerwitwen P. 9 46; 
tahlfinten P. 7 96; Shanteurd’Afrique P. 10 94; Paradid« 

mwitwen P. 9 46; Zebrafinten, Wind., P. 646; Sinpfittiche 
.2 A; Sperlingspapageien, Wbch, P. 8 A; Gebirgs⸗ 

ort P. 90 A; Karolinafittihe P. 22 A; Muskatfinken 
N. 6 A; Jakos à 24 44; Snfeparables P. 18 46; junge 
——— P.12 9; Nonpareil, Much. P. 10 16; Indigo 

Preitliſten gern zu dienſten! 
NB. Meine Jakos kann ich angelegentlichſt empfehlen, 

da diejelben durch das von mir ne nn Träftige 
und gejunde Thiere find; auch bei grünen Papageien und 
Sittichen wende Ich das Futter an und gedeihen auch diefe 
vortrefflich. [1563] 

Zu verkaufen twegen Todesfall. 
1. Gine Sammlung ausgeftopfter Vögel Deutſchlands, 

beftehend aus cr. 290 Arten, theild in mehreren 
Sremplaren, ſämmtlich in verglaften Schränfen. 

9, Eine ſehr umfangreihe Sammlung der Schmetter» 
linge Deutſchlands in verglaften Käſten, ſyſtematiſch 
ED mit Schranf. 

3. Gine ebenfolde Käferfammlung wie vor. \ 
Sämmtlibe Sammlungen befinden fich in vorzüglichem 

Zuftande und find wiflenfchaitlich geordnet und benannt. 
Dfferten sub IL. ©. IE. poftlagernd Landsberg a./W. 

erbeten. [1564] 

Eine vollitändige — DE ung mit 50 Std, 
Prachtfinten, Sittichen, Webervögeln wird zujammen billig 
abgegeben. Fr, 9. Schenke. Berlin. 
— Leſpzigerſtraße. 59. I Treppe links. 
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Suche ein Männden zweifarbiges Glfterchen. 
Gebe ab dunkle Mövchen, MWellenfittiche, Zebra« und 

einen El. Kubafint, Weibchen. 
[1567] Dr. Franken, Baden. 

[1568] 1 Singfittich-Männchen wird zu Taufen gefucht 
E. Schotte & Co., Berlin, Potsdamerftr. Ala, 

DEE Geflügelmaftung. BEE 
Eine faft ganz neue ——— zur Geflügelmaſtung 

nach neueſtem franz. Syſtem, direkt aus Paris bezogen, 
ſteht billig zu verkaufen. Adreſſen unter I. X. 8676 
befördert Rudolf Hosse, Berlin SW, [1569] 

Schtwedifche Enten (1880) a Stüd 3 M, 
desgl. (1879) — —* 

Junge Kolkraben 0 
verſendet gegen Nachnahme Berg, 

[1570] Nevierförfter in Werlte (Hannover). 

6 Stück Kanarienhähme, gute Vorſchläger (Roller) 
einjährig, verkauft Karl Lude, 

[1571] (H. 11268 B.) Querfurt. 

Mehlwürmer, den Liter für 8 6, bei 
1572] [ H. Fiickschu, in &leiwiß. 

Gefucht: 1 Singfittih, Männchen. 
[1573] Leopold Gebhard, in Eſchwege. 

Berfaufe 
wegen Nenderung meiner Wogeljtube: 1 Stamm feine 
Harzer Kanarien (Seiferts Nachzucht), beftehend in 2 vor» 
jährigen Vorfchlägern (vorzügliche Roller), 7 Hennen und 
13 Sungen, worunter garant. 9 Hähne Feſter Preis 
90 4 Zaufh nur gegen Prachtiittiche oder andere junge 
gefunde Papageien. 1574 

Minna Withwmm in Bretten (Baden). 

Diesjährige felbft aufgerogene Dompfaffen zum Une 
lernen gibt ab Karl Steinbrecher, 
[1575] Malftatt bei Saarbrücken. 

Präparirtes Cayenne-Futter 
bendthigt feine weitere Worbereitung. 

Dbiges Futter, mit welchem in diefer Satjon die beften 
Gefolge erzielt werden, wird für Alle, die „rothe" Kanarien 
züchten wollen, einen großen Mangel erſetzen. — Dur) 
deflen Gebrauch [part man Mühe und jegliche Verſchwendung 
es ift garantirt rein und nur mit feinſtem, direkt impor⸗ 
tirtem Cayennepfeffer zubereitet. 

Bet Unterzeichneten iſt es im ſteten Gebrauch. 

Jetzt iſt die Zeit mit der Fütterung zu beginnen! 

In Blechbüchſen zu 5 A und 2,50 46 
Um Verſuch bitten 

W. Clark & Co. in London, 
[1576] 73. Roden Street, Nolloway. N. 

157) Vorzügliche Steinröthel. 
Junge (garantirte Männchen) zu 10 AM, Alte (Wilde 

fänge) zu 15 4, Spanifche Grasmücden (Sperbergrad- 
müde) 5 44, Schtwarzplättchen 4,50 44 ausſchließlich Ver⸗ 
padung. Zu haben bei 

V. Petzold, Prag (Böhmen) 394. I. 
Bogel- und Samen-Handlung. Gegründet 1839. 

, 

Auch vorräthig: zwei junge Träftige Uhu 6. 

Zu verk.“ Brehm, Vögel, 3 Bände mit eleg. Pracht 
einband für 34 46 bei V. Jumtow, 

[1566] Landsberg a./W., Poſtſtraße 3. 

1578] Stiglig-Bakard, 
«ie mit vollem Ring um den Sönabel, zu Taufen geſucht. 

—55 befördert unter V. BB. die Expedition d. Zeitung. 
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Die Schwarzdroffel oder Amſel.*) 

Bon Gebrüder Adolf und Karl Müller. 

Der Amfelprozeß vor dem Schöffengericht in 
Mürzburg hat den Nundgang in vielen öffentlichen 
Blättern wol mit Fug und Recht jo zur Genüge 
gemacht, daß derjelbe als befannt übergangen wer— 
ven kann. Aber unſre verleumdete und befehdete 
Amſel darf deshalb noch nicht übergangen werden; 
im Gegentheil, auch hier einmal vor dem Nichter- 
ftuhl der Wiſſenſchaft und der praftifchen Vogel— 
funde einige Worte über unſre Schwarzamfel! 

Wie der Eine von uns Brüdern (Karl)** ſchon 
längft bei dem Star Näubereien an kahlen Neit- 

Es iſt und auferordentlih erwünſcht, der wunberlihen Würzburger 
Amſelgeſchichte, derer ſich die Leſer noch wol erinnern, im Nachſtehen- 
ben einen entjprechenden Abſchluß geben zu können. Wir entlehnen bie 
Darftellung der höchgeſchätzten Ornithologen aus ber trefflihen Zeitjchrift 
„Der Booingiidie Garten“, berauögegeben von Dr. F. 6. Noll (Brant- 
furt a. M., Mahlau und — D. R. 

Siehe: „Die einheimiſchen Säugethiere und Vögel 
nach ihrem Nutzen und Schaden in ber Land- und Borft- 
wirthſchaft“, von Adolf und Karl Müller, (Leipzig, Verlag von Ernft 
Keil, 1873). 

Berlin, den 1. 3uli 1880. IR: Fahrgang. 

lingen des Hausrothſchwanz beobachtet und als etwas 
BVereinzeltes in dem fonft jo ausgeprägt nüßlichen 
Lebenswandel de3 Stars veröffentlicht hat, jo will 
man neuerdings hin und wieder da, wo fich die 
Schmwarzamfel in größerer Anzahl in Gärten und 
Parts der Städte und an anderen menschlichen Wohn- 
pläßen anfiedelte, dieſen Vogel als einen Neftplünderer 
erkannt haben. Zu verwundern ift mir Das eine, 
daß man diefes ausfchreitende Treiben der Amſel in 
ihrer Lebensweife erſt jetzt an ven von ihr jo jehr 
bevorzugten Drten gewahrt hat und darob gleich mit 
hochwichtiger Miene eines großen Entdeders ſich breit 
macht und lautes Gejchrei erhebt. 

63 bethätigen dieſe Erjcheinungen an Der 
Schmwarzamfel wie an dem Star durchaus Feine 
jehr jeltenen oder auffallenden Thatfahen im Ge— 
fammtthierleben. Wie wir neben der Beobachtung 
beim Star an unserm Kukuk zufolge individueller 
Neigung und Gigenthümlichkeit des Vogels Neft- 
plünderungen an Giern und jungen Vögelchen ge= 
wahrten, wie wir den entſchiednen Kerffreſſer wieder: 
um aus Noth Wachholderberen im Heißhunger 
haben verfchluden jehen, wie wir ferner im Magen 
eines Hausmarders bedeutende Mengen Mehl, in 
dem eines andern Erbfen fanden und in dem eines 
dritten ein uns befreundeter zuverläffiger Beobachter 
eine Menge Leinfamen entvedt hat: jo kann aus 
diefen und ähnlichen Erfahrungen heraus, zuſammen— 
gehalten mit denjenigen über die Amfel, doch 
nur die einfache Schlußfolgerung gejtattet fein, 
daß die Amfel in den bejonders häufig von ihr 
gewählten Wohnorten an Städten u. a. aus ihrer 
naturgemäßen Lebensweife hin und wieder heraustritt, 
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theil3 durch individuelle Anlage und Neigung, theils 
durch äußere Einflüffe, wie Zufall, Gelegenheit und 
daraus hervorgehendem gewohnheitsmäßigen Gelüfte 
nah jungen Vögeln. Aber dieſer Schluß muß 
angeſichts der nur vereinzelten Erfahrungen noch der 
weitern Beſchränkung unterliegen, daß die Neft- 
plünderung der in der Nähe bemwohnter Drte 
niftenden Amſel eine nur manchen Individuen inne- 
mwohnende Untugend, nicht aber ein allgemein hevr- 
ſchender Charafterzug, ſei. Es wirft bei dichten 
Zufammenmwohnen von Amjeln gewiß die Gelegen- 
heit verführerifh und endlich beim Einzelweſen be: 
herrſchend. 

Aber es bedarf eigentlich nicht einmal zur Er— 
klärung vorliegender Thatſachen bei der Amſel des 
Beiſpiels von anderen Vögeln oder Thieren. Die 
Urſache der immer nur vereinzelt oder ausnahms— 
weiſe vorkommenden Neſtplünderungen von unſerm 
Vogel findet der aufmerkſame, erfahrene Beobachter 
ſchon in der Nahrungsweiſe zur außerwinterlichen 
Zeit. Dieſe Nahrung beſteht in entſchieden vor— 
wiegender Menge aus Würmern, Nacktſchnecken und 
Inſekten larven. Stundenlang haben wir alte Amfeln 
ihre Zungen in allen Altersftufen der Fütterungszeit 
einzig und allein mit Fleinen Würmern ätzen jehen, 
die mitunter bis zu ſechs und acht Stüd im Schnabel 
angejammelt wurden. Zur Erbeutung der Würmer 
badt die Amfel mit wuchtigen Schnabelhieben be- 
deutende Löcher in die Erde. Es kommt natürlich) 
ſehr inbetracht, ob das Gewürm nahe an der Ober: 
fläche liegt oder aber tiefer ftedt; darnach richtet 
fi) die geringere oder vermehrte Arbeit des thätigen 
Vogel. Man hat fait jederzeit Gelegenheit, fich 
von der Gewalt und Ausdauer zu überzeugen, mit 
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der die Amfel Plätze bearbeitet, an denen fie fich 
Beute veripriht. Schon dieſer kräftige Gebrauch des 
Schnabels, verbunden mit der derben Natur und 
dem ftarken Körperbau, erklärt die Nücdfichtslofigkeit, 
mit der fie unter Umständen die nadte Brut Heiner 
Vögel behandeln mag. Nadte Neitlinge haben aber 
in den Augen eines Vogels, der eine große Menge 
animalifher Nahrung in Geftalt von Würmern, 
Schneden und Sniektenlarven verzehrt, fiherlih ein 
verführerisches Ausfehen. Das beweift uns der 
Star, deſſen Mifjethat an nackten Rothſchwänzchen 
wir jelbft beobachtet haben. 

Jedenfalls aber jpielen, wie bemerkt, Zufall 
und Gelegenheit eine hervorragende Rolle bei Raub⸗ 
thaten der Amſel. Es braucht nur durch irgend 
ein Mißgeſchick, z. B. durch heftigen Wind oder 
Sturm, ein nacktes Vögelchen aus dem Neſte eines 
kleinen Sängers zu Boden geſchleudert zu werden 
und eine alte Amſel, zumal eine ihre eigne Brut 
verſorgende, daſſelbe zu entdecken (und ſie wird es 
vermöge ihrer Wachſamkeit meiſt gewahren): ſo wird 
es gewiß keinen Kenner der Vogelwelt befremden, 
wenn ſofort die Aneignung durch den rückſichtsloſen 
Schnabel erfolgt. Nun kommt diejelbe Amfel in 
einem unbewachten Augenblid einem Neſte nahe, 
oder e3 trägt fih zu, daß die ungen vermwaijen 
oder auch nur das Weibchen verunglüdt, geraubt, 
verlajfen wird; die Amſel fieht die winzigen 
Thierchen im Nefte, deren Anblid unzweifelhaft jo= 
gleih an die dem guten Gedächtniß eingeprägte, 
gelegentlich ausgeführte That auf dem Boden er- 
innert, und die Plünderung des Neſts erfolgt troß 
de3 Gefchreis und Slatterns der beraubten Eltern 
oder des übriggebliebnen Gatten. Von jolchen 

Beobahfungen aus der Vogelwelt des botanifhen 
Gartens in Münden. 

Don Frievrih Arnold. 

(Fortſetzung). 

Ein andrer Vogel ſoll ihm folgen, wieder ein Lieber, 
allbefannter, manchmal noch verfannter Freund, der Hand» 
wurſt unferer beihwingten Sänger, der poilirliche Star. 
Bon Sahr zu Zahr vermehrt fib die im botaniichen Garten 
noch beſcheidene Zahl diefer ebenfalls zu ne allerersten 
Frühlingsverfündern gehörenden Art. An vielen Bäumen 
bat man ihm Niftftätten hergerichtet, doch wäre noch Platz 
für weitere vorhanden. Der Star ift ſchon in ſeinem 
Freileben ein halbes Hausthier, niftet gleih den Tauben 
neben unferm Benfter in fünftlichen Käftchen und wird ge- 
fangen bald fo zahm, daß man ihn in Hof und Haus um- 
berftreichen laſſen fann, ohne daß er fich entfernt. Er ift 
19, —22,2 em, lang, von fräftiger Geltalt und en 
werın auch einfacher "Färbung; doch ändert fi fein Kleid 
fehr bebeutend nach Jahreszeit und Alter. Um Ichönften 
iſt das alte Männchen im Frühjahr. Es erſcheint dann 
ſchwarz mit jehr lebhaften ftahlgrünen Schimmer, der 
Schnabel gelb. Hat es gemaufert, fo ift jein Anfehen 
ganz verändert: ſchwärzlich mit weißen Tupfen und ſchwar⸗ 
jem Schnabel ſchreitet eßs dann einher. Die Jungen find 
— der Schnabel grau. Das Weibchen iſt 

im Frühjahr nicht jo lebhaft gefärbt und unterjcheidet ſich 
hauptſächlich durch geringere Größe. 

Der Star gehört zu den nützlichſten OT, Ser Star gehörtiuben Nicht 
der geringſte ſeiner Vorzüge iſt das hohe Vergnügen, das 
er dem Naturfreunde durch ſein urfideles Weſen, ſeine 
Gelehrigkeit und Anhänglichkeit gewährt. Ueberaus drollig 
iſt fein Geſang. Sein Benehmen dabei gleicht von vorn⸗ 
berein dem eines halb VBerrücdten. Gr fpreist den Schwanz, 
breitet die Flügel aus, und nun erjchallt aus feiner ſtets 
etwas zur Heilerfeit geneigten Kehle ua: ein ziemlich 
buntes, verworrenes Geſchwätz, gejhmüdt mit ein par 
pfeifenden und ſchnarrenden Zönen. Plötzlich ertönt jehr 
naturgetren das Karren einer Windfahne, das er, der 
Himmel weiß wo, gehört; jehr paſſend findet er hierauf 
den flötenden pfff des Pirols folgen zu laſſen, mit un— 
glaublicher Kühnheit verbindet er damit dann das Gadern 
der Hennen, höhnt den eiferlüchtigen 8 mit trefflich 
fopirtem „Ihilp, Ihilp“, krächzt zur Abwechslung wie 
eine Dohle, ziwitfchert in die Wette mit der Schwalbe, 
pfeift wieder einmal feine eigne Weife, und felbit der 
a des Finken gelingt mandhmal dem nediichen 
Meiſter 

Höchſt anziehend iſt er auch bei ſeiner Ankunft im 
Frühjahr, wenn er am eriten Morgen jein altes Neft 
prüft, mit dem Schnabel auszirkelt, wie von Freude be 
jeffen hineinſchreit und mit tragifomiiher Wuth etwaige 
freche Spaten, die fich eingeniftet, fammt ihrem unordent« 
lichen Neſte hinausmirft. Gr macht zwei Bruten je von 
4—7 Zungen. St die Sungenfchar flugreif, jo begeben 
fih Alt und Sung, den Garten verlafiend, hinaus zur 
Iſar auf faftige Wieſen und vertilgen bier unberebenbare 
Maſſen Ungeziefers aller Art. Nach einiger Zeit fommen 
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Ereigniffen ift nur ein einziger Schritt zur Aus: 
kundſchaftung anderer Nefter, zu häufigeren Plün— 
derungen und Näubereien. 

Sp wie wir die gewöhnliche Nahrung der Amfel 
zur befjern Sahreszeit in erfter Linie als die Urſache 
der befprochenen Ausfhreitung betrachten, fo möchten 
wir die Einwirkung der Fleiſchfütterung im Winter 
erſt in zweiter oder dritter Linie als Urſache des 
Bogelvaubs gelten laſſen. Wie das rohe Fleiſch 
durh feine Aehnlichkeit und VBerwandtichaft mit 
Murm- und Schnedennahrung von der Amfel ge— 
fucht und geliebt wird, fo führt es auch wie dieje 
Nahrung durch ähnlichen, verwandten Geihmad zur 
Aufnahme von nadten Vögelchen. Und mo in 
Bosquets eine größere Anzahl von Neftern auf 
Heinerm Naume zufammengedrängt find, bietet fich 
felbftverftändlich auch häufiger Gelegenheit zur Ver: 
fuhung und Verführung als in Wäldern, wo fi) 
die Amſel mehr einzeln vertheilt. Obgleich unſre 
in der Nähe der Städte wohnende Schwarzamfel 
wol nad und nah ihr jcheues, vorfichtiges Weſen 
ablegt, ſtets aber der mißtrauiſche, Scharffinnige, 
alles in feinem Bereihe bemerfende Vogel bleibt, 
fo nimmt er eben wegen diejer Aufgemwectheit auch) 
leiht andres auf. Warum jollte der wache Vogel— 
kopf, der thatfächlich glei dem Stare vorgepfiffene 
Lieder, Gefänge und Rufe anderer Vögel und Thiere 
in allen Abänderungen fo wunderbar nachzuahmen 
verfteht, nicht auch Untugenden und Diebereien von 
anderen Vögeln oder Thieren oder von räuberischen 
Eremplaren feiner Art ebenjogut abmerfen und mit 
Erfolg fi) aneignen können? Es liegt ſolche An— 
nahme jehr nahe. Wo aber das aufmerkffame Auge 
des Vogelkundigen ſolchen ausichreitenden Individuen 

begegnet, gebietet immerhin deshalb die verhütende 
Borfiht Vertilgung gefährlicher Eremplare. 

Doh ftelen wir nun diejen einzelnen Vor— 
fommniffen, diefen an manchen Drten mehr oder 
minder ftattfindenden Ausnahmen, das Gejammtbild 
unjerer Erfahrungen über die Amjel und andere 
Vögel gegenüber. Wir kommen dann zu einem 
fihern, gerecht abwägenden Schluß des thatjächlichen. 

Da fteht oft ein Amfelneft mit Jungen in uns 
mittelbarer Nähe mehrerer Nefter Eleiner Vögel, die 
ebenfall3 und zwar ganz junge Brut enthalten; — 
troßdem find diefe nicht gefährdet, ein Beweis, daß 
die Neigung zum Raub bei der Amfel individuell 
ift. Wie oft haben wir beobachtet und noch vor 
furzer Zeit geliehen, wie junge Amfeln und junge 
Klappergrasmücen (Curruca garrula, Bchst; Sylvia 
eurruca, Lth.) kaum meterlang von einander ent: 
fernt auf einer Gartenlaube unbehelligt groß ge: 
zogen wurden; in wie unzähligen Fallen fanden wir 
in Fichtenhägen ein Dutzend Hänflingsneiter in ber 
Umgebung von Amfelneftern, und es blieb die Ein- 
tracht beider Vogelarten die ganze Niftzeit hin— 
durch ungeftört. 

Schon aus unfrer frühen Jugend — ala wir 
noch unbedacht eifrige Vogeliteller waren — können 
wir viele Beifpiele anführen, in denen nicht 
bloß die Spechtmeiſe (Sitta europaea, Auct.), 
fondern auch die Kohlmeife im Herbft in Sprenfeln 
und in Schlaggärnchen gefangene Rothkehlchen und 
Zaubvögelchen überfallen und ihnen das Gehirn aus— 
gehackt und verzehrt hat. Man muß nur den Ein- 
druck bemerkt haben, welchen das Flattern gefangener 
Bögel auf Meifen ausübt, um daraus zu jchließen, 
daß Gelegenheit Diebe macht. Wer fennt nicht die 

die Alten zur zweiten Brut, und ift auch diefe flügge, jo gebt 
der Haupttrupp der Münchener Stare in die Dachauer Gegend, 
nach Allah u. a., mo fie im Robre übernachten und allabend- 
lich einen unglaublichen Lärm aufführen ; ein nicht kleiner Theil 
aeht auch an die Ufer des Starenberger Sees. Bon diejen 
Dıten aus zieht dann eine große Herſchar aus vieler 
Herren Ländern nen Süden. Die Nüglichkeit ver Stare 
mag aus einer Berechnung des allbefannten Naturforſchers 
Zen; hervorgehen, nach welcher eine Starenfamilie täglich 
840 Schneden vertilgt. Zur Gefangenhaltung kann ber 
Star nie genug empfohlen werden, er wird gar bald ein 
lieber, unentbehrliher Hausfreund. Auch an diefer Stelle 
möchte ich aber warnen vor der Dummheit des fogen. 
Zungenlöjensd. Der Vogel lernt ohne dies graufame Ver— 
fahren gerade jo gut und beffer ſprechen. Wenn Stare 
in Niſtkäſten gehen wollen, jo wird in fait allen Fällen 
das Einflugloch zu klein fein. Es follte nit unter 10,; cm 
im Durchmeſſer haben. — 

„Luftig durch die Zweige hüpft ſich's, 
Zuftig durch die Sträuche ſchlüpft ſich's, 
Heute hier und morgen dort: — 

‚. Zange taugt's an feinem Ort! 
Heißa, hopſa! iſt das ein Leben, ein Klettern und 

Hangen, ein Hüpfen und Fliegen bei dem fröhlichen Volke 
der Meilen. Keine Ruh und feine Raft, ein ewige Spielen 
und Sagen, biß der Tod dieſes nur zur Bewegung geborne 
Leben vor grämlichem Alter ſchützt. Kohl- Blau- und 
Zannenmeile treiben ihr Weſen im botanifchen Garten. 
Darf ih Dich biiten, Lieber Xefer, einmal dem muntern 
Treiben im Geifte zuzubliden. Dort, wo das Palmen- I — nn, Te —— — — 

haus ſich in zu wünſchen laſſender Großartigkeit erhebt, 
hauſt ein Kohlmeiſenpärchen (Parus major, L.). Sie iſt 
die größte unſerer Meiſenarten und inbezug auf Schön— 
heit übertrifft ſte nur die ſehr ähnliche Blaumeiſe. Ihre 
Länge beträgt 14,4—17 em, Kopf und Kehle find ſchwarz, 
Baden und Schläfe weiß, Unterleib fanariengelb, der Rüden 
grün; das Männchen hat einen vom Halſe zum Kopf gehenden 
Ihwarzen Reif und gleichen Unterleib. Es ift ein eigen Ding 
mit der Kohlmeiſe So lieb fie Sedermann durch ihre 
Schönheit, Zutraulichkeit, ihre Munterfeit, außerordentliche 
Klugheit und ihren melodifhen Geſang wird, fo jehr fie 
wegen ihrer hohen Nüslichfeit Schonung verdient, jo jehr 
ſchrecken auch ihre Schattenfeiten den Beobachter ab und 
machen fie manchem jogar verhaßt. In ewiger Nege 
ſamkeit hüpft und Elettert fie von Zmeig zu Zweig, von 
Baum zu Baum, hängt jept zierlich verkehrt an diefem 
Aeſtchen und hämmert im nächſten Augenblid, fih an die 
riffige Rinde jenes Baumes feſtklammernd, eifrig gegen den 
Stamm, bis die bearbeitete morjche Borke abipringt und 
die Meile den darunter verborgnen Baumvermüfter als 
leere Speije ergreifen ee denn ihrem Magen gönnt fie 
gleih den Gliedern möglichft geringe Ruhe. Sit ſie 
aber in den ergibigiten Sagdtagen einmal nicht 
mehr imftande, al’ die Beute zu verzehren, ſo 
tödtet fie dennoch mit unerjättlicher Mordgier jede erreich⸗ 
bare Beute. Alles, was fie frißt, auch noch fo Kleine 
Biſſen, zerkleinert te zuerft, indem fie die Beute mit den 
Krallen feithält und dann mit dem Schnabel zerreißt. 
So fißt fie eifrig mit einem großen Käfer beichäftigt auf 
ſchwankem Zmeige, da läßt ein junger Spaß, der ed ſehr 
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Vorliebe der Kohlmeife für Fleiſch, vorzüglich Speck? 
Wer ſah nicht ſchon Meifen Löcher in gerupftes, 
vor dem Fenſter aufgehängtes Geflügel und in 
Fleiſchſtücke und Spedjeiten an Mebgerläden baden? 
Wir zweifeln garnicht daran, daß im Winter jedes 
gerupfte Vögelchen jofort von Meifen angegangen 
und verzehrt wird, da wir mehrmals als Modelle 
zum Zeichnen benußte ungerupfte Kleinvögel, welche 
wir nach dem Gebraudhe im Winter ins freie ge 
worfen hatten, von Kohl und Blaumeijen jogleich 
anhaden und großentheils verzehren jahen. Be: 
wachten und vertheidigten die Eltern ihre Sungen 
nicht jo todesmuthig — wer weiß, ob nicht die 
Kohlmeife binnen Jahresfriſt als Neftplünderin an 
den Pranger geftellt würde!? Es ift auch garnicht 
undenfbar, daß das eine oder andre nadte Vögelhen 
von den unternehmungsluftigen entſchiedenen Meijen 
als willfommene Beute behandelt wird. Haben wir 
doch in Schlaggarnen alte Kohlmeifen dadurch zufällig 
gefangen, daß wir junge ſchwarzköpfige Grasmüden 
zur Anlodung der Alten unter die Sprungweite 
dejjelben verjegten! Die Urjache davon, daß die 
Meiſen ins Schlaggarn gingen, war offenbar die ge: 
wecte NRaubluft. 

Die nun? Sol darum den Meifen, diejen 
allernüglichiten Baumthieren, der Krieg erklärt 
werden? D, wie weit ab führt die Verdächtigungs- 
ſucht, die falſche Schlußfolgerung, namentlich der 
wohlfeile, bequeme Schluß aus Einzelheiten auf die 
Allgemeinheit, wie weit ab die Sucht „Kleiner Leute“ 
— fih groß und wichtig zu machen durch fogenannte 
neue Entdedungen se. Abjurditäten! Vor nit gar 
langer Zeit hingen vor einer mittelalterlich- 
teleologiſchen Vehme unjere Spechte jchon am 

Galgen; — heute trommeln fie einen lebenslauten 
Freudewirbel im Walde ihres liberalen Beſchützers! 
Jetzt wird unſre flötenreihe deutſche Merle für 
vogelfrei erklärt von Sonntagsjägern und Nihiliften 
der Vogelkunde; — aber der urwüchſige Mohren: 
vogel unferer Wälder, Parks und Gärten mit feinen 
heimijchen Sangesweilen und feinem überwiegend 
ökonomiſchen Nugen ift weit populärer und hat eine 
unendlich viel andächtigere Zuhörerichaft als feine 
Ankläger mit ihrer kläglichen Autorität! 

Es ift eine Verwechslung der Urfachen, welche 
man wol einem Zaien, aber feinem verzeiht, der ſich 
Drnithologe nennt, wenn behauptet wird, unjere 
Singvögel würden von den Amfeln aus ihren 
Standorten vertrieben; die Nachtigalen jeien an ges 
willen Drten, wo fie früher in großer Anzahl ges 
wohnt, infolge der Berbreitung und Vermehrung der 
Amſeln verſchwunden. 

Was vertreibt unſere Singvögel, namentlich die 
eigenfinnigen, empfindliden und wähleriſchen 
Kachtigalen? Die fortwährend Wechſel bringende 
Kultur, das bewegliche Agens der Gefellichaft, das 
„ale Welt beleckt“ und auch die Seden unferer 
Hage, Gärten und Bosquets befchneidet ; der Mangel 
an dihtem Unterwuchs, das Dulden der Kaken und 
anderer Naubthiere an ihren Aufenthaltzorten, ſowie 
— das Nachſtellen vonfeiten der Vogelfänger. Man 
gehe nad) Bad Nauheim, Frankfurt a. M., Darm: 
ftadt und jehe, wie dort Amſeln in Menge und 
Nahtigalenpare in den Parkanlagen allſommerlich 
in Frieden bei einander wohnen und niften. Im 
Nauheimer Bosquet wohnen außerdem Gras- 
müden aller Art, Baftardnadtigalen, Rothkehlchen 
u. a. m. in großer Anzahl. Wir haben an 

bequem findet, fib noch immer von den Gltern füttern zu 
laſſen, anftatt jelbit zu jagen, fein bettelndes Gejchrei er- 
tönen. Die Augen der Kohlmeife gewinnen einen eignen 
Glanz. Wie eine Kate dudt fie ſich, wirft ſich plötzlich 
auf den nichtsahnenden Bettler und ſchlägt ihm ihre 
ſcharfen Krallen in den Rüden, daß Blut fließt. Erbärm- 
lich jchreit der Arme, doch bald verftummen jeine Klagen. 
Mit wuchtigen Hieben, wie vorhin gegen die Rinde des 
Baums, hadt die Graufame gegen den dien Spaben- 
ſchädel, der jolcher Behandlung doch nicht gemahlen — und 
triumpbhirend verzehrt der vorhin noch jo angenehme, jebt 
fo abjcheuliche Vogel das Gehirn des Unterlegnen. Dies 
ift der einzige Fall, den ich in der Freiheit beobachtete und 
ich habe an ihm fo ſattſam genug, daß ich auf einen 
wiederholten Anblid gern verzichte. Lieber Lefer, Du haft 
vielleicht auch eine Zleine Sammlung gefangener Vögel; 
willft Du fie vertilgt jeben, bevor die Sonne untergeht, jo 
gejelle ihnen nur diefe Meife bei, deren Graufamfeit mit 
der Gefangenſchaft noch geiteigert wird. Haft Du Ber- 
gnügen an einem poffirlichen, zahmen und ausdauern- 
den Dogel, einer Augenweide für den Freund fchöner 
Geſtalten, jo empfehle ih Dir, diefen Vogel zu halten, 
aber im Einzelkäfige. Wird dann hin und wieder die Thür 
feined Bauers geöffnet, fo ift e8, als ob hinter jedem 
Schranfe, auf jedem Rahmen u, |. w. ein Kobold fein Weſen 
treibe, denn überall hämmert und arbeitet die Mteife, vom 
erften Augenblide an im Zimmer fo heimifch, als wäre 
fie darin geboren. 

Ihr ſehr ähnlich ift die Blaumeife (Parus coeruleus, 
L.). Ein allerliebftes Vögelchen, Elein, mit ſeidenweichem me m m m hm an a a a a ee N Er ———_ u nm m mn m man Lu 

Gefieder; Scheitel, Hinterkopf, Schwung: und Schwanz 
federn herrlich blau, Kücen grün, Bauch gelb. Größe 
11,8 em. Dbmol diefe Meiſe, der Augapfel der meiften 
Vogelfreunde, ziemlih zänkiſch ift, fo fann man fie doch 
der Bosheit und Hinterlift ihrer ſtärkern Verwandten 
nicht mit Necht befhuldigen. Sie verman empfindlich zu 
beißen, macht aber von ihrem Schnabel außer am Futter» 
napfe höchſt jelten Gebraub. Sie ift jehr muthmillig und 
findet ihren höchiten Triumph darin, einen andern Vogel, 
ſelbſt die ftarfe Kohlmeiſe, recht genect zu haben, ohne 
jedoch Ichwächeren Vögelchen ernftlih Schaden zuzufügen. 
Feſſelnd it e8, ihr Liebeleben zu beobachten. Mit eigen- 
thümlichem Schweben über der Krone eines Baumes ergöbt 
das Männden feine Auserforene und läßt ſich, nachdem 
es dieſes Flugſpiel troß feiner ſchwachen Flügel einige 
Zeit ausgehalten, in ſchräger Richtung herab. Die Gattin 
eilt dann haftig zur Stelle und beide ſonſt jo wenig zärt- 
lichen Vögel Liebfofen einander. Shre Furcht vor Raub» 
vögeln ift grenzenlos, jedenfalls eine Folge des Bemwußt- 
feins ihres geringen Flugvermögens; jelbit die raſch vor- 
überfliegende Taube ruft Entiegen hervor und erpreßt 
ängftliche, ſchäckernde Rufe. Die Blaumeife ift wie alle 
ihre Verwandten auferordentlih nützlich und verdient Die 
größte Schonung. Ihr Gefang iſt unbedeutend, ihr Be— 
nehmen in der Gefangenihaft entzückend; doch verlangt fie 
erfahrene Pfleger und hält überhaupt nicht länger als 2 
bi8 3 Sahre aus. Menn fie weitere Streden überfliegen 
will, fteigt fie hoch in die Luft. 

(Schluß folgt). 
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verfhiedenen Drten und Gegenden wahrge— 
nommen, daß, wenn einmal die Nachtigalen 
weggefangen oder durch ftörende Eingriffe ver: 
trieben werden, oft ein Sahrzehnt und noch längere 
Zeit vergeht, che wiederum Pare ſich niederlaffen 
und anfieveln, jelbft wenn an ſolchen geeigneten 
Plägen früher ein wahrer Neichthum an dieſen 
Sängern vorhanden geweſen. Dft ift die Anſiedlung 
eines neuen Bars glüdliher Zufall und dann 
fommt es auf das Gedeihen der Brut an, ob im 
nächſten Sahre Zuwachs an niftenden Baren zu erwarten 
ift. Ueberall, auch in den beftgelegenen Nachtigalen- 
gegenden, gibt es fozufagen Nachtigalenperioden, d. h. 
längere oder Fürzere Reihen von Jahren, in denen 
die günftigiten Umftände zur Anlodung und Ber: 
mehrung von Nachtigalen zuſammenwirken. Da 
darf eine tief eingreifende Veränderung, 3. B. in 
der Erbauung einer Eiſenbahn, erfolgen, welche Aus— 
rodung eines Theil3 der bufchreichen Anlagen er— 
fordert, und fiehe ! die Nachtigalen bleiben aus, find 
verſchwunden. Es ift eine wirkliche DVerblendung, 
welche die Amjeln für die Sünden der Kultur, der 
Vogelftellee und fonftigen Feinde der Nachtigalen, 
ja ſelbſt für die Launen diefer Vögel verantwortlich 
mahen will. Mögen ſich Drnithologen, die fich 
hierin verirrt haben, noch fo ſehr der Beobachtung 
in freier Natur rühmen und ſich damit über diejenigen 
erheben, welche als unmittelbare Forſcher längſt von 
der Welt anerkannt find: — vor dem wirklich be— 
rufnen Nichteramte dringen fie damit nie und 
nimmer duch. Wo es aber gilt, ihres Gejangs 
und ihrer Nüglichkeit wegen lieb gewonnene heimijche 
Vögel vor Verleumdung und unverdienter Verfolgung 
zu behüten, da werden wir ung ftet3 berufen fühlen, 
jede Verwegenheit in die gebührende Schrante zurück— 
zuweiſen! 

Heilung eines Graupapagei vom Selbftrupfen. 

Mein Jako, der 1Y, Jahr dieſem Lafter ge- 
fröhnt, hat feit längerer Zeit fich nicht mehr gerupft, 
bzl. feine Federn mehr abgebiffen. Ob der eine 
oder andre meiner vielen Verſuche von Mitteln zur 
Heilung beigetragen, vermag ich nicht zu jagen, nur 
das kann ich beftimmt behaupten, daß das Nupfen 
aufgehört hat, feit ih ihm eine Schaufeleinrichtung 
im Käfig machen ließ. Es ijt diefe ein in Huf 
eifenform gebogner mit Oeſen verjehener verzinnter 
Rundeiſenſtab, an einem Kettchen aufgehängt, ſodaß 
er ſich nach allen Richtungen frei bewegen kann. Sn 
die Dejen iſt ein Stüd Holz von der Stärfe der 
Sibftangen eingeflemmt und es wird an demfelben 
nicht nur fleißig geturnt, jondern auch von Zeit zu 
Zeit genagt. Beides bietet dem Vogel durch die 
große Beweglichkeit Schwierigkeiten, ſomit Unter- 
haltung, weil ev bei der geringften Berührung ge: 
zwungen wird, fich mit dieſer Vorrichtung abzugeben. 
Er hängt fi daran, ſchwingt fih umher und fchlägt 
mit den Flügeln, wozu freilich nur ein ſehr großer 

Käfig, wie der meinige, geeignet ift, damit der Pa— 
pagei fich nicht beſchädige. Es wird ſomit im 
Käfig einigermaßen den Bedingungen des Freilebens 
für den einzelnen Vogel Nechnung getragen. Man 
könnte mir erwidern, daß man den Vogel nur heraus— 
zulaffen brauche, um daſſelbe Ergebniß zu erzielen. 
Dieſe Meinung ift aber irrig, denn beim Sitzen auf 
dem Bauer, ohne Beihäftigung, hat mein Jako am 
meiften ſich verunftaltet, und da der Trieb, Freiheit 
zu gewinnen, jedes Thier zu Gefühlsäußerungen ver- 
anlakt, jo wird dies namentlich bei Papageien nur 
im Sprechen gelernter Worte oder Schreien ge= 
ſchehen. Deshalb mache ich jetzt vom Herauslafjen 
nur im beihränften Maße, zum Ausftäuben des 
Gefieders, Gebrauch. Iſt mein Jako nicht gelaunt, 
fih in genannter Weiſe mit der Vorrichtung ab- 
zugeben und kommt fie ihm dennoch in den Weg, 
fo zanft er, indem er viele Worte ſchnell hinter— 
einander ſpricht oder er ſchmeichelt: Biſt mein gutes 
Püppchen; hab Dich lied; mußt artig fein; komm 
her mein Kind u. ſ. f. Nebenbei gejagt, bin ich 
fein Liebhaber von Ningen in Käfigen bei Kanavien, 
weil ich die Erfahrung gemacht, das durch Anſtoßen 
beim Singen Diejelben hitzig und leiht Schreier 
werden. Aus diefer Urſache hatte ich das Anbringen 
von Ningen auch bei meinen Bapageien unterlafjen, 
doch jcheint es für Diefelben, wie überhaupt für 
Klettervögel, nothwendig zu fein. 

Die in Ihrem „Handbuch” angegebne Ver: 
pflegung der Graupapageien habe ich befolgt, ebenfo 
das Verfahren des Herrn Duliß, da ich meine ganze 
Zeit meinen Vögeln, bzl. Liebhabereien widmen 
fan, angenommen, doch it leßtres zu jehr er- 
müdend und kaum durchzuſetzen. Sch verfuchte des— 
halb die Heilung auf mechaniſchem Wege und dies 
ſcheint mir gelungen zu ſein. Außerdem habe ich 
noch die Fütterung vereinfacht und zwar gebe ich 
täglich für 5 Pf. von der Rinde befreite, in Würfel 
geichnittne, mit mehr als lauwarmem Waſſer über: 
gofjene und geweichte altbadne Semmel (um den 
Hefengefhmad zu tilgen), drücke diefelbe leicht aus 
(weil fie, wenn zu troden, jofort eingetaucht wird), 
nur wenig Hanf, garfeinen Mai. Es genügt 
dieje Fütterung meiner Anficht nad) vollftändig zur 
Ernährung; ich erjehe daraus, daß der Vogel ſtets 
heiter und bis ſpät abends zum Sprechen aufgelegt 
it. Dabei möchte ich noch Die Frage aufwerfen, 
bzl. um deren Berüdjichtigung erſuchen, ob erwähnte 
Fütterungsmeife nicht bei neu eingeführten Jakos, 
welche nit an Wafjer gewöhnt find, anwendbar 
oder von Vortheil fein dürfte, um deren große 
Sterblichkeit zu vermindern. 

Um auf einen Aufſatz des Heren Dr. Lazarus 
zurüczufonmen, bemerfe ich, daß das Auge meines 
Jako jest, im dritten Jahre, fich gelb zu färben be— 
ginnt. Es ift ein Eleinerer Vogel als die bisher 
von mir gejehenen, hat belleres Gefieder, ſchreitet 
immer ftolz einher, ift ſchlanker gebaut und hat viel, 
bl. mehr Nadthaut im Geficht. Daß er ein Männchen, 
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ift für mich feine Frage, denn fobald er fich auf 
die flahe Hand ſetzen Tann, läßt er die Flügel 
hängen und macht unter Herabdrüden des Schwanzes 
Begattungsverſuche. Daß er, wenn ich den Schnabel 
mit zwei Fingern halte, zu füttern verfucht, verfteht 
fi unter den angegebenen Berhältniffen von felbft. 
Obgleich diefer Vogel jetzt nur wenig fehreit, hat er 
doch nur felten Ruhe; auch das Keinfte Vorkommniß 
wird von ihm beobachtet, jedes Geräuſch deutlich 
wiedergegeben, und dabei nimmt er immer noch neue 
Worte und Säte auf und feßt die erfteren mit den 
legteren und mit den früher gelernten zuſammen; 
jodann pfeift er auch ſehr gut. Sein befondrer 
Freund ift mein ſchon alternder Havanejer Hund, 
welcher jein Nuhekiffen neben ihm hat. Wird dem: 
jelben etwas hingehalten, fo heißt es: Buß! geh’ 
mal gleich her! Iſt der Humd, als Hypochonder, 
unartig, d. h. knurrig, jo wird er nad zweimaligem 
Pfeifen mit den Worten: vorwärts Puß; geh nach 
Haus! hinausgewiefen. Mit der Kate macht er es 
ebenfo, nur unterläßt er das Pfeifen und nennt fie 
Liefe. Werden Speifen auf den Tiich geftellt, fo 
jagt er: Papa haft Du Hunger? Ich hab Hunger! 
Mid nennt er beim vollftändigen Namen. Bei 
meiner Frau feßt er Mama oder Frau davor u. ſ. w. 

Bemerken will ich noch, daß Beſpritzen mit 
der Blumenſpritze gegen das Rupfen meines Papagei 
gute Dienſte geleiſtet; nachdem er daran gewöhnt, 
gab es ihm Veranlaſſung zum Baden. Die Voͤgel 
(Papageien) werden meiner Anſicht nach dadurch von 
Puderjtaub befreit, indem fich derjelbe an die Federn 
heftet und beim Putzen niederfällt. 

Karl Kühlwein. 

Zu „Neue und feltene Erfcheinungen des 
Dogelmarkts**, 

(Erwiderung des Herin E. Hald)*). 

Wenn ih auf die Widerlegung des Seren 
Dr. Karl Ruß in Nr. 18 d. Bl., anläßlich der 
Beiprehung des Bronze-Aftrild, eingehe, möchte ich 
zunächſt einen Drudfehler berichtigen, der finn: 
entjtellend ift. Es ſoll nämlich erite Spalte, Zeile 4 
von unten heißen: „jo beim grauen Aftrild (Ae- 
gintha cinerea, VI., ſ. Luchs' Aftrild, A. Luchsi, 
Rss.) u. |. w., nicht, wie falſch gedrudt ift, beim 
orangebäcigen Aftrild u. ſ. w. 

Auf die Widerlegung erlaube ich mir folgendes 
zu bemerfen: ad 1) Es ift mir nicht im entfern- 
teften in den Sinn gefommen, zu behaupten, daß 
Vögel, welche bei gleicher Geftalt, aljo Größe, 
Schnabel-, Flügel:, Schwanz: und Fußbildung, nur 
in der Färbung von einander abweichen, als Farben- 
jpielarten anzujehen feien, da dies ja eine durchaus 
unrichtige Behauptung wäre, jondern ich habe nur 
bemerft, daß die drei Arten, bei welchen ich bis 
jet diefe Farbenveränderung beobachtet, alſo grauer 

*) Wir bitten den verfpäteten Aborud zu u 

Aſtrild (Luchs Aſtrild), Heiner rother Aftrild 
(A. minima, Vll.; Bronze-Aſtrild, A. Russi, 
Rehn.) und Schmetterlingsaftrild (A. phoenicotis, 
Swns.; A. 2), ala einziges Unterfheidungsmerktmal 
von dem normal gefärbten Vogel an den Stellen, 
wo diejer roch gefärbt ift, ein mattes Drangegelb 
zeigten und daß dieſe Farbe ganz genau denjelben 
Zon hat wie das verblichne Noth eines Papſtfink, 
eines Karmingimpels u. a. — ad 2 und 3) Das 
Beiſpiel mit dem Starmingimpel u. a., ſowie mit 
der Kayennepfeffer-Fütterung habe ich nur angeführt, 
um zu bemeijen, daß ſich durch äußere Einflüfje 
jehr wohl eine Farbenveränderung bewirken läßt, und 
melden Einflüffen die in Rede ftehenden Vögel aus: 
gejegt waren, kann man ja nicht wiffen. — ad 4) 
Daß das Roth der Schnäbel bei den verjchiedenen 
Prachtfinken eine abweichende Schattirung zeigt, 
weiß ich jehr gut, der Schnabel ift aber nie gelb. 
ad 5) Der Herrn Dr. Ruß von mir gejandte og. 
Luchs' Aftrild wich vom grauen Aftrild nur darin 
ab, daß die Theile, die bei legterm roth gefärbt 
find, auch der Schnabel, bei erfterm eine gelb: 
liche Färbung zeigten, im übrigen war er völlig 
mit demjelben übereinftimmend, Daß der Kuftos vom 
Mufeum bemerkt habe, der von ihm feftgeftellte Vogel, 
Bronze-Aftrild, ſei ſowol dem Kleinen rothen als dem 
Pünfthen-Aftrild (A. rufopicta, Frs.) ähnlich, ift jehr 
wahrſcheinlich, da dieje beiden legteren Arten ein- 
ander ja auch jehr ähnlich find. (Bei diefer Gelegenheit 
möchte ich noch bemerken, daß jegt in einer Sendung 
Amaranten gewöhnlich ebenfoviele Pünktchen: als 
Heine rothe Aftrilde find, die Händler geben fie ins 
deſſen ftets jämmtlich für Kleine Amaranten fort). 

Schließlich ſpreche ich nochmals meine Weber- 
zeugung dahin aus, daß die in Rede ftehenden Vögel 
nicht als bejondere Arten, fondern nur als ver- 
färbte Exemplare zu betrachten find, und ich hoffe 
dies in nicht zu ferner Zeit auch beweiſen zu können. 

(Hoffentlich) werden die betreffenden Prachtfinken 
über kurz oder lang wieder lebend eingeführt und 
dann wird fih ja die Thatjächlichkeit feſtſtellen 
laſſen. Dr. R.). 

Brieflice Mittheilungen. 
. .. Daß hauptjächli durch Ihr Betreiben die Poft 

jett Vögel mit jedem Zune befördert, iſt jehr anzuerfennen ; 
weshalb aber auch noch Sperrgeld bezahlt wird, iſt nicht 
einzufehen, wie ich auch jebon früher das Sperrgeld nicht 
veritehen konnte, da des Sperrgeldg megen nicht mehr 
aufgepakt wurde als ohne Sperrgeld, oder joll man das 
Aufpaſſen“ heißen, wenn zwei Sendungen hinter einander 
die eine geltürzt, die andre mit einer zerjchmetterten Ecke 
anfam ? Dr. Franfen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Hugo Mahlo: 1. Der Vogel war ein etwas 

abnorm gefärbtes Weibchen Star. 2. Näheres über den« 
jelben finden Sie in meinem „Handbuch für Vogellieb— 
baber“ IL, doch müſſen Sie etwa ſechs Bis acht Wochen 
warten, bis die neue Auflage fertig tft. 

Herrn Hermann Wünn: 1. Wenn ber Dber- 
ſchnabel beim Männchen Singfittih „ſchrecklich Yang”, 
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alfo auffallend länger als der des MWeibchens, fo ift er aller- 
dings unnatürlih und Sie müflen ihn mit der nöthigen 
Vorſicht befchneiden. Ginerfeits ift dies nothmendig, weil 
der Sittich fonft mehr oder minder in feiner Grnährung 
neftört wird, und andrerfeit8 kann er mit dem unmäßig 
verlängerten Schnabel nicht die Sungen füttern. 2. Wenn 
Shre Singfittiche beide gleich ausſehen, jo werben es eben 
zwei Weibchen fein. In meinem „Handbuch für Vogel 
Liebhaber“ I (sweite Auflage) find die Unterjcheidungs- 
merfmale deutlich genug hervorgehoben, ſodaß Sie ſchon 
am blutrothen Unterrücken das Männchen vom Weibchen 
mit grasgrünem Rücken erfennen fönnen. Gie haben wol 
nicht die neue Auflage. 3. Vom Beginn des Niſtens an 
laßt das Männchen täglich feinen Gelang erjchallen. 

Herrn W. Schidan: Wenn ein Kanarienuogel plötz- 
lich die Stimme verliert, jo fann das in verjchiedenen 
Urſachen begründet fein und es fommt leider nur zu häufig 
vor. Gin überaus feltner Fall ift aber der von Ihnen 
erzählte, in welchem ſolch ein ftumm gewordner Vogel nach 
ſechs Sahren die Stimme wieder erhalten hat und jebt 
ſchön fingt. Eine Grflärung läßt ſich freilib auch für 
dieſes anfcheinend wunderbare Vorkommniß wol finden. Der 
Bogel ift inzwifchen mit dem zunehmenden Alter Träftiger 
und gefunder geworden und hat damit feine Stimme 
wiederbefommen. R E 

Herrn 3. v. Hirt: Der überjandte Kanarienvogel 
war an Unterleibsentzündung mit fchleimiger, ſehr an« 
ſteckender Entlerung geftorben. Leider iſt dieſe ſcheußliche 
Krankheit in dieſem Jahre vielfach unter den Kanarien— 
vögeln aufgetreten. Es iſt ſehr zu bedauern, daß, bie 
Krankheit unter Ihren koſtbaren Vögeln vom Böcker'ſchen 
und Saatmann’ihen Stamm herrſcht. Nachdem Ste alle 
Mittel angewendet, welche ich in meinem Buch „Der 
Kanarienvogel“ vorgeichlagen, weiß ich Shnen feine weiteren 
Rathſchläge zu geben, bevor Sie mir alle Berhältnifie 
genau mitgetheilt haben und zwar inbetreff ver Dertlichkett, 
der Fütterung, ganzen Verpflegung u. j. w. aufs genanite. 

Herrn R. G. Shütt: Sie fragen, ob es Shren 
Bandfinken ſchaden fann, wenn diefelben mit anderen 
Bögeln zufammen Kanarienfamen frefien. Wenn Sie aber 
in meinem „Handbuh für Wogelliebhaber“ I. nachlejen 
mollen, fo werden Site finden, daß SKanarienfamen und 
Hirfe gerade das naturgemäße Futter für alle Prachtfinken 
und allo au für den Bandfint find. Mean follte ganz 
entichieden, bevor man ſich Vögel anjchafft, diejelben und 
ihre Bedürfniffe fennen lernen, denn ſonſt ift das Halten 
der Vögel Thierquäleret. 

„Herrn 9. Horbthammer: 1. Das MWellenfittich- 
Männchen war an Durkbfall, Entzündung der Gingeweide 
geitorben. Sie haben vielleicht Grünkraut gefüttert, welches 
nicht gut war. Leſen Sie gefälligft in meinem Buch „Der 
Mellenfittih* nad, jo werden Site hoffentlich feinen Ver— 
Iuft mehr haben. 2. Sch will mich bemühen, Shren 
Wunſch zu erfüllen und es foll mich freuen, wenn es mir 
gelingt, Shnen den Vogel zu beichaffen. 

Heren Joh. Faulring: Die gejchwürigen Beulen 
an den Füßen der Mellenfittihe müflen Sie, wenn die» 
felben gelb und eiterig ericheinen, mit einem ſcharfen Feder 
meſſer vorfichtig öffnen, den Eiter herausdrücken und dann 
mit Karbolfäureöl (1 : 100) betupfen. Sind die Beulen 
dagegen troß der gelben Farbe noch hart, ſodaß der Eiter 
nicht heraus will, jo bepinjeln Sie diejelben täglich mit 
Höllenfteinauflöfung (1 : 240). Im übrigen liegt bie 
Urſache in der naturwidrigen Verpflegung, gleichviel ob 
die Vögel bei Ihnen oder ſchon früher einer ſolchen aus— 
gelegt gewelen. Kaufen Sie mein Buch „Der Wellenfittich“ 
und leſen Sie darin nad, damit Sie wieder gefunde Vögel 
befommen. ; 
„Herrn Heiner. Bush: Der Kanarienvogel war ein 

kraͤftiges gut genährtes Männchen und als Todesurfache 
zeigte er Gehirn und Herz mit dunklem Blut gefüllt — 
alſo wol durch irgend eine Erregung. 

„ Herrn Guſta v Lange, zoologiiche Handlung in 
Görlitz: Entziehen Sie dem Arara, wenn der Durchfall 

fehr heftig ift, zeitweife die eingeweichte Semmel und geben 
Sie ihm nur trodnen Zwiebad. Sm übrigen glaube ich 
nicht, daß der Vogel krank ift, fondern die für Sie jo 
beunruhigenden Symptome werden wol nur in Folgen des 
Alter beruhen. Das Opium lafien Sie ganz fort. 

Herrn Hugo Bumde: Es thut mir aufrichtig 
leid, daß Sie ſolches Pech mit ihren koſtbaren Schön— 
ſittichen hatten, und am allerſchlimmſten iſt e8, daß einige 
von denfelben mit dem heillofen Uebel des frampfhaft ver» 
drehten Kopfes behaftet find. Sch möchte Shnen den Math 
geben, daß Sie die beiden franfen Sittiche in einem mittel- 
großen Käfig, mo fie fihb menigftend etwas Bemegung 
machen fönnen, an einen geſchützten jchattigen Ort ins 
freie bringen, ſodaß fie recht in der Wärme find, ohne 
jedoch Zug zu befommen. 

Herren Adolph Greiffenberg: Da Sie noch 
zahlreiche andere Papageien haben, jo werden Sie wol 
willen, welche Nahrungsmittel Ste einem Kakadu anbieten 
müſſen, wenn er troßdem durchaus nichts frißt, jo muß 
die doch in einem krankhaften Zuftande begründet fein, 
den ich ohne nähere Angaben freilich nicht ermeſſen Tann, 
Menn Sie mir ausführlih Beſcheid ſchreiben, jo mill ich 
Shnen gern Rathichläge geben, inzwilchen aber verjuchen 
Sie mit Walnüfen und fühen Mandeln, von denen Sie 
natürlich jede einzelne Foften müſſen, ihn auf andere Ge- 
danken zu bringen. Auch etwas fühe Frucht, aljo beite 
Kirichen, dürfen Sie ihm bieten. 

Aus den Bereinen. 

Der Gefliigelzuchtverein für Stavenhagen i. Meckt. 
und Umgegend veranitaltet vom 7. bis 9. Auguft d. J. 
feine zweite Ausſtellung. Sämmtliche Gegenstände müfjen 
bis zum 1. Auguft unter Beifügung des Standgelds (und 
zwar für jeden Stamm größern Geflügeld 50 4, für das 
Par Tauben 30 8, für jede Sammlung Sing- und 
Schmudvönel 50 4) beim Schriftführer unſres Vereins, 
Herrn &. Schnelle in Stavenhagen, angemeldet werden. 
Ale Zufendungen müfen unter der Adreſſe: „Aus- 
ftellungsfommiffton des Geflügelzudtvereins 
zu Stavenhagen“ bis Mittag des 6. Auguſt eintreffen. 
Die Prämirung erfolgt am erften Ausitellungstage vor« 
mittags ohne Katalog und die Herren C. Petermann- 
Roftod, Sreuz- Stettin und Gerber - Waren werden 
zulammen mit einigen Herren hiefiger Stadt das Preis- 
richteramt übernehmen. Außer verſchiedenen Ghrenpreifen 
Tommen filberne und bronzene Medaillen und Anerkennungs⸗ 
diplome zur DVertheilung. Alles weitere ergibt das Pro» 
gramm, welches von Herrn Schnelle zu beziehen tit. 

Am 1. Maid. S. bat ih in Ruhla ein Verein 
für Geflüigelzucht begründet. Derjelbe zählt bereits 60 
Mitglieder. Der Vorftand befteht aus den Herren: Kentier 
Karl Pflug, Fabrifant Adalbert Steinmeg (Firma 
Jakob Steinmep), Rentier Albert Deuffing jun. 
und Kantor Wilhelm. 

Baltiicher Zentralverein für Thierzucht und 
Thierſchutz in Greifswald. (Situng am 15. April). 
Geſchäftliche Mittheilungen betreffend wurde feftgeftelt, 
daß die gelegentlich der Feier des Stiftungsfefts abgehaltne 
Verſteigerung einen Ueberſchuß von 68 4 ergeben Bat. 
Der vom Derein veranftaltete Leiezirfel, welcher eine große 
Anzahl fachwirthſchaftlicher Zeitichriften bietet, wird auf- 
fallenderweile nur von 29 Mitgliedern benugt, ſodaß der von 
diefen erhobene Zujhuß nur die Austragekoſten dedt. — 
Nach, dem Programm für 1880/81 iſt die Thätigfeit bes 
Vereins jowol im ganzen, wie in feinen einzelnen Zweigen 
durch das Statuts verzeichnet. Was zunächſt die Thierzucht 
anbelangt, jo wird der Verein, neben der Förderung ber 
Fiſchzucht, die Ginführung des jebt viel empfohlenen Houdane 
huhns ſich angelegen jein laſſen. Bezüglich des Thierſchutzes 
mar biöher feine Sorge im Winter auf die Fütterung der 
Vögel, im Sommer auf Anbringen von Niftkäften gerichtet. 
Der Vorfigende, Herr Dr. Pietrusky, ftellte'zur Erwägung 
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anheim, ob eine Verjchmelzung der für die beiden Zwecke 
beftimmten einzelnen Kommijfionen zu empfehlen fei. Das 
Wegchießen von Elſtern ſei auch fernerhin zu begünftigen 
und Föriter dürften hierauf aufmerkſam zu machen fein. 
Ob nad) dem Beiſpiele anderer Städte (Breslau) die Er— 
richtung einer Voliere in der Mitte der ſtädtiſchen Anlagen 
zu wünſchen, ſei innerhalb des Vorſtands angeregt worden, 
ohne beitimmte Beſchlüſſe darüber zu faſſen. Beſondre 
Theilnahbme habe der Vorſtand den Einxichtungen des 
deutichen Vereins für Vogelzucht in Merjeburg gewidmet. 
Ferner ift innerhalb des Vorftands beiprochen worden, mehr 
als bisher den Gäugethieren, im bejondern dem Hunde, 
der Kate und dem Wieſel, Aufmerkjamkeit zuzumenden. 
Weiter ift angeregt worden, ob nicht hin und wieder Sitzungen 
Sonntags abgehalten werden möchten, um den ländlichen 
Mitgliedern oder ſolchen ftädttichen, welche an den Wocen- 
tagen wenig Zeit haben, mehr Gelegenheit zum Beſuch 
derjelben zu geben. Alsdann ift in Werlofungen, in 
Prämirung von Thieren, die an den Veretnsfigungen aud- 
neftellt wurden, ein Mittel zur Belebung der Dereind- 
thätigfett erfannt. Ebenſo ift an Ausflüge nah auswärts 
gedacht worden, um die Intereſſen des Vereins zu fördern. 
Es wurde der Beſuch des Strohfamps genannt, mit welchem 
eine Befichtigung der dort gepflegten Balanenzucht verknüpft 
werben fönnte, vielleicht auch ein Schießen nah Glaskugeln 
— ein neuer Sport, um das Taubenſchießen zu verdrängen. 
Ausflüge fönnten au, wenn nieht vom Verein als ſolchem, 
fo doh von Kommilfionen, nah Gütern unternommen 
werden, auf denen jebt die Fiſchzucht praktiſch geübt wird. 
Schließlich wurde die Befihtigung des dortigen zoolog. 
Muſeum empfohlen. — Nachdem die Berfammlung diejem 
Programm ihre Zuftimmung ertheilt, wurde zur Bildung 
neuer Sektionen geſchritten. Es wurden folgende Herren in 
diefelben gewählt: Für Fiſchzucht; Senator Kettner, 
Kaufmann Heitmann und Gutspächter Dudy-Kieshof; 
für Hühner: Kaftelan Große, Bädermeifter Hager 
mann und Kaufmann Gaude; für Bogelihuß: 
Buchhändler Kohl mann, Bädermeifter Rösler und 
Gärtner Mads; für Säugethiere: Departements« 
Thierarzt Dllmann, Mege- Snipeftor Weber und 
Dr. Pietrusky; ſchließlich wurde noch die Bibliothefd- 
Kommilfion ergänzt. — Hierauf gab Färbermeifter Kindt, 
melcher bei der Ietten Geflügelausftellung in Stralfund als 
Preisrichter für Tauben thätig geweſen, einen eingehenden 
Bericht über die dort ansgeftellt gemeienen Tauben und 
empfahl von den dort vorgefundenen Veranftaltungen die 
PMahnahme, daß die Preisrichter ihr Amt am Zage vor 
Gröffnung der Ausftellung ausgeübt hätten, wodurch 
Störungen für diefelben wejentlich vermieden wurden. 

Buchterfolge des Herrn Rodocanacki in feiner 

Doliere bei Paris. 

An Zungen erzielte derjelbe: 2 Elliot’, 9 

Swinhoe-, 8 Königs-, 8 Gold-, 6 Silber-, 1 Söm— 

mering’s, 3 Pfauenfafanen, 3 Satyr- und 4 Tem- 

mind’3 Hornfafanen. Sodann legten die Gold— 

fafanen 16 Gier, Lady-Amherſt-Faſanen 4 Eier, 

Sömmering's Faſanen 15 Eier, Königsfajanen 19 

Eier, Buntfafanen 4 Gier, Pfauenfafanen 2 Eier, 

Satyr-Hornfajanen 6 Eier, Temmind’3 Hornfajanen 

4 Gier, Mandarin- und Karolinaenten 40 Eier. 

Preisvertheilung der Société d’Acelimatation 

zu Paris. 

Der Lifte der Prämien, welche die Société d’Aceli- 
matation in ihrer 33. jährlichen öffentlichen Sitzung am 
11. Sunt 1880 vertheilte, entnehmen wir folgendes für 
unſre Zeitjchrift, bzl. das Gebiet Drnithologie, inbetracht 

Kommende. Die große goldne Medaille der Gefellichaft 
erhielt Herr Barrabin für die Züchtung de8 Gmu 
(Dromaeus Noyae-Hollandiae); große filberne Medaille 
Herr E. Lexoy für das Studium des chineſiſchen Fran- 
folinhuhns (Francolinus — Galloperdix — sphenurus) und 
defien Züchtung; Preis von 500 Frank, von der Gefellichaft 
aegründet für Züchtung des Satyr-Hornfalan in Frankreich: 
Herr Delaurier sen. zu Angouleme (Charente); Preis 
von 500 Frank, von der Gejellichaft für Einführung neuer 
Vogelarten gegründet: Herr W. Jamrach in London für 
Einführung von Elliot's Faſanen, Haſting's und Blyth’ 
Hornfajanen, Sclater's Glanzfalanen u. |. w.; Prämie 
von 200 Frank: Herr D. des Mure für feine ornithor 
logiſchen Arbeiten; Preis von 200 Frank: Herr Dudot 
für jein Werk; „Le fermage des Autruches en Algerie“; 
Medaillen 1. Klaffe: Frau Courtois für Züchtung 
frembländifcher Bögel; Kapitän Creput für fünitliche 
Ausbrütung von Giern des algeriihen Straufes; Abbe 
Davtau für Züchtung verfchiedener Wolterenvögel ; Mer 
daillen 2. Klaſe: Frau Delaitre für Züchtung gelb- 
häubiger Kafadus; Herr Plateau für Züchtung des 
Königefaſan; ehrende Anerkennung: Herr Coutellier 
für Züchtung von Goldfaſanen; 100 Frank: Herr Du- 
rand, Fajanenhüter bei Herrn Arthur Fouchard. 
Außerdem haben noch die Herren Girard und Leon 
Andrieur, melde für die Bejorgung ber Vögel im 
Jardin zoologique d’acclimatation angeftellt find, je einen 
Preis von 100 Frank befommen. 

Aus dem zoologifchen Garten von Hamburg. 
„. „&8 gibt wenige Vögel, bei denen das Brutgeſchäft ein 
ähnliches Intereſſe bietet wie bei den Großfußhühnern oder 
Wallniftern Auftraltens und der naheliegenden Snieln. Sn 
unferm zoologiſchen Garten tft dieſe Familie durch eine der 
größten Arten, das Zalegallabuhn, vertreten. Dafjelbe hat 
die Größe eined ftattlihen Haushuhns, trägt ein dunkel— 
braunes Gefieder und wenigſtens im männlichen Geflecht 
auffallende rothe und gelbe warzige Fleiſchanhänge am Halle. 
Seht, während der Brutzeit, iſt diefer Schmud beſonders 
prächtig entmwicelt. Das Talegalla bebrütet feine Gier 
nicht in der Weiſe anderer Vögel, jondern legt diejelben 
in fünftliche Bruthügel, die es aus Laub, Gras und anderen 
vegetabiliichen Stoffen errichtet. Sn diefen Hügeln ent» 
wickelt ſich durch die Zerfegung ihrer Beftandtheile eine 
Temperatur, die genügend iſt, die Zungen im Ei zur Ent- 
wicklung zu bringen, ja die Wärme fteigt oft jogar jo hoc, 
daß der Vogel genöthigt tft, durch an der Spitze des Brut- 
hügels angebradte Deffnungen friſche Luft zuzuführen. 
Augenblicklich ift da8 männliche Talegallahuhn wieder un« 
ermüdlich beichäftigt, den einige Fuß hohen Bruthügel 
aufzuführen; e8 gewährt ein beſondres Intereſſe, daſſelbe 
bei feinem eifrigen Treiben zu beobachten und namentlich 
zu fehen, wie ihm bei der Arbeit die ungemöhnlih großen 
Füße zuftatten fommen. Dr. Bolau. 

Bücher- und Schriftenfcau. 
‚Der praktifche Hühnerzüchter.“ Ein vollftändiges 

Mufterbuh für die Hühnerzuht. Von Lewis Wright. 
Aus dem engltichen überfegt von Friedrich Trefz. 
Herausgegeben von dem „Verein fir Geflügel- 
zucht in München". 

„Der praftifche Taubenzüchter.“ Don Lewis 
Wright. Derjelbe Ueberfeger und derjelbe Verlag. 

Einen Maßſtab für den Aufſchwung, bjl. für den 
Stand jeder Liebhaberei gibt ficherlich die dieſelbe ber 
handelnde Literatur. Hoffentlih wird man es mir ger 
ftatten, daß ich ſowol von Hühner-, wie auch von Zauben- 
liebhaberei ſpreche — beides ift bet uns in Deutihland 
bis jett ſicherlich noch viel mehr Sport wie praftifche An« 
gelegenheit. Es wäre traurig, wenn wir feine Ausſicht 
dazu hätten, daß die Geflügelliebhaberet dereinit auch auf 

(Sortfeßung in der Beilage.) 

Lonis Gerſchel Verlagsbudhandiung (Sufav Goßmann) in Berlin. Druck der Morddentfhen Buddrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 
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einen vorzugsweiſe praftifchen Boden ſich ftellen wird; es 
geichieht ja zum Theil bereits, denn hier und da werden an 
Fleiſch- namentlih aber an Giererzeugung beträchtliche 
Grgebnifle erzielt und auf den Ausftellungen, wo das Luxus— 
geflügel freilich in ungeheurer Weile überwiegt, wendet man 
doch dem Nutzgeflügel neuerdings mehr und mehr Aufmerkſam⸗ 
feit zu. Am meiften aber läßt fich der praftiiche Zug in der 
legthin erftandenen Literatur erkennen; unfer Kebaktiond- 
tiſch zeigt eine folde Anzahl von Büchern über Geflügel- 
zucht, daß ich kaum den Muth habe mic, angefichts meiner 
nur zu fnappen Zeit eingehend mit denſelben zu beſchäftigen. 
Hier ift e8 nun aber gewiffermaßen Chrenpfliht und zwar 
nach zwei Seiten hin, denn eritens bietet ein Verein ven 
Seflügelliebhabern ein anerfannt gutes engliſches Bud in 
deuticher Uebertragung und andrerfeit8 hat dieſer Verein 
mir früher die Ehre erzeigt, mich zu feinem forrejpondiren- 
den Mitgliede zu erwählen. Sobald zum nahenden Herbit 
hin auch der Liebhaber etwas mehr Aufmerkjamfeit als 
jest für das Studium über feine Pfleglinge übrig bat, 
merde ich gern die Veranlaſſung nehmen, alle Schriften 
auf dem Gebiet der Geflügelzubt, melde mir zur 
Rezenſion überfandt morden, gewiſſenhaft und ein- 
aehend Hier zu beſprechen; vorläufig aber wollen die 
Leſer fih mit diefem Hinweife genügen laflen: beide Werf- 
hen find längſt als zu den beiten in der englifchen Literatur 
gehörend anerfannt und ihr Erfolg dort beruht befanntlich 
namentlich darin, daß der Verfafler ich auf den Standpunkt 
des Anfängers ftellt und ohne Vorausfeßung irgend melcher 
Vorkenntniß aus dem Born außerordentlich reicher Erfahrung 
Rathſchläge gibt. Die Ueberſetzung — ich beftte die Dri- 
ainalwerfe und glaube daher rüdhaltlos urtheilen zu 
Tonnen — ift treu und verftändnifivoll gegeben, wozu aller« 
dings ebenfalls eingehende Kenntnik des Gegenftands gehört. 
Die Ausftattung der deutichen Ausaabe ift eine würdige, 
vielmehr geradezu vortreffliche, nur wird es wünſchenswerth 
fein, daß bei jpäteren Auflagen einige der nicht übermäßig 
ſchönen engliihen Abbildungen durch gute deutſche Holz- 
ſchnitte erjeßt werden. Der Preis aber ift ein durchaus 
mäßiger, denn er beträgt für jedes der eleganten Bändchen 
nur 5 Mark. Dr. Karl Ruß. 

Sriefwechfel. 
Herrn Dr. Shwan: Sie brauden garnicht daran 

zu zmeifeln, daß der Verfaſſer ſchmutziger Schmähartifel 
gegen mich der Aſſiſtent am zoologiiben Muſeum von 
Berlin, Dr. U, Reichenow if. Allerdings erjcheint 
ed verwunderlich, daß ein Beamter und angehender Ger 
lehrter folhe Gemeinheiten verüben fann; er thut es ja 
aber unter dem Dedmantel der Anonymität. Wenn Sie 
übrigens glauben, daß alle, ja auch nur einige der hervor— 
tragenden Drnithologen mit dem reiben der Cabanis, 
Reichenow, Schalow einveritanden find, fo irren Gie; ich 
babe zahlreiche Briefe vor mir, in denen angejehene 
Männer fih mit Cntrüftung und Bedauern über deren 
brotneid iſches, unwürdiges Gebaren ausfprechen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglib bei Berlin. 
Expedition: Lou is Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

60 Stück Tauben ſeltener Raſſen u. Farbenſchönheit 
wegen Zuchtaufgabe billig zu verfaufen. [15791 

Anklam. Landſchafts ⸗Rendant Spaeter. 

Zu verkaufen: 
1 Par niftf. Wellenſittiche (Männchen imp.) a 14 M, 

4 Par junge, fait ausgefärbt, à 12 4, 2 Par Injeparables, 
afflimatifirt und fräftig, & 15 A 

Lüchow (Pr. Hannover). [1580] 
A. W. Hennings. 

! Für Kanarienzüchter ! 
Roffer- Pfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, 

Erſparniß der Vorſchläger, verjendet gegen Einſendung oder 
Nachnahme à 2 AM fürs Stüd [1581 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmftadt. 

Gebe as wegen Aufgabe der Vogelftube: Schönftttiche, 
Grauköpfchen, Sperlingspapageien, importitte Wellen- 
fittihe, Amaranten, Goldbrüftchen, Zebra-, Schmetterlings: 
finfen, Aftrilde in tadellofen Exemplaren und erprobten 
Zucdtparen , Fangkäfig und Niſtkaſten. Retourmarke 
erbeten. [1582] 

Mohrungen, Oftpreufen, 27. Sunt 1880. 
H. Kotelmann. 

Zu verfanfen oder zu vertaufchen: 

weiße jap. Höckergänſe, 3 ſchöne weiße meltfäliihe Gän— 
feriche, 1 Par Baftarde von 1 pommerfhen Gans und 

: jap. Gänferiche. [1583] 
Oberfelde b. Liinen in Weltphalen. 

Groote. 

[1584] Cine Kollektion Sittibe u. Zwergpapageien, 1 desgl. 
von Webervögeln, 1 dito von Prachtfinken, ſowie d. vollftänd, 
Bogelftuben-Einrichtung billig abzugeben bei 

Frl. 9. Schenke, Berlin, Leipziger Str. 59 L 1. 

Zu verfaufen: 

Eine neue elegante Voliere, 2 m lang, 180 cm Hoch, 
100 em tief, zerlegbar, auch als drei Tleinere Käfige zu 
verwenden, ebenfo für eine Anftalt-Veranda oder Vogel» 
handlung paflend, Preis 400 46 Beſchreibung nebit Photo» 
graphie (3 Bilder) pegen franko Rückſendung 

Kleinere Käfige für verichtedene Vögel vorräthig. Alle 
dieje Käfige find na Dr. Ruf Angaben angefertigt und 
bie — von ihm ſelber korrigirt, auch vielfach 
prämiirt. 

[1585] Wenz. Cerveny, Pilfen (Böhmen). 

8Oer Ameifeneier, 
ſchöne, trodne deutſche Ware, verjendet fürd Kilo mit 
2 4 80 4, bei 10 Kilo 2 46 60 4 p. Nachnahme. 

Elbing.. [1586] A. &. Bethge. 

J. Hi. Dieckmann, Zoologiſche Handlung, 

Altona, Norderneihe 1, 

hat zu verkaufen: Sunge lernbegierige Jakos à 36 6, 
junge Amazonen-Papageien 24 46, verjchiedene Arten Eroten 
a Par 7 4 mit Berpadung und franko, jowie verjchiedene 
Arten Tauben, engliihe Carrier und Kröpfer. [1587] 

Zu verkaufen fir SO Marf 
ein Schönes, Träftiges Par Weißohrſittiche (Conurus leu- 
cotis) oder zu taufchen gegen ein richtiges Par Bourkfittiche 
(Euphema Bourkii). Gin wunderjchöner rother Lori (Lorius 
Garrulus), ein wenig fbrechend und ſchön bfeifend, 70 A 
Briefe franfo Herrn Dr. D. A. Willink, Hcemiftede, 
Station Vogelenzang (Holland). [1588 
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[1589] 

REREREN. und Thierhändler in — 
180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den lebten Sentungen: 20 Sruupabanei à 20 Mb, 5 blauftienige Amazonen à 20 46, 1 rothen Arara 80 A; 
1 jfüdamerifaniiben Tapir 520 46, 
1 XZeppichichlange (Morelia variegata) 200 He 

1 perſiſche Gazelle 200 46, 3 Sumpfbiber & 80 #6, 2 Ichneumone à 20 A6; 

3. Abrahams, [1590] 

Groghändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 
191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 

bat vorräthig: 
Barraband- oder Schildfittiche (P. Barrabandi), 

Rothe Araras (P. Macao), se: in Farbe und noch nicht ausgefärbt (P. eyanopygius), 
2oris von den blauen Bergen (P. Swainsonüi), blaßföpfige Sittiche (P. 

palliceps), Buntfittiche (P. eximius), Blaufappenfittiche (P. haematogaster), Parabisfittihe (P. pulcherrimus), Pennant« 
fittihe (P. pennanti), 

sulphureus), Feuerſchwanz-Amandinen (S. nitida) , 
Pfaffenfinken (8. 
(Sturnus malabaricus), Seidenſtare (S. bonasiensis), 
Dolchſtichtauben (Col. eruentata), Schopftauben (Col. 

(Porphyrio melonotus); Dorſeleichhörnchen. 

rothbäuchige oder Stanley-Roſelles (P. 
Adelaidefittihe (P. adelaidensis), Bauersfittihe (P. zonarius), Loris mit rojenrothem Geſicht (P. discolor), 
papageien (P. erythacus), Doppelgelbföpfe (P. Levaillanti), 
zonen (P. auripalliatus), Naſenkakadus (P. nasica), Roſakakadus (P. roseicapillus), fleine gelbhäu 

Zebrafinfen (S. castanotis), Diamantamandinen (S. guttata), 
eineta), Schilffinten (S. castaneothorax ), Reisvögel (8. oryzivora), grauföpfige Meinahitare 

1 Ptilnorrhynchus maeculatus, 
lophotes), 

Wanderelſtern (Piea vagabunda), 1 Auftralijchen Brachvogel (Oedienemus grallarieus), 1 

ieterotis), grünzügelige Schönftttiche (P. Pr 
rau» 

Ymazonenpapageien (P. amazonicus), — ige Ama- 
ige Kakadus (P. 

Glanzfäfertauben (Col. indica), 
weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconata), 

ſchwarzrückiges Sultanshuhn 

A. Bi. Jamrach, 
[1591] 

Grophändler mit lebenden fremdländiichen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 
Vierfüßlern, Reptilien u. a., 

218 Bast India Road, London, East. 
Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, ee haematonotus, Platycercus palliceps, Platycercus 

flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. cincta, A. Lathami. 

A. Rossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General- Niederlage der Samen: Grofhandlung 2 

[1592] von 

Karl CGapelle in Hannover, 
empfiehlt jämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerſt preiswerth. 

Tebende Schildkröten! 
Athener Landichildfrdten fürs Stüd 
Eorfuer Rieſen-Landſchildkröten, Si Pfd. ſchwer, 

fürs Stück 10 6, 
Griechiiche Zandfchildfröten, tleine, fürs Stüd 1,50 46 

einſchl. Padung, verjendet 
[1593] 3. Bungert in Koblenz. 

Sommerrbjen, Kits ie nertintat Syn 
[1594] J. Günther, Alversdorf bei Dffleben. 

Friſche Wald: Ameijeneier 
billigit [1595] 

Liegnitz. Wilh. Jul. Knebel. 

Ein ſchöner Bernhardiner von edlem Bau, Schulter. 
höhe 73 cm., 14 Jahr alt, ift zu verkaufen. 

W. Brandt ka 
[1596] Danzig, Kalkgafle Ir. 

Zu verk.: Ein Gelbnaden- Papagei, Prabteremplar, 
1 Sahr Gefangenfchaft, äußerſt fingerzahm, kerngeſund, 
ſehr gelehrig, an Wafler, Weißbrot und gekocht. Mais 
gewöhnt. Spricht: „D, mein Polli das ift fein" „Doktor 
Karl, bift Du da“, „Adiö Papa’, „Mama, das Waller 
tot", „Wadere Lora „„Wackere Polli“, „Helene“, „Guten 
Tag‘, „Guten Morgen, Papa“, „Ei, komm mal her“, 
„Biſt Du denn da“ Köpfchen fraueln“ ’ „Hep Hep 
Hurrah“, „Ei wie ihön“, „Sunge Junge“, „Au, Au“ 
Auf Antlopfen „Herein“, lachh weint, huftet belt, pfeift 
und fingt zufammenhängenv. Für’s Ungegehene Garant ie. 
Mit iger. a finebanzp 83 ctm hob, ee ni 
Preis 1 

J. F, Zorn, Oldenburg i. Gr. 

Ein jelten jchöner Hund (jung), 94 em hoch, grau u. 
ſchwarz geftreift, ift für den billigen Preis von 75 Aa zu 
verkaufen. W. Kloss, 

[1599] Bartenftein i./Ditpr. 

2 Wachtelmännden, g. Schläger, & A 2,50. 
[1600] Carl Greum, Greußen b. Erfurt. 

Verk. wird: 1 ee ger: u. 1 fngt, Heidelberg. 
Ausitell. prämirt, à 150 46; 25. a, jpricht viele 
Säbe, 2175 4,;,1dto.,1S. a., eh Hemlich — 70 46. 
[1597] Js. Leutz, Karlsruhe, Baden, Walditr. 51. 

Sch ſuche zu faufen: Naumann, Vögel Deutſch- 
lands, l13ter Band (8 — mit Ergänzungen von 
Blafius, Baldamus u. |. w,, Stuttgart 1846 —60. 

[1601] NR. Sempel, Berlin W., Kurfürftenftr. 76. 
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Karl Rau, Karlsruhe i. B. 
(Preife in Amt. ohne Verp.) 

Blutihnabelm., 5; Mustatfinfen, Aſtrilde, Band- 
finfen, 54; Neifvögel, Silberſchnäbel, Zigerfinfen, 6; 
Schmetterlingsfinfen, ſchwarzköpfige Nonnen, kleine Elſterchen 
und Paradiswitwen, 7; Goldbrüſtchen, Schönbürzel 73; 
Amaranten, weißköpfige Nonnen, Mozambiquezeilige, 8 
Zebrafinfen jap. Mövcen, 113; Grauedeljänger, 3 Weib» 
ben, a4; Papit-, Sndigofinken, graue Kardinäle, 9; rothe 
Kardinalm., 12; Dominifaner-K., 83; Paperling in Pracht, 
11; Sonnenvögel, prachtvoll, & Par_17 9, bei Abnahme 
von mehr ala 1 Par billiger; blaue Hüttenlänger, Par 15, 
Hahn 10; Snjeparables, rothköpfige, Sperlingspapageien, 
Mellenfittiche, 14; Wellenſ.⸗Männchen, 5; Singiittiche, 235 
Roſakakadus, 22; ferner deutiche Singvögel, Nactigalen, 
54; Schwarzk., 33; verichiedene andere Grasmücken und 
Körnerfrefler; dürre 1880er Ia. Ameifeneier p. Pf. 1,70; 
frifche, 2 Liter, ſammt Verp. 1,30. [1602] 

1 Granpapngei, prachtvoll im Gefieder, filbergrau, 
jung und gut fprechend, ganz fingerzahm . . 1206 

Graupapageien, zahm, etwas jprechend, jung, gut 
Beftenerin ET RE ann in 000 fe 

Doppel-Gelbföpfe, zahm, Iprec., jung, gut befievdert 80 A 
1 Amazone, zahm, jprechend, jung und prachtvoll ER 

BORN SEHEDErL Te ae 
Altona, gr. Bergitr. 6. [1605] Bud. Dreyer. 

H. Wucherpfennig, 
Großhandlung exotifcher Vögel, 

Hamburg, St. Bauli, Eimsbüttelerſtraße 34, 
hat von den in voriger Nummer annonzirten Vögeln noch 
großen Vorrath, neu angefommen find: 140 Stüd junge 
Graupapageien à Stüd 18 4, 200 Par Tigerfinfen, 
400 Par kleine Senegalvögel, durcheinander gut fortirt, bei 
Abnahme von mindeftens 20 Par, à Par 3 450 4. Ver⸗ 
fandt nur gegen Kaffe oder Nachnahme. [1604] 

Schwediſche Enten (1880) à Stüd 3 #6, 
desgl. (1879) Ri 

Suuge Rolfraben Aue 10). ; 
verjendet gegen Nachnahme Berg, 

[1605] Revierförfter in Werlte (Hannover). 

Ueberzählig abzugeben: 
1 blauföpfiger Portorifo-P., fingerzahm A. 30,— 
1 El. gelbhäubiger Kafadu, fingezafm „ 25,— 
1 Blumenaufittich „ 15,— 
1 Par Wellenfittiche, fürs Par ,„123,— 

ſämmtlich zahm und ſchön, dann 1 Par Karolinafittiche, 
erit im DVerfärben, 46 30. 

S. V. P. 
Dredden, Cranachſtrafße Nr. 16, 

[1606] 1. Etage links. 
Preife einſchl. Verpackung. 

Habe noch abzugeben: 3 Stück vorzügliche Sproſſer 
Davidſänger, à 25 A Ungariihe Nachtigalen, aus— 
gewintert à 12 46, diesjährige a 6 HM. Cchté Wildfänge, 
Schwarzplättchen & 3 4 Graue Grasmüden à 3 Ms 
Gelbe Spötter à 5 Ne Grüne Spötter &5 A Drofiel, 
Männden à 3 M Amjeln & 5 se 12 Stüd fleißige 
— Heidelerchen, zuſammen 25 M, à Stück 3 A. 
Feld erben à 5 A Waldrothihman; à 2 6 Wachtel- 
männden & 3 6 Weite Bakhitelzen & 6 4 Mildfänge, 
Steinröthel, à 20 4 Budfinten & 2 4 Gtiglite 
a 2 4 iellenfittihe à Par 14 Graue Kardinal 
Männchen a 8 Sunge Dompfaffen zum Anlernen 
a 4 M Für fihere Männchen und gejundes Gintreffen 
Garantie. [1607] 

Ehriftoph Kraffer, Bamberg, Bayern. 

Mehlwürmer, den Liter für 8 46, bei 
1608] H. Fiickschu in Gleiwitz. l 
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Abzugeben: 
1 Blaudrofiel à 32 A, [1609] 
1 Steinröthel à 12 A, . 
MWildfänge, über 1 Sahr im Käfig, prachtvoll geftedert 

und gute Sänger. 
c. A. Marquier, Freiburg i. Baden. 

Abzugeben: den 1, Band „Fremdl. Stubenvögel“, 
ganz neu 23 A, 1 Zuctp. ſchöne Nimfen 23 6, 1 P- 
imbort. Wellenf. 14 #6, 1 Wind. Goldzeifig, Fleiß. Sänger 
10 46; 1 Schmelterlings]., ca. 50 Std.; 1 Samml. Flügel 
geſtorb. Vögel, zu je 1 Yolixt. Kalten mit Glasthüre 4 u. 
5 . Sn Zaujch nehme 1 Zuchtp. Diamantf. oder Sonnen« 
vögel u. 2 Wbch. Zigerfinken. [1610] 

F. Kamstiess, Königäberg i. Br., Kronenftr. 1C. 

2 garant. feinfte engliibe Nachzucht vor- Hühnerhumde, Kylısır lien. 8%. alt, bean, 
à 6 15 einichl. Verpack, Nachnahm. od. baar. 

J. Günther, Alversdorf bei Dffleben. [1611] 

Eine Kanarienhecke 

mit Eiern, nebit 3 Sungen, worunter 2 Hähne, ift mit 
ſchönem Gebauer für 25 46 zu verlaufen bei 
[1612] Peters, Alte Jakobſtr. 32 I. 

Habe abzugeben: Schlammbeifer oder MWetterfiiche 
100 St. 10 46; Steinbeifer 100 St. 10 46; Aale, 14 bis 
20 em [., 100 St. 12 4; Welje 100 St. 75 A&; Gold» 
farpfen 100 ©t. 12 46; Gllriten 100 St. 10 A; Zebra. 
fiſche 100 St. 12.46; Nxolotls, 8 cm [., 100 St. 175 46; 
Smaragd-⸗Eidechſen Did. 12 A; Schildkröten, italtenifche, 
100 St. 25 

H. Daimer, Berlin, Ritterftr. 33. 

räftige 1880er ital. Zuchthühner, 
halbgewachsene, 

lebend mit gelben Füßen, 
5 Hühner oder 1 Hahn mit 4 Hennen für I S 2 

8, deögleichen mit dunklen Füßen. . . u u 
liefert franfo 

Hans Maier in Ilm a.D. 
[1614] Preisverzeichnif Ppoitfret. 

Zu verkaufen wegen Abreije: 
1 Par Inſeparables in Pub & 13 6 mit Verſandtkäfig, 
1 Par Reisvögel, grau, in Pus, à 5 6. mit Verfandtkäfig, 
1 Papitfin? oder Nonpareil in Pub, 8 46 50 48 mit Käfig, 
1 Drangemeber-Dnc., 1/2 in Pub, 4 A 50 8 mit Käfig. 

Garantie für gejunde, 2 Sahr im ns 
1615 gehaltene Vögel. 

Wafjerburg b. Lindau. Camill Neker. 

Zu kaufen geſucht: 
Alle Arten Inſektenfreſſer, Samenfreſſer, Klettervögel, 

krähenartige Vögel, Raubvögel, Waſſervögel, Sumpfpvögel 
und hühnerartige Vögel. Gefl. Offerten erbeten an 

D. Küttinger, 
[1616] 3. untern Palmhof Zürich-Oberftraf. 

Raummangeld halber vert. folgende zufammengem. 
und kerngeſ. Vögel gegen einen jungen eingem. gefunden 
Sao: IP. Wellenſ, 2 9. Zebraf., 1 P. Braunb. jap. 
Mövchen, 1P. Blutihnabelm. und je ein Much. Tigerf., 
Dompfaff, Stigliß, Zeifig und Buͤchfink. Letzterer in 
diefem Sommer aufgezogen. Die erfteren 3 Pare haben 
mit Erfolg geniſtet. Mövchen fangen an zu legen. 

Ferner habe wieder einen aufergew. großen jungen 
Kolkraben abzugeben, event. gegen ein Eleines Hündihen. 

[1617] Schröder, Werlte (Ki. Meppen). 
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118) Morzügliche Hteinröthel. 
unge (garantirte Männchen) zu 10 AM, Alte (Wild- 

fänge) zu 15 A, Spanifche Gradmüden (Sperbergrad- 
müde) 5 4, Schtwarzplättchen 4,50 A ausſchließlich Ver⸗ 
padung. gu haben bei 

V. Petzold, Prag (Böhmen) 394. I. 
Bogel- und Samen-Handlung. ah 1839. 

Uhu's. 

DEE Geflügelmaftung. BE 
Eine faft ganz neue Ginrichtung zur Geflügelmaftung 

nach neueltem fran;. Syitem, direft aus Paris bezogen, 
fteht billig zu verkaufen. Wodreffen unter I. X. 8676 
befördert Rudolf Mosse, Berlin SW. [1619] 

Fabrik fammtlicher VWogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poſtmarke. 

A. Stüdemann, 
[1620] Berlin, MWeinmeifterftr. 14. 

Aromatic Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von —— Seld- 

bühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Diefe Fütterungsmittel Ren die größten Erfolge in 
—— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ıc. 
geha 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bei der 1878er Pariſer Ausſtellung Herrn Sames Cham» 
berlin zugeiprochen. 

Ne Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Coh ei in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutichland und Defterreich- Ungarn zu machen. — 
Preis⸗Courante, Proſpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von dieſen unter Angabe 
von Referenzen geſucht. 

Zugleich empfehlen die ſich am beſten bewährten 
— aus der Fabrik des Herrn James Ta 
er 

Auch vorräthig: zwei junge fräftige 

Kaninchen 
(von nur direft importirten Stämmen edler reiner Raſſen). 

Belgiiche | Speztalität: 

Rieſenkaninchen. — keller 

Englifche | fehilaff even Silberkaninchen. 
Schecken. fangen Behängen. | 

Garantie für ae zuchtfähige Thiere in allen 
Sarben; auch Sung 

Auhttbiere Zu fchwer, erreichen gemäftet ein 
Sn von 12—15 

ranz Geschke, Meißen, 
ken bitte — beizulegen. 

Italiener Hühner, ee sulkein m 

Normandiner. 

Füße, 4 2,50. DBerpad. billigt. Nachn. od. baar. 
[1623] 3. Günther, Alversdorf bei Dffleben. 
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Brut-Eier 
verjendet 3. Bungert in Koblenz 

fürs Stüd 50 3 von: Ramelsloher; Lakenfelder; Schlotter- 
Tamme und Staliener, weiße, ſchwarze, 
gelbe, rebhuhnfarbige und geſperberte; 

60 „ von: Spanier; Houdan; Gold⸗ und Silber- 
fprenfel; La Fleche;; Creve-coeur, 
ſchwarz und blau; Rampfbantams, 
gold» und filberhalfig u. engl. Zwerg⸗ 
hühner, porzellanfarbig ; 

75 „ von: Holländer (Polen) ſchwarz; Kämpfer, 
goldhalfig; Yokohama; Malayen, 
braun; Breda; Gold-, "Silber- und 
Viktoria » Brabanter; Roding, gelb, 
weiß, ſchwarz und rebhuhnfarbig; 
Brahmas, hell u. dunkel; Andalufter ; 
blau; Gold⸗ und Silberbantam ; 
Sapanefen; Dorkings, dunfel und 
filberhalfig; Puter; Aylesbury- und 
Kouen-Enten 

Verpadung: 6 a Een 12 Stüc 754, 15 Stüd 

Reinheit ie Ah⸗ und Be — der Eier wird 
garantirt und wird, wenn weniger als die Hälfte der er- 
baltenen Gier bei der Unterfuhung ſich als unbefruchtet 
eritefen, Grjat geleiftet. Die etwa nicht ausgefommenen 
Gier müffen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten 
gekocht und fofort zurücdgefhicdt werden. Reklamationen 
fönnen nur dann Berüdfictigung finden, wenn ſolche 
innerhalb 4 Wochen nah Smpfang der Gier eingehen. 

Sicherbeitsgläfer, 
die beiten und praktiſchſten Saufgefähe 
für Hühner und Tauben, verjende unter 
Nachnahme a Stüd, 1 Kiter ale bal« 
tend, 5 4, & Stüd, 2 Liter Waſſer 
haltend, 1 46, tleinere für Vögel à Stüd 
30 4, Verpadung billigft; bei 12 Stüd 

nr . Witteborg, 
[1626] — a. L. in Weſtfalen. 

Univerſal⸗Futter für inſekten- und kerbthierfrefſende a: 

[1625] 

(von Dr. Ruf u.a. namhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

fowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt 
Die ae von Carl a] 

Preisverzeichniffe und Mufter Yofkfrei und koſtenlos. 

Einen jehr fehönen, jungen, zahmen SaEo, pfeift 
und Ipricht, hat zu verkaufen 

Julius Bergfeld, Altena i. eftiten. 

[1629] Zu verkaufen: 2 Weibch. gelbe jap. Mövchen, fehr 
brütluftig, bzl. 1 gegen ein desgl. Männchen zu taujchen. 

Berlin W., Wilhelmftr. 75. J. Rossow. 

1/1 Bantam (Sapanefen), II. Preis, 10 46, 
1 Par blaue Aſtrilde 
1 „ getigerte Aftrilde 
1 Elſter⸗Amandinen 
1 „ Muskat-Amandinen 

fämmtlich Be Die Eliterhen Haben bereits 
5 Sunge gezogen. Nummern zufammen 30 A 

[1630] H. Falk, Thierarzt, Stargard 1./Pomm. 

24 M, 

an „ee en Nachnahme: Gary, — Druf- 
eier von Lady Ambherft- Faſanen (4 Blut) & 
böhmijche Falanen & 80 4, ſchwarze — 
& 30 8, — Silberbantam & >. B. — Berpadung à 50 4. 

[1624] Aug. Hoff in Wlünfter 1./W. (St. Maurib). 

Bogelorgeln, [1631] 
neue nd beftes Fabrikat zum Anlernen von 
Vögeln, 6 Stüde fpielend, ä& Aa 15 gegen Vorherjendung 
des Betrages bei Wilhelm Storandt, Münfter 1./W. 
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Mittheilungen über ein Bar Papfifinken 
(Fringilla eiris, L.). 

Im April vergangnen Sahres kaufte ich auf 
dem Vogelmarkt ein Par Nonpareils, aber zur Zeit 
der Maujer, gegen den Monat Auguft, bemerkte ich, 
daß der, welchen ih für das Weibchen hielt, ein 
junges Männden war, deſſen Kopf anfing, ſich 
violett zu färben. Nachdem ic) dann im September 
vom Zoologiſchen Garten ein Weibchen erlangt, 
ließ ich die drei Vögel den ganzen Winter hindurch) 
zujammen in einem Käfig von 95cm Länge, 50cm 
Höhe und 50cm Tiefe, weldher ſich in einem ſchwach 
geheizten Zimmer befand. Die Nahrung beftand 
in Hirſe, Kanarienfamen, etwas gejhältem Safer, 
Hanf, hin und wieder einigen Mehlwürmern, einem 
Gemiſch von feuchtem Biskuit mit Ei, welchem ich 
einige Tropfen Dlivenöl hinzufügte, da die Vögel 
verjtopft zu jein jchienen. Sie hielten ſich ſehr gut 
und lebten im beiten Einvernehmen. Die beiden 
Männchen waren immer zufammen und verbrachten 
die Nacht nebeneinander in einem Tleinen Käfig, 
welcher jehr Hoch in einem Winkel des großen 

angebradht war. Das Weibchen dagegen hielt ich 
immer allein und feste fich zur Nacht auf denjelben 
Kleinen Käfig, jedoch in der entgegengejeßten Ede. 
— enthielt einen kleinen, mit Mos gefütterten 
Korb. 

Zu Anfang April d. J. wurde die Voliere in 
ein nah Dften belegnes Zreibhaus gebracht. 
Dafjelbe bildete einen Durchgang vom Haufe zum 
Garten, jo daß die Vögel dort den ganzen Tag 
Menſchen jahen. Dies hinderte indeß Die beiden 
Männden nicht, am 27. April (nachdem fie jeit 
15 Tagen ihren vollen Gejang hören gelafjen), ihr 
gutes Einvernehmen zu breden und miteinander 
tühtig zu raufen. Diefen plötzlichen Wechfel ber 
Eiferfuht zufchreibend, entfernte ich jofort eines von 
ihnen und begann, das zurüdgebliebne Par mit 
friſchen Ameifenpuppen zu füttern, während ich ihnen 
zugleich Mos, Watte und Wolle zum Neftbau gab. 
Dbgleih das Pärchen ſehr erregt war, kümmerte e3 
fih weder um das Neft, no) um den Kleinen Käfig, 
noch um die Stoffe, welde ich ihm zum Ausbau 
geboten. Eine kleine verdorrte Cypreſſe, in deren 
Zweigen ein zweiter Korb mit Mos fi befand, 
wurde in die dritte Ede der DVoliere geftellt und 
diejer Winkel jelbft wurde von oben bis unten mit 
grauem Papier bedeckt. Diefe Vorrichtung ſchien 
dem Weibchen zu gefallen, denn am nächiten Vor: 
mittag ging es in den Korb und orönete das darin 
befindlihe Mos. Während dieſer ganzen Zeit ließ das 
ſehr erregte Männchen beftändig den Ruf: ‚tjit tjit‘ 
hören, welchen das Weibchen eifrig mit ‚taf, tak‘ 
beantwortete. Nachdem ic) am 20. Mai bemerkt, daß 
das Weibchen nichts von dem in das Neft trug, was 
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ih ihm zum Bau defjelben in den Käfig geftreut 
hatte, gab ih ihm Pflanzenfafern und Kleine Federn, 
und am Nachmittage dejjelben Tags jah ich mit Ver— 
gnügen, daß es diefelben in das Neft trug; ebenfo 
einige etwa zwei Daumen lange Stückchen zer— 
fchnittener Baummolle. Am 31. Mai war das Neft 
fertig; es ift ſehr gut gebaut, mit einer vortrefflich 
gerundeten, ziemlich tiefen Höhlung; das Innere ift 
nit ausgefüttert, weder mit Federn, noch mit 
Baummolle; es enthielt nichts als Stücke der fein- 
ften Pflanzenfafern. Da kalte Witterung eingetreten 
und das Weibchen etwas Trank geworden, jo fand 
das Eierlegen am 4. Suni außerhalb des Neftes 
ftatt. Man wird meinen Aerger leicht begreifen, 
als ih am Vormittag das Ei zerbrochen auf dem 
Boden des Käfigs fand. Um eine Wiederholung 
diejes Unglüds zu vermeiden, ftellte ich eine Unter: 
lage von Mos auf dem Boden des Käfigs ber, auf 
welcher ich am folgenden und nächitfolgenden Tage 
ein zweites und drittes Gi fand. Ich that die Eier 
in das Neft, aber das Weibchen brütete fie nicht 
aus; ih Habe fie nun einem Kanarienweibchen 
untergelegt und bin auf den Erfolg gejpannt. Die 
Eier find größer als die der Kanarien, mehr zuge— 
ſpitzt, reich mit violettbraunen Flecken, welche gegen 
das dide Ende hin zahlveicher werden. Nach den 
Umftänden zu urtheilen, in denen fich diefe Vögel 
befinden, ſcheint ihre Züchtung in der Gefangenschaft 
ſehr leicht erreichbar zu fein. Ih habe übrigens 
vergejjen zu bemerken, daß das Männchen durchaus 
feinen Theil an dem Neftbau nahm. Gin zweites 
Neft ift jegt fertig, und ich glaube, daß das Weib- 
hen von neuem legen wird. Hoffentlich geht dies: 
mal alles gut und ich kann einen genauen Bericht 
über die Brut geben.*) 9. Schleusner. 

*) In meinem Merfe „Die fremdländifhen Stubenvögel“ 
©. 430 iſt eine ausführlihe Schilderung der Papftfinfenbrut au Baer 

x. K. R. 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und »Händler. Nr. 28. 

Pflege und Gefangsausbildung der jungen 
Harzer Kanarienhähne. 
Don Dtto Geyer, Prag. 

(Schluß anftatt Fortfeßung). 

Unter der oben angedeuteten ſorgſamen Pflege 
und Ueberwahung werden die Sungen in der Er- 
lernung ihres Gejangs flott weiter jchreiten. Wenn 
auch in der eriten Zeit der Vogel beim Abfingen 
feines Liedes ein jchnelles Tempo ohne jeden Aus- 
drud innehält , jo verichwindet dieſes Doch ge- 
wöhnlich, jobald die einzelnen Touren feſt ſitzen; es 
mache ſich aljo deswegen niemand unnöthige Sorgen. 
Die Hauptſache it, daß der Vortrag fehlerfrei und 
rein erhalten bleibe; Schmelz; und Fülle, Wohllaut 
und gemejjene Vortragsweile halten mit der er: 
worbnen Sicherheit gleichen Schritt. 

Treten Feine ftörenden Wirkungen während der 
Geſangsausbildung ein, jo werden bei dieſer Be- 
handlung ſich immer einige Vögel finden, welche die 
Lehrmeiſter übertreffen; nahezu die Hälfte wird den- 
felben gleihfommen, der Reſt jedoch, abgejehen von 
den bereit? als fehlerhaft fingend entfernten, mehr 
oder weniger nachſtehen. Laſſe ſich daher niemand 
bei der Zucht und Ausbildung des Harzer Kanarien- 
vogels von dem Gedanken leiten, lauter Primavögel 
ziehen zu wollen, dies ift mit einem Wort ein Un— 
ding, welches weder bis jetzt erreicht wurde, noch 
jemals erreicht werden kann. 

Man möge noch jo viele und gute Vorſänger 
zur Verfügung haben und die edelften Sänger in 
die Sede — gleichviel jei es Einzel-, große Käfig: 
oder Flughede — ſetzen; dumme, ungelehrige, aus der 
Urt ſchlagende werden ſich ftets finden. Aus dieſem 
Grunde rathe ich niemand, durch Gemwaltmaßregeln 
jolhe Vögel zu ‚Prima - Sängern‘ heranbilden zu 
wollen; er kann unter einer Schar von Vorſchlägern 
hängen, er wird fi) trogdem nicht beſſern und ſtets 

| 
Beobachtungen aus der Bogelwelt des botanifhen 

Sartens in Münden. 

Don Friedrib Arnold. 

(Shluß). 
Die harmlofefte aller Meifen, dabei zugleih ein 

reizendes Vögelchen und von unberechenbarem Nutzen, iſt 
die Tannenmetje (P. ater, ZL.). Nicht ganz ſo groß 
wie die Blaumeife, auf Kopf und Hals jhwarz, am Nacken 
und um die Augen weiße Flede; Rüden und Schwanz 
duntel, Zeib ſchmutzigweiß. Wie ihr Name beſagt, bewohnt 
ſie ausfchliehlich Nadelgehölze, und auch im botaniichen 
Garten ift ihr Heim in dem Nadelholsgebüfh am Ende 
der erften Abtheilung. Infolge der eifrigen Ausrottung 
jedes faulen Baums hat die Tannenmeije überall arge 
MWohnungsnoth und nimmt daher, wohlgemerkt, Niftkäftchen 
jehr gern an. Sie heißt auch Sparmeije, weil fie für den 
Winter in allen erdenklichen Risen und in Baumlöcern 
Vorrathskammern anlegt. Die Zärtlichkeit der Gatten 
eines Pärchend gegen einander ift allerliebft und auch mit 
anderen Vögeln find fie ſehr verträglich. Wenn recht 
ſorgſam gepflegt, mögen fie in der Gefangenichaft gehalten 
werben, an welche fie fich jofort gewöhnen. 

Alle Meifen überwintern bei und. Sie thun fih in 
der Talten Zeit mit Goldhähnchen und Baumläufern in 
Scharen zufammen, welche meift von einem Kleiber ange» 
führt werden. Sie durchitreifen dann unfere Gärten und 
Parks, vertilgen die Nefter der Baumraupen, nehmen au, 
wenn durch die Noth gezwungen, mit Körnern vorlieb, be— 
ſuchen Fenfter, wenn ihnen an denſelben Sutter geitreut 
wird, und die in ihrem nicht ftillbaren Heißhunger komiſche 
Kohlmeife frißt buchſtäblich alles, was ihr vor den 
Schnabel fommt und nicht niet- und nagelfelt iſt: Shped, 
Fleiſch, Gedärme von allerlei Thieren, Talglichter u. a. m. 
Die Tannenmeije brütet zweimal im Sabre und die Zahl 
der Gier ſchwankt von 7—10 Stüd. 

Wenn der liebliche Mat erſchienen, ftellt ſich als einer 
der letzten Ankömmlinge aus fremden Landen der Garten« 
fänger, aub Spötterr, Gartenlaubvogel (Sylvia 
hypolais, Zth.) ein. Gin außerordentlich zartes Wögelchen, 
zur Gattung der Laubvögel gehörend, deren größter aber 
auch weichlichiter Vertreter er ift. Seine Länge beträgt 
14,4 cm, Der ganze Unterförper ift lichtgelb, Kopf und 
Rüden grüngrau, Flügel und Schwan; dunkelgrau, die 
Füße bläulih. Gr ift in München und in der Umgebung 
während der Zurzen Zeit feines Aufenthalts fehr häufig; 
einen traurigen Beweis dafür geben die vielen Exemplare, 
welche die hieſigen Wogelhändler feilbieten und deshalb 
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fein fehlerhaftes Liedchen pfeifen, woran mit ber 
Zeit auch feine Lehrmeifter nah und nach einen 
Broken annehmen und wodurch nur noch mehr 
Schaden angerichtet wird; das beite ift und bleibt 
eine fofortige Entfernung. 

Ende Dezember, zu welcher Zeit bei richtiger 
Behandlung die Tugend bereits ihr gefammtes Lied 
innehaben wird, ift ein nochmaliges firenges Ab- 
hören nothwendig. Zur Erleichterung in dieler 
Richtung, ſowie zur Beurtheilung in wieweit fi) 
jeder Vogel feit dem legten Abhören verbeijert, be: 
ziehungsweiſe auch verjchlechtert hat, diene der 
früher angelegte Gejangszettel, welcher nach den jebt 
erhaltenen Grgebniffen zu vergleihen und richtig zu 
ftellen ift. — Nach diefem zweiten Abhören Fann der 
Berfandt beginnen, doch rathe ich nach meinen bis- 
berigen Erfahrungen jedem Käufer, lieber noch 2—3 
Wochen verftreichen zu laſſen und erſt mit Mitte 
Januar fich feine Vögel kommen zu lafjen, weil die 
jungen Hähne in Geſellſchaft der Vorfchläger im 
Monat Zanuar ſich in ihrem Vortrage noch bedeutend 
feftigen, daher nicht fo leicht der Fall eintreten Fann, 
daß fie im Gefange nachlaſſen. Aus dem gleichen 
Grunde rathe ic), daß man fi) mindeitens 2 bis 3 
Hähne von ein und demfelben Stamm anjchaffe, 
will man den guten Geſang erhalten; ſobald jedoch) 
auch die Zucht betrieben werden joll, muß dieje Zahl 
auf 4 bis 6 Stüc erhöht fein, um für alle Fälle 
ſchon im Vorhinein vorgeforgt zu haben, denn mit 
dem bloßen Zufall läßt ſich auf diefem Felde nicht 
rechnen. 

Freilich lieſt man ſchon anfangs Ditober in 
den verjchiedenen Zeitungen, daß gejangsfeite Kanarien 
abgegeben werden können, doch welcher halbwegs er: 
fahrene Züchter wird ſolchen Anzeigen lauben 
ſchenken; wird da nicht vielmehr unwillkürlich der 
Verdacht rege, daß entweder ſolche Hähne nur leichte, 
werthloſe Sachen bringen oder daß es überhaupt 

auf die Unkenntniß der Käufer abgeſehen iſt? Wer 
ſich je im Monat Oktober und ſelbſt im November 
einen Vogel angeſchafft und ohne einen geſangsfeſten 
Sänger allein belaſſen hat, weiß, wie bald ein ſo 
Frühreifer‘ das wenige, was er erlernte, vergaß, 
mithin das ausgegebne Geld ohne jeden Nuben oder 
Genuß verloren ging. 

Was St. Andreasberg insbejondre als Ein: 
faufsort anbelangt, jo ilt infolge des rajchen Abſatzes 
von guten Sängern angezeigt, fich feine Vögel ſchon 
anfangs Dezember von dort fommen zu laſſen, 
denn einerjeits find daſelbſt die jungen Hähne in: 
folge des frühen Beginnens der Hede nahezu um 
4 Wochen im Gejange voraus, andrerjeits aber ift 
es ſehr ſchwierig, in den beiten Züchtereien nach 
dem genannten Zeitpunfte noch etwas zu erhalten. 

Nachdem ich nun diejes Kapitel nah allen 
Richtungen Hin — mit Ausnahme der Gejangs- 
freuzungen, welche eine bejondre Bearbeitung er— 
fordern — beſprochen habe, die eben zur jeßigen 
Zeit inbetradht kommen, gebe ich mich der Erwartung 
bin, daß vielleicht doch aus dieſen Darlegungen der 
Nugen gezogen wird, unjerm allerliebiten gelben 
Stubengenofjen einerfeits neue Freunde zu gewinnen, 
andrerfeits aber auch der, daß der Stanarienvogel 
durch jein lieblihes Lied Herz und Ohr feines Be— 
fißers erfreuen möge und auf dieſe Weiſe die 
gehabte Mühe und Sorge jeinem Pfleger entgelte. 

Ein Kapitel über Bogelkrankheiten. 

Seven Vogelpfleger, bejtehe nun die Sammlung 
feiner Lieblinge in Eleinerer oder größerer Anzahl, 
trifft hin und wieder das Unglüd, einen derjelben 
erkranken und nur zu oft auch eingehen zu jehen. 
„les Ding hat feine Zeit”, jagt das Sprichwort 
und dieje kommt eben auch einmal für den Vogel! 

wieder umſomehr zu bedauern tft, daß der hochnützliche aber 
beifpiellos zarte und weichliche Vogel für die Gefangen- 
ſchaft ſich nicht recht eignet. Der Spötter tft ein lieb» 
liher und unterhaltender Sänger, der durch Beimifchung 
aller möglichen anderen Wogellieder öfter fich zu einem 
Meifter erften Ranges erhebt. Er niftet in der erften 
Hälfte des Suni, baut aut verſteckt ein außerordentlich zier⸗ 
liches, beutelförmiges Neſt und legt 4—6 Gier. Männchen 
und Weibchen brüten abwechſelnd und pflegen die Sungen 
mit gröhter Sorgfalt. Ausgenommen die Zeit während 
des Singens, bleibt er felten ruhig ſitzen, fondern ftreicht 
vielmehr fortwährend, bei allem was ihm neu oder un- 
erwartet erfcheint, die Kopffevern artig fträubend, durch 
das Laubmeer der Bäume, verläßt diefen fichern Aufent- 
halt jo wenig wie möglih und kommt auf den Boden 
nur um zu frinfen oder zu baden, hin und wieder auch 
einem recht verlockenden Biſſen zuliebe. Wegen feiner ver- 
ftedten Lebensweiſe ift er ſchwer zu beobachten. 

Hier und da zeigt ſich dem Beſucher des botanischen 
Gartens ein Vögelchen, das wol jeder fofort erfennt, das 
Rothkehlchen nämlich. Es iſt eine der Lieblichiten Er— 
ſcheinungen aus der Gattung der einheimiſchen Singvögel. 
Seine Nahrung, die in allerlei Käfern, Würmern, Schmetter- 
lingen u. a. befteht, ſucht das Rothkehlchen größtentheils 
auf dem Boden, auf dem es hochbeinig in großen Sprüngen 

büpft. Es ift Zugvogel, kommt ſchon im März an und 
bleibt bi8 Anfang September. Diele Gremplare über« 
wintern und ſuchen ih mit Berennahrung durchzubringen, 
befuchen auch häufig die Fenfter, vor welchen warmherzige 
Menſchen den armen Wintergäften Futter ftreuen. Arg 
hat man das Rothkehlchen verläumbdet, als einen der unver» 
treäglichiten, an Graufamkeit der Kohlmeiſe naheftehenden 
Vögel. Das gerade Gegentheil wäre viel richtiger, denn 
e8 ift ein Liebes, muntres, necluftiges, dabei auch gute 
herziges Geſchöpf. Am menigften, eigentlich garnicht, ver« 
trägt es ſich mit feinesgleichen, doch fommen auch von 
diejer Kegel viele Ausnahmen vor. Mit anderen gefiederten 
Genoſſen aber Iebt e8 in Frieden, gegen hilfloje zeigt es 
rührende Aufopferung. Nothfehlben gehören zu den 
beiten Zieheltern für ausgenommene Neftjunge, füttern aber 
auch kranke oder verunglüdte alte Bird. So pflegte 
3. B. ein Rothkehlchen in meiner Boltere längere Zeit einen 
infolge hohen Alters fteif und elend gewordnen Kanarien- 
vogel, der von allen Übrigen vom Futternapfe weggebifien, 
aub kaum mehr tmftande war, jelbit Futter zu fich zu 
nehmen. Sch ließ der Tiebenswürbigen Pflegerin ihren 
Schützling, bi8 er envlih an Altersichwäche farb. In 
der Freiheit wird e8 wol nur felten ſolche Samariter- 
dienfte thun, doch ift e8 möglich, daß manche vermaifte 
Brut in ihm feinen Retter findet. Garnicht ſcheu, Fat 
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Daß diejelbe durch die Gefangenjhaft nicht verkürzt 
wird, Tann verſchiedenen Beifpielen zufolge ange: 
nommen werben, obmwol das zu erreichende Alter 
einer Vogelgattung genau zu bejtimmen jchwer jein 
mag! Der gefangne Vogel ift allerdings mancher 
ihn in der Freiheit treffenden Fährlichkeiten ent- 
hoben, doc dafür ift er im Käfig bei unrichtiger 
Pflege wieder weit mehreren Krankheiten ausgejeßt, 
jomit tritt der obige Ausſpruch, das Nichtverfürzen 
feiner Lebensdauer betreffend, blos bei ganz naturz 
gemäßer Pflege in Giltigfeit. Derjenige Liebhaber, 
welcher ſich jo ganz in feine Vögel einlebt, wird 
augenblidlich die Eleinfte Veränderung, die bei einem 
derjelben auf Unmohlfein ſchließen läßt, wahrnehmen 
und durch ſchnelles Eingreifen, Dzl. richtiges Er- 
fennen der Urſache in vielen Fällen den Vogel 
retten. Die häufigiten der ſich zeigenden Krankheils— 
ericheinungen, als Durchfall, Verftopfung, Athmungs- 
noth u. a., find gewöhnlich in Fütterungsfehlern 
oder Erfältung begründet, und meiner Anficht 
nach rühren dieje Leiden öfter als angenommen von 
leßtrer Urfahe her. In der DBogelftube kommen 
Erkältungen vielleiht weniger vor. Denn jeder 
Liebhaber, der eine ſolche einrichtet, Ttellt die Ven— 
tilation gewiß derart her, daß die Inſaſſen durch 
diejelbe feiner Zugluft ausgejeßt werden. Anders 
verhält es fi) da, wo die Käfige in den Wohn 
zimmern aufgeftellt find, in welchen mit Fenſter— 
und Thüröfinen dem Vogel jene Gefahr immer nahe 
gerücdt wird. Bei eintretenden ſchlimmen Folgen 
fragt fih dann der Beliger, „wie und wovon iſt der 
Vogel frank geworden? Sahrelang ftanden an der: 
jelben Stelle Vögel, ohne daß je einmal einer 
Schaden genommen hätte.” Da wirken eben oft die 
verihiedenften Umftände mit oder zufammen, die bei 
genauer Unterfuhung dann die Erklärung geben. 
Aehnlich erging es mir Schon, und ich erlaube mir 
den btrf. Fall als Beifpiel anzuführen. Im meiner 

Bogelftube ift außer einigen freifliegenden Pärchen 
Prachtfinken (dieſe blos im Winter) und den tags- 
über auf Ständern und Bügeln befindlichen größeren 
Papageien Alles in Flug, Hed- und Einzelfäfigen - 
untergebracht. Die Stube befist zwei Eingänge, von 
denen einer auf der Weitjeite direkt in den Garten 
führt und durch eine Glasthür geſchloſſen ift, die im 
Winter mit einer doppelten — ebenfalls Glasthür — 
aufs beite verwahrt wird. In dieſen Glasthüren 
find zwei korreſpondirende Scheiben in Rahmen 
eingelajjen, welche jedoch für den Winter gejchlofjen 
bleiben, indem behufs Lüftung, um Zug zu ver: 
meiden, eine andre Vorrichtung getroffen ift. Nächft 
diefer Thür an der Geitenwand fteht ein großer 
Käfig mit verfchiedenen inländischen Weichfreffern. 
Ich habe die Gewohnheit, an jedem Abend vor dem 
Schlafengehen noch Mufterung in der Vogelftube zu 
halten. Dabei ſchien es mir einmal (im vergangnen 
Winter), daß das Männchen der grauen Grasmücke 
(Sylvia hortensis, Gml.) in bejagtem Käfig ſchwer 
athmete, bzl. die Athmungsbewegungen an der 
Kehle ftark fich zeigten. Der Vogel war jedoch 
glatt im Gefieder und ſchaute mich munter an, fo= 
daß ich jenen Symptomen feine weitre Bedeutung 
beilegte. Andern Tags war er eine Leiche. Die 
Befichtigung ließ auf Halsentzündung schließen; 
Naſenöffnungen und Schlund waren mit Schleim ver— 
klebt. Wie bat ſich der Vogel erfältet u. ſ. w., 
fragte auch id. Einige Tage jpäter zeigten das 
Meibehen jener Art und ebenfo ein Par junge vom 
Sommer ber aufgezogene Sperbergrasmüden (S. 
nisoria, Behst.) diejelben Erjcheinungen. Das war 
unangenehm. Thür und Fenfter waren gut ver- 
ſchloſſen, da mußte ſchon eine bejondre Urſache zu: 
grunde liegen, und bei genauer Unterfuhung wurde 
diefelbe denn auch entdedt. Sobald nämlid am 
Abend die großen Papageien von den Ständern für 
die Nacht in die Käfige gebracht find, bat das 

das Rothkehlchen ſtets da auf, wo e8 feinen Wohnfig auf- | der gern gejehene Nachbar der Schwalbe und in jedem 
geichlagen, belebt auch gar angenehm die Gegend mit feinem 
ichönen melancholiſchen Geſange. Das ſchönſte an diefem 
Vögelchen find ſeine Augen. Groß und fanft, für den neck— 
Iuftigen Schelm oft nicht paffend, ſieht e8 den Beobachter an, 
ruckt haftig mit dem Schwanze auf und nieder und verfchwindet 
im Laubgewirr der Bäume. Und vollends in der Ge, 
fangenſchaft kann ſich der Pfleger ganz verlieben in dieſe 
Augen, die ihn fo verftändnißinnig, jo hingebend, fo ee 
betrachten. Die Rothkehlchen wandern einfam des N achte 
in hoher Zuft, ruhen am Tage und verlaffen Guropa nie. 
Der Vollſtändigkeit halber will ih auch diefen Kinder» 
und Hausfreund kurz bejchreiben: Der Dberförper ift 
grünlih braun, Schwanz und Flügel dunkler, der Bauch 
weiß, Kehle, Hals und Bruft ſchön roth. Ob ein 
Pärchen im botaniſchen Garten auch brütet, weiß 
ih nit zu Sagen, dagegen habe ih emen Wogel 
dort in ſeinem Familienleben beobachtet, der mol 
nur wegen jeines ähnlich flingender Namens haufig mit 
dem Rothkehlchen verwechjelt wird, den Rothſchwanz, 
auch noch Hausröthling, Rothſterz und MWiftling genannt. 
Der Dberkörper ift blaugrau, Unterkörper tiefichwarz, die 
Flügel mit braunen Spiten und einem weißen Fled, 
Schwanz; roth. Ein muntrer, hochnützlicher Vogel, der 
ih eng an die Menjchen anfchlieit, ift er auf dem Lande 

Gehöfte anzutreffen. Sommers folgt er der Sennerin 
bi8 zu den höchften Alpen, im Spätherbite wandert er 
nab dem Süden. Seine Nahrung befteht in allerlei 
Kerfen, Würmern und flienenden Snfekten, die er im 
Fluge wegſchnappt. Sein Benehmen ift ſehr nett und 
zierlich, ſein Geſang aber unbedeutend. Sn den Käfig 
paßt er nicht. Gr erbrütet jährlich zweimal 4—6 Gier 
und Iegt fein Neft, wenn er nicht weit vorjpringende 
&iebel oder Strohdäcer findet, gern in Niſtkäſtchen 
an. Gr bewegt fih uncuhig fchnellend, zittert fortwäh- 
rend mit dem Schwanze, zeigt aber ftetg eine gewiſſe 
Anmuth. 

So hoffe ih denn, in diefen Skizzen ein Bild gegeben 
zu haben von dem regen Leben und Treiben der gefiederten 
Melt inmitten unferer Stadt. Möchte ih Alt und Sung 
daran erfreuen, vielleicht auch dieſen oder jenen noch nicht 
beachteten Bogel kennen lernen, vor allem aber in glüd« 
lichen und unglüdlichen Stunden an dieſen heiteren, liebens— 
mürdigen Gelchöpfen Vergnügen finden und mit ihnen die 
hehre Allmutter Natur preifen! 
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Dienſtmädchen die Stube durchzufegen und das von 
Papageien verftreute Futter für das Hofgeflügel in 
einen Kaften zu jammeln. Dieſe Arbeit, d. h. das 
Futter in Kaften zu verwahren, wurde aus nichtigen 
Gründen umgangen und ftatt deſſen wurden die Fenfter 
in den Glasthüren geöffnet und jenes ins freie 
geftreut. Während dieſer Tage — Dezember — 
hatten wir ſchneidend Falten Weſtwind und natürlich 
konnte der ſcharfe Zug, der unmittelbar auf den 
Käfig traf, für die Vögel nit ohne üble Folgen 
bleiben. Das Athmen der Franken Vögel war fehr 
beſchwerlich — die Kehle trieb fih wie bei Fröfchen 
auf —, denn Schlund und Nafenöffnungen waren 
mit zähem Schleim gefüllt, der fih an den Schnabel- 
winkeln in harten Kruften ablagerte; das Gefieder 
war glatt wie au) das Auge noch munter blieb, 
desgleichen erſchienen Die Ausſcheidungen normal. 
Durch angemefjene Behandlung ſuchte ich nun die 
Krankheit zu heben, indem ich vor allen Dingen die 
drei Vögel an die wärmſte Stelle der Stube in 
einen befondern Käfig brachte. Dann reinigte ich 
mit lauwarmem Salzwaſſer die Nafenöffnungen, 
pinjelte den Schlund mit Salyeilfäureauflöfung und 
ließ Schließlich noch jeden 2—5 Tropfen Nieinusöl 
verſchlucken. MS Fütterung veichte ih unter ange: 
feuchtetes Gierbrot gemengt trocdene Ameifenpuppen 
und Hollunderberen. Am andern Tagewurdedas Trink- 
waſſer mit einer Mefjeripige voll doppeltkohlenſaures 
Natron verjebt, welche Gabe ich vann zehn Tage lang dem 
Waſſer beifügte. Auf die Einpinjelung wollte fich feine 
Beljerung zeigen, die Verſchleimung nahm zu und 
die Wangen fingen an aufzujchwellen, fodaß ich die 
Vögel als verloren betrachtete. Mit einem Mittel, 
welches mir früher in ähnlihem Falle gute Dienfte 
geleiftet, wollte ich e8 noch verſuchen. Es bejtand 
darin, daß ich mehrere Tage hindurch Einreibungen 
an Kehle und Wange mit 1 Theil Jod zu 9 Theile 
Spiritus gemischt vornahm, darauf wurde am zweiten 
Tage das Athmen erleichtert, die Geſchwulſt ver: 
tingert und der Schlund Kar. Am zwölften Tage 
erhielten die Vögel wieder ihr Badewaſſer und einige 
Tage darauf Fonnten fie als gefund zur übrigen Ge- 
ſellſchaft geſetzt werden. 

(Fortſetzung folgh. 

Aus Haus, Hof, Jeld und Wald. 
Zwei Sperber (Falco nisus, Z,) im Kampfe ums 

Dajein. Daß Rauben und Morden das Handwerk des 
Sperbers ift und daß derſelbe fich dabei nicht allein auf 
kleine Vögel beſchränkt, fondern auch Tühnerweile große an- 
fallt, iſt befannt. Daß ihrer zwei fih aber im Kampfe 
ums Daſein fogar untereinander zerfleifchen, darüber ift 
meined wiſſens noch Feine Kunde an die Derffentlichfeit 
gelangt.*) Ein folder Fall ift vor kurzem in hiefiger 
Gegend vorgefommen. Am 24. v. M. wurde Herrn Rektor 
Sordan hier, einem forgjamen und erfahrenen Beobachter 
ber Vogelwelt, ein todkes älteres Sperberweibchen über- 
bracht, das im Leibe nahe dem rechten Schentel eine ftarke 

* Dies ift zwar bereits mehrfach gefhehen, allein jeder einzelne Fall 
ift der Mittheilung merth. ) ®. R. 

f 

I 

taugt, 

M 

Berlegung hatte und an deilen Kopf der obere Theil vom 
untern vollftändig und dergeftalt abgelöft war, wie folches 
beim Schlachten der Tauben zu geichehen pflegt. Der 
Ueberbringer, im benachbarten Dörfchen Münvdershaufen 
wohnhaft, ilt feiner glaubwürdigen Angabe nach Augen» 
zeuge davon geweſen, auf melde Weife der Wogel feinen 
Tod gefunden, und hat darüber folgendes ausgejagt: Diefes 
Sperberweibchen habe einen andern Raubvogel, der Größe 
und Färbung nach) ebenfalld einen Sperber, plötzlich über- 
fallen, während jener mit einem Vogel in den Krallen, 
ztemlich niedrig und fchwerfällig einhergeflogen ſei. Raſch 
habe lettrer jeine Beute, eine Singdroſſel, fallen laſſen 
und dem Gegner in dem mit ihm aufgenommenen Kampf 
derart zugeſetzt, daß derſelbe ſchon nach wenigen Nugen« 
bliden in dem oben angegebnen Zuftande todt am Boden 
gelegen habe. Der Sieger werde zwar, nach feinen langfamen 
Bewegungen zu urtheilen, auch erhebliche Verleßungen 
erlitten haben, doch jet er noch imftande geweſen, jich der 
Sefangennabme durch die Flucht in ein benachbartes Gehölz 
zu entziehen. Leider hat er fich dadurch auch der genauten, bl. ber 
ftimmten Unterfuhung entzogen, und e8 kommt fomit für 
die Sache ein Punkt in Frage, ob nämlich beide Wögel 
Sperber gewefen, zumal die Tödtung des einen mit einer 
Schnelligkeit und Gewalt ausgeführt worden, daß man 
in dem obflegenden Vogel einen Hühnerhabicht vermuthen 
Tönnte. Der Augenzeuge des Vorfalls verfichert jedoch mit 
Beltimmtheit, daß beide Wögel weder in der Größe, noch 
ſonſt fih von einander unterichieden hätten. Außerdem ge— 
hört der Hühnerhabicht zu den feltenen Erſcheinungen in 
biefiger Gegend, und es fteht wol auch nicht zu vermuthen, 
daß der Sperber in jeiner Kühnheit fo weit geht, einen 
ihm an Stärke weit überlegnen Raubvogel der ärgiten 
Urt anzugreifen. 

Rotenburg a. F. EUR. 

Briefliche Mittheilungen. 
. » . Meine Baftardzucht mit japanefifhen Mövchen 

und Bronzemännden hat in 3. Brut acht Eier geliefert, 
die ſämmtlich ausfamen und von denen fieben Sunge glüd- 
lich ausflogen. Auf diefen Erfolg bin vertraute ich einem 
andern Par japanefiicher Mövchen zu feinen fürf Giern 
no fünf mutterloje an, und jämmtliche Sunge find aus— 
gefommen und befinden fi wohl. Natürlich wird in 
einiger Zeit das Neft zu eng werden; ich will dann die 
ungen in ein größered geben, was die Sapanefen ſich 

boffentlih gefallen laſſen. — Während ich früher immer 
Sraugirlige z0g, bringe ich feit Sahren Fein Stück mehr 
auf, weder freifliegend, noch im Käfige. Dagegen gelang 
es mir wieder einmal, Baftarde berjelben mit Kanarten 
zu züchten. Die Zucht des Graugirlitz verlohnt fich nicht, 
da er zu leicht fett wird und dann durchaus nichts mehr 
augt. Dr. Franken. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Louis Grau: Wenn die Wachtel nicht einen 

wirklihen Schlag hören läßt, fo kommt dabei folgendes 
inbetracht: erftens müffen Sie wiffen, ob fie wirklich ein 

ännchen ift; zweitens müffen Sie fie unterfuchen, ob fie 
nicht etwa zu fett geworden, denn da fie im kleinen Käfig 
ſich befindet und täglih Mehlwürmer und Ameifenpuppen 
befommt, jo könnte das wol der Fall fein; ich ſchließe es 
fogar daraus, daß Sie fchreiben, fie jet am Kopf Fahl ge- 
worden. Sollte die Unterfuhung die Richtigkeit diejer 
Annahme ergeben, jo müſſen Sie die Rathſchläge befolgen, 
welche Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 
Seite 410 finden. 

Herrn W. Bögelmann: 1. Der Schmetterlings- 
Aſtrild war an Darmentzundung zugrunde gegangen, hatte 
alſo jedenfalls etwas gefreifen, was ihm ſchaͤdlich geweſen; 
maß, ließ fich nicht mehr feftitellen. 2. Sie ihreiben, daß 
Sie den Zimmerfäfig ganz nach meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ eingerichtet, doch ift dies ein Irrthum, 
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denn dann würden Sie nicht Prachtfinken, Witwen und 
Webervögel mit Zeifigen, Buchfinken u. a. einheimiſchen 
Finken zufammengebraht haben. 3. Ebenſo fragen Sie, 
ob Stapoleonäweber und Paradiswitwen durchaus Kerb⸗ 
thiere zur Fütterung haben müffen ; dies fteht aber Seite 88 
und Seite 103 ganz ausdrüdlich. Sch bitte alfo dringend, 
daß Sie recht aufmerffam leſen. 4. Wahrſcheinlich ift 
dem Schmetterlingsfink irgend etwas nicht befommen, was 
Sie für die einheimischen Wögel gegeben haben. 

Herrn G. Bufje: Weder das Gierbrot des Herrn 
Konditor Nicol, noh die Vorſchrift in meinem Bud: 
„Der Kanarienvogel“ ift unrichtig. Wenn Herr N. noch 
etwas Zuder und Sal; hinzunimmt, jo ift das nicht 
ſchädlich, jedoch auch nicht nothmwendig ; Hefe darf Teinens 
falls in das Gierbrot. Befolgen Sie nur die Vorſchrift 
genau und baden Sie jahveritändig, jo werden Sie nach 
derjelben fehr ſchönes Cierbrot erhalten. 

Fräulein Urfula: 1. Se nad der Größe und anderen 
Berhältniffen ift die Brutdauer der Vögel eine fehr ver- 
ihiedenartige und fomweit das Niften bisher beobachtet 
worden, alſo bei faft allen gezüchteten fremdländifchen 
Vögeln und ebenſo bei den einheimifchen, welche im freien 
erforscht And, Fönnen Sie diefelbe in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ angegeben finden. Sch habe fie ent- 
weder bei jedem einzelnen Vogel oder in der Ueberficht der 
Unterfamilien verzeichnet. 2. Ihre Aeußerung, daß Ste 
eine große Tabelle der Brutzeit herftellen wollen, ift eine 
fonderbare, namentlich bei einer Dame; denn Sie finden die 
Angaben ja in jedem guten Handbuh und mo eine folche 
bei einer einzelnen Art fehlt, da ift fie ficherlich bei der 
nächftverwandten gegeben. So fragen Sie z. B. nach der 
Brutdauer des Eleinen Amarant und ob beide Gatten des 
Märchens brüten und da finden Sie im „Handbuch“ I. 
Seite 13 angegeben, daß alle Aftrilvde elf Tage brüten und 
zwar beide Gatten des Pärchens meiftens abmwechfelnd, zu- 
weilen aber auch gemeinfam. Wie e3 bei einer Art ift, jo 
auch bei allen übrigen. 

Herrn Louis Goos; Das Kanarienweibchen ift wol 
abends am weichen Gt erfranft und ſchon morgens früh 
todt geweſen. Solch' Fall, bei dem ſich Taum eine Vor- 
forge treffen läßt, ift allerdings um jo fehmerzlicher, wenn 
bereits drei Gier im Neft Tiegen. 

Heren Rittergutöbefiger Engelbrecht: Der Wellen- 
ſittich (Weibchen), ein fehr Eräftiger, wohlgenährter Vogel, 
zeigte trotz ſorgſamſter Unterfuhung keinerlei Todesurfache. 
Sch bedaure daher ſehr, daß ich Ihnen nichts näheres an- 
geben fann — nur den Umftand, daß zahlreiche unent- 
wickelte Gier vorhanden waren, jo daß das Pärchen nun 
jedenfalls bald geniftet haben würde. 

Herrn Rechtsanwalt Schlick: 1. Die Gartengras- 
müde hat fih wahrſcheinlich an den friſchen Ameiſen— 
puppen krank gefreflen, denn fie war ein kräftiger, ſonſt in 
jeder Hinficht gefunder Vogel und ich konnte nur finden, 
daß der Magen übermäßig gefüllt mit faurer ftinfender 
Maſſe war, welche hauptiächlich in Ameifenpuppen beitand. 
Mebrigens war es ein Männchen und wenn daſſelbe und 
ebenfo der Mönch und die Drofiel noch nicht gejungen 
haben, jo Liegt dies vielleicht an der bisherigen Ver— 
pflegung, im Stand, den die Käfige haben oder deal. 
2. Bei Shnen in Dftpreußen müſſen Sie die Schwäne 
zur Winterzeit wenigſtens nachts in einen warmen Stall 
bringen. Sm übrigen behandeln und verpflegen Sie fle 
wie Gänfe. 3. Wenn das Mtaufern Shres Jako natürlich 
ift, fo brauchen Sie nicht in Sorge zu fein, denn der Feder— 
wechſel geht ja bet allen Papageien meiftens außerorvent- 
lich) lanajam vonitatten. Den gefochten Reis follten Sie 
ihm aber ganz entziehen, denn nad den mehrfeitig ge 
machten Grfahrungen ift derfelbe für Papageien nicht zur 
träglih. Die dünnflüffige Sntlerung wird fih damit von 
jelber geben. Behandeln Ste ihn im übrigen nad den 
Angaben meines „Handbuh für Wogelliebhaber" I. 
4. Schreiben Sie dem Händler, dat Sie die Vögel in 
dem mir gefchilderten Zuftande erhalten haben und dies 
dur) Zeugen beweifen können, jo wird er Shnen ficherlich 

andere oder den Betrag zurückſchicken. Der Handel mit 
den einheimiichen Singvögeln hat in letzter Zeit eine 
völlige Ummwandelung erfahren und ich werde demnächſt 
einmal eingehend darauf zurückkommen. 

Herrn ©. H. Möller: 1. Die Ernährung der Son» 
nenvögel macht wirklih kaum größere Schwierigkeiten als 
die der Webervögel und ift beimeitem nicht jo mühlam 
wie die eines Rothkehlchens. 2. Bei den Ausftellungen 
können Sie den Vorfitenden oder andere Vorftandsmit« 
glieder nicht verantwortlich machen. Es kommt ja leider 
fo häufig vor, daß anfcheinend durchaus zuverläffige Leute 
fih zur Annahme und Abfendung erbieten, dann, wenn die 
ganze ungeheure Arbeitslaft da ift, wol garnicht Tommen 
oder doch die Geſchichte Leicht nehmen und allerlei Ber- 
wirrungen, Jrrthümer, WVerwechfelungen u. f. w. anrichten. 
Segen ſolche Vorkommniſſe kann ſich leider von vornherein 
fein Berein völlig fichern. 

Heren U. Ablers: Die etwas abweichend gefärbten 
Exemplare unter den Silberfafänden find nah Shrer Ber 
Ichreibung wahrſcheinlich Muskatvögel noh im vollen 
Zugendgefieder, welche neuerdings mehrfach. in den Handel 
gelangen und bei denen e8 manchmal allerdings außer. 
ordentlich Iange dauert, bis fie ins Alterögefieder gelangen. 
Die Geſchlechter werden Sie nur daran erkennen Fönnen, 
daß der eine, wie Sie jchreiben, bereit3 ſchnurrend fingt. 
Das dritte Gremplar wird, wie Sie ganz richtig ver 
muthen, ein Malabarfafänchen fein; diejes letztere ift aber 
an dem meißen Bürzel fjogleich zu erkennen. Bet den 
Muskatvögeln dagegen, fowie auch bei allen Nonnenarten 
ift e8 nicht leicht, die jungen Vögel jo wie fie in den Han— 
del fommen mit Sicherheit zu unterjcheiden. 

bonnent in $.: In meinem „Handbuch für Vogel- 
liebhaber“ I. finden Sie Mittheilungen über die Baftard- 
zucht zwiſchen den verjchiedenen fremdländifchen Finfen und 
Kanarienweibhben. Crfolge find bereits mit zahlreichen 
Arten erzielt, jo namentlih mit dem fchwarzföpfigen Zeiftg 
(Fringilla cucullata, Swns.), von dem man überaus jchöne 
Baftarde gezogen hat. 

eren Hermann Wünn: Die Geihlehtsunter- 
ſchiede beim Sonnenvogel find, foweit bis jetzt befannt, in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 294 gleich 
oben bei der Beihreibung angegeben. Mit Sicherheit laßt 
ſich beim ganz alten Par das Männchen jedoch nur am 
Geſang erkennen — oder vom erfahrenen Liebhaber und 
Züchter am Benehmen. 

Aus den Bereinen. 
Baltifcher Zentralverein für Thierzucht und 

Thierſchutz in Greifswald. Dem Bericht über die 
Situng am 17. Sunt entnehmen wir folgendes: Für ein 
Bogelhaus hat der Verein 33 Vögel angekauft und einiges 
Geräth angeſchafft. Die Koften für das Vogelhaus jelbit 
bat Herr Gaftwirth Shlenfeld übernommen. Die Kom« 
milfton ſchlägt vor, von einem meitern Ankauf von Vögeln 
vorläufig abzujfehen, empfiehlt aber, die Vereinsmitglieder 
aufzufordern, diefen oder jenen Vogel, auf deſſen Befit 
fie während des Sommers vielleiht nicht befondern Werth 
legen, dem Verein für die Volière zu überlaffen. Der 
Berein ſchließt fi diefem Wunſche an. Im übrigen 
wird darauf aufmerkjam gemacht, daß das doppelte Gitter, 
welches zum Schuß der Vögel gegen Raubthiere angebracht, 
den Nachtheil aufweift, daß man durch daſſelbe weniger 
bequem das Treiben der Vögel beobachten kann. Weber 
die Entfernung des äußern Gitter8 wird eine Cinigung 
nicht erzielt, und weil man Beeinträhtigungen des be« 
quemen Einblicks in das Vogelhaus auch von dem Glanze 
des Drahts berleitet, vorläufig beichloflen, das Gitter an- 
ftreichen zu laffen. — Sodann fam zur Beiprehung das 
Schießen nah Glaskugeln als Erſatz für das Tauben⸗ 
BT Vonſeiten des Amerikaners Bogardus iſt an 
Stelle des Schießens nah Tauben das Schießen nah 
Glaskugeln, welche von einem Schleuber- Apparat, in die 
Höhe geworfen werden, empfohlen worden. Mit zwei 
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Apparaten, einem englifchben und einem amerifanifchen, 
Preis 20 und 10 4, find Verſuche angeitellt worden, 
welche ſehr günftig ausgefallen. Der Verein beichliekt, 
die Apparate anzufaufen und bei geeigneten Gelegenheiten, 
3. B. Ausflügen oder Volkäbeluftigungen, in Anwendung 
zu bringen; er verfpricht fi) davon eine, wenn auch gewiß 
langfam vorſchreitende, doch den Zielen des Vereins nahe 
Liegende Pflege thierfreundlicher Beitrebungen. Zur weitern 
Betreibung und Einführung des neuen Sports wird eine 
Kommilfion aus drei Mitgliedern — den Herren Hage— 
mann, Keriten und Rösler — gewählt. 

Verein für Thierfehug und Geflügelzucht zu 
Hameln. Die Vorarbeiten für unfere am 25.—27. Juli 
ſtattfindende GeflügelAusſtellung gehen rüſtig vorwärts; 
es wird alles aufgeboten, die Ausſtellung zu einer ſolchen 
zu geſtalten, daß die Ausſteller und der Verein befriedigt 
werden. Wie im Vorjahre werden auch in dieſem die Thiere 
täglich zweimal Grünfutter (Salat) erhalten. Ein Ehren» 
preis der Stadt für Hühner und ein folcher für Tauben, 
deögleichen zwei ſolche von landwirthichaftlicher DBereinen 
beftehen in merthvollen filbernen Gegenftänden. Seitens 
mehrerer Mitglieder find Ehrenpreife für einzelne Klafien 
geitiftet worden. Die I. und II. Vereinspreije beitehen in 
Geld, im Betrage von 12 und 10, bl. 6 und 5 se für 
Hühner und 8 bis 6, bjl. 4 für Tauben ; außerdem gelangen 
noch einige filberne und bronzene Statömevaillen zur Ver— 
theilung. Für die Züchter wird es von befonderm Inter— 
eile fein, zu erfahren, daß die von Züchtern ausgeitellten 
Thiere mit denen der Händler nicht in Konkurrenz ftehen. 
sx Frühzucht ift eine befondre Klaffe eingerichtet. Da 

usſtellern daran Liegt, jobald als möglich über das Gr- 
gebni der Prämirung und den Verbleib ihrer Thiere 
unterrichtet zu fein, follen die Betreffenden fofort nad) ger 
ſchehener Prämirung und nach dem Ankauf durch Karte 
benachrichtigt werden; ebenfo wird von dem Gmpfange 
der Anmeldung Mittheilung gemadt. Für Snferate find 
die letzten Seiten des Katalogs vorbehalten. Der letzte 
Anmeldetermin ift auf den 17. Juli feſtgeſetzt. v. DI. 

Die Nummer 28 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiffenihaftlihen Liebhabereien, heraus- 

gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Aus der Entwicklungsgeſchichte des braunen 
Grasfroſches. — Präparation der Mikrolepidopteren oder 
Kleinfchmetterlinge. — Botanik: Ueber Aroideen. — 
Phyſik: Ueber eine Verbeflerung des Anemometers (Wind- 

mefjerd). — Anregendes und Unterhaltendes: Die 

Liebhaberei für Stuben, Hof und Parkoögel. — Jagd 
und Fiſcherei: Krebszucht. — Nachrichten aus 

den Naturanftalten: Berlin; Halle; London; Sin 
einnati. — Anzeigen. 

Redaftion: Dr. Karl Ruf, Steglitz bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Vogelorgeln, [1632] 
neue verbeilerte, beftes Fabrikat zum Anlernen von 
Vögeln, 6 Stüde fpielend, & 4 15 gegen Vorherfendung 
des Betrages bei Wilhelm Storandt, Münfter 1./W. 

Aromatie Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Grnährung von Fafanen, Feld- 

hühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durd James Chamberlim, 
Norwich, England. 

Diefe Fütterungsmittel haben die gröhten Erfolge in 
—— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ıc. 
ehabt. 

; Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bet der 1878 ex Parifer Ausftellung Herren Sames Cham- 
berlin zugejprocen. 

Alle Beitellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas k Coh en in Mainz, alleinige Repräſentanten 
für Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn zu machen. — 
Preis⸗Couraute, Proſpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von dieſen unter Angabe 
von Referenzen geſucht. 

Zugleich empfehlen die ſich am beſten bewährten 
Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn James Cham— 
berlin. [1633] 

Brut-Eier 
verſendet 8. Bunmgert in Koblenz 

fürs Stud 50 4 von: Ramelöloher; Lakenfelder; Schlotter- 
kämme und Staliener, weiße, ſchwarze, 
gelbe, rebhuhnfarbige und gefperberte; 

60 „ von; Spanier; Houdan; Gold- und Silber« 
fprenfel; La Flöche; Creve-coeur, 
ſchwarz und blau; Kampfbantams, 
gold» und filberhaliig u. engl. Zwerg. 
hühner, porzellanfarbig ; 

75 „ von: Holländer (Polen) ſchwarz; Kämpfer, 
goldhalſig; Vokohama; Mtalayen, 
braun; Breda; Gold- Silber⸗ und 
Viktoria⸗Brabanter; Kochins, gelb, 
weiß, ſchwarz und rebhuhnfarbig; 

[1634] Brahmas, hell u. dunkel; Andalufier ; 
blau; Gold» und GSilberbantam ; 
Sapanefen; Dorkings, dunkel und 
ſilberhalſig; Puter; Aylesbury- und 
Kouen-Enten. 

VBerpadung: 6 Stüd 60 4, 12 Stüd 75 4, 15 Stüd 
8 4, 24 Stüd 1 

Reinheit der Raſſe und Befruchtung der Gier wird 
garantirt und wird, wenn weniger ald die Hälfte der er- 
haltenen Gier bei der Unterſuchung fi als unbefruchtet 
erwiefen, Erſatz geleiltet. Die etwa nicht ausgefommenen 
Gier müflen unmittelbar nah der Brütezeit 15 Minuten 
gekocht und fofort zurüdgefchidt werden. Reklamationen 
fönnen nur dann Berüdfichtigung finden, wenn ſolche 
innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen. 

Febende Schildkröten!! 
Athener Landichildfröten fürs Stüd 3 4, 
Korfuer Rieſen-Landſchildkröten, S—-10 Pfd. ſchwer, 

fürs Stück 10 #6, 
Griechiſche Landſchildkröten, Kleine, fürd Stüd 1,50 se 

einſchl. Padung, verjendet 
635] 3. Bungert in Koblenz. 

Harzer Kanarienhähne (Vorſchläger) à 12,15 u. 20 46, 
junge à 4 bis 6 46; Kanarien⸗Wbch., alte, à 1.6, Pariſer 
Kanarienvögel 1 Much. 2 Wbc., gelb, 27 6, 1,2 bunt, 
27 se, 4 Holländer Kanarien-Wbh. A 6 6, noch nicht zur 
Zucht verwendet, vertaufche Iebtere für erotifche Vögel. 

[1636] Rudolph Schmidt, Grfurt. 
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[1637] Schwarze Pudel, 
1 Zudthündin, 35 Jahr, 1 Par 9 Wochen alt, reine Rafle, 
abzugeben. Belz, Louiſenthal b. Saarbrüden. 

Abzugeben: 4 junge Blutfinfen zum Lernen, nebft neuer 
Dogelorgel, 6 Stücke jpielend, 12 6; 3 außgejeichnete Nach ⸗ 
tigalen mit Käfig a 8 46; 3 Schwarzköpfe mit Käfig & 6 465 
— Grasmücken mit Käfig a 7 43 alles en 

[116 
Dfferten unter D. ME. befördert die Erpedition d. — 

Verk. Niſtpare, Zebrafinken 11 4, 1 Wbch. 6 46, 
1 Par Sap. Mövchen, braunbunt, 12 BL Mellenfittiche 
10-12 #4. 5. A. Och, Reichenbergerftr. 170, Berlin. 

Ein Mops, Hund, echte Raſſe, womöglich gelb, zeu- 
gungsfähtg, Bu. ‚Faufen geſucht. Dfferten mit Preisangabe 
an [1640] Emil Gaebel in Grauden;. 

gu verfanfen. 
Ein grüner Edelpapagei (Eeleetus polychlorus), gut 

in Federn und ziemlich zahm, nebft großem Bauer (1,35 m 
bob, 0,80 breit, 0,65 tief) für 75 MH Wo? fant die 
Expedition d. Blattes. [1641] 

Harzer Bauer, 
größere Sorte, gebraucht aber gut erhalten, nicht Fabrit- 
arbeit, verfaufe ich einen großen Poften, in Partien fürs 
Stüd 20 — einihl. Trinknäͤpfe; auch find jet wieder 
verſchiedene Arten einheimiſche Samenfreſſer vorräthig. 

[1642] R. Maschke in St. Andreasberg. 

Für Liebhaber. 
100 Morgen Land zu verkaufen; diefelben Iiegen in 

einer fruchtbaren, Aderbau treibenden Gegend Weftfaleng, 
ganz in geichloffenem Zufammenhange und eignen fih aus— 
gezeichnet jowol zur Anlegung eines Dekonomie- als 
Geflügelhofs. 

Zum vortheilhafteren Betriebe wird auch ein Geflügel⸗ 
freund als Theilhaber mit Kapital geſucht. Offerten Belorat 
die Expedition d. Blattes. [1643] 

zu verfaufen. 
Weiße jap. Höcergänfe Par 30 4, diesjährige Par 

20 A, ſchwediſche u. ruſſiſche Enten Stüd 2% 46, died- 
jährige 2 96, SOmaragd- diesjährige St. 6 A, Perlhühner 
Par 15 6, weiße meitfäl. Gänſe St. 5 M 

Teuateine bet Lünen in Weftfalen. 
E. Groote. 

Sommerrübfen 20 46, Kanarienfat 20 46, Hanf 15 46, 
Dafer, geichälter, 22 A, Hirfe, geſchält, 15 46, Hirſe, weiße, 
22 A, Mohn 30 Me, Practfinkenfutter 30 N, Ameiſeneier, 
neue beſte Ware, 4 ke 14 70.4, Ametfeneier, frifche, 
Lit. 14 4, Mehlwürmer 4 Lit. 4 AM 

[1645] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Kräftige 1880er ital. Zuchthühner, 
halbgewachsene, 

lebend mit gelben Füßen, 
5 Hühner oder 1 Hahn mit 4 Hennen für A& 10. IR 
desgleichen mit dunklen Füßen. . u 

liefert franto 

Hans 
[1646] Preisverzeichniß poftfrei. 

Schwediſche Enten (1830) à Stüd 3 MM, 
deögl. (1879) _ Ale 

Sunge Kolkraben 4 199% 
verjendet gegen Nachnahme 

[1647] Revierförfter nn Pertte Koanitober). 

Für Lichhaber, 
Zu verfaufen: Stadhelbeeren-, Sohannistrauben-, Him⸗ 

beeren⸗, Sliederbeeren-Weine und von Klieverblüthe, Mofen- 
blüthe, Schlüſſelblumen, Rofinen, Korinthen, Honia ıc. 

Die Weine find ganz audgezeichnet, fehr ſtark, ölig, 
10 bis 20 Sabre alt. Preis pro Flaſche 2 bis 3 Thaler. 
—— bei Lünen in Weftfalen. 

[1648] E. Groote. 

Sebe, [1649] 
Einige Ricken werden zu kaufen gejucht und bitte ich 

um Preis und Angabe des Alters. 
Gelfenfirchen. Otto Glebsattel. 

Gebe ab: 2 Niitpare blaue Hüttenfänger, 2 Reise 
vögel-⸗Männchen, 1 Wellenfittih-Männcen. 

Nehme event. in Tauſch: 1 Schönbürzel-Weibchen, 
1 Bronze-Männcen u. Weibchen, 1 Silberbäckchen-Weibchen, 
Ra Goldbrüfthen und kleinſter Kubafinf. 

[1650 ] Dr. Münter, Statibor. 

[11651] Gustav Kirchner in Anclam ſucht 1 Wbch. 
Gürtelgrasfink auch in Tauſch gegen 2 P. Zebrafinken. 

3u verkaufen: 
5 Stüd felbftgezogene, —2— junge a alle 
zufammen fürs Stüd 52] 

Meiningen. von ———— 

Zu verkaufen; 
Ein Par Singſittiche, zuchtfähig und billig. 
Ein Par Schmetterlingäfinfen, prachtvoll im Gefieder. 

Louis Capelle 
[1653] Hanuover, Hildesheimerftr. 213: 

et — richtiges Par niſtfähige min verfaufe 
für 5 E. Schmitt, 
a Dberthulba bei Ki fingen. 

en Sing —— für 12 M bei 
[1655] H. Flickschu in Gleiwitz. 

1 Nimfenmännchen —— für 11 A A a a 
taufbe auch einen and. großen Gittich. 56] 

Eisleben. ©. u 

Zu verkaufen: 
1 Nachtigall, gegen 11/a Sahre im Käfig und in diefem 

Sabre bereits dur die Maujer; Preis 15 M_ Für vor- 
züglichen Gejang Garantie! Auskunft ertheilt de * 
pedition dieſes Blattes. 11657] 

Die Samen- Großhandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausſtellungen) 

hält ih zum Bezug aller Futter - Artikel für 
Vögel beitens empfohlen, [1658] 

Preisverzeichnifie und Mufter Toftenlos und poſtfrei. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom tleinften bis zum größten Hedtäfig, nach Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. SPreisverzeichniß gegen Poſtmarke. 

A. Stüdemann, 
[1659] Berlin, Meinmeifterftr. 14, 

! Für Kanarienzüchter ! 
Holer-PBfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, 

Erſparniß der Vorſchläger, verjendet gegen Einfendung oder 
Nachnahme & 2 A fürs Stüd 166 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmftadt. 

konis Gerſchel Verlagsbnhhandlang (Saftau Gofmann) i in Serlin. 3 Den h der Horddentfden Suchdenkerei in Berlin, Wilpelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten Melt“, 
Ar. 28. Serlin, den 8. Iuli 1880. IX. Jahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 11661] 

erhielt in großer Anzahl: Große gelbhaubige, weißhaubige, Rofa-, Naſen-, Snfa- und Dukorps-Kakadus; ferner vorräthig : 
1 Par Raben⸗Kakadus; 1 practvollee Gremplar Soldaten-Arara (S. militaris), ſehr zahm und ſprechend; dunfelrothe 
und hellrothe Araras; ſprechende und nicht Iprechende junge, zahme Amazonens, Surinam-, Neuholländer, Gelbnaden- 
und Graupadageien (Segelfchiffpögel); Doppelgelbföpfe (P. Levaillanti); fleine Gelbköpfe; Grünmangen-, Gelb- 
wangen- und Diadem-Amazonen; Schmwarzohr-Papageten (P. menstruus); Rothe Lori's (P. grandis); Schtvalben- 
2ori’3 (P. discolor); Masdfen-Sittiche (P. personatus); Strohgelbe Sittiche (P. flaveolus); Paradis-Sittiche (P. 
pulcherrimus); Blauband-Gittihe, Nanday-Sittihe (P. Nanday); blaßföpfige Buntfittihe (P. palliceps); Lori von 
den blauen Bergen (P. Swainsoni); Sendaya-Sittiche (P. jendaya); Blumenau-Sittiche (P. tirica); Tovi-Sittiche 
(P. tovi); Glfenbein-SGittihe; Gelbwangen- und Kaktus-Sittiche; Inſeparables (rothköpfige), grauföpfige Inſeparables 
(P. canus); Sperlingspapageien; rojenbrüftige Kernbeißer; graue gehäubte und Dominikaner-Kardinäle; Gold», Fuchs-, 
Blutfchnabel-, Orange- Napoleons und Brandweber; zwei verjchiedene Arten indiſcher Weber; Reisvöſel; Bandfinken, 
Zebrafinken (importirt), Pfaffenvögel- oder Gürtelgrasfinfen (S. cincta); Diamantfinfen (S. guttata) 1 Pärchen 
und 1 Weibchen Nurora-Nitrilde (A. phoenicoptera); 1 Erpl. (A. atricollis); mehrere Pare Dornaftrilde (A. temporalis); 
Eortonbleu; Aftrilde; Amaranten; Grisbleu; Mozambiquezeiſige; Eleine Elfterhen; Orangebäckchen; Silberbeks; Gold- 
brüftchen; Muskat und Tigerfinken; Atlasvögel; Nonpareils; Sudigovögel ; ihwarzföpfige, weißköpfige und dreifarbige 
Tonnen; weißftirnige Pfäffchen, mehrere Pare Dolchitich:Tauben. 

Anmerk.: Graupapageien (Jakos), Dampffchiffpögel, werden gerne auf bejonderen Wunſch in kürzeſter Zeit 
zu den billigften Preifen beſchafft. 

Die Grofhandlung von [1662] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift nıd Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den Ießten Sentungen: 80 Graupapagelen à 20 46, 52 Par Pennantfittihe à 40 M, 39 Par Buntfittiche 
a 35 A, 4 Par Parabisfittiche & 80 4, 5 Par olivengelbe Sittihe à 60 46, 1 Par Port Linfoln-Sittiche 40 46, 
2 Par Bauerd oder Ringfittiche a 40 46, 4 Par Sendapyafittiche a 60 4, 1 Par Nandanyfittiche 80 46, 4 rothe Araras 
a 80 4, 18 Par Lori von den blauen Bergen & 80 16, 4 Par Lori mit rofenrothem Geſicht A 40 6, 50 Par Zebra- 
finfen & 8 4, 7 Par Diamantfinken à 16 46, 3 Par Bartfinfen & 20 46, ſibiriſche Dompfaffen ü 8 4, 5 auftral. 
Flötenvögel à 40 6, 1 auftral. Riejenfiicher 40 A, 1 zmweihörnigen Nashornvogel 600 4, 1 afrifan. Buflard 40 4, 
3 Par Paradisenten à 160 #6, 20 Par weiße Schmäne à 50 A; 1 Par fchwarze Kängurus 200 Me, 2 Schneumond 
a 20 A, 1 Makakaffe 20 M Del N 

3. Abrahanms, [1663] 
Großhändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St, Georges Street, East, London und Royal- Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: Dolcitichtauben (Col. eruentata), weiße Neisvögel (Sp. oryzivora var. alba), Adelaidefittihe (P. ade- 
laidensis), Buntfittihe (P. eximius), Graupapageien (P. erythacus), Barnardsfittihe (P. Barnardi), Reisvögel 
(S. oryzivora); 1 indijche8 Stachelſchwein (Hystrix leucura); 2 Testudo radiata. Hi 

Bon den in lebter Nummer annonzirten Thieren find noch viele vorhanden. Auch habe ich 50 Par Kafuareier. 
Eine vollſtändige Preislifte wird auf Verlangen gratis zugefandt. 

A. HH. Jamrach, Ben 
Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. 

Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycereus palliceps, Platycereus 
flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. cincta, A. Lathami. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Riederlage der Samen: Grofhandlung 

bon 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt fammtliche Futter-Artiker für in- und ausländiiche Vögel in Prima-Onalität äuferft preistverth, 

[1665] 
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HH. Wucherpfennig, 
Großhandlung erotiicher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbütteleritraße 54, 
empfing neuerdings einen großen Transport Vögel: 150 &t. Inkakakadus à 36 6, 80 große gelbhaubige Kakadus & 

8 #6, 200 St. Nafen- und Roſakakadus & 14 6, junge Graupapageien & St, 18 ., junge Doppel⸗Gelbköpfe, zahm 

und fprechend & ©t. 60 46, Amazonen, Surinams in großer 
Par 60 M, Barrabandfittiche, Much, Schön, Paradis- und Grasiittiche 

amerifaniiche Goldkopfftare à &t. 20 A, Nonpareils à St. 6 Mb, Nonpareils-⸗Wbch. & Gt. 3 A, 
Gefieder, 
billigit, 

vollftändig an Saat gewöhnt, & 
Auswahl, 10 Par Loris von den blauen Bergen, gut im 

japan, 

Sebrafinken, ſchoͤn gefiedert, a Par 9 6 Kleine afrikaniſche Vögel als: Corbonbleus, Bandfinten, Aſtrilde, Amaranten, 

Srisbleus, Goldbrüftben, Orangebäckchen, Silberbecks, Muskatfinken, 

Blutjebnabelmeber 2c. 2c. durcheinander, gut ſortirt, bei Abnahme von mindeſtens 20 Par & Par 3 46 50 4 
Berfandt nur gegen Kalla oder Nachnahme. 

Atlasvögel, Tigerfinken, Napoleon, Drange-, 

“ [1666] 

&. Bode, [1667] 

Großhändler aus Brafilien, Yiliale Leipzig, 
empf. verichiedene Sorten Kakadus, Affen, graue Papageien, St. 15, 20 u. 30 A, Goldkopf⸗ (Golditirn- 

fittiche) ehr felten, Wellenfittiche Par 12 1, Amazonen- u. Surinan- Papageien, Nonpareils Par LO 6, ge 

miſchle Senegalfinken bei 25 Par a 34 A, Tigerfinfen 5 Par a 24 4; Goldfiſche, Schiidfröten pr. 100 St. 30 46. 

Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von M. Schmidt, 

Berlin SW., Friedrichſtraße 55, 

prämirt mit I. und II. Preifen verjchiedener Ausstellungen. 
Hiftkäften für Stare, Meiſen und alle Arten ein- 

beimifcher Höhlenbrüter, für Wellenfittiche und an— 

dere Exoten, auch für Edelpapageien. [1668] 

Heckkäfige mit Niſtkäſten für Wellenſittiche. 

3 Grau⸗Papageien, akklimatiſirt & 36 u. 50 46, 1 Ama- 
zone, fängt vielerlei zu fprechen an, 40 46; 1 Gelbkopf- 
Amazone, Iböner j. Vogel, 36 46; Snfeparables, rotht., 

Par 12.465 1 Grauföpfben Mac. 9 96; Nimfen, Much. 
12 4; KRardinäle, graue, Par 18 Ab; Textorweber, Par 
15 46; Drangemweber, Par 12 A; Nonpareils, Par 133 A6; 
Indigo Mind. 7 A; Zapanef. Mövchen, Par 12 46; 

Tigerfinten, Par 7 46; gelernte Dompfaffen, 1 gelernte 

Amfel 12 46; 1 MWanderbrofiel 15 46; 1 Blaudrofiel, alte, 
36 6; rojenbrüftige Kernbeißer, Mnc., 15 6; Amſeln; 

Drofieln, Wachteln, Zerben; Inſektenvogelkäfige, 

gut gearbeitet, & 6.4; 2 Wactelhunde, Affenpinjcher und 
Kattenfänger, Dachshunde, Pudel, billigft 

[166$] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

‚ Gin Star, mwelder verſchiedene Sätze und Wörter 
ſpricht, den Deſſauer Marſch pfeift und ſehr gelehrig iſt, 
verkäuflich 24 6, 1dbegl. fängt an zu ftudiren, pfeift auch 
ſchön, 10 46 bei 1674] 

®. Theuerkauff, Wittenberg. 

Abzugeben: je 1 Par dottergelbe, Ruf u. Goldweber, 
1 Par Paradiswitwen, 1 Par Keisvögel, zuf. 35 M., 
5—6 Par Zebrafinten, jap. Mövchen, Hartlaubzeilige, Bronze- 
männcen, Rieſen⸗, Slanz und El. Elſterchen nebſt Sungen, 
Soldbrüftben, 1 Wbh. Ringelaftrild mit 1 Mnd., Gürtel- 
grasfink und deren 3 ausgefaͤrb. Sunge, 1 Drangebädcen, 
zuf. 90 46, ſowie die vollftänd. Vogelituben-Ginrichtung. — 

ıl. H. Schenke, Berlin SW., 
[1675] Leipziger⸗Str. 59 IT. 

Probates Mittel!!! 
Schmidt’ Antivermina, giftfret und unſchädlich für 

Menſchen, Hausthiere u. Vögel, à Fl. 16, enth. ca. 40 Por⸗ 
tionen, vertreibt u. Garantie fofort und dauernd ſämmtliche 
Katten und Mäuſe. Echt zu beziehen von Bombelon 
u, Schmidt in Hamburg, Neuerwall 74. [1676] 

2 Verkaufe: 1 Par Gebirgslori 72 I, 1 Par Grau- 
köpfchen 20 46, Graugirlige Wbch. a 5 A. DVerpadung frei. 

[1677] A. Frenzel, Freiberg, Sachſen. 

Billig abzugeben: 1 ganz junger, äußerſt zahmer, 

gelehriger, tadelloier Jako; 1 Ändere zahmer, reizender, 
tadellojer Dukorps⸗Kakadu; 1 eingemöhntes junges Pflau— 
mentopffittib- Männden; 1 vorzügliher Harzer Roller. 
Anfragen durch die Erpebition des Blattes erbeten. [1670] 

Zunge Amajzonenpapageien, zum Selbitanlernen talent 
voll, fangen an zu ſprechen, gebe ab zu 30 46 fürs ©t. 
[1671] Alb. Heikens, Bremerhafen. 

1,1 weiße La Fleche, 79er Zucht, zu 30 46; 1,2 weiße 
Kreuzung von La Fleche und Spanier, 79er Zucht, zu 15 Ae 
Preiſe einihl. Verpackung. Verſandt gegen Nachnahme. 
[1672] Sul. Benners, Scheerenfabrik, Linden b. Solingen. 

Zu verfanfen: 
Megen Ueberfüllung meiner Vogelräume gebe ab: 

1 Par Dompfaffen. 1 Par Grünlinge, beide aufgesogene 
Pare, 4 ſchöne Stizlitbaftarde, 1 Zeiligbaftard u. einen 
jelten ſchön gehäubten Hänflingsbaftard, ſaͤmmtlich 2jährige 
Hahnen und gute Sänger, zufammen für 45 Ae& Unter 
Umftänden würde auch einen kleinen Raffehund in Tauſch 
nehmen. 

Anfragen unter Auſchluß einer Marke zu richten an 
[1673] Fr. Wülde, Stuttgart, 

Möpſe, keinſte Raſſe, ſelten jchön, 10 Wochen alt, 
a Par 50 #, einzeln Std. 30 M, wenn fie nicht gefallen, 
nehme dieſelben franfo zurüd. Für gejundes Gintreffen 
und reine Kaffe wird garantirt. Auch nehme ich in Tauſch 
ein Kapuziner⸗Affenweibchen, muß aber jehr zahm fein. 

Spandau. [1678] F. W, Jneckel. 

1 Dompfaff, derjelbe pfeift 2 Lieder vollftändig, 30 AG, 
1 Steinröthel 15 A, 
1 kleines Sumpfhuhn 3 46, 

verfauft D. Wieland, Konditor in Ochringen 
[1679] (Württemberg). 

1 Pärcen echt engl. Bulldoggs kleinſter Raſſe von 
feltnee Schönheit, 2 Monate alt, 20 46; 1 Pärchen 
auftr. Sperbertäubchen, Thon zweimal geniitet, à 12 4 
unter Garantie zu verkaufen. Dfferten bejorgt die Erpe— 
dition unter Nr. 100. [1680] 

Gejangd -Kaften 
mit Käfigeinfag, ſehr praftiih und nad Angabe hervor: 
ragender Kanarienzüchter eingerichtet, fürd Stüd 2,50 A, 
fürs Did. 25 6 empfiehlt [1681] 

die Fabrik non Aogelkäfigen ıc. von 
Alb. Aug. Ungerer, am Schloßplatz in Pforzheim. 
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Zum Thierſchutz. 

Kulm a. d. Weichfel. „Won hier, aus dem 
fernen Dften, dringt eine Stimme in die Deffent- 
lichkeit, um ſich an diefelbe zu berufen in einer An— 
gelegenheit, in welcher wir offenbar weit hinter allen 
Deutihen im Norden, Süden und Weiten unfres 
großen Vaterlands zurüditehen. Zwar ift es noch 
nicht lange ber, als der alte ehrwürdige Humanift 
Sturz jelbft in Berlin einen harten und langwierigen 
Kampf gegen das Knebeln der Kälber u. drgl. be— 
treiben mußte — feitdem hat ſich aber dort und wol 
faſt überall Vieles zum Guten geändert, und die 
Polizei duldet feine gefnebelten Thiere auf den Wochen: 
märkten mehr, gleichviel ob Geflügel oder Vierfüßler. 
Bei uns ift es leider anders. Hier liegen Tauben, 
Hühner, Enten, Gänfe an den Wochenmarkttagen 
von frühmorgens bis zum Verkauf oder zum Schluß 
des Markts, an Füßen und Flügeln jcharf gefnebelt, 
in den brennenden Sonnenjtralen auf den heißen 
Steinen, hin und wieder von Händlern und Käufern 

Berlin, den 15. Juli 1880. 

aufgenommen, befihtigt und ohne mweitre Schonung 
wieder hingeworfen, Es kann natürlich feine Rede 
davon jein, daß die armen Thiere in den langen 
Stunden gefüttert oder auch nur getränkt würden. 
Kommt der Verkauf zuftande, jo werden die bedauerns— 
werthen halb tobt gepeinigten Thiere von dem Dienit- 
mädchen an den Füßen gepadt und jo Hinter der 
Herrin noch lange hinundher getragen, bis endlich 
alle Einfäufe bejorgt find und der Heimweg ange- 
treten wird. Gänſe werden in jolder Weile an 
einem Flügel getragen oder vielmehr gejchleift, da 
man meiltens Jungen von 10—12 Sahren dazu be= 
nutzt, jolde größeren Ihiere vom Markt nad Haufe 
ſchleppen zu lajjen. Ich weiß nun nicht, welche 
Berhältniffe in anderen Kleinen Städten herrihen — 
jämmerlicher aber als hier fünnen die armen Thiere 
fiherlih nirgends behandelt werden. 

„Unfer Städten ift nit arm an Thierfreunden 
und dieſe jowie alle human denfenden Leute über: 
haupt find empört über ſolche erbarmungsloje Thier— 
quälerei. Wir wünſchen dringend Abhilfe, aber 
niemand weiß, wie wir die Sache anfangen jollen, 
und wir erbitten daher Ihren Kath. G 

Ale derartige Thierquälerei kann heutzutage 
einfach durch Polizeiverbote unterdrüdt werden. Da 
aber die Polizei dort meines wiſſens nur zwei bis 
drei niedere Drgane zur Verfügung und dem rohen 
polnischen Landvolk gegenüber ſowieſo einen ſchweren 
Stand hat, jo fann ich nur rathen, daß Sie — ich 
meine alle Gebildeten und Wohlmeinenden überhaupt 
— derjelben thatkräftig zur Seite treten. Dies ges 
ihieht wol am beften, indem Sie einen Thierſchutz- 
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(und vielleicht zugleich Vogelſchutz-) Verein bilden. 
Alle Mitglieder dejjelben — und ic) hoffe, daß ſämmt— 
liche gebildeten Leute in der Stadt und Umgegend 
es fih zur Ehre ſchätzen werden, an dem Verein 
theilzunehmen — verpflichten fi) zunächſt, ihrer: 
feits jede derartige Thierquälerei durchaus 
zu vermeiden, alles Geflügel in Körben nad 
Haufe tragen zu laſſen u. j. w. Nach der andern Geite 
hin aber tritt der Verein eben auf Grund einfacher 
Polizeiverbote der Ihierquälerei thatkräftig entgegen. 
Ich jeße voraus, daß die Spiten der Behörden ein: 
ſichtsvoll zu Ihnen ftehen. Jedes Mitglied des Ver— 
eins befommt nun ein bejondres Abzeihen, eine 
Thierſchutzkarte oder drgl., unter Vorzeigung deſſen 
e3 das Recht und die Pflicht hat, den Zandleuten 
zunächlt in freundlicher Weife bittend und belehrend, 
bei hartnädigem Widerftreben aber auch mit Hinweis 
auf das Polizeiverbot thatkräftig gegenüber zu treten 
und im Falle hartnäcdiger Böswilligfeit den Betref- 
fenden, unter Zuziehung des Stadtwachtmeifters oder 
Polizeidieners, zur Anzeige und Beftrafung zu bringen. 
Wirken die Mitglieder des Vereins nicht allein mit 
Eifer, ſondern namentlih auch mit einfichtsvoller 
Rückſ ſicht auf die dort obwaltenden Verhältniſſe, mit 
Milde und Nachſicht und doch mit der nöthigen 
Entſchiedenheit und im Nothfall mit Strenge, ſo wird 
es ihnen nicht ſchwer werden, nach und nach jene 
Unſitte zu unterdrücken. Keineswegs verkenne ich, 
daß Sie dort einen recht ſchweren Stand haben 
werden — allein Sturz und andere Thierfreunde 
hatten manchen rohen Elementen hier in Berlin 
gegenüber auch gar hart zu kämpfen, wie denn jedes 
derartige Humanitätsſtreben auf Sinderniſſe und 
Schwierigkeiten ſtößt, die nur durch eine Fülle von 
Menſchen- und Thierliebe, verſtändige Einſicht und 
volle Thatkraft überwunden werden können. 

Sollten Sie mit meinem Vorſchlage einver- 
ftanden fein, fo bin ich gern bereit, Ihnen Statuten 
von Thier- und Vogelfejugvereinen zur Richtſchnur 
bei der Begründung des Ihrigen zu jenden. 

Dr. Karl Ruf. 

Hordamerikanifche Bögel im Sreileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

(Fortſetzung). 

Der Hauszaunkönig (Troglodytes aedon, Vieill,; 
House Wren). 

In den Noroftaten it dieſer Zaunkönig an 
geeigneten Dertlichkeiten ein gewöhnlicher Vogel. 
Sowol in Wiskonfin als auch in Illinois habe ich 
ihn häufig angetroffen. Innig hat er ſich dem 
wohlwollenden Menſchen angeſchloſſen, wie der 
Hüttenſänger, die Purpur- und Hausſchwalbe 
(Progne purpurea), Boie et Hirundo horre- 
orum, Barton), der Haustyrann (Sayornis fuscus?), 
Baird) und andere, und nicht nur in den Gehöften 
und Gärten der Landbewohler, ſondern ſelbſt in 
größeren Ortſchaften kommt er unter günſtigen Ver— 
hältniſſen vor. Er iſt ein Zugvogel, welcher im 
Norden etwa Ende April erſcheint und im Oktober 
wieder ſüdlich zieht. Mit Recht trägt er ſeinen 
Namen, da man ihn immer nur in unmittelbarer 
Nähe menſchlicher Wohnungen und oft genug auch 
in dieſen ſelbſt antrifft. Jedes Aſtloch, jede Eleine 
Oeffnung in den Sn der Holzhäufer 
dient ihm zum willkommnen Schlupfwintel. Sein 
Lieblingsaufenthalt find größere Gärten, welche mit 
dihtem Gebüſch, wie Nadelholz, Dornbüfchen, 
Stachelberfträuchern und Heden, deren Nefte bis 
auf den Boden reichen, bepflanzt find; hier ſchlüpft 
er mit unnachahmlicher, mäufeartiger Gewandtheit 
umher, kriecht ſelbſt in die Reiſig- und Holzhaufen, 
erſcheint einen Augenblick und iſt im nächſten ſchon 
wieder verſchwunden, klettert bis in die Spitze eines 
Buſches und iſt mit einemmale; ſchon wieder auf 
und davon. Immer raſtlos, immer thätig, ift es 
ſchwer, den kleinen, Elugen, überaus vorfichtigen, 
hurtigen Gejellen zu beobachten. Obwol er ein 
recht zutraulicher Vogel iſt, der ſich bei aller Vor— 

— Bann purpurea, Z. 
u er en. fuscus, Gml. 

Wandertrieb und -Leben der Zugvögel. 

Bon Karl Petermann. 

Der Herbft entfefielt feine Vorboten, die vorerit fait 
unbemerkt fib in die träge Sommerſchwüle bineinjchleichen, 
um allmälig den gleichſam wohlberechneten und geſchickt einge» 
leiteten Kampf in ftetem Bortichreiten bis zum Uebergemicht 
durchzufechten. Wenn auch häufig genug durch die gegenſeiti— 
gen verzweifelten Kraftanftrengungen noch mit wechjeljeitigem 
Glück um die Siegekpalme gerungen wird, jo erlahmt doch 
allmälig die Kraft des Angegriffenen. Das Blut in den 
Pflanzen fängt an zu erftarren und der Kreislauf deijelben 
wird unterbrocen, infolgedefjen die für die Natur jo Fleid- 
fame und für das Auge jo wohlthuende jchöne grüne Farbe 
des Laubes ihre Friſche einbüht und in Sarbentöne ded 
Abfterbens übergeht. Einige Pflanzen legen wol in ihrem 
noch feſten Bläkterſchmucke die blutrothe Farbe an, gleich. 
fam, um zu verfünden, daß fie nad) erlangter nöthiger 
Ruhe und Anfammlung von friiher Lebenskraft bereit ſeien, 
den erbitterten Kampf wieder aufzunehmen und über fi) 
dahinbrauſen zu laſſen; doch nicht lange und der Sieger Ts Gi 

zerzauſt mit ergrimmter Muth auch Diele Wahrzeichen und 
bettet fie zur ewigen Ruhe in den 

Diejer verhängnißvolle Kampf Bilder die Zeit, welche 
die bis dahin größtentheild in ftiller, ſangloſer Zurück— 
gezogenheit von dem Wechſel des Federkleids in Anjpruch 
genommene liebliche VBogelwelt mit geheimnifvoller Kraft 
zur anftrengenden gefahrvollen Wanderung erregt und 
dies bis zu einem ruhelojen, krankhaften Zuftand fteigert, 
wovon und ſelbſt die gewaltjam durch Käfiggitter zurüc- 
gehaltenen oft ſchwerwiegende Beweiſe liefern. Wie wäre 
es fonft auch denkbar, daß die mit jo inniger Liebe an 
ihrem Heim hängenden heiteren Ntaturfinder (ein Blick 
zurüd zum Lenz bejagt mehr ald Worte zu fchildern 
vermögen) daſſelbe fo leichtfertig und flatterhaft verlaffen 
würden! SKeinesmens gibt der zwar alles bezähmende 
Hunger die Veranlafiung, dazu (denn jaftige Beren und 
Früchte, die jetzige Lieblingsnahrung, bieten Buſch und 
Wald zum Theil in verſchwenderiſcher Fülle), jondern ein 
unbezwinglicher natürlicher, uns freilich wunderbar dünken— 
der Trieb iſt die Urſache diefer ſich immer wieder ver- 
jüngenden Wanderungen. Mit offenen Augen troßen fie 
jeder Gefahr und Nloth, denn vor den Bliden der Weber- 
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ſicht recht häufig blicken läßt und in unmittelbarer 

Naͤhe des Menſchen ſein Weſen treibt, ſo iſt doch 

ſeine Lebensweiſe in dem dichteſten Strauchwerk eine 

ziemlich verborgne. Er erſcheint immer heiter und 

wohlgemuth und läßt während der Brutzeit vom 

frühen Morgen bis zur Abenddämmerung ſein lautes 

eigenthümliches Lied erklingen. Dabei klettert er 

gewöhnlich bis in die Spitze eines Strauchs, ſtelzt 

das kurze Schwänzchen und iſt, nachdem eine Strofe 

beendet, ſchon wieder im niedern Buſchwerk ver— 

ſchwunden. Der Geſang iſt nicht nur abwechſelnd 

und äußerſt angenehm, ſondern was bei einem ſo 

kleinen Vogel beſonders eigenthümlich, ſehr laut und 

volltönend. — Der Flug ift ſehr kurz, ſchwerfällig, 

über den Boden dahin, wobei er immer die unter— 

ften Aeſte eines Buſches zu erreichen jucht. Hat er 

diefe erreicht, jo Hletttert er bis zur Spige in die 

Höhe, läßt feinen Lockton oder Geſang hören, dabei 
immer das kurze Schwänzchen Fed ftelzend, um gleich 
darauf wieder zu verſchwinden und es von neuen 
fo zu treiben. Seine frohe Laune, feine Raſtloſig— 
feit Scheint ganz unverfiegbar! Das Nejt findet man 
gewöhnlich anfangs Juni. In der Regel ift es in die 
Aftlöher und Kleinen Deffnungen der Außenwände 
der Wohnhäufer gebaut; mangelt es jedoch an der— 
artigen Höhlungen, jo Iteht es unter hervoripringen- 
den Dächern, in Holzſchuppen und in Niſtkäſten, ja, 
in Häufern jelbft auf dem Geſimſe der Thüren und 
Fenfter u. |. w. In einem Baume oder Bujche 
außerhalb der Gebäude habe ich nie eim Neſt ges 
funden. Daffelbe ift ein großer Fugelförmiger Bau 
mit jeitlihem Gingang. Eigentlich find e3 zwei 
Neſter: ein äußeres und ein inneres; das äußere ift 
aus grobem Material gebaut, aus Zweigen, Halmen, 
Pflanzenftengeln, während das innere aus feinen 
Hälmchen und Baltfafern gebaut ift; die Neftmulde 
iſt aus weihem Thierhar und Federn bergeftellt. 
Dft find die Nefter des Hauszaunfönigs fehr groß, 
wenn nämlich die Höhlung, in welche fie bauen, 
auch von großem Umfang ift; iſt dieſe jedoch klein, 
fo wird auch das Net Klein und zierlih. Die Zahl — — — — — — — —— —— — — — 

der Eier beträgt ſechs bis acht, ja, man hat ſchon 
bis neun gefunden. Sie ſind ſehr rund, faſt eben 
ſo lang als breit, der Grundfarbe nach weiß, doch 
fo dicht mit feinen röthlichbraunen Pünktchen ge: 
zeichnet, daß diefe oft faum erkennbar ift. 

Der Hauszaunkönig ift über den ganzen öſt— 
lihen Theil der Vereinigten Staten verbreitet bis 
weftlich nach Nebrasfa und Dakota; nach Norden 
hin verbreitet er fih bis Kanada, und im Winter 
trifft man ihn in den Südftaten. Hier in Texas 
habe ich ihm bisher nicht beobachtet, aber zwei 
andere, noch intereffantere Arten vertreten ihn bier 
volftändig, da auch fie gleich ihm fich dem Menschen 
angefehloffen haben. Es find dies: Tryothorus 
ludovieianus®), Bonap. et T. Bewickii®), Bonap., 
der Karolinazaunfönig und Bewick's Zaunkönig, 
welche ich ſpäter ſchildern werde. 

Ueber das Zähmen der Wellenfittiche. 

Seit vielen Jahren züchte ich neben zahlreichen 
anderen fremdländifchen Vögeln aus bejondrer Lieb— 
baberei auch Wellenfittihe und zwar mit großem 
Glück. Wenn nun aud der Preis für diejelben in 
(egtev Zeit durch mafjenhafte Einführung herunter: 
gegangen war, jo hat er fih, wie man vorausjehen 
konnte, doch ſchon wieder gebejjert und der geringere 
Preis gleicht ſich durch die ungemein große Frucht: 
barkeit und leichte Züchtbarfeit diefes beliebten und 
allgemein verbreiteten Ausländers aus. Wahr ift 
es wol, daß jo mander Anfänger, der nur ein 
einzelnes Pärchen in einem Käfig in feiner Wohn— 
ftube hält, oft längere Zeit auf ein günftiges Ergebniß 
warten muß. Die noch) nit an den Käfig gewöhnten 
Vögel bleiben eine Zeitlang ſchüchtern, gleichſam als 
fürchten fie fich vor der menſchlichen Geſellſchaft und 
als könnten fie in diefen ungewohnten Verhältniſſen 
feine Brutgedanfen fajjen; auf diefe Weiſe mag ihre 

3), Troglodytes ludovicianus, Zt. 
4) Troglodytes Bewicki, Audb. 

lebenden müffen nicht felten zahllofe Gefährten, ia ganze 
Scharen, ihr Leben, theilmeije ſogar auf die qualvollite 
Meile, aushaucen. Der von der Natur in jeder Hinficht 
hoch, bevorzugte Menſch maßt ſich leider nicht jelten in 
kanibaliſcher und, roher Weiſe den umfangreichſten Antheil 
dabei an und nicht etwa blos aus Noth oder zur Stillung 
des Hungerd, — nein, nur um den Gaumen ded Feine 
ſchmeckers zu kitzeln. 

Obwol die graue Vorzeit ſchon Zeuge dieſes unſteten 
Wechſels geweſen und die Wiſſenſchaft ſich zur Erforſchung 
und Aufdeckung ein großes unnennbares Verdienſt erworben, 
ſo vermochte fie doch biöher, trotz der bedeutendſten For- 
ſber und Altmeilter, die daran jo thätigen und tnnigen 
Antheil genommen, nur ein unfertiges Netz zu überliefern, 
an dem noch manche Maſche zum Schluß zu bringen ift, 
da Nacht und Dickicht zu erſpähen felbft über menfchliche 
Kraft und Gelehrſamkeit hinaus reicht. Es bleibt daher 
nob immerhin ein guter, nicht unerhebliher Wiſſensſchatz 
zu heben, woran ſich mander Sünger der unvergleichlidy 
ihönen und dankbaren Drnithologie die ehernen Sporen 
erringen könnte, falls es ihm in Wirklichkeit um Aufe 
klärung und nicht blos um Nebenintereffen zu thun ift. u EEE} EEE IT 

Hier ift der Bogelverehrer und Nlaturfreund auch eine gute 
Stütze, die nicht verächtlich oder geringichätig überſehen 
werden darf, denn jelbit ver Zufall liefert manchmal ein 
wichtiges Stückchen Materials, das zur Ausflehtung man- 
ber Maſche von Wichtigkeit fein fann, Nehmen wir ein 
beliebiges Werk unferer Altmeifter zur Hand, um und über 
den Abſtrich der nicht in auffälliger Weile fortwandernden 
Weichfreſſer zu belehren, fo Iefen wir: „ſie reiſen familien- 
weiſe bei Nacht u. |. w.“ Anders geitaltet fih die Sache 
allerdings im Frühjahr. Um diefe reichhaltigen Schäße 
zu orbnen und ohne Lücken gebührend abichließen zu können, 
ift, wie nicht anders zu erwarten, mancher trübe Tropfen 
mit unterlaufen und von Anderen nachgejchrieben und weiter 
verbreitet worden. Wunderbar nimmt fich unter diejen 
die neuefte, in Wort und Bild verbreitete Lehre aus, daß 
unfere Wachteln die Neife von der Brutftätte bi8 zum jüd« 
lichen Afıifa (Kap der guten Hoffnung) gewifiermaßen als 
Schnellläufer zurücklegen und dort angelangt, jofort wieder 
in gleicher Weiſe dem entgegengefeßten Ziele zufteuern, 
um fich noch rechtzeitia der Brut jelbit in unferen Breiten 
widmen zu können. Seltſam genug, daß diefe modernen 
Wanderungen, was vorzugsmeife den kritiſchen Webergang 
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Züchtung diefem und jenem Anfänger nur zu bald 
verleidet werden. Doch Beharrung führt zum Ziele, 
jagt ein altes Sprichwort. Ganz anders und viel 
eher und ficherer gelingt die Züchtung, wenn man 
die Gejellichaftsvögel, die in ihrer Heimat in Scharen 
beijammen leben, in einem größern Raume, irgend 
einem SKämmerlein oder einer Gartenvoliere frei 
fliegen lajjen fann. Sie fühlen fi) dort unbeobachtet 
und ungeftört und regen einander gegenfeitig zum 
Niſten an, jodaß die gehegten Erwartungen viel früher 
und bejjer in Erfüllung gehen. Natürlih müfjen 
die Zuchtpare gefunde Vögel fein und naturgemäß 
gefüttert und gepflegt werden. 

Durch Unverftand und Unkenntniß kann man 
alles zugrunde richten. Nun, das praktiſche Schrift— 
Sen „Der Wellenfittih“ von Dr. Ruß, unferm Alt: 
meiſter auf diefem Gebiete, gibt ja zur Genüge Auf: 
ſchluß über alles wiſſenswerthe und führt jeden 
Anfänger, der Verſtändniß zeigt, fiher in die Sache 
ein. Durch diefe treffliche Belehrungsquelle, die auf 
reichen, vielfeitigen Erfahrungen beruht, werden 
manchem Anfänger große Verlufte erſpart und wird 
das Leben und die glüdlihe Erhaltung manden 
Wellenfittihs verdankt, der ohne folde Anleitung 
zugrunde ginge. 

Doch jebt zur Zähmung des jo weitverbreiteten 
Lieblingsvogels. Die Beobachtung und neue Er— 
fahrung, daß fich der Wellenfittich auch zähmen und 
zum Sprechen abrichten laſſe, hat uns alle freudig 
überraſcht und den Werth diejes gefiederten Haus: 
freunds bedeutend erhöht. Mich hat die neue Beob— 
achtung, auf die man durch Zufall kam, ſehr erfreut 
und ſogleich war es mein Begehren, eigene Erfahrungen 
inbetreff diefer ſchätzenswerthen Eigenjchaft zu machen. 
Ich brachte verjchiedene junge Wellenfittihe aus meinen 
Bogelftuben in das Wohnzimmer, hing fie in Geſichts— 
höhe an einem Plate auf, wo meine Hausgenolien 
am meilten verkehrten, nahm fie oft heraus, auch 
zur nächtlichen Zeit, gewöhnte fie nach und nach dazu, 
auf dem Finger zu figen, wodurch fie allmälig äußerſt 
zahm wurden. Sie flogen meinen Angehörigen 

überall nach, gaben Fuß und Kuß, und id) hätte fie 
wahricheinlich auch zum Sprechen gebracht, wenn ich 
die Zöglinge nicht duch Unfälle eingebüßt haben 
würde. Neuerdings bejehäftige ich mich wieder an= 
gelegentlich und mit befondrer Geduld mit der Zähmung 
junger Wellenfittihe. Sp ift mir namentlih ein 
Verſuch gut gelungen. Ich hatte einen Niftkaften mit 
ganz Kleinen, etwa 8 Tage alten Iungen jammt der 
Mutter aus meiner Bogelftube in meine Wohnung 
herab genommen. Anfangs reichte ich in den Nift- 
kaſten mehrere Aehren afrikanischer Kolbenhirfe und 
verſchloß das Flugloch mit einem Drahtnetz. Das 
treue Weibchen fraß gierig in dem Niftkaften und 
äbte die Sungen, ohne fih ftören zu laſſen. Von 
Zeit zu Zeit ließ ich das Weibchen heraus in einen 
Käfig, damit es auch trinken, fich erholen und 
herumtummeln konnte. Während diefer Friſt nahm 
ih die diewanftigen Sungen aus dem Nifttaften 
heraus, jeßte fie in eine warme Kappe, nahm fie 
abwechslungsmeife auf die Sand, Lieblofte fie, ätzte 
fie jelber aus dem Munde, was fie fi gern gefallen 
ließen und unterhielt mich längere Zeit mit ihnen. 
Nach etwa 10 Minuten ließ ih das alte Weibchen 
wieder zu jeinen in den Kaften zurüdgejeßten Jungen 
ihlüpfen, was es fich bald merkte und angewöhnte. 
Die Zöglinge wuchjen ſchnell und ftattlih heran, 
waren bald befiedert und verjuchten felber zu freſſen. 
Das Herausnehmen feste ich natürlich fort, ließ fie 
fleißig von einer hohlen Sand in die andre jchlüpfen, 
welche Zurnübung ihnen bejondre Kurzweil machte; 
fie flogen mir und meinen Angehörigen von jelber 
auf den Finger, auf die Sand, auf die Achfel. Wir 
reihen ihnen zur Fütterung afrikaniſche Kolben- 
hirſe, auf welche ſie Luftig zugeflogen kommen. Die 
zutraulichen Vögelchen find vollfommen zahm und 
äußerft liebenswürdig und Sedermann hat Freude 
an ihnen. Seglihe Furcht und Scheu haben fie 
abgelegt; fie wiſſen nichts von Beißen und Kreiſchen, 
jehen Seden Hug und verftändnißvoll an und merken 
auf alles, was um fie herum vorgeht. Namentlich 
werben fie aber jehr aufmerkjam und ftugen erwartungs- 

über das Mittelmeer anbetrifft, nicht ſchon längſt von 
unferen Seefahrern beobachtet wurden, die Sahrzehnte hin- 
durch namentlib vom Herbft bis zum Vorſommer auf 
Reifen zum und vom Orient in großer Anzahl das Mittel 
meer durchfreuzen, und faft jeder von ihnen weiß doch von 
gelegentlihen Vogelzügen zu erzählen, die Sturm und 
andere Urſachen oft in der troftlofeiten Verfaffung auf Ded 
verfchlagen hatten, und unter ihnen wurden mir aud 
Wachteln genannt. Cine Schilderung in einem frühern 
Jahrgang d. DI. über einen nächtlichen Einfall von Wach— 
ten läßt ebenfalls die gewöhnliche Flugweiſe durch die 
Lüfte annehmen. Betrachtet man die fchmalen, Bohl 
fallenden Fräftigen Flügel der Wachteln beim Fortitreichen, 
jo fann man ihnen ſchon eher eine Flugwanderung zur 
Winterherberge zumuthen, als Wachtelkönig oder MWiejen- 
ſchnarrer (Crex pratensis, Behst.),. Wer aber jemals beob- 
achtete, wie einzelne Taucher, Lummen und Alfen, welche 
legteren im Verhältniß zu ihrem plumpen Körperbau viel 
Eleinere Flügel befigen, auf dem Wafler ſich anicheinend 
nur mit der größten Anftrengung, halb im MWafler hän— 
gend, fliegend eine Strede lang fortbewegen fönnen, wird 
darüber jtaunen, mit welcher Eilfertigfeit fie dem |pähen- 

den Auge zu entichwinden vermögen, jobald fie erit eine 
gewiffe Höhe erreiht haben. Die geichilderten MWafler- 
fahrten würden das Iodre Gefieder der Wachtel bereits 
beim zweiten oder dritten Cinfallen derart durchnäſſen und 
eribweren (ganz abgejehen von der nur für den Land» 
gebrauch gebildeten Beine und Zehen, die nicht den Gegen» 
drud im Wafler bervorzubringen, noch weniger aber ben 
Vogel aus dem Wafler zu jchnellen imftande find), daß 
ſchwerlich an eine derartige Fortjegung der Reife zu denken 
fein, vielmehr gleich einem lecken mit Wafler gefüllten 
Schiff der Vogel in die Tiefe verfinfen würde. — Das 
abenteuerlichite von dem wunderbarften ift ſodann aber die 
von einem ſonſt fo verbienftvollen und tüchtigen Forſcher 
wie Th. v. Heuglin betätigte Fabel, die unjern bedauernd- 
merthen Zangbein, Gevatter „Storch“, dazu verurtheilt, ftatt 
des ihm jeit alteröher aufgebürdeten Kindertransportd nun« 
mehr als Reiſekutſche „Bachitelzen und Eleinere Vögel gejell- 
ſchaftlich“ übers Mittelmeer zu befördern! Was mol 
Freund Zaunfönig über folche Fabel zwitſchern mag? 

(Fortſetzung folgt). 
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voll, wenn fie meine Stimme hören (ähnlich ftugen 
auch die jungen Dompfaffen, wenn man fie in den 
Unterricht nimmt und zum Pfeifen von Liedern ab- 
richtet, jedoch nur Diejenigen, welche muſikaliſches 
Talent haben und empfänglid find). Ich gebe mich 
der freudigen Hoffnung hin, daß meine Wellenfittiche 
wenigſtens einiges jprechen lernen werben; vielleicht 
gelingt es mir auch mit den Nachpfeifen, Verſuche 
werde ich jedenfalls anftellen. Ueber das weitere 
Ergebniß werde ich dann in diejen Blättern Mit- 
theilungen machen. 

Uebrigens entflogen mir kürzlich drei junge 
Mellenfittihe, denen die Freiheit jehr zu behagen 
ſchien. Sie ſchwangen fih mit großer Luft zuerft 
hoch hinauf, bis fie meinen jpähenden Blicken ent: 
ſchwanden. Ich hielt fie für verloren. Nach einigen 
Stunden umflogen fie jedoch in immer enger werdenden 
Kreifen mein Haus und ließen fi) dann am Gitter 
meiner Vogelitubenfeniter nieder, wo fie ihresgleichen 
rufen und fchreien hörten. Als ich ihnen dann zu= 
rief und das Fenjter öffnete, flogen fie zu meiner 
großen Ueberraſchung herein und freuten fich fichtlich, 
ihre Gejellihaft wiedergefunden zu haben. 

Lehrer Ig. Neu in Hafenweiler, 
Dberamt Ravensburg. 

Ein Kapitel über Bogelkrankheiten. 

(Fortſetzung). 

Die Verabreichung von Ricinusöl 4 — 12 
Tropfen — je nah der Größe des Vogels — 
möchte ich in allen Fällen anrathen, wo Krankheits— 
urſache durch Erfältung oder Fütterungsfehler her- 
vorgerufen und Symptome in Durchfall oder Ver— 
ftopfung ſich zeigen. Ebenſo wird fich die Beigabe 
de3 Natrons im Trinkwaſſer bei leichten Unpäßlich- 
feiten hilfreich zeigen. Bejonders möchte ich letztres 
Mittel beim Empfang von weit herfommenden Vögeln 
empfehlen, da fich joldhe gewöhnlich durch den Genuß 
von anderm Waller — das fih in einzelnen Be: 
ftandtheilen dem früher genoffenen gegenüber ver: 
ſchieden verhalten mag — Durchfall holen. Sch 
habe wenigſtens dieſe Beobachtung zu machen ſchon 
hinreichend Gelegenheit gehabt und von nun an — 
denn durch Schaden wird man Flug — reiche ich 
friih angefommenen Vögeln, d. h. an Wafler ge- 
wöhnten, für die. erfte Zeit nur abgefochtes mit einer 
Priſe doppelt Eohlenfauren Natrons verjegtes Waſſer. 

So beftellte ich vor einigen Jahren, da gerade 
die Gelegenheit eines Ueberbringers vorhanden — 
denn die hiefige Poſt befördert Feine lebenden Thiere 
— einen Doppelgelbfopf, welcher fih beim Empfang 
jedod al3 eine Surinam-Amazone (Psittacus ochro- 
cephalus, Gml.) entpuppte und nad dreitägiger 
Reife recht Eranf ankam, indem ihm feine Reiſe— 
begleiterin alles mögliche eßbare zuftopfte, um ihm 
die enge Haft zu verfügen und ihn ja gefund ab- 
liefern zu Eönnen! Der Vogel war fingerzahm, 
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ſchon längere Zeit in PBrivatbefit, alſo an Waſſer 
gewöhnt. Bei Durchfall, an dem er litt, ift 
gewöhnlich vermehrter Durft vorhanden und ich war 
jo unvorfihtig, anftatt zu entziehen, das Trinkwaſſer 
jeiner Verfügung zu überlaffen, an welchem er fich 
mehr als gütlich that, ſodaß der Durchfall ſich noch ver— 
ſchlimmerte, die Freßluſt verging und fein erbärmliches 
Benehmen die größte Ausficht auf eine baldige Auf- 
löfung zeigte. Statt des Waſſers reichte ih nun 
lauwarmen ſüßen grünen Thee, der ihm allein noch zu 
behagen jhien und dem ich als Arznei 3 Tropfen 
Dpium (einfache Tinktur) beijegte. Dies muß ihm 
Schlecht befommen fein, denn bald begann ein Würgen 
und Erbrechen, jodaß ich alle Hoffnung aufgab. Um 
jedoch noch etwas zu thun, verjuchte ich es mit dem 
Gegentheil, d. h. jtatt Opium, reichte ich LO Tropfen 
Nieinusöl und andern Tags miſchte ich dem 
Thee doppeltkohlenſaures Natron bei. Damit 
mußte ih es getroffen haben, denn das Brechen 
hörte bald auf, die wäljerigen, grünen Ausiheidungen 
wurden nad 2 Zagen feiter und der Vogel zeigte 
wieder Frepluft. Fürs erfte hielt ich ihn jedoch an 
dem Futter knapp; dafjelbe beftand in reinem Hanf: 
famen und einer Zugabe von etma 20 Eberejchen- 
beren. Schneller als ich vermuthet hatte, wurde 
aus dem jchon anfgegebnen ein recht lebensfroher 
Vogel. Eberejchenberen find, wie jchon öfter in 
diejem Blatte gejagt, eine äußerſt gejunde Futter: 
beigabe für alle Vögel, die fie annehmen und bei 
leihtem Durchfall meift von ausgezeichneter Wirkung. 

Sodann bejite ih einen Müllerpapagei (P. 
farinosus, Bdd.), der, nachdem er ſchon einige Sahre 
in Privathänden fich befunden, in eine Vogelhandlung 
überging, von welcher ich ihn eritand, da er im 
Spreden merkwürdig viel leiten ſollte. Bei diefem 
Vogel ftellte es fich dann leider heraus, daß er an 
chroniſchem Magenkatarıh litt, wahrjheinli infolge 
unvernünftiger Fütterung, die ihm früher zutheil 
geworden. Mit diejem zahmen, in Sprechen und 
Singen allerdings manches leitenden Vogel, hatte 
ih ein halbes Jahr meine liebe Noth, d. h. damit, 
feine Berdauungsbejchwerden zu heben. Der Krankheits— 
zuftand befundete fi) auf ganz fonderbare Weife. 
Es zeigte fih nämlich immer vormittags ftarker 
Durchfall, Fieberfhauer und nicht der geringite 
Appetit; nachmittags dagegen ftellte ſich eine Art 
Heißhunger ein, und der Vogel fiel dann gierig über 
den Futternapf her, ohne gerade viel zu fich zu 
nehmen ; die Ausjheidungen waren um dieſe Zeit 
mehr normal. 

Während der ganzen Krankheitsdauer ließ ex 
von feinen Talenten felten etwas hören; er jaß viel- 
mehr größtentheils recht traurig auf dem Ständer. 
Bei dem Surinampapagei hatte id) ſchon ein wenig 
Erfahrung im Duaffalbern befommen, eröffnete da— 
her die Kur mit Nicinusöl, als Getränk gab ich lau: 
warmen Kamillenthee mit etwas Natron, täglid) neben 
Hanf etwas Eberejchenberen, von denen regelmäßig 
einige verzehrt wurden, während der Vogel dem Hanf 
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nit immer zuſprach, ſodann Hin und wieder eine 
Wallnuß. Später als die Freßluft reger wurde, 
befam er noch halbweich gefochten Mais, ein Stückchen 
in Thee getauchtes altbadnes Weizenbrot und jo nad) 
und nad, wie oben gejagt, in etwa 6 Monaten 
ftellte ich den Vogel wieder her. Doch muß ich ihn 
noch bis jetzt — faſt feit 3 Jahren — ſehr vor: 
ſichtig behandeln, denn die kleinſte Abweichung vom 
Gewohnten bringt ſogleich Unwohlſein hervor. Ich 
hätte dieſen Vogel, trotzdem er ein guter Sprecher 
— er unterrichtete eine Amazone (P. aestivus, Zth.) 
die mit ihm zufammen im Zimmer fi) befand, zum 
ebenjo guten Sprecher, worüber Mittheilung zu machen 
ich mir fpäter erlauben werde —, wegen jonjtiger uns 
angenehmer Saraktereigenfhaften mir aber gerade 
nicht der liebſte meiner Kurzflügelpapageien iſt, gern 
wieder verkauft oder eigentlich ſchon verkaufen können; 
doch mußte ich mir jagen, daß, wenn er in nicht 
recht aufmerkſame Pflege Fommen jollte, feine Tage 
wol nur zu bald gezählt jein würden. Und das 
kann ich nicht über’s Herz bringen, muß daher dem 
Schlingel manche Unart verzeihen. 

(Schluß folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
one» Wie wol bei den meilten Züchtern von fremd» 

ländiſchen Wögeln ift au bei mir der Zebrafink ver 
fleißtafte Nifter, der faft immer alle feine Sungen groß 
zieht. Seit dem März habe ih von einem Par nicht 
weniger als 14 unge erhalten und größtentheild Männchen. 
Augenbliklih find eben wieder fünf ausgeflogen. Da die 
Alten nun große Mühe haben, die kleinen Schreihälfe, 
welche ihnen auf Schritt und Tritt folgen und fortwährend 
betteln, jatt zu befommen, da fie überdies jchon wieder 
eine neue Wohnung einzurichten jcheinen, jo hat fich der 
Sungen ein Grauaftrildmännden angenommen. Jene 
Tennen ihren Pfleger jehr genau. Sobald er aus feinem 
Neſt, in welchem er ſammt feinem Weibchen bisher ſtets 
vergeblich gebrütet, hervorfommt, umringt ihn die ganze 
Schar und eilt mit bis zum Futternapfe, wo fie wartet, 
bi8 er zur Genüge gefreifen hat. Dann fliegt der Aitrild 
hoch auf einen Zweig, welcher an ein Harzerbauerchen ſtößt, 
in dem ein Par Mövchen brüten; die fünf noch ganz 
mäufegrauen Zebrafinfen folgen ihm und nehmen auf dem 
Bauer ihren Pla ein, unter fürchterlichem Gezirp den 
Aſtrild um Futter bittend, welches er denn auch reiche 
Tich bald diefem, bald jenem zufommen läßt. — Mit meinen 
anderen Vögeln habe ich weniger Glüd gehabt, die Amaranten 
werfen ſtets die Sungen, wenn diefe etwa 8 Tage alt find, 
aus dem Steite, Soldbrüfthen, Schmetterlingsfinken, 
Tigerfinten u. a. niften wol fleißig, bringen aber jelten 
Sunge auf. — Ebenſo gelingt e8 mir nicht, Wellenfittiche 
zu ziehen, in diefem Winter bejhaffte ih 4 War; 
3 Weibchen ftarben beim Iegen oder furz darauf, gleicher« 
weile noh 2 Männchen. Das letzte Weibchen hat wol ab 
und zu ein Gi gelegt, aber am nächſten Zage war es 
wieder verſchwunden. Ob e8 immer zerprüct wird oder ob 
andere Vögel die Thäter find, habe ich noch nicht ermittelt. — 
Sperlingspapageien ſcheinen wieder zur Brut zu fchreiten, 
dieſe nifteten bisher am beften. — Gin mundervolles Par 
Roſellas, die ih gegen Weihnachten Bin in einem jchred- 
lien Zuftande erhielt, und die fich jet herrlich heraus- 
nepußt haben, gehen feit mehreren Tagen fleißig in den 
Niſtkaſten, und ich bin geſpannt, ob «8 bis zur Brut 
fommen wird, Hermann Wünn. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn ©. Schott: Niemand bat das Recht, fremde 

Tauben zu fangen und zu feinem Tuben zu verwenden, 
fondern dies kann unter Umständen als Diebftahl beitraft 
werden. Wenn e8 in manden Städten üblich ift, daß die 
Liebhaber ſich gegenfeitig die Tauben wegfangen und nur 
gegen ein Pfandgeld von 25 4 wieder frei geben, jo iſt 
das ein Mißbrauch, der durchaus feine Berechtigung hat. 
Uebrigens hat die Polizei damit garnichts zu thun, fondern 
der Beſitzer, welhem die Tauben fortgefommen find, muß 
den, der fie gefangen hat, wenn er fich weigert, fte heraus: 
zugeben, einfach verklagen. 

Herrn M. A. Werblowsky: Die unter Shren 
Tauben herrfchende bräuneartige Krankheit ift jo anftedend, 
daß Sie ohne umfaſſende Maßregeln fie feinenfalls wirkſam 
befümpfen fönnen. Sch Tann nur folgendes rathen: Zur 
nächſt müſſen Sie das Futter völlig wechſeln und anftatt 
der Erbſen, Gerfte und Hanf, nur Buchweizen, leichten 
Weizen und allenfalls ein wenig leichte Wicken geben. So— 
dann entfernen Sie die Tauben aus ihrem bisherigen 
Schlage und desinfiziren Sie diefen mit Chlor oder 
brennendem Schwefel gründlich und laſſen Sie ihn dann 
ganz neu auskalken, Erſt wenn er füchtig ausgelüftet und 
der Kalkanftrih vollftändig getrodnet ift, bringen Sie die 
Tauben wieder hinein. Mit den einzelnen erkrankten 
Zungen ift faum etwas zu machen; auspinfeln der Ntafer- 
löcher und des Schlundes mit ſchwacher Höllenfteinauflöfung 
(1 : 300) ift daß einzige, was ich zu empfehlen vermag. 
Dagegen geben Sie allen, den gefunden ſowol als auch den 
franfen, etwas Salicylfäure in das Trinkwaſſer, und zwar 
reiben fie wie eine Erbſe groß mit reinem Waſſer ohne 
Spiritus an und miſchen das etma unter 3—5 Ltr. Trink⸗ 
wafler. Die Salicyljäure werden Sie dort in Wilna 
ebenfo beim Apothefer befommen wie bei uns. 

Herrn C. Büttner: Hier im Anzeigentheile und 
ebenfo in meinem „Handbuch für DWogelliebhaber" I 
finden Ste Im Laufe der Zeit zahlreiche Adreflen von Fa— 
briten, Ntadlermeiftern u. A., welche alle möglichen Vogel⸗ 
Täfige liefern. 

Herrn Wilhelm Taufendfreund: 1. Der ge 
ſandte Vogel war eine ſchwarzköpfige Grasmüde, da8 be 
fannte Schwarzplattl. Wenn der Händler vielelbe ‚ungar 
riſchen Flötenvorichläger‘ benannt, fo ift das ein Santafie- 
name, der allerdings uͤberſchwenglich klingt, doch wol feinen» 
falls eine Täuſchung bezwecken fol. 2. Cingegangen war 
er an Gingeweide-Gntzündung, vielleicht infolge der Fütterung 
mit nicht guten oder zu vielen Mehlwürmern. 3. Füttern 
Sie den andern zunächit vornämlich mit friſchen Ameiſen— 
puppen. 4. Der Preis ift ja bei diefen Vögeln je nach 
der Leiftung recht verjchieden und ſchwankt zwifchen 2—15 A 

Herrn Friedr. Zugſchwerdt: 1. Die Blaudrofjel 
und ebenjo der Steinröthel, beide auch einfamer Spaß 
genannt, finden Sie in meinem „Handbuch, für Vogellieb» 
baber“ I beichrieben, nebit Angabe ihrer Heimat, ihres Ger 
fangs, ihrer Ernährung und Pflege. 2. Ihre Meinung, 
daß ein alter einfamer Spat, wenn er gefangen wird, 
jedesmal an Abzehrung ftirbt, ift nicht richtig, denn bei 
jacbverftändiger Behandlung läßt er fi wol am Leben er. 
halten. 3. Da die Sungen allerdings jeden Wogelgelang 
überaus leicht annehmen, jo haben nur die aufge 
zogenen einen überaus bejondern Werth, denen man einen 
vorzüglich fingenden alten Wildfang zum Lehrmeifter gegeben. 
4. Gimpel oder Dompfaffen find im Käfige bereits mehrfach, 
ebenfowol Pärchen an ſich, als auch in Baftardzucht mit 
KRanarienmeibhen zufammen, gezüchtet. Wir bringen bier 
in manchmal derartige Mittheilungen. 5. Ihre Mit 
theilungen über Blaudroffel und Steindroſſel werden und 
willfommen fein. 

Herrn M. — Wenn Ihr Papapei bereits ſo an 
den Füßen gelähmt iſt, daß er ſie von ſich ſtreckt und die 
krampfhaft zuſammengezogenen Zehen garnicht mehr brauchen 
fann, jo wird wol leider Feine Hilfe möglich fein. Die 
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Urfache des Uebels Tiegt nicht an der Fütterung, jondern 
in ftarfer Erkältung durch Zugluft oder Kälte und Näſſe 
begründet. Verſuchen Sie nun Folgendes: Zunädit ‚geben 
Sie ihm etwa alle 3 Tage einmal ein Dampjbad in der 
Weiſe, wie ich daflelbe in meinem „Handbuch für Vogel» 
liebhaber“ I, ©. 412 für einen legekranken Bogel beichrieben 
habe, doch laſſen Sie ihn bei ein- bis zweimaliger Grneue- 
rung nur efwa $ Stunde fißen, dann wideln Sie ihm Die 
Beine in loſe Watte oder Baumwolle und bringen ihn an 
einen warmen Ort, jo daß er gut abtrodnet. Am nächiten 
Tage bepinfeln Sie ihm die Beine ganz dünn mit Peiro- 
leum und am dritten Tage wiederholen Sie dann das Dampf- 
bad. Hoffentlich wird, wenn Sie dies etwa drei« bis vier» 
mal ausgeführt hahen, ſchon Beflerung eintreten... 

Herrn Metzner: Der Jako hat wahrjcheinlich eine 
recht Schwere Lungenentzündung, und ich bitte, daß Gie 
folgende Rathichläge jorgiam beachten: Zunächſt muß er 
genen Zugluft und Staub des Morgens beim Reinigen der 
Zimmer ſorgfältig behütet werden; jodann pinfeln Gie ihn 
täglich einmal mit der Auflöfung von Salicyljäure eritens in 
das Naſenloch und zweitens tief in den Rachen hinein. Laſſen 
Sie ſich aber die Auflöſung nicht mit Spiritus in der Apotheke 
machen, fondern bereiten Sie fie felber. Sie nehmen von dem 
Iodern weißen Pulver wie ein Hanflorn groß, zerreiben eb 
in wenig Waller und verdünnen dann bis zu einer Eleinen 
Obertaſſe vol. Ebenſolche Portion Salieyljäure, aber auf 
14 Liter Waſſer, geben Sie ihm auch zu trinken. Beim Pinfeln 
nehmen Sie einen mittelgroßen Malerpinſel voll von der 
Auflöfung für vie Kehle, aber nur einen kleinen Pinſel voll 
für das Naſenloch; ebenfo pinfeln Sie auch das thränende 
Auge mit der Salicyljäure-Auflöfung aus; die Zinkoryd- 
Auflöfung laſſen Sie ganz fort. Sn der Fütterung richten 
Sie ſich nady den Angaben des „Handbuch“, doch vermeiden 
Sie jedenfalld jegt mehr denn je alle etwa Ichädlichen Zu- 
gaben, fo Fleiſch, gekochte Kartoffeln u. drgl. 

Aus den Bersinen. 
Der Verein für Brieftaubenzucht „Pfeil in 

Berlin hat, feitdem Herr H. Köhne Vorſitzender ge— 
worden, einen bedeutenden Aufſchwung genommen. Seine 
Thätigkeit ift eine viel regere und die Mitgliederzahl eine 
größere geworden. Am 4. d. M. veranftaltete der Verein 
das erite diesjährige Preisfliegen und zwar von Hannover 
aus. Es traten dabei 80 Tauben in Konkurrenz. Nach— 
dem der Hintransport ohne jede Störung verlaufen, wur» 
den die Tauben um 5 Uhr 15 Min. vom Mitglied des 
Vereins, Heren Gollet, in Hannover aufgelaffen. Ungünftige 
MWitterungsverhältniffie auf der Luftlinie von Hannover 
bierher, namentlich gewitterhaltige ſchwüle Luft, befonders 
aber ein ftarfer Südweſtwind, müfjen die Reife jo erjchwert 
haben, daß die erſte Taube, welche unter normalen Ver— 
hältniſſen bereit8 um 8 Uhr bier hätte eintreffen müſſen, 
erft um 11 Uhr 26 Pin. 35 Sek. anlangte und unter 
unendlihem Subel und Bravoruf im Klubhaufe vorgezeigt 
murde. Diejelbe brachte ihrem Befiter Herrn Sul. 
Drechöler die filberne Statsmedaille und einen malfiv 
filbernen Pokal ein. Es folgten ſodann 2. Preis Herr 
Kammfabrifant W. Heinrich mit brongener Statömedaille 
und maſſiv filbernem Pofal, Ankunft 11 Uhr 33 Min. 
45 Sek.; 3. Preis Herr Klempnermeifter Pahl in Char 
Iottenburg mit filberner Vereinsmedaille, Ankunft 11 Uhr 
44 Min. I Sek; 4. Preis Herr Kranzler mit einer 
filbernen Vereinsmedaille, Ankunft 11 Uhr 57 Min. 5 Ser.; 
5. Preis Herr Jul, Drebsler mit bronzener Vereind- 
mebaille, Ankunft 12 Uhr 13 Win. 35 Sek.; 6. Preis 
Here R. Härtel mit bronzener Statsmedaille, Ankunft 
1 Ubr 21 Win, 30 Sek, Ueber ven Verbleib der übrigen 
Tauben war bis zum 5. Nachmittags noch nichts befannt. 
Im ganzen waren 7 filberne Pokale, 10 Stats» und 15 
Vereinsmedaillen ausgeſetzt. 

Ornithologiſche Geſellſchaft in Zürich. Sn Nr. 21 
d. BI. bringt Herr U. von Randow einen Bericht über 

unfre Ausftellung, der einige Worte der Gewiderung be» 
darf. Gin ähnlicher Artikel erichien bereit im April in 
einer Züricher Zeitung. Obgleich derjelbe von Irrthümern 
aller Art ftroßte, jo liefen wir ihn doch unbeantwortet, 
weil er einerjeitd offenbar von einem Laien gejchrieben war 
und die beim Erſcheinen des Berichts no beitehende Aus- 
ftellung jelbit die verjchiedenen Serthümer genugſam wider- 
legte, andrerjeitS weil wie abgejagte Feinde von allem 
öffentlichen Streit find. Da man nun aber im Auslande 
nah Kenntnißnahme des bejagten Artikel annehmen 
fönnte, die Züricber Austellung jet eine gar bejcheidene 
gewejen, jo vermeifen wir auf die von Sachverſtändigen, 
bil. von 2 Mitgliedern des Preisgerihts, verfaßten Ar— 
titel in Nr. 10 der „Schweiz. Drnitholog. Blätter“. Diefelben 
find der Meinungsausdrud des gefammten Züricher Preis- 
gerihte. Schließlich halten wir es für unfre Pflicht, 
einige der gröbften Irrthümer und Gntftellungen im Ar- 
tifel des Herrn U. v. R. noch befonderd hervorzuheben. 
Zuerft erhebt diefer Herr, und er allein, die Ausftellung zu 
einer internationalen ; fein Menſch außer ihm hat dies je 
behauptet; im Gegentheil, e8 iſt bei unferen Ausftellungen 
Grundſatz, möglichſt nur Gefieder, welches jchweizer Eigen- 
thum ift, auszustellen, um damit ein Bild vom Stande 
der DVogelliebhaberei in unjerm DVerbande zur Veranſchau— 
lihung zu bringen. Ferner behauptet der Herr Verfaſſer, 
die Ausitellung ſei weder bejonders vielſeitig noch mannige 
faltig gemejen, Kanarien, Hühner, Tauben habe es gehabt, 
weiter nichts, die Sänger des Waldes fehlten gänzlich; wo 
hat der Here wol die Augen gehabt, daß er die beiden 
prachtvollen Sammlungen der Herren Locher (Fremdländer 
in etwa 12 Käfigen) und Sidler (Walpvögel in etwa 16 
Käfigen) beide mit filberner Medaille prämirt, garnicht 
gefehen? ine unbedachte Behauptung ift es ſodann, zu 
lagen, bie Niefengänfe jeien nicht größer als anfehnliche 
Bauerngänje geweſen; jeder Kenner, der fie gejehen, wird 
bezeugen, daß die ausgeitellten Thiere Prachteremplare 
ebenjo in Geſtalt wie Größe und Schwere find. Endlich 
erlauben wir uns noch zwei Fragen: 1) Was für aus- 
ftellungswürdige Kennzeihen (wie Herr von R. 
Ichreibt) müſſen die Ausftellungsthiere noch nebenher haben, 
wenn jammtliche Vögel gefund, Jauber, ſchön im Gefieder 
und raſſerein find, wie die in Zürich zur Ausitellung ges 
langten? und 2) Was will der Herr Verfaſſer damit jagen, 
wenn er fchreibt; „Unter den prämirten Ausftellern find 
felbftverftändlih die meiften Schweizer, doch 
find auch den eingangs angeführten anderen Prämien ver- 
lieben.“ Diejer lebte Sat iſt geeignet, ein ſehr zweifel« 
haftes Licht auf die Herren Preisrichter, die in Zürich thätig 
zu fein die Güte hatten, zu merfen. *) 

(Wir bedauern aufrichtig, den Bericht des Herrn v. R. 
aufgenommen zu haben und bitten bei diefer Gelegenheit 
die Vereine, welchen daran gelegen ift, ihre Ausftellungen 
u. a. Ungelegenheiten jachverftändig beiprochen zu fehen, 
und direft Berichte zugehen zu laſſen. R.). 

Berein für Bogel- und Geflügelzucht, Darmſtadt 
Seit einigen Tagen prangt ein künſtleriſch ausgeſtattetes 
Schild am Ladenlokal der Firma „Nothnagel und Weiler“ 
am Markt, welches befagt, daß ſich hier die Auskunftge 
ftatton des Vereins befindet. Sm Erker der gedachten 
Firma find auf einer Tafel die Vögel, das Geflügel u. a. 
der Art und Gattung nad verzeichnet, über welche die 
Herren Nothnagel und Weiler bereit jein werden, nähere 
Auskunft in unentgeltlicher Weile zu geben, insbejondere 
Preise und Bezugsquellen zu bezeichnen und die weitre Ver⸗ 
mittlung zu übernehmen. Die Station, welche fomwol in 
öffentlihem Intereſſe ale in dem der Bereind- 
mitglieder errichtet ift und aus welcher der Werein 
feine Geldquelle machen will, fteht unter Aufficht 
ded Vorſtands. Während fie den Wereing- Mitgliedern 

) Das hat der Verfaffer nicht jagen wollen, fondern feine Worte jind 
dahin aufzufaffen: Unter den prämirten Ausitellern find jeldftverftändlich 
die meiften Schweizer, weil faft alle Ausfteller Schweizer waren, 

Anm. d. R, 
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einerfeit8 einen ftändigen Markt für ven Abſatz 
ihrer Vogel» und Geflügelzuct-Grzeugnifie bietet, fichert fie 
andrerjeitö dem Taufenden Publikum gefunde und preis. 
mürdige Thiere. Das Unternehmen darf daher getroft der 
Gunft und dem Wohlwollen des Publitum um fo mehr 
empfohlen werden, als von dem Vereins-Vorftand voraus. 
gejeßt werden muß, daß derfelbe nichts unterlaflen wird, 
den Srwartungen nach allen Seiten hin gerecht zu werden. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzuchtverein vom Siebengebirge in Königswinter a. R. 

bom 1. bis 3. Auguft d. I. Mit Prämirung und DVerlofung. Prämien: 
filberne Medaillen, Eünftlerifch ausgeführte Diplome und Chrenpreife. Pro- 
gramme und Anmeldebogen beim Vorfigenden. Anmeldetermin bis zum 
23. Iuli. 

‚Verein der Geflügel: und VBogelfreunde zu Göppingen 
(Würtemberg) vom 11. Bid 12. September. Mit Prämirung und Verlofung. 
Programme und Anmeldebogen, jowie Loſe à 40 J beim Schriftführer 
Herrn Wilhelm Kögle. 

Verein für Geflügelzuht zu Hannover Ende September. 

Briefwechfel. 

Herrn Lehrer J. Neu: Wenn e8 Ihnen gelingen 
follte, von Shrem Pärchen Amazonen mit rothem Flügel- 
bug Sunge zu erzielen, jo wäre das der fhönfte Erfolg, 
welcher jeit langem auf diefem Gebiete erreicht if. Sch 
wünſche Shnen aufrihtig Glück dazu! Shre freundlich 
angebotenen Beiträge find mir ſtets willfommen. — 
Herrn A. E. Blaauw, z. 3. in Wiesbaden: Die 
Soldfperlinge (Fringilla euchlora, Zehtst.) haben foeben 
die dritte Brut. Sn jeder der beiden erften find zwei 
Zunge flügge geworden. 

Die Nummer 29 der „Iſis“, Zeitfehrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Bemerkungen über die Krötenechfe. — Ueber 
Schmetkerlingszucht. — Präparation der Mifrolepidopteren 
oder Kleinſchmetterlinge (Fortſetzung) — Botanik: Rath- 
ſchläge, um den vom Froſt beſchädigten Obftbäumen zu 
belfen. — Unregendes und Unterhaltendes: Die 
Liebhaberei für Stuben-, Hof- und Parkoögel (Schluß). — 
Naturkalender: Raupen. — Sagd und Sifherei.— 
Einführung afrifantijber Thiere. — Manderlei. 
— Anzeigen. 

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

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

RER EEE EEE 
Kräftige 1880er ital. Zuchthühner, 

halbgewachsene, 
lebend mit gelben Fügen, 

5 Hühner oder 1 Hahn mit 4 Hennen für 4 10. — 
desgleichen mit dunklen Füßen. . . » „850 

liefert franko 

Hans Maier in lim aD. 
[1682] Preisverzeichniß poſtfrei. 

1880 er Ameijeneier, Primaware, 
ſchön troden, fürs Kilo 2,70 46, bei 5 Kilo 2,60 46, gegen 
Kaffe oder Nachnahme, empfiehlt 1683] 

Elbing. Rudolph Sausse. 

Univerjal- Futter für — und kerbthierfrefſende 

(von Dr. Ruf u.a. vamhaften Autoritäten wiederholt 
ö — empfohlen), 

fowie alle übrigen Futter-Artikel fir Vögel empfiehlt 
Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, 

Hannover. [1684] 
Preisverzeichniffe und Muſter poſtfrei und koſtenlos. 

Eicherbeitsgläfer, 
die beiten und praftiichiten Saufgefähe 
für Hühner und Tauben, verfende unter 
Nachnahme a Stüd 1 Liter Wafler hal— 
tend 75 3, a Stüd 2 Liter Mafler 
haltend 1.6, kleinere für Vögel & Stüd 
30 43, Verpackung billigft; bei 12 Stüd 3" Th. Witteborg, 

I 1685] Hamm a./®. in Weftfalen, 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preieverseiäänig gegen Poftmarke. ta 

. udemann 

[1686] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

! Für KRoanarienzüchter ! 
Noller-Pfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, 

Erſparniß der Vorſchläger, verjendet gegen Cinfendung oder 
Nachnahme à 2 M fürs Stüd 1687 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmftadt. 

Aromatiec Spanish Meal 
und 

Caycar excelsior 
zur Zucht und Ernährung von Fafanen, Feld- 

hühnern und allem Geflügel, 
fabrizirt und eingeführt 

durch James Chamberlin, 
Norwich, England. 

Dieſe Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in 
— England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. 
gehabt. 

Die alleinige Anerkennung für Faſanenzucht wurde 
bei der 1878 er Pariſer Ausftellung Herrn Sames Cham- 
berlin zugeſprochen. 

Alle Beltellungen und Anfragen find an die Herren 

Jonas & Coh en in Mainz, alleinige Repräfentanten 
für Deutichland und Defterreih- Ungarn zu machen. — 
Preid-Courante, Proſpekte gratis. 

Solide Unteragenten werden von diefen unter Angabe 
von Referenzen gejucht. 

Zugleihb empfehlen die fib am heiten bewährten 
Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn Sames Cham- 
berlin. [1688] 

8Oer Ameifeneier, 
fchöne, trodne deutſche Ware, verjendet fürs Kilo mit 
2 A. 80 8, bei 10 Kilo 2 46 60 3 bei Nachnahme. 

Elbing. [1689] A. &. Bethge. 

Abzugeben: Wachtel-Much. & 1 4 50 4, Kreuz 
ſchnabel⸗Mach., rothe, 1 25 4, gelbe 80 4, Nachtigal⸗ 
Muach. 4 A, 1 Par braunbunte Möpchen 9 

Richard Schleusener, 
[1690] Laudsberg a. /W. 

Verkaufe eine prachtvolle, fingerzahme, rothrückige 
Amazoue, lacht, Spricht und fingt jehr deutlich. e 

[1691] Ad. Greiffenberg, Schweid nitz. 

£onis Gerfhel Verlagsbuhhandiung (Guſtav Gopmann) in Berlin. Druc der Worddentfhen Buhdrncerei in Serlin, Wilhelmfraße 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefiederten Melſf“. 
Ar. 29. Berlin, den 15. Iuli 1880. IX. Iahrgang. 

Die Großhandlung von [1692] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhbändler in London, 

179. 180. St. Georges Sfreef, Eaft, 

erhielt in den letzten Sentungen: 125 graue Öraupapageien à 20 A, 40 Par Pennantfittihe ü 40 46, 39 Par Bunt- 
fittihe & 35 4, 10 Par ort von den blauen Bergen & 80 4, 80 Par Zebrafinten & 8 A, 3 Par Paradisenten 
a 160 

A. H. Jamrach, [1693] 

Großhändler mit lebenden fremdländiichen Vögeln aller Art und deren Bülgen, 
Vierfüplern, Reptilien u. a., 

218 East India Road, London, East. 
Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycereus palliceps, Platycercus 

flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. eineta, A. Lathami. 

H. Wucherpfennig, 
Großhandlung exotiſcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerſtraße 94, 
hält vorräthig: 150 St. Inkakakadus à 36 46, 30 große gelbhaubige Kakadus à 18 6, 200 St. Nafen- und Roſakakadus 
à 14 46, junge 
a St. 24—27 6, Suriname à 27—30 A, 10 

Graupapageien a ©t. 18 4, junge Doppel» Gelbföpfe, zahm und ſprechend, à St. 60 4, Amazonen 
ar Loris von den blauen Bergen, gut im Gefieder, vollftändig an Saat 

gewöhnt, à Par 60 , Barrabandfittiche, Much, a St. 30 4, Grasfittihe a Par 10 46, amerikaniſche Golbkopf- 
ftare a St. 20 A, Nonpareils à St. 6 46. Nonpareils-Wbch. à St. 3 Ab. Smportirte Zebrafinten, ſchön gefiedert, 
a Par 9 Kleine afrikanifche Vögel als: Cordonbleus, Grisbleus, Amaranten, Aſtrilde, Goldbrüſtchen, Orangebäckchen, 
Silberbecks Allasvögel, Bandfinken, Edelfinken, Muskatfinken, Tigerfinken, ſchwarzköpfige Nonnen, Blutſchnabel- 
Orange⸗, Rapoleonweber ꝛ. ꝛc. durcheinander, gut ſortirt, bei Abnahme von mindeſtens 20 Par à Par 3 40 . 

| Derfandt nur gegen Kaſſa oder Nachnahme. 694] 

A. Rossow in Berlin, Manteufelitraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
[1695] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äuferjt preiswerth. 

Zu Raufen geſucht. 
Der Frankfurter Vogelzuchtverein 

„Sonaria“ ſucht für jetzt oder ſpäter einen 
Prima = Graupapagei. Derſelbe muß 
jung, fchön befiedert, fingerzahm, viel 
und Deutlich fprechen und pfeifen 
können. Poſtfreie Angebote mit genauer Angabe 
der Leiftungen und des Preifes find zu richten 
für den Vorſtand an 

Max Liebmann, 
Frankfurt a. M. 

[1696] Boefenheimer Anlage 1. 
 ‚Zigerfinfen Par 3 6, Kronaffen Stüd 25 6, echt 

ſteiriſche Landhühner (beſtes Nutzhuhn), für den Stamm (1/3) 
2 ‚ Wiener Kümmler-Tauben Par von 2 46 an, ver 
ſendet die Thierhandlung MR. Fluck, Wien L, 
MWeihburggafie 26. (Thiere aller Art.) [1797] 

Ein 2jähriger, Eolofjal großer, weiß und ſchwarzer 
Zeonberger Hund, auf den Mann dreffirt, Leidenfchaft- 
licher Wafferhund, treu und anhänglich, fenrigen 
Temperaments, folgfam und gemiüthlich, iſt preis⸗ 
werth zu verfaufen. Auskunft ertheilt 
[1698] Bernhardt Schnappauf, Bayreuth. 

1 Blaudroſſel (Steinmerle), 
MWildfang, vorzüglicher Sänger, 1 Fahr im Käfig, Tehr 
zahm und prachtvoll im Gefieder, verkauft für 32 

[1699] ©. A, Warquier, Freiburg i. Baden. 

Sude 1 oder 2 Stück zahme, deut: 
lich ſprechende grüne Papageien. An— 
erbietungen mit Preisangabe und Ver: 
zeihnig der Worte, die Diejelben ſprechen 
(unter Garantie) an 

Joſef Hirſchkron, 
Vogelhandlung, Budapeſt. 

[1700] 
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Charles Jamrach, 
180 St. George Street E. London, 

ſucht 5 Par Rehe zu kaufen, zu 100 46 das nn All in 
London geliefert. [1701] 

Für Kanarienzüchter, 
Da es jebt wieder an der Zeit ift, wo man den 

jungen Kauarienvogel einzeln jegen muß, jo empfehle 
meine auf verfchiedenen la prämiirten jogen. 
— Geſangkaſten, Rollerkäfige ꝛc. ꝛc. in ver- 
ſchiedenen Größen zu den bekannten Preiſen. —— 
Preisverzeichniß gratis und franko. 

Gute junge Zuchtweibchen gebe ab jetzt à Sid I Me 
St. Andreasberg t. 9. + Lange. 

Zu kaufen gesucht 
für eine DBogelfammlung, als Vorſprecher, ein Prima: 
Bapagei, Amazone oder Gelbkopf; derjelbe muß jung, 
fingerzahm, gejund jein, muß ferner Br und Deutlich 
deutſch fprechen, wo möglich auch fing 

Desgleichen ein zahmer Kakadu Roſa⸗ Kakadu vor⸗ 
gezogen), zahm und einige Worte ſprechend. 

O Ferten mit genauer Angabe der Zeiltungen und des 
Preiſes find an die Grbedition der „Gefiederten Welt“ 
unter A. MM. einzujenden. [1703] 

n fehr ſchöner ——— Graupapagei Um« 
inte en für 36 46 abzugeben b 
[1704] L. Fürstenberg, Vlauusberg D./Pr. 

Zu verkaufen: Zunge, untadelbafte Wellenfttihe 
a Stüd 5 M, 1 ganz zahmes WellenſittichMauch. 1 
1 Par Numfen (bereit8 gezüchtet) 30 46, ferner 1 en 
kakadu, 1 großer Gelbhaubenfafadu u. 1 Par Snfeparables. 
Gefucht: 1 Weibhen Singſittich. [1705] 

Güllüg, Forſtk.⸗Rendant in Braunsberg (Ditpr.). 

[1706] Billig zu verfaufen: 1 fhöner Seidenpudel, männl., 
dreflirt; 1 zahmer Steinmarder, gend, ſehr reinlich. 
Taufe auch. Anfr. mit Freim. A. Schufter, Geiſa. 

Ein niſtf. geſ. u. völlig befiedertes SHE 
3. E. gej. [1707] Jul. Schulte, Görlitz, Weberftr. 1 

Drei Par Singfittiche eigener Zucht, zweijährtg, völlig 
ausgemaufert, tadellos, zu 30 A. & Par verfäuflich bet 
Dr. &run in Braunsberg, Ditpreußen. [1708] 

Zu vergeben ſind: 
1 Stüd Graukopfſtar. HK 2. — 
1 „  Pagodenitar . M. 25. — 
1 „ Glfterftar.. M. 15. — 
1 „  GangaMarinı . q N. 14. — 
1 Par Pflaumenkopffittiche A ; MH 50. — 
1 prabtvoller Bu grüner Ghelpapagei : A 55. — 
1 großer rother Code Irayagei M 65. — 

einſchließlich Verpackung.' 
Netto — Kö gegen Nachnahme. 

[1709] V. Petzold, Prag, I. 391. 

Zu verfaufen: Eine jehr große Amazone, Größe unge- 
fahr des Doppelgelbtopfs, Farbe: grün mit ganz gelbem 
Hals und Kopf und lila-blauer Stirn, der fogen. Neu— 
bolländer-Papagei, fingerzahm, ferngefund und ohne Fehler, 
fpricht, pfeift und fingt, an Wafler und Brod gewöhnt, 
Prachtexemplar, Preis LOO A. Zum Selbitanlernen gebe 
grüne Amazonen ab mit 30 46 fürs Stüd; ferner gebe 
einen Gelbfopf zu 60 4. ab, ſpricht und pfeift; einen 
jungen Amazonen ⸗Papagei, der ſchon mehrere Worte spricht, 
0 A; außerdem Babe noch eine lebende Schlange für 

10.4 Abrngeben; Größe: 4—5 %. lang. Näheres brieflich. 
[1710] Alb. Heikens, Bremerhaven. 
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Goldfaſane, 
diesjährige ſchöne Thiere, 

Hennen à HH. 20,—, 
[1711] Hahnen a AM 10,=: 

Adr.: Exotische Vögelzucht. 
Gmünd in Württemberg. 

1 Harzer Roller (St. Trute) 18 4 1 ital. Windfpiel- 
—— (iſabellgelb) 40 46 Ebentuell auch a gegen 

ellen ꝛc. W. Fichtner 3. Rleeblatt, 
[1712] Memmingen (Schwaben). 

Einige junge echte Terrier zu verfaufen bei [1713] 
Lehre b. Braunfchweig. Siegfried. 

Carl Tetzner, 
[1714] St. Undrendberg im Harz. 

Büchterei und Handlung hochfeiner Kanarien. 

unge diesjährige Dompfaffen und Hänflinge zum 
Anlernen Fauft 

Lehrer Ig. Neu 
in Hafenweiler, Württemberg. 

[1716] — kräftige Wellenſittiche, im Freien gez., 

ä Par 10 #, Much. 44 M, im Erefelder Thiergarten. 

Soabe zu verkaufen ausgefärbte niſtfähige Wellenſittiche 
à Par 11 4, 20 Par junge Wellenſittiche & Ba M, 
im Ganzen 8 

A. Seehafe, Neu-Ruppin. 

[1718] 1 Par junge, ſchöne Singfittihe (kein Niftpar) 
bat abzugeben Jul. Tillmanns, Görlitz. 

Wirklich echten Cayenne⸗Pfeffer, ganz, à 14 80 4, 
En 2M; re garantirt — nn 4; 

lanzforn 2 43; Dotter 16 I; Hafer, geih., 20 4; 
Hanf, aroßtöcnigter, 12 3, gemahlen 14 4; Mohn 35 Js; 
Zeinfamen 16 8; ect franz. GSilberhirje 'A 4; alger. 
EL 23 3; indiſche Hirfe = 4; Si, Hirfe 24 BR gelbe 

irſe 15 3; Senegalbirfe 40 8, diejelbe in Kolben 1 AM ; 
Megebreit 10 3; Prachtfinkenfutter 30 4; Drofielfutter 
35 4; Papageifutter 30 43; Kanarienfutter, befte Miſchung 
— dan, 22 4, diefelbe mit Hanf 20 4; Reis in Hülfen 
0 4; Bruchreis 19 8; Salatfamen 1 He 20 3; Wahr 
— 16 4; Ameifeneier 1A 50 4 fürs Pfund 
einfchließlich Dervactung; fowte alle anderen Vogelfutter- 
forten empfiehlt in befter ſtaubfreier Beichaffenheit und 
führt gern dte kleinſte Beftellung aus 

Liegnitz Paul Lindner, 
[1719] Bogelfutter-Handlung. 

Probates Mittel!!! 
Schmidt's Antivermina, —— und unſchädlich für 

Menden Hausthiere u. Pögel, aFl.1 9, enth. ca. 40 Por⸗ 
tionen, vertreibt u. Garantie fofort und dauernd fämmtliche 
Ratten und Mäufe. Echt zu bestehen von Bombelon 
u. Schmidt in Hamburg, Neuerwall 74. [1720] 

Ein fehr ſchönes Papftfinfen-Bar, niftfäbig, ju ver. 
aufen. 

General ⸗Agent Hauffelde in Pr a./S. 

Offerire meinen P. T. Kunden 100 Dieb. prachtvolle 
Tigerfinken & Dyd. 25 M Iprargf Bean. [1722] 

Josef Günther, I. Tegetthoffftr. 6, Wien. 

Brehm’s TIhierleben, I. Ausg., 6 Bd. Tompl., 
Einbände theilmeife etwas beichädigt, wegen Anihaffung 
der II. Ausgabe zu verkaufen, bjl. gegen Vögel ıc. ac. 
zu vertauſchen. Dfferten an 

723] H. K. yoitlagernd Brauusberg 1./Ditpr. 
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Zur Züchtung des Zeiſigs. 

Heut früh ſind bei mir von einem Zeiſig— 
pärchen 5 Junge ausgebrütet worden. In aller 
Kürze will ich Ihnen meine Beobachtungen über die 
Brut, ſoweit ich ſolche machen konnte, mittheilen. 
In meinem Wohnzimmer — in welchem den größten 
Theil des Tags die Familie verkehrt, in welchem 
allmorgentlich die Polſtermöbel ausgeklopft, Klavier 
und Violine geſpielt werden, in welchem ich auch 
meiſtens meine Beſuche empfange — unterhalte 
ich einen kleinen Vogelpark, beſtehend aus einem 
großen Bauer mit etwa 25 Vögeln, Zeiſige, Hänf— 
linge, Flachsfinken, Stiglitze und 1 Buchfink, dann 
einen Käfig mit 1 Kernbeißer, und zwei Käfige mit 
je 1 Kreuzichnabel. Vor einiger Zeit machte ich 
zufällig die Bemerkung, daß ein Beifigweibchen, 
welches ich im vorigen Sommer hier Faufte, brüt- 
luſtig erſchien, ebenſo ein ganz junges Männchen, 
das ih im vergangnen Jahre in Berlin gekauft. 
Beide fperrte ich in ein befondres Bauer. Es dauerte 

einige Wochen, bevor fih die Vögel verjtändigen 
konnten. Mir kam es vor, al3 wäre das Weibchen 
mit dem ausgewählten Männchen nicht zufrieven. Da 
— nah etwa 3 Wochen Zufammenjeins — fand ich 
an zwei verichiedenen Morgen ein Ei am Boden des 
Käfigs; das Neft, welches ich angebracht, ſchien dem 
Meibehen bis dahin nicht recht zu gefallen. Doch 
mit einmal fing e3 an, das Neſt auszubauen, weiche 
Bauftoffe dazu hatte ich ſchon gegeben, und in einem 
Tage war dafjelbe fertig. Nach 5 Tagen befanden 
fih 5 Gier darin, und jeit etwa 12 Tagen hat das 
Weibchen fleißig gebrütet, bis ich heut früh be- 
merkte, daß Junge vorhanden find, die auch fleißig 
und aufmerkjam gefüttert werden. igenthümlicher- 
weile machte id die Wahrnehmung, daß das Weibchen 
die Gier allein erbrütete *) und während der Zeit das 
Net faſt garnicht verließ; gefüttert wurde e3 vom 
Männchen, das diejes Amts treulich waltete. Das 
Füttern der Jungen beforgt das Weibchen ebenfalls 
allein, das Männchen trägt jedoch) das Futter zu. 
Bis jeßt reichte ich als ſolches: Ameifeneier, weißen 
und rothen Grlenfamen, Birkenfamen, Kiefernfamen, 
Fichtens, Zein-, Mohn=, Hanf, Rübſen- und Kanarien= 
jamen. Mit eben diefem Futter verforge ih aud) 
die übrigen Vögel und alle find äußerſt munter 
dabei. 

Heut werde ich ein zweites Zeiſigpärchen ab— 
jondern, da jeit einigen Tagen ein andres Weibchen 
jehr brütluftig fich zeigt. Den etwaigen Erfolg theile 
ih f. 3. mit. 

Frau Helene Gühloff. 

*) Das ift übrigeng eine Thatſache, die Sie ſchon in der erften Auflage 
meines „Handbuch für Bogelliebhaber" II. ©. 267 mitgetheilt finden. 
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Zwölf Tage fpäter fehreibt die Dame noch: 
Heut find die Jungen alfo 12 Tage alt und fo 
groß und Fräftig, daß einige gewiß ſchon nächſtens 
das Neft verlaffen werden. Das Männchen mußte 
ih vor etwa 5 Tagen abiperren; dafjelbe wurde 
nämlich zu unruhig und ftörte das Weibchen beim 
füttern. Mit dem zweiten Pärchen, weldes ich ab- 

fonderte, werde ich jchwerlic” Erfolge haben. Das 

Weibchen hat 3 Eier im Neft; es brütet zwar fleihig, 

doch das Männchen ift zu unruhig; es hat das Neit 
ſchon halb und Halb wieder vernichtet, troßdem bebrütet 
das Weibchen die Gier noch. Morgen früh werde 
ih das Männchen abiperren, brütet das Weibchen 
dennoch weiter, jo ift e3 gut, ſonſt nehme ich das 

alte Neft heraus und gebe ein andres Männchen 
dazu. Ft. 9. ©. 

Bebrafinken - Zucht. 
Indem wir Shnen recht herzlich für Ihre 

freundlihe Auskunft und Ihre Bemühungen betreffs 

der Zebrafinfen und des todten Wellenfittichs danken, 

‚erlaube ich mir, Ihnen meine Beobahtungen über 

das Brutgefchäft unſerer Zebrafinfen mitzutheilen 

und zwar bejonders deshalb, weil das Zuchtergebniß 
nunmehr, nach jo vielen Mißerfolgen, über alle Er- 

martungen gut ausgefallen ift, ſodaß mancher 

Züchter aus dem Bericht wieder Muth fallen und 

Freude an der Liebhaberei empfinden kann, wie es 

auch mir gegangen ift, wenn ich die Schilderungen 

in der „Gefiederten Welt“ las, nicht jelten mit etwas 

Groll gegen das große Glück derjenigen, die darin 

von drei, vier oder noch mehreren Jungen erzählten. 

Wir wären ja mit zweien zufrieden gewejen. 
Wir haben die Zebrafinfen im vergangnen 

Herbft von Herrn Harres in Darmftadt gekauft und 

ihr herzigliebes Weſen hat jedermann jofort für fie 

eingenommen; wie lieb wurden fie uns aber erit, 

als fie nach faum 14 Tagen zu bauen anfingen. 

Da ſchleppte ſich das kleine niedliche Männchen mit 

Birkenreifern und legte fie jo veritändnißvoll ans 

und übereinander, der Kreuz und Quere nad, daß 

es zum Erftaunen und Bewundern war. Stunden- 

lang ftanden wir dabei, jein Treiben zu beobachten, 

es ließ ſich jedoch dadurch nicht ftören und mern ich, 
als es an uns fchon gewöhnt war, zu ihm jagte: 
Hänschen, finge einmal, bitte, Hänfel, fing’, da rich 

tete e3 fich jo gravitätiih auf und lich feine Strofe 
erichallen, oft jechsmal hinter einander ohne abzu: 
feßen. Ich verglich oder vielmehr vergleiche fein 
Trompeten — und wer es hörte, ſtimmt mir zu — 
mit dem Thüringer Finkenſchlage: „Willſt du denn 
mit mir zu Weine gehn!” u. |. w. Nach Beendigung des 
Singen? wurde weiter gebaut und um die Gunſt 
des Weibchens gebettelt; da flatterte das Männchen 
ferzengerade in die Höhe, umkreiſte jenes, tanzte, 
furz, es war ein zu nettes Liebeswerben, und jehr 
ſproͤde zeigte fid) das Weibchen nit. Bald verlieh 
es das Neft nicht mehr; das erjte Gelege beftand 
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in drei Eiern, die nur zwei bis drei Tage bebrütet 
und dann verlaffen wurden. Die zweite Brut ent— 
hielt ſechs Gier, welche auch nicht ausfamen, 
und ebenfo erging es mit noch anderen fünf Briten, 
unter denen zwei von je acht Giern waren. 
Letztere konnten noch ausgeblajen und dann einer 
Eierfammlung einverleibt werden. Die Behandlungs- 
weiſe und das Futter waren ftreng nach Vorſchrift, 
nur fonnten wir noch feine friihen Ameifenpuppen 
befommen, worin wir die Schuld an dem ftets wie— 
derfehrenden Mißerfolg in der Zucht fuchten, obwol 
die Vögelchen die getrodineten Ameifenpuppen troden 
und aufgequellt, mit und ohne Ei, nicht verfehmähten. 
Da las ih in der „Gefieverten Welt” über die 
mehrfach ebenfalls erfolglofe, dann aber doch ge= 
glücdte Zucht von Helenafafäncdhen, welche das Neit 
infolge von Störung, dur) die Fütterung veran- 
laßt, öfter verlaffen hatten und al3 die Störung be— 
feitigt worden, noch Junge aufbrachten. Nun glaubte 
ich die Urſache gefunden zu haben, die unfere Finfen 
zu ihrem Gebahren veranlaßt hatte. Daraufhin 
haben wir den Vögelhen noch einen Käfig an dem 
ihrigen angebracht, wenn aud ohne großen Glauben 
an den Erfolg diejes, wie wir uns jelbjt voraus— 
fagten, letzten Verſuchs. An den beiden Geiten 
zogen wir die Drähte zu einem Durhlaß aus und 
in dem neuen Naume wurden nur Futter und Waffer, in 
dem alten nur Niftftoffe gereicht. Bald begann der Nteft- 
bau und dreift fliegen die Vögel nun durch die Deffnung 
der Käfige an das Futter, das fie ohne Mühe gefun- 
den und ohne Scheu auch an dem neuen Platze ver: 
zehren. Mit welcher Spannung wir dem Ergebniß 
des bereit3 wieder eingetretnen Brutgeſchäfts ent— 
gegenfahen, kann fih nur ein Züchter vorftellen, der 
auch einmal vor dem eriten Niftpare gejtanden und 
Eopfenden Herzens und mit angehaltnem Athem 
den eriten Laut aus dem Neſt erhofft und erlaufcht 
bat! Und fo war es bei uns. Am 27. Mai hatten 
wir die Käfige eingerichtet und bald darauf hatte das 
Pärchen fein Neft vollendet. Am 17. Juni fiel mir 
auf, dab das Weibchen zahlreiche Ameifenpuppen auf 
einmal genommen, eine hübjche Menge geriebnes Ei 
vertilgt, außerdem Waſſer getrunfen hatte, und 
dann viel und lange am Steinfalz nagte, ſodaß ich 
des Salzes wegen fürdhtete, die Brut werde wieder 
verlaffen und das Liebesipiel von neuem beginnen, 
weil mir ein erfahrner Züchter einmal ſagte, jobald 
die Vögel an Salz und Sepia gingen, ſei die Nift- 
zeit nahe. 

Allerdings fiel mir der Mehrverbrauh an Ei 
und Ameijenpuppen auch an den folgenden Tagen 
auf, ebenjo ging das Männchen ftetS wieder fleißig 
zu Neft, was es jonft nur unter beftändigem Jagen 
und Treiben des Weibehens gethan, und verbrauchte 
ebenfogroße Mengen Futter wie das Weibchen. 
Trotzdem dachte ich nicht, daß fie bereit3 Junge 
fütterten, weil mir unbefannt war, daß fie aus dem 
Kropfe füttern oder weil ih nicht daran gedacht 
habe, daß es Samenfreffer find. Am 19. Zumi 
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glaubte ich aber ſchwache Laute, ein leiſes, aber 
emfige3 Zirpen ‚gehört zu haben, dann noch einmal, 
doch konnte ich erft am nächſten Tage mit Bejtimmt- 
‚heit annehmen, daß ich recht gehört hatte. Jetzt 
tönt im Neftchen ein Stimmenkonzert, daS mehrere 
Sunge vermuthen läßt. Ein beinahe zum Aus: 
ſchlüpfen veifes Junges hat das Männchen aus dem 
Nefte getragen; es war angefault. Mohair- und 
Senegalhirſe, troden und gequellt, iſt unjeren Zebra— 
finken das liebſte Samenfutter, das zarte Innere vom 
Salat haben fie immer gern gefreſſen und mit 
Ameifenpuppen haben fie die ungen gefüttert, 
Bogelbisfuit nahmen fie nicht, auch Fein Eierbrot. 
Bei friichen Ameijenpuppen fieht man ordentlich ihr 
Behagen, und es ift kaum glaublich, welche Menge 
fie davon verbrauchen. (Dies galt übrigens, nur 
von den erften Tagen, jeßt wird viel mehr Samen 
gefreſſen). 

Am 3. Juli ſah ich das erſte Junge zum 
Neſtchen herauslugen, es hat wol auf dem neuen 
Lebensfelde Umschau gehalten; am 4. Juli ſaßen 
zwei auf dem Stängelchen und ein drittes hielt Neſt— 
wache. Welch' Vergnügen; da waren es ihrer nun 
mindejtens drei, und wir hatten einige Tage ge— 
fürdtet, es ſei nur noch eines, da wir nur 
immer eine und diejelbe Stimme zu hören glaubten. 
Am 5. Juli waren am Morgen 4 Stüd ausgeflogen, 
und da mein Mann, der das gleiche, wenn nicht 
noch höheres, Intereffe und Vergnügen als ic an 
den Vögeln hat, am Morgen verreifte, jo jah er 
leider nicht, wie zu meiner größten Freude ein 
fünftes Vögelchen das Neft verließ, und während 
ihm eine Poſtkarte dieſe frohe Botſchaft nach: 
brachte, kam inaller Behaglichkeit und Gemüthgruhe am 
gleihen Nachmittage das ſechſte zum Vorſchein! 
Sechs junge Finfen und wie lieb und munter! 
Wenn nun der Farbenwechiel ohne Unfall von 
ftatten gebt, fo find wir für alle früheren Mißerfolge 
und die ftet3 angewandte Mühe überreichlich belohnt; 
denn wer ſolch' Liebes Weſen zwijchen Alten und 
Jungen noch nicht gejehen hat (fait den ganzen Tag 
fommen Leute, um fich diejes Eleine Wunder anzu= 
ſchauen, denn es find die erften, die in Eberbach 
gezüchtet worden, und die Liebhaberei für Fremd: 
länder wurde hierſelbſt exit duch uns geweckt), der 
macht fi) davon nicht den mindeiten Begriff; ihr 
Gebahren ift immer noch anmuthiger und intereffanter, 
als die beite Beſchreibung es fhildern Tann. Wie die 
unermüdlichen Alten, trogdem ein andres Neft allem An— 
ſcheine nach bereits wieder Gier birgt, ftet3 das Kleine 
Bettelvolk füttern und wie ich glaube, immer die 
jüngiten zuerſt, wie fie fie pußen, troßdem die 
Kleinen felbit den ganzen Tag dies thun. Eines 
hat auch jhon zu baden verjucht, hat es aber bis 
jest nicht wiederholt. 

An dem Iugendfleid von zweien fällt mir 
übrigens auf, daß an der Bruft, wo bei dem alten 
Männchen der ſchwarze Querftreif die Bruft von dem 
Bauchgefieder trennt, ein viel hellerer Streif als 

das übrige grau zu jehen ift, mit ſchwarz geränderten 
icheinbaren Schuppenje mit einem ſchwarzen Pünktchen. 
Sollte das das Männchen andeuten? Sch bin jehr be- 
gierig darauf; jedenfalls nimmt die Färbung fi 
recht Hübih aus. Alle haben gleich rothe Füßchen 
und ein jo duftig zartes Gefieder, wie überhaucht. 
Jeden Tag werden jie unternehmender und Durch: 
fliegen auf einmal die beiden Käfige, freſſen aud) 
bereits einige Körnchen ſelbſt. Wenn wir nun mit 
unferen Papageien gleiches Glüd hätten, die übrigens 
im Flugraume frei fliegen, jo könnten wir höchlich 
zufrieden fein. Ich werde jpäter, nach) ftattgehabtem 
Federwechſel, weiteres berichten. 

Katharina Huber. 

Bur Erhaltung friſch eingeführter 
Öraupapageien. 

Die allgemein befannte und bedauerte That: 
ſache, daß friſch eingeführte Jakos an Sepfis ein- 
gehen, ſobald fie friſches Waller bekommen, hält 
gewiß Manchen davon ab, den herrlichen Vogel in 
das Haus zu nehmen, und fo habe auch ich, ein 
leidenſchaftlicher Vogelliebhaber, mic) lange geiträubt, 
den Verſuch zu machen. Sch hätte mir wol einen 
eingewöhnten Sprecher anſchaffen können, doch gerade 
die Freude am Werden ift ja die Hauptjache für den 
Liebhaber, wenn nicht auch der hohe Preis ein 
Wort mitipriht. Nun aber habe ich gelegentlich 
unſrer legten Ausſtellung von Sing-, Zier- und Haus— 
vögeln (Hannover) von der Händlerin Geupel-White 
aus Leipzig, welche unter einer großen Anzahl von 
Fremdländern auch verjchiedene Jakos ausgeſtellt 
hatte, deren Verfahren in der Behandlung friſch ein— 
geführter Vögel kennen gelernt und weil mir die 
Sache an ſich einleuchtend und die Frau zuverläſſig 
ſchien, daraufhin einen Verſuch gemacht. Da das 
Befinden des btrf. noch ganz wilden Jako bei der 
gedachten Behandlung augenſcheinlich ſehr gut iſt, 
will ich dieſelbe Ihnen mittheilen. Ich fühle mich 
dadurch noch mehr dazu ermuthigt, daß ich noch 
nirgends von dem Verfahren etwas gehört und auch 
in Ihrem Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel“, 
Band III ‚Papageien‘ keinen Hinweis darauf ge— 
funden habe. Frau Geupel mischt abgefochtes Waſſer 
vor dem Grfalten mit einem frischen Ei, von dent 
das Gelbe und Weihe vorher gut durcheinander gez 
ihlagen ift, etwa im Verhältuiß 1:3 und fügt 
etwas geftoßnen Zuder, bzl. Kandis, hinzu. Ein: 
geweichtes Weißbrot bleibt ganz fort und die Vögel 
erhalten nur das als VBapageienfutter befannte Ge— 
miſch aus zermalmten Pferdezahnmais, Hanf und 
vielem Sanarienfamen. Mit dem Eigemiſch werben 
die Vögel täglich zweimal, morgens und abends, 
getränft und zwar aus der Hand, alio ohne das 
Trinkgefäß jtehen zu laſſen. Ich habe dieſe Be- 
handlung fortgefeßt und als ich merkte, daß bei 
zweimaliger Gabe der Vogel einen leichten Durchfall 
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befam, ihm jchließlih nur mittags einmal ein Trink- 
näpfhen vol gegeben. Dabei befindet er fich, 
wie gejagt, augenscheinlich wohl, die Auslerungen 
find, joviel ich beurtheilen kann, normal, diclich 
und dunkelgrün, beinahe ſchwarz, mit falfiger Um: 
gebung. GSelbftverftändlich werde ich nach und nach 
die Gabe erhöhen oder vielmehr öfter tränfen und 
ebenjo den Waflerzufat vergrößern, bis der Vogel 
Schließlih an klares Waſſer gewöhnt fein wird. 
Andere Zugaben zum Trinfwafler, wie Rum u. a., 
foheinen mir für den Vogel viel weniger zuträglic) 
zu fein, al3 das Ei; vergeſſen will ich übrigens 
nicht, noch zu bemerken, daß ich ven Zuder, als augen: 
ſcheinlich nicht zuträgli, der Säurebildung wegen, 
fortgelafjen babe. Sch werde nicht verfehlen von 
dem weitern Erfolg Ihnen Kenntniß zu geben; wie 
ihön wäre «3, wenn damit diejer Prachtvogel im 
mwahrften Sinne des Worts al3 allgemeiner Haus: 
freund gewonnen würde! 

2. Brodmann, Architekt. 

Ueber Aanarienbaftarde. 
Bon Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bufowina. 

Wie überall, jo kann man aud hier das 
lateiniſche Sprichwort varietas deleetat (Abwechslung 
verſchönert das Leben) anwenden. Der Kenner nämlich 
und mahrhafte Liebhaber ftellt fich nicht zufrieden 
mit den Kanarienvögeln veinfter Raſſe; er Ichafft 
fih vielmehr gleih dem erfahrnen Blumenzüchter, 
duch Barung hochgelber Kanarienweibchen mit Männ— 
hen anderer Vogelgattungen wunderſchöne Baltarde, 
fodaß er Vögel von möglichſt mannigfaltiger Far: 
benpradit und ebenſo verjchiedenartigem Geſange 
erhält. Die einheimifchen Vögel, welche erfahrungs— 
gemäß am erfolgreihiten dem Kanarienweibchen fich 
anparen lafjen, find: der Zeifig, der Stiglitz, 
der Hänfling, der Girlig, der Zitronzeifig, 
der Grünling und jogar der Gimpel. Auch 
der Birkenzeifig und der Spaz könnten in der That zu 
diefem Zwecke verwendet werden; weil ich aber 
nirgends ſolche Baftarde gejehen und auch niemals 
gehört, ob Jemand folche beiefjen, jo will ich nicht 
die Wahrjheinlichkeit an Stelle der Wirklichkeit 
fegen und übergehe fie ganz. Es wäre übrigens 
auch Feine dankbare Aufgabe, Kanarien mit Vögeln 
zu paren, welche ſich weder durch Gejang noch dur 
Schönheit auszeichnen. Sch jelbit habe blos Baftarde 
vom Zeifig, Stiglis, Hänfling und Girlitz gezogen. 
Sch werde mich daher nur auf dieſe Arten bejchränfen 
und bejonders die lebten drei berüdlichtigen, weil 
ich von dieſen ſehr viele gezogen und deren Lebens: 
weiſe genau beobachtet habe. Wer in der Baltard- 
zucht großen Erfolg haben will, der muß auf fol- 
gende Kegeln fein Augenmerk richten. 

1. Man muß nur ein Kanarienweibden 
mit Männchen fremder Vogelarten paren; man 
fünnte e3 auch umgekehrt anjtellen, aber das ift 

immer mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden 
und zwar aus der Urſache, weil die Weibchen von 
Zeifig, Stiglig, Hänfling oder Girlis, wenn fie fi 
auch gern mit Kanarienmännchen paren würden, 
entweder die Nefter mangelhaft aufbauen, ſchwer 
legen, fchleht brüten oder die Jungen nicht gut 
auffüttern würden. Ein bewährtes Kanarienweibchen 
aber wird, wenn e3 vom Männchen einmal befruchtet 
ift, das Neft gut ausbauen, die Eier gehörig be— 
brüten nnd auch die Jungen ganz allein auffüttern. 

2. Das Weibhen muß ganz goldgelb und 
womöglich beichopft fein; die blaßgelben und weiß— 
gelben find weniger zur Baftardzucht geeignet und 
die grünen und gejchecten noch weniger, weil nur 
von den goldgelben ſchöne Nachkommen zu erwarten 
find; von den weißgelben fommen größtentheils jehr 
häßlihe und von den grünen ganz unjcheinbare 
Baltarde hervor. ES ift aber auch bei den gold— 
gelben Weibchen nicht zu vermeiden, daß ziemlich 
viele unanfehnlihe Mifchlinge geboren werden. *) 

3. Das Weibhen muß bereit3 al3 eine tüchtige 
Pflegemutter erprobt fein, weil die Männchen fich 
ing Brutgefhäft garnicht hineinzumifchen pflegen. 

4. Das Männdhen muß meiner Anfiht nad 
nicht jung aufgezogen, Sondern wildgefangen, 
gut erhalten, von tadellojem Gefieder und Fräftiger 
Gefundheit fein; es muß ſchön und fleißig fingen 
und wenigitens ein Jahr bereits in der Gefangen- 
haft fein; ein frisch gefangnes ift ganz untauglich; 
und aud bei diefen Bedingungen ereignet e3 fi 
oft, daß mancher Stiglig oder Hänfling ſich dem 
Kanarienweibchen durchaus nicht anparen will. Sch 
ſelbſt befite 3 Jahre alte Stiglige, welche ich in 
jeden Jahr mit Kanarienweibchen zujammenlaffe, 
aber bis jet ftets umfonft. Ein andrer aber er- 
zeugte mir 12 Stück der verjchiedenfarbigiten, herr— 
lichſten Baſtarde. 

5. Alle Männchen, welche man zur Baſtardzucht 
verwenden will, müſſen ſchon vom 1. Oktober an 
den ganzen Winter hindurch mit den Kanarien- 
weibhen in einem Käfige zufammen gehalten werben, 
damit fich die Vögel an einander gewöhnen. 

6. Um dieſe Vögel zur Parung und zu einer 
erfolgreihen Brut zu bringen, leite ich folgendes 
Verfahren ein, da in gewöhnlichen, an den Wänden 
hängenden, wenn aud noch jo großen Käfigen die 
Bögel jehr Schwer zur Parung ſchreiten. Sch be= 
nuße die großen Fenfterräume eines Vorhauſes, 
einer Waſchkammer oder jonft einer unbewohnten 
Kammer, deren Fenfter womöglich nad Dften ge: 
legen find und laffe zwiſchen den Fenjterrahmen 
Spinden anbringen, welche diejelben ganz ausfüllen. 
Diefe Spinden, welche nah innen in die Kammer 
hineinragen und gewöhnlih 13 — 1,, Meter hoch, 
1 Meter tief und 1, Meter breit find, werden ſo— 
wol nah außen al3 nach innen vergittert. Nach 

*) Uebrigens bitte ich im meinem „Kanarienvogel“ den Abſchnilt 
‚Baftard-Zucdht‘ zu vergleichen. Dr. R. 
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außen und innen befinden ſich außerdem die ge— 
wöhnlichen Fenfter; die äußeren werden bei günftigem 
Wetter offen gehalten; die inneren bleiben jtet3 ge— 
fchloffen, damit feine Zugluft entitehen kann; die 
unteren inneren Fenfterfcheiben öffnen fi) als Thürchen, 
duch welde man Futter und Waſſer den Vögeln 
reichen oder den Boden mit friſchem Sand beitreuen 
kann. Jedes ſolche Fenfterhaus ift feiner ganzen 
Länge nad) von oben nad unten durch Brettchen in 
zwei gleiche Hälften getheilt, ſodaß zwei Brut— 
räume in jedem derſelben hergerichtet find. In 
diefe Bruträume fommen dann dürre Bäumchen 
und Aftftüde hinein, an melden die Niſtkörbchen 
angehängt werden. 

7. Gegen Ende April laffe ich in jedem der 
oben beſchriebenen Halbfenfter je ein gemiſchtes 
Par Vögel hinein, alſo in den einen z. B. einen 
Hänfling und ein Kanarienweibden, in den andern 
einen Stiglig und ein Kanarienweibden u. f. w. 
Wenn ich irgend ein Weibchen einjeße, welches ſchon 
früher mit dem Männchen einer fremden Art gepart war, 
fo gebe ich genau darauf acht, daß es ein Kanarien- 
männchen weder hören noch ſehen kann, weil fonft 
das Weibchen ſtets nad) dem Kanarienmännden 
loden und ſchwer zu einer Mifchehe ſich ent— 
fließen wird. 

8. Wenn nun die Bögel fih zu ſchnäbeln 
beginnen, jo werfe ich Niftftoffe, aber nicht viele 
auf einmal, in die Halbfenfter; vie Vögel beginnen 
zu bauen und bringen manchmal vecht Fünftliche 
Nefter hervor. In dieſer Zeit erfolgt auch gewöhnlich 
die Parung, am häufigiten früh unmittelbar vor 
Sonnenaufgang und abends nach Sonnenuntergang. 
Wenn das Weibchen zu legen beginnt, jo beobachte 
man fleißig das Männchen. Wenn dafjelbe häufig 
aufs Net Ipringt und an demfelben herumzupft, 
fo ift jolches ein. Zeichen, daß e3 auch die Eier 
bald anpiden und zerftören wird. Dann nehme ich 
jeden Tag das friſch gelegte Ei weg und hebe e3 
auf feiner Baummolle auf. Erſt wenn das Gelege 
vollftändig ift, erhajche ich bejonders in der Frühe, 
wenn das Weibchen vom Nefte zum Freien abge: 
Iprungen ift, das Männchen, fperre es ganz 
bejonder3 ein und gebe das vollftändige Gelege 
ins Neft. Das Weibhen wird danı bald darauf 
hinein jcehlüpfen und fleißig zu brüten anfangen. 
Beller ift es, die Männchen niemals bei den Weib— 
hen zu laſſen, nachdem das Gelege vollitändig 
it, weil diefelben in der Negel doch jehr wenig oder 
garniht die Jungen mitfüttern helfen, nur einen 
Hänfling hatte ich, welcher niemals die Eier zer: 
brah und regelmäßig die Jungen fleißig fütterte. 
Die Stiglite und Girlie dagegen find ſtets große 
Meifter im Zerftören. 

9. Die Pflege und Fütterung während der 
verſchiedenen Brutperioden ift diefelbe wie bei der 
Brut der Kanarienvögel. 

Ich Fomme nun zur Beichreibung der mir 
wohlbefannten 4 Rafjen von Mifchlingen und beginne 
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mit den am beiten fingenden. Es find Dies 
folche, welhe aus der Parung des Hänflings mit 
einem Kanarienweibchen hervorgegangen find. 

(Bortjegung folgt). 

Ein Kapitel über Dogelkrankheiten. 

(Schluß). 

Daß Krankheiten und Tod duch Mehlwurm: 
fütterung entftehen, hat theilweije feine Nichtigkeit 
und zwar aus der Urſache, weil Mehlwurmhecken 
oft nit in dem Zuſtande ſich befinden, in dem fie 
fein follten! Gar zu leicht bilden fich in einer ſolchen 
Schimmelpilze duch die verjchiedenen den Würmern 
als Futter gereihten Stoffe. Gewöhnlich füttert man 
die Vögel direft aus dem Mehlwurmtaften, unver: 
ſehens kommt da eine Kleinigkeit jo fauligen Zeugs 
mit den Würmern vor die Vögel, welche bei dem 
baftigen Vertilgen derjelben es mit verjchluden 
können und das Uebel ift dann da! Einer Mehl: 
wurmhecke jollte die größte Aufmerkſamkeit, auch 
inhinfiht der Neinlichfeit gewidmet werden und 
fofern fich etwas verdächtiges, fauliger oder nur 
dumpfer Geruch erkennen läßt, unverzüglich neu her: 
gerichtet werden. Ganz verwerflid ſcheint mir das 
Ernähren der Würmer mit todten Vögeln, bejonders, 
wenn jolde an Krankheit eingegangen. Da kann 
man fi dann nicht wundern, wenn nad) dem Ver— 
zehren der mit derartigen Stoffen ernährten Mehlwür: 
mer die Vögel erkranken! Ich pflege eine nicht geringe 
Zahl von Weichfreffern, füttere reichlich mit Mehl: 
mwürmern, ohne je einmal üble Folgen verjpürt zu 
haben. Bemerfen will ich noch, daß ich bei der 
Zudt der Würmer das Bededen der Kleie — wie 
meift üblid — mit feuchten Tuchlappen aus dem 
Grunde aufgegeben, weil der Schinmelbildung damit 
Vorſchub geleiftet wird. Trotzdem ich die Mehl: 
wurmhecken troden halte und der Sat nur in Mehl 
und Kleie befteht, verjpürte ich eine nicht geringere 
Vermehrung. Allerdings machte ich bei einem Be- 
kannten, der jeine Würmer bier wieder mit Fleifch- 
nahrung verjorgt, die Wahrnehmung, daß jeine 
Würmer fetter — wenn man jo fagen fann — waren. 

Ins Bereich der Krankheiten gehört auch die 
leidige Legenoth, die ebenfalls oft durch Erkältung 
hervorgerufen wird. In dem Falle, daß man die 
Noth des Vogels früh genug bemerkt, d. h. ehe er 
zu abgeſchwächt ift, ihn an eine vet warme Stelle 
bringt, wird das Ei gewöhnlich ohne weitere Hilf- 
leiftung zutage gefördert, und das Legen der 
folgenden verläuft naturgemäß. Entiteht das Uebel 
jedoch aus anderen Urſachen: wie Blutarmuth, aljo 
Schwähe u. drgl., fo find allerdings wirkjamere 
Mittel, wie fie öfter hier mitgetheilt wurden, in 
Anwendung zu bringen, und bleibt ein ſolcher Vogel 
darnach am Leben, jo jollte derjelbe nie mehr zur 
Zucht verwendet werden; denn, wenn auch wirklich 
einmal Gelege und Nachzucht von jo einem Schwäch— 
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ling zuftande kommen, fo werden an derjelben doc 
die Fehler der Eltern in verftärktem Maße auftreten 
und dem Züchter wenig Freude bringen! Dies bei 
den ausländijchen Finken fo vielfach vorkommende Uebel 
der Legenoth mag jeine Urſache wol größtentheils in 
Erfältung, d. h. in niederer Temperatur während der 
Legezeit haben; bei dem fo viel gezüchteten Wellenfittich 
dagegen wird die Schuld nit in Blutarmuth — 
durch naturwidrige Züchtung hervorgerufen — zu 
fuchen fein. Bei letztrer Bogelgattung, welche ich 
jelbft in der Zucht ſchon in allen nur möglichen 
Skhattenfeiten kennen lernte, ift bei der Wahl der 
Zuchtweibchen, im Gegenſatz zu den Eleinen Finken, 
nicht leicht Fehlzugehen, wenn man nur vet kräf— 
tige, eine breite Bruft zeigende Vögel ausſucht. 
Der Färbung der Najenhaut möchte ich wenig Gewicht 
beilegen. Ein brutfähiges Wellenfittihweibchen darf 
nicht Heiner als das Männden fein, ſondern ſollte 
dasjelbe eher noch an Größe übertreffen. 

Knohenbrühe verihiedner Art muß man 
auch zu den in ver Gefangenfchaft den Vogel treffen- 
den Krankheitsfällen zählen. Beftehen ſolche in ein: 
fachem Bein- oder Flügelfnochenbruch, jo heilen fie 
nach Umlegung eines Verbands von Heftpflafter oder 
Leinwandſtreifen — letztre müſſen durch eine Naht 
feitgemacht werden — in unglaublich ſchneller Zeit 
wieder aus. Bei Anlegung des Verbands ijt haupt- 
ſächlich darauf zu fehen, daß nicht nur die Bruch— 
jtellen genau zujammengefügt find, jondern daß der 
Berband auch vecht feſt fist und ſich nit durch die 
Bewegungen des Vogels verſchieben läßt, Denn der— 
jelbe bleibt bis zu völliger Ausheilung des betreffenden 
Knochens unerneuert. 

Ohne noch auf die weiteren mancherlei Krank: 
beiten einzugehen, ſchließe ich dieſen Kleinen Theil 
des großen Kapitels mit den Worten: daß fich 
viele der Uebel leichter durch naturgemäße Pflege 
unjerer Lieblinge verhüten, als durch Heilverjuche 
wieder heben laſſen. 

Heilung von Segenoth. 
Im verflofjenen Frühjahr find mir 2 Tigerfink— 

weibchen, die ich nad) einander demjelben Männden 
angepart hatte, an Zegenoth gejtorben. Als ich nad 
Pfingiten ein drittes Weibchen mit dem Männchen 
zujammenbrachte, fand eine Parung nicht mehr ftatt. 
Das Männchen trat kurz darauf in die Mauſer. Sch 
aber glaubte, ein verfapptes Männchen eingehandelt 
zu haben, zumal der neue Vogel fleißig eine Strofe 
fang, die von der des Männchens nur wenig ver: 
ſchieden war und die ich bei anderen Zigerfinfweibchen 
nicht gehört hatte. Im September wurde dann plöglic) 
ein Neftbau in einem Harzerbauer begonnen, während 
daſſelbe Männchen bisher immer Nefter frei im Gebüſch 
gebaut hatte. Das Weibchen legte ohne Schwierig: 
feit 2 Eier, die auch glücklich ausgebrütet wurden. 
Die Vögel befanden fich in einer der Sonne zugäng- 
lihen, aber unbeizbaren Kammer. Als die Falten 

Dftobertage eintraten, fing ich die übrigen Vögel ein; 
nur jenes Geniſt glaubte ich nicht ftören zu dürfen. 

Schon in einer dev nächſten Nächte ftarben die 
ziemlich flüggen Sungen. Nun ftete ich die Alten 
in einen Käfig und hing diejen in die warme Stube. 
Da Figerfinfen nah Ihren eigenen im „Handbuch“ 
niedergelegten Erfahrungen ſchwer im Bauer heden, 
da meine Vögel bisher frei in der Kammer hatten 
fliegen fünnen, und da der Käfig nur 26 gem. hatte, 
dachte ich natürlich nicht daran, daß fie hier zu nijten 
verjuchen würden. Ende Novembers bemerkte ich er: 
böhte Lebhaftigkeit an dem Pärchen. Ich brach am 
Käfige einige Drähte aus, hing ein Niftfäfthen an 
und ſteckte Niltmaterial zwijchen die Sprofjen. Sofort 
begann der Neftbau. Am 8. Dezember wollte das Weib- 
hen legen; da begann die alte mir leider wohlbefannte 
North. Während an den vorangegangenen Tagen der 
Bogel oft ftundenlang ruhig im Nefte geſeſſen, lief 
er jet voll Unruhe heraus, hinein, herüber, hinüber, 
fträubte das Gefieder und hatte die mit den Wehen 
zufammenfallenden Schüttelfröjte. Erſt mittags legte 
er ein Ei auf den Boden des Käfigs. Da die Sade 
fo glimpflich vorübergegangen war, ließ ich das Par 
beifanmen. Drei Tage jpäter ging die Noth von 
neuem an, nur daß diesmal der Vogel ftärker er— 
frankte und endlich ein unvollftändiges Ei legte. Es 
hatte feine feite Schale, die Haut war pergamentartig 
verdidt und mit Kalkkörnchen dicht bejät. Auch jetzt 
ließ ich die Vögel beifammen. Ich meinte, da das 
Weibchen das erjtemal unter günftigeren Verhältniſſen 
nur 2 Eier gelegt hatte, jo würde es nun auch aus— 
feßen. Am 19. Dezember erkrankte es abermals. Am 
Abend fand ich es in einem Winkel des Käfigs figend, 
ganz entkräftet. 

IH ftedte es in das Net und verhinderte das 
Miederausichlüpfen duch ein vorgefhobenes Stüd 
Pappe. Am folgenden Morgen. zog ich die Pappe 
weg, jah aber erſt mittags im Niſtkäſtchen nad. Ich 
fand den Vogel im Nefte liegend, noch lebend, aber 
augenscheinlich dem Tode nahe. Die Augennidhaut 
war geſchloſſen, das Athemholen nah den Schwan— 
tungen des Köpfchens ganz unregelmäßig. Als ich 
ihn herausnahm, fiel er bei dem Verſuch, ſich auf: 
zurichten, feitwärts nieder. Ich erwog, ob ich ihn 
vollends tödten oder feinem Schickſal, das mir nicht 
mehr zweifelhaft ſchien, überlafjen jollte. In meiner 
Nathlofigkeit ſah ich zufällig eine Wärmflaſche ftehen. 
Schnell hatte ih noch einen Plan gefaßt. Ich 
ftedte den halbtodten Vogel in einen erwärmten 
wollenen Kinderftrumpf, füllte 2 Wärmflajhen mit 
auf 40° RR. erwärmtem Wafjer, ftellte fie auf ein Bett, 
um das Schnelle Abkühlen zu verhindern, rüdte fie mit 
den feitlihen Kanten aneinander und legte in die 
jo gebildete Rinne den Strumpf mit dem Vogel. 
Auch dedte ih noch ein erwärmtes Tuch darüber. 
Ich konnte, ohne die Wärmflafhen zu rüden, ihre 
Köpfe abihrauben, mit einer Kinderjprige einiges er— 
kaltetes Waſſer abziehen und mit dem Trichter durch 
zugegoffenes heißes Waſſer den Wärmeftand leicht er- 
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halten. Nach einer Stunde bewegte fih ber Vogel, 
jtreefte den Kopf heraus und machte mit dem Schnabel 
gleitende Bewegungen auf dem Boden hin, als ob 
er trinken wolle. Sch reichte ihm ein Näpfchen mit 
Waſſer und er trank fehr viel, während er vorher, als 
ih ihm den Schnabel ins Waſſer geſteckt, nicht hatte 
ſchlucken wollen. Er kroch von ſelbſt in jeine warme 
Höhle zurüd. Nach Längeren Pauſen Fam er noch 
mehrmals hervor, trank und picte vorgeitreute Hirſe 
auf. Da das Befinden des Vogels bei jedem Hervor— 
kommen ſich gebejjert hatte, meinte ih mehrmals, das 
Legen müfje vorüber fein; ich juchte aber immer 
vergeblich nad) einem Ei. Erſt abends 7 Uhr legte 
der Vogel ein mit Schale verjehenes, aber jchon in 
der Zegeröhre zerbrochenes Ei. Er war einige Stun: 
den vorher einmal vom Tische fortgeflogen und auf ein 
Kinderjpielgeug gefallen. Dabei war jedenfalls das 
Ei zerbrohen. Die beiden Hälften waren ziemlich 
gleich groß und wurden wenige Augenblide nachein- 
ander gelegt. Der Vogel war nad) zwei Tagen wieder 
vollftändig munter. Ich halte das Pärchen natürlich 
nun auch bis zum warmen Frühjahr getrennt. 

Herren Lehrer 9. E. Geil: 1. Der Ton, welchen 
Sie zuweilen von Shrem Eleinen Gelbkopf hören, tit keines— 
wegs das berüchtigte Schmaten, das eine Lungenerfranfung 
verräth, fondern nur ein Zeichen, daß der Vogel fich ſatt 
gefrefien hat und verbaut. 2. Inbetreff der abgejchnittenen 
Flügel- und Schwanzfedern müſſen fie geduldig marten, 
bis diejelben bei der nächſten Mauſer von felber ausfallen. 
Sollte dann, wenn der Vogel völlig eingewöhnt und ger 
Träftigt ift, die Federerneuerung ftoden, ſodaß manche 
Stümpfe wol Sahr und Tag fisen bleiben, jo können Sie 
etwa alle 14 Tage 2—3 Stümpfe der abgebrocdhenen Federn 
vorfihtig auszupfen. 3. Bon meinem Werke „Die 
fremdländiſchen Stubenvögel ift der dritte Band, 
welcher die Papageien behandelt, auch einzeln zu haben. 
Die neunte Lieferung ift jet fertig und wird binnen 
14 Tagen erjcheinen. Die zehnte Lieferung, welche den 
Papageienband beſchließt, ericheint im Auguft. Der zweite 
Band, welcher jpäter berausfommt, wird die inſekten— 
freflenden Vögel (Wurm- und Fruchtfreffer) behandeln und 
zulegt erjcheinen, während ich den vierten kleinern Band, 
welcher die gefammte Vogelpflege und -Zucht umfaßt, un 
mittelbar nach dem Papageibande folgen laſſen werde. Zur 
Bequemlichkeit der Subjfribenten iſt jeder Band auch 
einzeln zu erhalten. 

Herrn Studienlehrer Dr. W. Ebrard: Sn neuerer 
Zeit hat man faft alle Iebend eingeführten fremdländifchen 
Vögel im ungeheizten Raum überwintert und alfo die Gr- 
fahrung gemacht, daß fie dies ohne Gefahr für ihr Leben 
ertragen. So habe ih auch in meinem Werke „Die fremd- 
ländiſchen Stubenvögel”, III. Band, Seite 199 angegeben, 
daß der Tirika- oder Blumenaufittich bereits mehrfach 
im ungebeizten Raum überwintert fei. Die vorliegenden 
Erfahrungen find ficherlich ausreichend, um die Thatſache zu 
er eben, daß dieje kleinen Papageien ſolche Kälte unge: 
fährbet ertragen können. Sie dürfen wirklich ohne Bes 
denfen eine Gejellihaft von Keilihwanzfittichen und ſelbſt 
Kakadus das ganze Frühjahr, den Sommer und Herbit 
bindurh draußen im freien halten, dann gegen den 
Winter hin in einen ſchwach oder auch garnicht heisbaren 
Raum bringen und überwintern. Wenn die Vögel vor 
allem gejund und kräftig find und gegen Wind und Naͤſſe 
geihüßt werden, jo überdauern fie alle ohne Ausnahme 

folche Ueberwinterung vortrefflich, das haben vielfache Er— 
fahrungen als entjchiedene Thatſache ergeben. Für den Fall 
aber, daß einzelne Köpfe in ſolcher Geſellſchaft nicht ganz 
taftfeft find, oder daß Sie gegen eine derartige Weber» 
winterung doch Bedenken hegen, mögen Sie immerhin eine 
gelinde Wärme zwiſchen 5 biß_höchitens 10 Grad ge» 
mähren. Sn jedem Falle bieten Sie allen diefen Siftichen 
auch mährend des Winters Niftfälten, in melde fie zur 
Naht ſchlüpfen können. Meberwinterung ganz im freien 
halte ich für feinen Papagei, ſelbſt nicht einmal für den 
Karolinafittich, rathſam. { 

Herrn R. S. H. in K.: Das Weibchen Zebrafink 
war aͤugenſcheinlich an einem weichen Ei geſtorben. Zwar 
kam e8 völlig zerquetiht und faul im Briefe hier an, fo 
daß eine Unterfuhung nicht mehr möglich geweſen wäre ; 
teoßdem konnte ich die Todesurſache erkennen, da das Gt 
berausgequetfcht war. Es ift übrigens ein eigenthitmliches 
Verfahren, eritens den todten Vogel ohne jede ſchützende 
Umbhüllung in den zweitens anonymen Brief zu ftecen, 
und drittens eine 10 Pfg.Marke aufzufleben — mir über: 
Iaflend, daß ich 20 Pig. nachzahle und die aanze unfaubre 
Geſchichte mühſam auseinanderflaube, um Ihnen Beſcheid 
geben zu können. Sie ſehen, dennoch iſt dies geſchehen. 

Aus den Bereinen. 
Die „Koninklijk Zoologisch - Botanisch Genoot- 

schap te s’Gravenhage* veranftaltet ihre diesjährige 
Geflügelausftellung vom 18. bis 20, September, verbunden 
mir Prämirung und Verloſung. Die Anmeldungen müſſen 
bis zum 24. Auguft und die Sendungen bis zum 17. Sep- 
tember an die „Kon. Zoologisch-Botanisch Ge- 
nootschap te s’Gravenhage“ eintreffen. An Prämien 
werden zur Dertheilung fommen: 13 goldene, 43 vergol- 
dete filberne, 177 filberne, 309 verfilberte bronzene und 
267 bronzene Medaillen. Programme und Anmeldebogen, 
ſowie jede weitere Auskunft, find zu erhalten von der Aus⸗ 
ftellungsfommilfion. Diefelbe beiteht aus den Herren: 
Dr. & Mulder, Borfitender; 8%. E. Uyitenhooven, 
Schabmeifter; J. ©. S. van Ogten um F. W. J. A 
del Campo, gend. Camp, Schriftführer. 

Bücer- und Schriftenfchau. 
„Die Einftliche Brut und Aufzucht des wilden 

und Hausgeflügels durch Hydro⸗Brutmaſchinen 
und Hydro-Glucken“ von E. Roullier-Arnoult 
und E. Arnoult. Mit beſondrer Autoxiſation der Ver- 
faſſer überſetzt von Oberſtlieutenant A. Röttiger (Göttingen, 
Vandenhoek und Ruprecht) 

Es iſt eine ſeltſame Erſcheinung auf dem weiten Ge— 
biete aller naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, daß der 
Sport (alſo die bloße Liebhaberei und Spielerei) mit der 
praftiihen Ausnußung fortwährend im Kampf steht. Dies 
haben fie aber beide garnicht nöthig, denn wie könnte man 
praftifcher Züchter fein, wenn ‚man nicht Xiebhaber wäre, 
und was für einen Zwed hätte die LZiebhaberei, wenn fie 
bloße Spielerei fein und die praktiſche Seite völlig außer 
Act laſſen wollte?! Angefichts diefer Wahrheit hat das 
vorliegende Büchelchen eine große Bedeutung, denn e3 fteht 
entichteven auf dem Boden der Praris — ſoweit diejelbe 
bis jett ermöglicht worden. Nun willen wir wol, daß au 
bei ung in Deutſchland verſchiedene Brutapparate — ich 
nenne etwa der Zeit-KReihenfolge nah Baumeyer in Dresden, 
Crantz i. Berlin, Grünhaldt i. Oberlößnitz, Koppe in Friedenau, 
neben den zuerſt aufgetretenen Franzoſen Roullier, Carbonnier 
und Ed. Robert u. U. — thätig wirkſam find und mehr oder 
minder Tüchtiges leiſten, daß aber bis jetzt, wenigſtens nach 
der allgemeinen Annahme, noch fein einziger von ihnen 
allen in Wirklichkeit den Anforderungen genügen kann, 
welche die Sinterefienten glauben ftellen zu dürfen. Wollte 
man Peſſimiſt jein, jo müßte man mit voller een 
beit jagen: bis jetzt find alle derartigen Unternehmungen 
nichts weiter als Verſuche, welche außerordentlich geringe 
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Ausfiht auf praktiſche Nealifirung zeigen. Das hieße aber 
in der That das Kind mit dem Bade ausichütten; nach 
meiner feiten Ueberzeugung wird e8 über fur; oder Yang 
gelingen, da8 Problem der fünftlihen Erbrütung und Auf- 
sucht des Geflügel auch bei uns in befriedigender Weife 
zu löfen und zwar nicht als bloße Spielerei, nur von 
den Gefichtspunften des Sports aus, jondern auf dem 
Boden der praktiſchen Erfahrung und der praktiſchen Nube 
barmachung. Erfüllt ſich diefe Hoffnung und beruht dieje 
Meberzeugung in der That in voller Erkenntniß der Ver— 
bältniffe, jo ift die nächte Folgerung die, daß wir alle 
Srgebnifle auf diefem Gebiete mit großer Sorgfalt ſammeln 
und und zunuge machen müflen. Sn diefem Sinne bemerfe 
ih nur noch, daß das obengenannte Büchelchen, weldes 
Herr Dberftlieutenant Röttiger uns bietet, in treuefter 
Auffafiung überjegt und in jachverftändiger Weiſe von dem 
kenntnißreichen Ueberſetzer geboten ift, welcher längit nad 
den verjchiedenften Seiten bin bewieſen hat, daß er in ver 
Geflügelliebhaberet und -Züchtung auf dem Boden der 
vollen Kenntniß und Erfahrung ſteht. Wenn ich bedenke, 
daß ich im Laufe der Zeit alljährlich hunderte von An— 
fragen inbetreff der Geflügelzuht erhalte — und jo wird 
e8 jeder Redaktion eined derartigen Blattes ergehen — fo 
Tann ich nur darauf hinmeijen, daß auch diefe kleine Schrift 
und als Beitrag zur Löſung der hochwichtigen Frage will. 
Tommen fein muß. Die größte Wichtigkeit hat fie aber 
für alle Liebhaber und Züchter, welche ſich ſchon eingehenter 
mit der Angelegenheit befhäftigt haben und die ohne felber 
franzöſiſch zu Iefen, doch gern eingehende Auskunft über die 
franzöſiſche Geflügelzucht haben möchten. Hier finden fie 
namentlich mit Hinmeid auf die Hühnerzucht von Houdan 
eine Zurzgefaßte und doc völlig ausreichende Belehrung 
über diefelbe. Das Schriftchen ſei alfo meinen Leſern in 
jeder Hinfiht empfoblen! Dr. Karl Ruß. 
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Da ih zum 1. Ditober nah Berlin zurücdziehe, jo 
muß ich meinen Beftand der Besölferung der Vogelitube 
leider erheblich verringern und alſo bis dahin die Wögel 
abgeben, zu denen fich Liebhaber finden. Sch befike im 
ganzen folgende: 2 Par Jteuguinen-Gdelpapageien (Psittacus 
Linnaei), 1 Par Parabisfittiche (P. pulcherrimus), 1 Par 
olivengrüne Schönfittihe (P. petrophilus), 1 Par weiß. 
wangige Keilihwanzfittihe (P. leucotis), 1 Par Rofen- 
fopffittiche (P. rosiceps), Weibchen gezüchtet, Männchen 
gekauft, 1 Par Grauföpfchen (P. canus), 2 Par ner 
parables (P. pullarius), 1 Par blaufcheitelige Papageien 
(P. galgulus), ferner 1 Par und 1 Männchen Kanarien- 
mildling (Fringilla canaria), 1 Par und 4 Zunge Gold» 
fperlinge (F. euchlora), 2 Männcen gelbbäuchiger Girlit 
(F. luteiventris), 2 Weibhen SKronfint von Brafilien 
F. eristata), je 1 Par aller lebend eingeführten Nonnen, 
Bronzemännden und Muskatfinken, 1 Par Manyarweber 
(Ploceusmanyar),3 Par Ruf’ Weber (P. Russi), 1 Männden 
Maskenweber (P. luteolus), eine große Anzahl japanefifcher 
Mövchen, jedoch nur braunbunte. 

[1724] Dr. Russ, Steglit. 

1 Par pradtv. Gingfittihe 1. u. 3. diesj. Zucdt bat 
abzugeben für 26 46 Jul. Tillmanns, Görlit. [1725] 

Für Kanarienzüchter, 

,  Da_e8 jebt wieder an der Zeit ift, wo man den 
jungen Sanarienvogel einzeln fegen muß, jo empfehle 
meine auf verjchiedenen Ausftellungen prämirten jogen. 
Gimpelbauer, Gejangskaften, Rollerfäfige 2c. ꝛc. in vere 
ſchiedenen Größen zu den befannten Preijen. Illuſtrirtes 
Preisverzeichniß gratis und franko. 1726 

Gute junge Zuchtweibchen gebe ab jetzt a Stüd 1 A 
&t. Andreasberg i. 9. ©. Zange. 

Briefwechſel. 
Herrn G. Bode, Vogelgroßhandlung, Leipzig: Der 

geſandte Vogel ift ein Schuppenköpfchen oder jhuppen 
föpfiger Sperling (Fringilla frontalis, V.), in meinem 
Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel” I. ©. 448 bes 
ſchrieben und Tafel XII. Vogel 62 abgebildet. Im „Hands 
bu für Vogelltebhaber“ I. finden Sie ihn ©. 168. 

Die Nummer 30 der „Iſis“, Zeitihrift für alle 
naturwifſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus— 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Ueber die Dreſſur engliſcher Vorſtehhunde. — 
Ueber Schmetterlingszucht (Schluß). — Präparation der 
Mikrolepidopteren oder Kleinſchmetterlinge (Fortſetzung). — 
Botanik: Die Fuchſie. — Unregendes und Unter- 
haltendes: Aus allen Welten. — Nachrichten aus 
den Naturanftalten: Berlin; Breslau. — Sagd und 
Fiſcherei. — Bücher- und Schriftenſchau. — 
Maͤncherlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglig bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

In der am Donnerjtag erſcheinenden 
Nummer können nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurüdbleiben. 

1727] Etwa 40 rothe und 25 gelbe Kreuzichnäbel liefert am 
ſchönſten und billigften. @. A. s Erpedit. diej. Zeitung. 

Eine VBenezuela-Amazone, 

Psittacus amazonicus, jung, talentvoll, anfangend zu 
ſprechen, vollftändig afllimatifirt und außerordentlich 
fingerzahm und freundlich gegen Jeden, auch gegen 
Kinder, fchreit nicht 2c,, in einem prachtvollen, zweck⸗ 
mäßigen, großen, runden und neuen Papageifäfig aus 
ftarfem verzinnten Eiſendraht veränderungshalber ver— 
fauflib. Preis zufammen nur Mark 50 excl. Trans. 
portfoften. Ertheile auch nähere Auskunft. Cinzeln: 
Vogel 33, Käfig 36 Mark. [1728] 

Stargard i. P. Thierarzt Falk. 

— ES ETRRTEEREETTTREN5 

Durch alle Buhhandlungen zu beziehen 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig 

geſchildert 

von 
F. Schlag. 

Preis 1 M 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 

mit befonderer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1M 50 4. 

[er 7 SEE ©" RE TEE 

[1729] 

Lonis Gerſchel Verlagsbuhhandiung (Guflau Goßmann) in Serlin. Drud der Horddentfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Befederten Melf“. 
Ar. 50. Berlin, den 22. Juli 1880. IX. Sahrgang. 

Dritte Geflügelausftellung in Emden 
vom 8. bis 10. Auguft 1880. Schluß der Anmeldungen ME” Ende Juli. Silberne und bronzene Staats» und Vereing- 
medaillen ꝛc. Programm und Anmeldeformulare bei dem Schriftführer des Vereins, Heren Ed. Pfannenſchmid, zu haben. 
[1730] Der Borjtand. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

Bat noch einige Pare ſehr ſchöne Dolchſtichtauben abzugeben. — Neu eingetroffen: kleine auſtraliſche Sperbertäubchen, 
fowie kleine afrikaniſche Finken in den verſchiedenſten Arten und im prachtvollſten Gefieder. 

Die Großhandlung von Di! (1732) 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Hfreef, Eaft, 

erhielt in den Ietten Sentungen: 295 Graupapageien & 20 4, 4 Par Lori von den blauen Bergen & 80 46, 6 Par 
—— a 80 4, 15 Par auſtraliſche Schopftauben a 50 4, 3 Par Dolchſtichtauben à 100 #, 1 Paz Wonga⸗ 

ongatauben 69 46, 6 Berberfalfen à 20 6, 1 afrifan. Schreiadler 80 6; 1 Tapir aus Südamerika (Much., 1 Jahr 
alt) 520 #6, 1 Shwarzen Klammeraffen 80 

3. Abrahams, [1738] 
Großhändler mit Tremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: Schwarzköpfige Sittiche (P. Nanday), Graupapageien (P. erythacus), St. Helenafafüindhen (Aegintha 
undulata), Stanleyrofellas (P. ieterotis), Paradisfittiche (P. pulcherrimus), Loris mit rojenrothem Geſicht (P. dis- 
eolor), Barraband- oder Schildſittiche (P. Barrabandi), Buntjittiche (P. eximius), Adelaideſittiche (P. adelaidensis), 
weiße Reisvögel (Spermestes oryzivora, var. alba), Königfittiche (P. eyanopygius). 

Ein vollftändiges Preisverzeichniß wird auf Verlangen gratis gejandt. 

A. Hi. Jamrach, sn 
Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. 

Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycereus palliceps, Platycercus 
flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. cincta, A. Lathami. 

A. Rossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-NRiederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländiiche Vögel in Prima-Qualität äuferft preiswerth. 

Sanarienweibdhen Gebe megen Meberfüllung ab: 1 Par fehr zahme 
aus nur guten Stämmen verjende von jebt ab a Stüd | Turteltauben 6 #6, 1 Schwarzdroffelmnd. fchlag. 3 6, 
50 4, dab Dutzd. 4 A 80 4, jomwie junge Hähne für | 1 Wactelmnd. ſchl. 3 4, 1 graues Kardinalmnd. ſchl. 
Miederverfäufer, gute Stämme von 5—7 S fürs Stüd, | 9 46, 12 Stüd 7Ier Harzer Kanarienwbch. A 1 4, gegen 
bet größeren Partieen billiger. Auch einige Vorfärger, | 30 Pare verſch. Sorten Tauben, ſowie 1 Tleines meihes 
Roller mit Glude 10—20 A, ſowie alle Sorten hiefiger | brafilian. Windipiel (Hündin), ſehr ſchönes Thierchen, 20 6. 
Samenfrefler; zu kaufen, bzl. zu tauſchen fuche gut befiederte [1738] Eduard Frank, Andernab. 
Mellenfittiche €. 9. Stedhan, ——— 

[1736] Wernigerode am Harz. Ein junger doppelter Gelbkopf, fehr zahm 

Dfferire meinen P. X. Kunden 100 Did. practvolle | und anhänglich, der ſpricht, fingt, pfeift, Jacht und weint, 
Tigerfinken & Did. 25 4 jammt Verpadung. [1737] ift für 150 46 zu verfaufen. Nähere Auskunft ertheilt 

Josef Günther, I. Zegetthoffftr. 6, Wien. [1739] A. Hoffmann, Buchhändler in Slogan. 

[1735] 
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Gut gearbeitete Wogelbauer in verfchiedenen Größen 
zu ſoliden Preijen, jowie ein echter Mopshund, Männchen, 
fucht zu faufen oder gegen eine echte Hündin zu vertaufchen. 

Clausthal a./H. [1740] Carl Kastenbein. 

Rothe Kardinäle, [1741] 
ein zuchtf. Par, 18 HM, abzugeben. 

P. A. Schneider, Mainz, Martinsitrake 32. 

2 &t. zahme Affen, mit Segelfbiff von Ditindien bier 
angebracht, habe abzugeben à St. 25 M. Verpackung frei. 
Papageien, fangen an zu ſprechen, a St. 30 de [1742] 

Alb. Heikens, Bremerhafen. 

 Abzugeben: 1 Eleiner Kakadu mit gelber Haube, ſprechend 
und jehr intereſſant 50.46, 1 junge zahme Rarhbuaunldne 
30 4, 1 Par suchtf. Domvfaffen 6 1743 

J. Bartjch, Berlin, Adalbertitr. 65. 

Wellenfittiche 
werden in Eleinen und größeren Poften zu Faufen ge: 
jucht. Adreſſen unter B. E. 912 nimmt der re 
Dank“, Leipzig, entgegen. [1744] 

Zu verfaufen oder zu vertaufhen: Schwediſche — 
blau mit weißer Bruſt, Ruſſiſche Enten à Std. 3 
Smaragd⸗, junge, 4 “0, weiße jap. Höckergänſe, — 
a Stck. 6 A, weiße "weftfälifche Sänfe 5 A, 1 Par 
Baftardgänfe vom Höcergänferich an Pommerfrber Gans. 

ote 

[1745] Dberfelde bei ebnen in Weftfalen. 

Habe abzugeben: 2 Nemfonudländer Hündinnen 1 
und 13 S. alt, à Std. 12 & Suche zu faufen: junge 
Wellenfittiche. VWietor Grundner, 

[1746] Zoolog. Sandlung, Königslutter. 

Eine Afrikaner Hündin, raffeecht, einfarbig dunke⸗ 
braun, nackt mit weißem Harbüſchel auf dem Kopf, habe 
preiswerth zu verkaufen. Dieſelbe iſt zuchtfähig und hat 
vor Kurzem wieder 2 der Mutter ganz ähnliche Junge ge 
worfen. Tauſche auch gegen Eroten. [1747] 

Ditterddorf b. Chemnib. 

3 Par Silberfafanen ü Par 20 A, zufammen 50 A, 
1 Uhu in den beften Jahren 30 6, offerirt 

Rühe, Nevierjäger. 
Schloß Zſchepplin bei Eilenburg. [1748 

Krenzichnäbel à Stüd 80 By 
Wachtelmännchen a Stüd 50 4 

find in großen Poften zu haben unter Garantie bei 
[1749] F. Schorſch, Schweidnitz. 

Jahrgänge 1875 und 1876 der 
Welt“ find für 10 Mark verkäuflich. 

Hoffmann, 
[1750] Greifswald, Hunnenftraße 1. 

O. Beiche in Alfeld 
empfing aroße Partie Lothbärtige Kuba 
Papageien, amerie. Spottdrofjeln, rojen 
brüftige Kernbeißer, Goldflügeljpechte, 
Tangaren, Wanderdroffeln, Wald: 
drofjeln, Oriols, Seidenſchwänze, u 
pareils. 

Univerfalfutter für inſekten- und kerbthier— 
freffende Vögel, ftet3 vorräthig. 

Hugo Aurig. 

„Gefiederten 

Die Samen- Groghandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausſtellungen) 

halt fih zum Bezug aller Futter - Artikel für 
Vögel beitens empfohlen. [1752] 

Preisverzeichniſſe und Mufter Eoftenlos und poſtfrei. 

Tigerfinken Par 3 6, Kronaffen Stück 25 se, echt 
Kal 9 Landhühner (beſtes Nshuhm, für den Stamm (1/3) 

Miener TZümmler-Tauben Par von 2 6 an, ng 
RE die Thierhandlung BR. Fluck, Wien Ir 
Weihburggafje 26. (Thiere aller Art). [1753] 

Fremdländiſche Täubchen 
werden zu kaufen geſucht. Herren Händler werden gebeten, 
gef. Offerten mit Angabe der vorräthigen Arten (nur in 
en und der Preife einzufenden an die a] der 

[4 

Handlung LE Vögel 

Josef Zuckerkander Dresden, Wallſtraße 8, 
empfiehlt Tprechende, zahme Papageien, grüne und graue, 
aroße Auswahl erotiiher Vögel, ſchön ausgefärbte Ziger- 
finfen (à Par 3 46 bei Abnahme von 5 Paren, jedes 
Par 4A); als große Seltenheit Schmalbenloris (Lathamus 
discolor), etwas größer als Inſeparables, à Par 120 — 
Feinfte Ranarienvögel 15— 18 4 fürs Stüd; echte Parifer 
Kanarienvögel a Par 36— 60 6 Dalmatiniiche ee, 
eier, ganz rein und weiß. [1755] 

H. Fockelmanm, Zoologiſche Handlung, 
Samburg, Gr. Johannisſtraße 17, 

bat vorräthig: 100 St. junge Sraupabageien, Amaʒonen⸗ 
Neuholländer, Shwarzohr-, rothkäappige Papageien, Doppel» 
Gelbföpfe, 1 Marimilian’s Zangflügelpapagei, 1 rothnadigen 
Erelfittib, Pflaumenköpfe, Snjeparables, Sonuenpiseh: 
Safran- und Tigerfinken; ferner 500 Par Senegalvögel, ald: 
Gris- und Cordonbleus, Amaranten, Aitrilde, Bandfinken, 
fl. Elfterchen, Silberbefs und Drangebädker, Solbbrüitcen, 
Edelfinken, Atlas», Paradis- und Dominifanerwitwen, 
ſowie Blutſchnabel-⸗ Drange, Napoleons⸗, Rothkopf⸗ und 
Bayaweber; 1 Buffon's Helmvogel, — ac Ba 
ziner und Nachtaffen. [1756] 

Bogelorgeln, [1757] 
neue verbeilerte, beftes Fabrifat zum Anlernen von 
Vögeln, 6 Stüde fpielend, & A 15 gegen WVorherfendung 
des Betrages bei Wilhelm Storandt, Münfter 1./W. 

Fabrik fammtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichnik genen Poftmarke. 

. Stüdemann, 
[1758] Berlin, Weinmeitterftr. 14. 

Suche 1 oder 2 Stüd zahme, deut 
li) jpreddende grüne Papageien. An— 
erbietungen mit Preisangabe und Verz 
zeichniß der Worte, die diejelben ſprechen 
(unter Garantie) an 

Joſef Hirſchkron, 
Vogelhandlung, Budapeſt. 

[1759] 
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Zeitſchrift 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung ſowie Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

für Vogelliebh aber, -Züchter 
Herausgegeben bon 

Dr. Karl Ruf. 

und Händler, 
Anzeigen merden die gefpaltene 
Betitzeile mit 25 R8- berechnet 

V und Beftellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

ar. 31. Kerlin, den 29. Iuli 1880. IX. Iahrgang. 

Inhalt: 

Der rothrücige Würger. — 
Nordamerifanifche Wögel im Breileben geſchildert: Der Winter- 

zaunfönig. — 
Mandertrieb und -Leben der Zugbögel (Schluß). — 
Ueber Vogelhandel und Vogelzucht. — 
Ueber Kanarienbaftarde: 1. Der Hänflingsbaftard. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. — 
Aus den Vereinen: Mettflüge der Brieftaubenliebhabervereine zu 

Solingen. — 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. — Mancherlei. — Be— 
rk — Anzeigen. — 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der rothrückige Würger. 

(Lanius collurio, Z.). 

Den Uebergang zwifchen den Sing- und Naub- 
vögeln bildend,nähertfich die Gattung Würger den erſte— 
ren in ihrem Gejange oder vielmehr in der Nachahmung 
der Stimmen anderer Vögel; den le&teren tritt fie 
nahe in der Geftalt des Schnabels und der Klauen. 
Der Gejangliebhaber hat fein Augenmerk haupt: 
ſächlich auf den rothrüdigen Würger, auch Neun- 
tödter, Dorndreher oder Dickkopf genannt, zu richten. 
Den weichen wehmüthig Elagenden Gejang der Nach— 
tigal ſowol wie die heiteren Strofen der Grasmüde, 
den hellen Finkenruf, die vollen Töne unferes Hänf— 
ling ahmt er mit bewundernswerther Fertigkeit 
nad. Es war ein jhöner Maimorgen, die Sonne 
fandte ihre goldigen Stralen auf die benachbarte 
Fort, an deren Saum fich ein dichtes Schlehdorn- 
gebüjch, vermijcht mit Spindelbaum und Vogel- 
kirſche, erſtreckt. Der abmwechjelnde Geſang, welcher 
aus dem Gebüſch erſchallte, zog meine Aufmerkſam— 

keit auf ſich, und nach vorſichtiger Annäherung er— 
kannte ich in dem Sänger den rothrückigen Würger, 
welcher, auf der äußerſten Spitze eines Schlehdorn— 
zweigs ſitzend, den ſchönen Geſang der Klapper— 
oder Müller-Grasmücke täuſchend nachahmte. Man 
könnte dieſen wirklich hübſchen Vogel für ganz un— 
ſchädlich halten, wenn ich nicht öfter ſeine Schatten— 
ſeiten zu beobachten Gelegenheit gehabt hätte. Durch 
den ängſtlichen Ruf eines Finken aufmerkſam ge— 
macht und dieſem folgend, erblickte ich bald denſel— 
ben und zwar in der einen Klaue eines rothrückigen 
Würgers, während die andre Klaue einen Zweig 
feft umflammert hielt. Der kleine Räuber beachtete 
in feiner Mordgier mein Erſcheinen garnicht und 
hackte unbarmbherzig auf fein jchreiendes Dpfer los. 
Eine Zeit lang ließ ich ihn gewähren, um zu jehen, 
was für einen Ausgang die Geſchichte nehmen 
würde; da aber das ängftliche Gejchrei nicht auf- 
hörte, jo verjagte ich den Würger. Sobald diejer 
fein Opfer Iosgelafjen hatte, fiel e8 zu Boden. Ich 
nahm e3 auf und befreite es von feinen Leiden. 
Nah genauer Befihtigung fehlte ein Auge, wäh— 
rend ein Flügel und ein Fuß völlig zerbifjen und 
die Federn jo zerzauft waren, daß ich in dem Balge 
den Fink noch kaum zu erkennen vermochte. Mit 
derfelben Mordluft, mit der er die alten Vögel 
tödtet, vaubt er die Jungen aus den Neftern, darum 
wird man auch in feinem Niftbezivk fehr felten viele 
Singvogelnefter antreffen. Troßzdem iſt jedoch dem 
Heinen Räuber der Nutzen, welden er dur Ver— 
tilgen von Mäufen, Käfern u. a. Kerbthieren nebjt 
deren Larven ftiftet — wovon die benachbarten Heden 
feines Niſtbezirks Zeugniß ablegen können — wit 
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ganz abzufprechen. Man wolle daher den Würger 
nicht allzufehr verdammen, umfomehr er nicht 
mafjenhaft vorkommt, in "manchen Gegenden fogar 
ziemlich felten ift. Aer Schulte. 

Hordamerikanifche Bögel im Sreileben 
gefchildert. 

Don H. Nehrling. 

Der Winterzaunfünig 

(Troglodytes hyemalis, Vieill., American Winter Wren). 

Der Winterzaunfönig jeheint mit dem euro- 
päiſchen Zaunkönig faft übereinftimmend zu fein. Sn 
dem Werfe: „North. American Birds“ von Baird, 
Brewer und Ridgway wird er deshalb auch nur als 
Lofalrafje von jenem unter dem Namen Troglodytes 
parvulus, var. hyemalis aufgeführt ; andere Drnitho- 
logen wollen ihn dagegen als eigene, feſtſtehende Art 
betrachtet wiſſen. Er iſt viel jeltener als der vorige, 
tritt oft zahlreich, oft nur vereinzelt auf, erſcheint 
oft plöglich und ift ebenjo räthjelhaft aus derjelben 
Gegend wieder verfhmwunden. Dem Menſchen ſchließt 
er ſich nicht an, ſucht vielmehr die dichteften Büfche 
und Heden des Waldes und der Waldesfäume auf. 
Er hält fih viel auf dem Boden auf und Hujcht 
auf diefem mit der Gewandheit und Schnelligkeit 
einer Maus dahin. In Wiskonfin habe ih ihn 
während der Zeit, in welcher fat alle anderen Vögel 
beim Brutgeſchäft waren, oft gejehen, ein Neft habe 
ich jedoch nie finden fünnen. In der Lebensweije 
ſtimmt er ganz mit dem Hauszaunkönig überein, 
nur ift er viel fcheuer und ſchwer zu beobachten. 
Ende Dftober zieht er bis Florida, LZouifiana und 
anderen Südftaten, aber ſchon Ende März erjcheint 
er wieder im Norden. : 
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Ueber Bogelhandel und Pogelzucht. 

Es gab jchon lange nichts mehr zu berichten, 
was für die Lejer Ihrer Zeitfchrift „Die gefiederte 
Melt” von Intereſſe wäre. Auch der Vogelhandel 
ſcheint unter den ſchlechten Gefchäftszeiten gelitten zu 
haben und vergeblich ſchaut man nach neuen und fel- 
tenen Erfheinungen auf dem Vogelmarkt aus. Mancher 
Lefer mag lächelnd denken, ſchlechte Geſchäftszeiten 
könnten kaum viel mit der VBogelliebhaberei zu thun 
haben, allein es ift do jo. Wenn viel Geld ver: 
dient wird, gibt es mehr Leute, welche für Lieb— 
habereien Geld ausgeben können. Die Nachfrage 
wählt und der Handel forgt dafür, daß das Ange— 
bot entiprechend größer und vielfältiger wird. Als 
man im vorigen Herbit in Europa noch nicht recht 
an die in Amerika entftandene Beſſerung der Ver— 
hältniſſe glauben wollte, war bereits eine jehr ver- 
mehrte Nachfrage für importirte Vögel in den Ber: 
einigten Staten eingetreten, und zahlreiche Sen— 
dungen auftralifcher Vögel wanderten von hier über 
den atlantischen Ozean, ftatt in Europa in den Klein— 
handel zu kommen. 

Shiffsfradhten find durch die Handelsverhält- 
niffe der lebten 4 oder 5 Jahre auf äußerft niedrige 
Sätze geſunken, ſodaß die Schiffsrheder jeden 
Pfennig ſparen müſſen. In früheren Jahren erlaubte 
man dem Kapitän, dem Steuermann oder dem 
Schiffszimmermann ohne viele Umſtände, einige 
Käſten oder Käfige voll Thiere mitzubringen, heut— 
zutage muß für jeden Quadratfuß Frachtraum be— 
zahlt werden und dies vermindert natürlich die 
Einfuhr von allen Thieren, welche nicht unmittelbar 
für Handelszwecke importirt und als Handelsartikel 
behandelt werden. Seeleute pflegten mitzubringen, 
was ihnen gerade Spaß machte und dieſe Liebhaberei 
ließ manche Seltenheit zu uns gelangen, während 
der Handel vorzieht, ſich an bekannte Arten zu 

Wandertrieb und -Leben der Zugvögel. 

Bon Karl Petermann. 

(Schluß). 

Dob jetzt von dielen Abjchweifungen zurüd zum 
Lenz, im Buͤſch oder Schlag, zur Lüftung des Schleiers über 
das Familienleben. Wir werden hier den Kampf der leicht- 
beihwingten Minnejänger auf der Tagesordnung finden, 
der zur Eroberung einer Gefährtin in der hitzigſten Er— 
regung entfeſſelter Leidenſchaften mit tödtlihem Hab den 
Mideritand leiſtenden Nebenbuhler befehdet und felbit den 
Mord nicht ſcheut. Sa jelbit ein verlodender Niſtplatz tft 
ſchon imftande, Vater und Sohn in gleicher Weife gegen 
einander zu erregen, und dies geſchieht garnicht jelten, da 
der letztere befanntlich den Platz feiner Wiege wieder auf 
fucht. Der idilliſche Schein, der das gefiederte Völkchen, 
wie man immer anzunehmen pflegt, fo anmuthig umgibt, 
ift nur während einer beftimmten Zeit von Bedeutung und 
zwar während der Brut und Srziehungszeit. Die Liebe 
zur Brut ift bei der Mehrzahl in wahrhaft rührender 
Weiſe ausgeprägt; jede ſonſt vielleicht innemohnende Furcht 
und Scheu wird abgeftreift und wenn die Beihüßung oder 
Rettung der Nachkommenſchaft es erheiicht, geben die Alten 
das eigene Leben willig preis: thre gefürchtetiten Feinde 

werden entjchloffen, oft genug mit Selbftopferung, angegriffen. 
Mit aller nur denkbaren Liebe, unter Sorge und Muühe 
wird jo die Brut groß gezogen und zur felbitändigen Er— 
haltung angeleitet, um — merfwürdigerweife — bei der 
etwa fofort beginnenden nächſten Brut aufs unbarmherzigfte 
gemikhandelt und vom Niſtplatz, vertrieben zu werden. 
Seltjam genug ftehen alfo bier die ſchärfſten Gegenfäge 
einander gegenüber, indem die noch kurz vorher mit der 
größten Aufopferung fih Außernde Glternliebe jo plöglich 
durch den wieder rege gewordenen Fortpflanzungstrieb unter» 
drücdt und ihres Glorienſcheins entkleidet wird. 

Wie ift nach ſolchen Vorgängen die allgemeine Be- 
hauptung: „fie reifen familienweife”, aufrecht zu erhalten, 
wenn nicht etwa die lebte Brut allein hierunter zu ver» 
ftehen it? Daß dieſes jedoch ebenjowenig zutreffend, werde 
ich nachträglih durch vorgeführte Beobachtungen zu bes 
weiſen jucen. } 

Bei den Angebörtgen vieler Sippen, die ſich während 
diefer Zeit lautlos in den Didichten herumtummeln, ift 
und bleibt dies eine jchwierige Erforſchung, zumal 
Dämmerung und Nat fie un entführen, andere Zuzügler 
ftatt ihrer eintreffen und fomit vorübergehend nur die 
Pläte wechſeln. Etwas günftiger geftaltet ſich die Sache 
bei den fih mehr frei zeigenden Vögeln, obgleich auch bei 
diefen fih uns jo mande Schwierigkeiten entgegenftellen. 
Das auffallendfte bei dem Fortzuge leiften darin unbedingt 
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halten, von welchen man weiß, daß fie die Reiſe 
gut aushalten, daß fie fi aut verkaufen und deren 
Marktwerth man annähernd berechnen fanı. Co 
find denn neue Erſcheinungen eigentlich ganz aus: 
geblieben und Vogelarten, welde früher manchmal 
famen, recht felten geworden. Der reizende auitral. 
Gitterflügel oder Gitteraftrild (Aegintha annulosa, 
Gld.) und der auftralifche Phaöton oder Sonnen— 
aftrild (A. Paöthon, Hmbr. et Jegnt.) 3. B. 
ſcheinen ganz aus den Lilten der Bogelhändler zu 
verſchwinden. Feuerfhwanz-Amandinen (Spermestes 
nitida, Zth.) machen eine Ausnahme und werden 
dann und warın eingeführt, trogdem die Liebhaber 
wegen der großen Sterblichkeit dieſer niedlichen 
Vögel nachgerade ſcheuen, ſchweres Geld für fie 
auszugeben. 

Bon den Vogelarten, welche in letter Zeit für 
die Liebhaberei zugänglid” waren, weiß man durch 
Ihre Bücher und die Spalten diefer Zeitjehrift fo 
ziemlich, was bezüglich Zucht geleiftet worden ift 
und geleiltet werden Tann. Neue Erfahrungen von 
irgendwelcher Bedeutung gehören nach denjelben für 
den Augenblid zu den Geltenheiten. Es ift mir 
daher vielleicht vergönnt, ſelbſt Kleinigkeiten auf 
zuzeichnen. 

Die lieblihen auſtraliſchen Diamant-Täubchen 
(Columba euneata, Zth.) legten in meinem Vogel— 
hauſe entweder Gier ohne Schale oder von der 
Größe folder des Zebrafinf. Lebtere bebrüteten die 
Bögel in vielen nach einander erbauten Neitern, bis 
die Sache mir langweilig wurde und ich die Thierchen 
in eine dem Regen ausgejebte offene Sommer: 
Voliere brachte. Dort erbauten ſie jofort ein un— 
glaublich Kleines Net aus wenigen Aloefaſern frei 
in einen Buſch, legten ein befruchtetes Ei, erzogen 
das glüclich ausgebrütete Junge troß der heftigiten 
Gewitterregen, bauten an Gtelle des entfernten 
Neſtes jofort wieder ein andres und find mit einer 

neuen Brut beſchäftigt. Wer ſich aljo für dieſe 
allerliebften Täubchen intereffirt, der gebe denfelben 
frifche Luft und dem fei nicht bange vor Regen, 

Kälte freilih Können fie durchaus nicht 
ertragen. 

Zur Abwechslung züchtete ich in diefem Jahr einige 
Kanarien und zwar parte ich gute Harzer Sänger mit 
engliihen (Norwich-) Weibchen. Dabei begegnete 
mir in einer Brut etwas, da3 mir ganz neu war. 
Mein beites Par Kanarien hatte 2 Bruten vor— 
trefflich aufgezogen und die dritte Brut, aus 6 Eiern 
bejtehend, war zum Nusbrüten. Da ward das 
Weibchen unftetig und verließ oft das Neſt. Ein 
eben ausgejehlüpftes Junges ftarb bald. Zwei Gier 
famen garnicht aus, weil das Weibchen nicht Länger 
figen wollte, obgleich die Zungen reif waren. Dieje 
Gier wurden entfernt. Nun ſchien das Weibchen 
entzündete, gejehwollene Füße und Beine zu haben 
und mit Schmerzen auf der Stange zu fiben. Ein— 
reiben mit Butter half auch nit viel. Da ftarb 
von den übrig gebliebenen 3 Jungen wieder eins 
und das MWahsthum der überlebenden fehien ftill 
zu Stehen. Das Neft war in einem Harzer Bauer, 
und um den todten Körper zu entfernen, mußte ich 
die zwei lebenden Jungen auch aus dem Neft nehmen. 
Nun zeigte fi der Urquell des Webels. Sn dem 
Nefte hatte fih eine Kolonie von Flöhen ange: 
fiedelt und einige Dußend ungeheuer große feift ge: 
freffene Flöhe ſpeiſten meine jungen Kanarien bei 
lebendigem Leibe auf und biffen die Mutter des 
Nachts in Füße und Beine. Es war ergößlich zu 
fehen, wie ſich dieſe Schmaroger in dem fofort auf: 
geftreuten Inſektenpulver krümmten. Das Neft 
wurde gehörig gepulvert, die jungen Vögel wurden 
halb todt hineingeſetzt und fofort von den verftändigen 
Eltern gefüttert. Schon nach 24 Stunden Tonnte 
man jehen, daß nach Entfernung der Blutjauger das 
normale Wahsthum eingetreten war. Die Beine 

die Segel- oder Mauerſchwalben (Cypselus apus, Z,), vie 
bei und nur eine Brut aufziehen und die Tage vom 7. bis 
13. (1876 am 13.) Auguft zum plößlihen Verſchwinden 
faft regelrecht innehalten, ohne daß man vorher größere 
Anfammlungen, auch jelten jpätere Nachzügler (in dieſem 
Falle aber nur vereinzelt), wahrnimmt, während man ein 
geielfchaftliches Reiſen doch als beitimmt vorausfehen 
müßte, indem vdiefe Art bis zum hohen Norden in großer 
Anzahl verbreitet ift. Hier will ich zunächſt ein Ereigniß 
inbetracht ziehen, welches uns möglichermeile den Schlüffel 
zu obiger Thatſache gibt, jedenfall8 aber zum Nachdenken 
geeignet ericheint. 

Am 25. Auguft 1878 wurde ich in Begleitung eines 
Freundes bei Ausübung der Feldjagd morgens von leichtem 
Regen überrajcht, der mit wenig Unterbrehung bis zum 
Nachmittag anhielt. Da wir im Sagdvergnügen hierdurch, 
obwol etwas berabgeftimmt, und doch noch keineswegs be» 
einträchtigen ließen, wurde die ganze Feldmarf, die u. a. 
mehrere einzeln liegende Buſchkoppeln enthält, welche den 
Bauern (der Dorfihaft) ihren Bedarf an Nutz⸗ und Brenn- 
holz liefern, nab allen Richtungen hin abgefucht. Zu 

‘ meiner größten Ueberraſchung gewahrte ich bei unferer 
Annäherung zum erften Buſchſchlag einen Eleinen Zug Haus- 
oder Mehl- (Hirundo urbica, Z,) mit Raubjchmwalben 
(H. rustiea, Z.) gemeinſchaftlich, die, in gefchäftiger Eile über 
und zwijchen dem Buſchwerk dahingleitend, mit Snieftenfang 
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beſchäftigt waren. Ganz gleiche Züge trieben bei den 
darauf aufgeſuchten anderen Koppeln daſſelbe Spiel. 

Gegen 3 Uhr nachmittags ließen die ſich zertheilenden 
Regenwolken einen Witterungswechfel eintreten und die 
Sonne faft neugierig durh das Wolkengeklüfte einzelne 
Stralen auf die mit gliternden und flimmernden 
Tropfen überfäten Gräfer ftreifen. Während dieſer Zeit 
war ein ähnlicher Zug, jedvob nur aus Mehlſchwalben be 
ftehend, in unferer Nähe beſchäftigt, eine Wielenfläche nach 
Beute abzufuhen. Faſt ſchien es, als mahne die freundlich 
durchglänzende Sonne fie gewiſſermaßen an die Weiter. 
reife, denn ſcheinbar jpielend, fich allmälig höher ſchwingend, 
entihwanden file bald den ihnen folgenden Bliden. Von 
diefem Augenblick an kam ung felbft in den zu dieſem 
Zwed noch einmal aufgefuhten vorhin erwähnten Buſch— 
bölzern feine Schwalbe mehr zu Geſicht; fie hatten ih 
mol ebenfalld wieder in die höchſten Regionen begeben und 
a den anhaltenden Regen unterbrodene Wanderung 
ortgeſetzt. 

Da die Segelſchwalben uns ſchon ſeit dem 8. Auguſt 
verlaſſen hatten und ich ſelbſt in den folgenden Tagen 
keine mehr geſehen, ſo konnte man dieſe auffallende Er⸗ 
ſcheinung nicht allein auf einen bloßen Zufall zurückführen, 
vielmehr darf man annehmen, daß die Schwalben auf ihrer 
Wanderung in den höheren Luftichichten ziehend, wegen des 
nebelartigen Regens von der Weiterreife abgeltanden und 
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des Weibchens heilten raſch und die Jungen ge— 
diehen prächtig. 

Aber nach 14 Tagen waren fie doch nicht mehr 
im Nefte zu halten, fondern verließen dafjelbe zu der 
von der Natur beftimmten Zeit, trogdem durch den 
Zwiſchenfall der Federwuchs jo aufgehalten worden, 
daß die armen Vögel beinahe noch nadt, ſonſt aber 
fräftig, wohl und ferngefund den Alten nahhüpfen. 
Es können alfo auch Vögel von Flöhen arg geplagt 
werden — was mit mir gewiß Viele bisher als 
bejonderes Vorrecht der Hunde erachteten. 

Aug. F. Wiener. 

Ueber Kanarienbaftarde. 
Don Dr. Lazarus in Gzernowig in der Bufowina. 

(Fortſetzung). 

1. Der Säuflingsbaſtard (Kanarienhänfling). 

Bechſtein und nach ihm noch Andere behaupten, 
daß die Miſchlinge, welche aus der Parung eines 
gelben Kanarienweibchens mit dem Hänfling hervor— 
gehen, geſcheckt ſind, doch ſcheint dies nicht richtig 
zu ſein. Ich habe mehr als dreißig ſolcher Baſtarde 
beſeſſen, welche alle von gelben Kanarienweibchen 
abſtammten, keiner hatte jedoch irgend eine gelbe 
oder weiße Steuer- oder Schwungfeder, bei allen 
herrſchte die braungraue Farbe des Hänflings vor. 
Die Kleinen im Neſte ſahen täuſchend jungen 
Hänflingen ähnlich. Nach der Mauſer erhalten die 
Weibchen die durchgehends nußbraungraue Farbe des 
Hänflings, die Männchen aber erjcheinen auf der 
Unterjeite verjchieden gefärbt, d.i. mehr oder weniger 
gelblih, der Rücken aber immer einerlei, d. i. dem 
Vater ähnlid. Die Geftalt ift ganz die des Kana— 
rienvogels, nur etwas länger. Der Schnabel ift 
hornfleiichfarben, die Füße graulich fleifchfarben, die 
Iegenbogenhaut braunjchwarz, der Rüden dunkel 

roftnußfarben, mit regelmäßigen dunkel ſchwarzbraunen 
länglichen Fledchen jchattirt, welche gegen den Kopf 
zu immer mehr jich verlieren; die Stirn ift gelblich 
und manchmal goldgelb; über dem Auge befindet fich 
ein gelblichweißer Streif, ebenjo ift der Augenkreis 
weißlich, unterhalb der Augen ziehen fich, das Geficht 
vom Halſe abgrenzend, breite braungraue Streifen; 
der Unterhals ift gelb, mit weißlicher Umfaſſung 
oder bei einigen goldgelb die Bruft erfcheint auf 
graulihweißem Grunde fahlgelblich getupft. Manch— 
mal aber ift, wie bei 2 Männchen, welche ich gegen- 
wärtig befige, das Kinn, der Unterhals und die Bruft 
gelb wie der Dotter eines Eies, welche dottergelbe 
Farbe im Herbſt orangefarben wird, was fich jehr 
ſchön macht, obwol diejelbe regelmäßig im Winter 
immer mehr abblaßt. Die Schwung: und Steuer— 
ferdern find ſchwarz, weißlich gefantet, die Weichen 
dagegen nußfarben mit brauner Strichelung, der 
Bürzel graulichgelb und die Unterfchwanzfedern weiß: 
lid. Es fommen Männchen vor, welche am Rüden 
bald dunkler, bald heller, an der Unterjeite lebhafter 
oder matter gefärbt find, welche bald gehäubt oder 
glattköpfig find, immer aber bleibt die Färbung 
mehr dem Gefieder des Vaters als dem der Mutter 
ähnlich, was troßdem nicht verhindert, daß ſolche 
Miihlinge immer ſehr edle Vögel find. Jedes 
Männchen, welches im Herbit nach der Mauſer am 
ſchönſten ift, nimmt in feiner Schönheit bis zum 
3. Sahre zu und vervolllommmet fi auch) immer 
mehr im Gejange. 

Bis zur eriten Maufer find dieſe Baltarde ftets 
fehr zart und erfordern eine forgfältige Pflege. Anz 
fangs find fie auch ſehr ſcheu und mild, und 
man muß darauf achten, die Kleinen im Nefte nicht 
aufzuſcheuchen, weil fie leicht aus demſelben heraus— 
fpringen und dann am Boden wie die Fröjhe ſich 
umberwälzen. Späterhin verliert fich die übermäßige 
Furcht, aber es gelingt niemals, die Vögel zu dem 

ſich dieſe Zeit durch Auffuhung von Nahrung in der Grd- 
nähe nu&bar gemacht, bis das zur Reife günftigere Wetter 
fie wieder dem Süden zufteuern lief. 

Höchſt auffällig ift e8 immerhin, daß, wie ſchon here 
vorgehoben, ohne Wahrnehmung von vorherigen Anfamms 
lungen die Thurmſchwalben fo urplöglih bei und ver— 
Ihwinden, ohne daß Zu- und Nachzügler aus dem Norden 
bier fpäter ſichtbar werden. Es dürfte dieſer zufällig 
beobachtete Fall inſofern einen Anhalt zur Löſung des 
plötzlichen Verſchwindens der Thurmſchwalben bieten, als 
man aus demſelben vielleicht ſchließen kann, daß das er- 
forberliche, mothiwendige Aueruhen nur auf die fürzefte 
Nachtzeit fich beiehräntt, jo daß die Dämmerung des be» 
ainnenden Tages die Vögel ſchon wieder in der, dem bloßen 
Auge Teinen Einblick gemährenden Höhe antrifft, daß ferner 
alio die jo zufällig beobachteten Mauerſchwalben die jeither 
ſtets vermißten Zünler aus dem Norden gemwejen, mithin 
der Zug ſich nur jcheinbar auf ein par Tage begrenzt. 

Die in Nr. 16 des Jahrgangs 1877 diejer Zeitichrift u. a. 
von mir erwähnte ungeheure, nad vielen Tauſenden zäh- 
lende Unjammlung, von Haus oder Mehlihwalben ift 
fpäter nie wieder in annähernd fo großen Mengen beob- 
achtet worden. Die Züge der Nauchichwalben (H, rustica, 
L.) habe ich, wie ebendort veröffentlicht, auch wieder in 
Tleinen Flügen am Tage und in allen Regionen ziehend, 
beobachtet. Neu war mir nur in dieſem Herbſt eine 
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Wahrnehmung, nämlich, daß die auf dem Zuge begriffenen 
Vögel der genannten Art nicht blos Rohrdickichte, ſondern 
auch Tannenwald zur Abhaltung der Nachtruhe aufſuchten, 
was ich bei einer Treibjagd am 17. Oktober ſicher feſt⸗ 
zuſtellen vermochte, nachdem ich kurze Zeit vorher ſchon 
auf eine ähnliche, jedoch nicht ſicher erklärte Beobachtung 
aufmerkſam geworden. Sowol im vorletzten wie letzten 
Jahre traf ich Mitte Auguſt frühmorgens an derſelben 
Stelle einen Zug gelbe Spötter (Sylvia hypolais, Zik.) in 
den von Tannenzweigen ausgeflochtenen hohen Zäunen beim 
Herrenbade in Warnemünde. Dffenbar waren fie foeben 
erft von dem bejchwerlichen nächtlichen Fluge von jenfeits 
der Ditjee hier eingetroffen, da der Heißhunger, mit dem 
fie aus dem Tannengeflecht die reich vorhandene Beute an 
Spinnen und geflügelten Inſekten hervorſuchten, fie ſelbſt 
die gemöhnliche Scheu vergeffen ließ. Das Sahr 1878 war 
meinen bereits feit Sahren hier mitgetheilten Beobachtungen 
über den Abzug der in meiner Behaufung heimiſchen 
Rauchſchwalbenfamilie nicht günftig gemejen, indem die 
zweite Brut (wie bei den meilten Waren) jchon 
fur; nah dem Ausfliegen das Neſt micht mehr 
als Schlafſtätte benugt hatte. Die diesjährige zweite 
Brut dagegen gewährte mir wieder die Freude, bid zum 
Antritt der Reife allabendlih mit den Eltern das alte 
Neſt aufzuſuchen und der diesjährige Abzug bat meine 
feüher ausgeſprochene Anfiht nur aufs neue beftätigt. Am 



Nr. Sl. 

Grade der Zahmheit zu bringen wie die Kanarien- 
vögel, deren geiftige Fähigkeiten weit die der Baftarde 
übertreffen. Bejonders unruhig und jozujagen in 
fteter Bewegung find dieſe Vögel in der Frühe, und 
ih finne umſonſt darüber nad, warum fie fi) jo 
abhetzen, daß fie jogar die Schnäbel weit offen halten 
müffen. — Sm Frühlinge wieder haben die Männchen 
die Gewohnheit, beftändig nacheinander zu jagen und 
dabei zugleich zu fingen, was ihnen aber nichts 
ſchadet. Sie loden gerade jo wie ein Kanarienvogel, 
ihr Geſang aber ähnelt mehr dem des Hänflings, 
ift jedod viel voller, ftärfer und tiefer; es 
find dies die beften Sänger unter allen unjeren ein- 
heimifchen Körnerfreffern. Gerade jo wie die Stiglig- 
baftarde untereinander fich vorzüglid durch mehr oder 
minder auffällige Farbenabwehslung unterjcheiden, 
wetteifern die Sänflingsbaftarde unter ſich vornämlich 
im Gefange, denn manche haben nur jehr geringe 
und kurze Geſangstouren, andere fingen jo ſchön, 
hell und flötend, daß es ein Vergnügen gewährt, fie 
anzuhören. Bon 6 Männchen, welhe ich belike, 
find drei hervorragende Sänger, eines ein mittel 
mäßiger und zwei jehr ſchlechte. Sm Gejange find 
diejelben jehr fleißig; fie fingen nämlich jogar während 
des Eſſens, im Fluge, am Boden des Käfigs und 
dies unermüdlich; am ſchönſten fingen fie abends vor 
Sonnenuntergang und jo fleißig, daß fie als wahre 
Geſangsmaſchinen angejehen werden können. 

(Sortjeßung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Auf der Zucderfabrit „Zur Raff“ bei Baddekenſtedt 
wurde im Mai der Bau eine8 Gebäudes aus Baditein- 
mauerwerf begonnen. Nach Vollendung des eriten Stod- 
werks fiedelte fih in einem Loche der Mauer, das zum 
Einjteden eines Gerüſtbaums gebient hatte, ein Roth— 
ſchwänzchenpar an. Unbefümmert um das reiben der 
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großen Anzahl der Arbeiter baute es ſein Neſt, bebrütete 
feine Gier und fütterte nachher ſeine Jungen. Als der 
Kalkverpug auf den Wänden aufgetragen wurde, nahmen 
die Maurer das Neſt heraus und ftellten e8 bis zur Zertig- 
ftellung der umgebenden Fläche vorfichtig beifeite, um 
ein Bewerfen der ungen zu verhüten, e8 dann wieder in 
das Loch Iegend. Sch habe nachher zwifchen den Baus» 
handwerkern und den mit Aufftellung der Maſchinen bes 
ſchäftigten Monteuren geftanden und luſtig flogen die Alten 
futterfuchend zwijchen und umher. Sebt treibt fi die ganze 
nun 6 Köpfe ſtarke Familie auf dem Fabrikhofe herum, 
von den Arbeitern „unjere Rothſchwänzchen“ genannt. 

9 W. U Heinemann, Lehrer. 

Por einiger Zeit wurde auf der Sellnower Feldmark 
von Zandleuten ein noch lebender Adler gefunden, welchen 
jest Herr Ritterſchaftsrath v. smudmann auf 
Rohrbeck befigt. Nah der Beichreibung, melde mir die 
Leute gemacht, ift e8 der Stein» oder Golvadler (Aquila 
chrysaötos). Aler Schulte. 

— =: 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Klara Ketl: 1. Sie jchreiben: „Meine 
Voliere ift ganz von Draht, liegt an der Ditfeite des 
Haufes, ift neben dem letztern ein Stüd mit Zink gededt 
und da diefer Theil durch eine Glaswand abgeſchloſſen ift, 
fo läßt er ih durch einen KRegulir-Füllofen jo erheizen, 
daß immer einige Grad Wärme bleiben. Sm Winter 
wird die ganze Voliere mit Glas und Holz zugelegt, jo 
daß ih an warmen Tagen die Vögel aus dem geheizten 
tleinern Raum aub in den größern fliegen laſſen Tann. 
Darf ich hier nun au ein Par Roſakakadus überwintern ?” 
Nach den mehrjeitig gemachten Erfahrungen dauern fait 
alle Kafaduarten in [olber mäßigen Wärme den Winter über 
vortrefflih aus. 2. Dagegen werden fie fich nicht verträg« 
lich gegen die Nymfen-, Ulerander-, Karolina- und Sing- 
fittiche zeigen. 3. Von den lebtgenannten Arten find die 
Nymfen- und Singfittihe vielfach, die Aleranderfittiche 
wenigitens mehrmals und die Karolinafittibe auch ſchon 
einmal mit Erfolg gezüchtet. Wenn Sie alle diefe Vögel 
nah den Rathihlägen meines „Handbub für Wogellieb- 
baber“ I. behandeln, jo werden Sie fiherlih gute Erfolge 
mit ihnen haben. 4. Unter allen Webervögeln bauen am 
Teichteften immer die großen fog. Edel- oder Gelbweber, 
aljo namentlich der goldftirnige (P. olivaceus, Hhn.) und 
der Zertor, auch Goldwebervogel genannt (P. textor, 

25. September war die ganze Familie, beftehend aus den 
beiden Alten mit 4 Sungen, zum Iebtenmale gemein« 
Ihaftlih zur Nachtruhe im Neft verfammelt, am Abend 
des 26. blieben zwei, darunter das alte Männchen, aus, 
am 28. fehlte ein drittes und am 29. blieb das Neſt Ier. 
Sch alaubte deshalb meinen Augen faum zu trauen, als 
ein Sunges ih am Abend des 2. Dftober wieder zur 
Nachtruhe einftellte, um bis zum 5. Oktober das Neſt 
allnächtlih wieder zu benugen. Dffenbar mußte es dem 
armen Schelm zu jchwer geworden jein, fich, wie die Ges 
fbwifter, von feiner Geburtsftätte zu trennen. Denn man 
darf wol annehmen, daß derjelbe ſchon auf der kaum be- 
gonnenen Wanderung von Heimmeh überwältigt, das traute 
Heim eilends wieder aufgeſucht, wo er noch 3 Nächte allein 
zubrachte, um dann endlich, dem gewiß immer mehr be- 
— Wandertrieb folgeleiſtend, der Heimat den Rücken 
zu kehren. 

Nach allen meinen Beobachtungen und auch namentlich 
nach Erfahrungen, welche mir die hereits vorgeführten 
mehrjährigen Abzüge diefer Schwalbenfamilie gewährt, 
bilde ich mir folgende Erklärung. Ein ftreng familien- 
weiſes, gewiſſermaßen verabredetes Abziehen der Wander: 
vögel findet nach dem Weitgetheilten nicht ftatt, fie fcheinen 
vielmehr gewiflermaßen in ver fie geheimnifvoll durch— 
dringenden Aufregung von den augenblidlichen Ergüſſen 
und Eindrüden mächtig erfaßt, den einladenden Rufen der 

eintreffenden oder vorüberziehenden zu folgen und fich den- 
felben anzufchließen. 

Was darf man von dem familtenmweifen Fortzuge der 
anderen Gattungen halten, bei denen die einzelnen Fa— 
milienglieder bereits gleih nach der Selbftändigfeit ihren 
eigenen Lebensweg verfolgen, wenn ſelbſt die bis zum 
Schluſſe fo traut zufammenlebende Schwalbenfamilie noch 
in der lebten Stunde vor dem Abzuge das Familien- 
band Löfte? 

Bei der für den Natur und Thierfreund jo anziehend 
erjcheinenden Vogelwelt darf man ſchließlich drei Thatjachen 
als feftitehend annehmen: 1. Das Cheleben (? d. R.) 
it im allgemeinen nur loſe, flatterhajt (felbftverftändlich 
fommen Ausnahmen felbft bei einzelnen Gattungen vor), 
wie es den jo erregbaren, leichtblütigen Kindern der Lüfte 
wol zuzutrauen it. 2. Die Bande des Familienlebens 
Iodern und löſen ſich beim Beginn des Wegzugs, falls 
dies nicht ſchon früher eingetreten. 3. Das Wiederaufr 
ſuchen der Geburtsftätte, welches ſchon von Naumann, 
Bechſtein, Lenz u. A. durch Beobachtung unzähliger Arten 
feftgeitellt worden, ift Thatjache. Sch ſelbſt befite zur 
Zeit eine Nlachtigal, die von einem Liebhaber dem Neſte 
entnommen und groß gezogen war, im Spätſommer jedoch 
wieder die Freiheit erhielt. Sm nächiten Frühjahr wurde 
fie, an zwei verfrüppelten Zehen kenntlich, in demjelben 
Garten wieder eingefangen. 
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Gmi.) und deren nächite Verwandte, Neſter. Bei zweck⸗ 
mäßtgfter Einrichtung nad dem „Handbuch“ würden dieſe 
in Shrem Flugraum gewiß leicht niften. 5. Die von 
Ihnen genannte Vogelhandlung ift ohne Frage eine ber 
zuverläffigften in Deutichland; troßdem Tann es wohl vor» 
Tommen, daß fie Shnen einmal krankhafte Vögel geſchickt 
bat, denn, einerjeit8 kann Jeder beim beiten Willen beim 
Herausgreifen wol einmal fi) irren und andrerſeits kommen 
leider bei der DVerfendung immer noch Nachläſſigkeiten 
oder Unglüdsfälle vor, die jelbft einen ganz gejund ab: 
gefandten Vogel Frank und elend anfommen lafjen. 

Herrn E. Ef. Militärkaffenoffizial Franz Heidt- 
manef: 1. Sn meinem Werkchen „Der Kanarienvogel“ 
finden Sie eine jehr eingehende Schilderung der holländi- 
ſchen Kanarien und in derfelben auch die von Shnen ge- 
ſchilderte Raſſe, nebft eingehender Darftellung aller ihrer 

_ Merfmale der Echtheit. 2. Das Buch ergibt zugleich Be- 
zugsquellen für den Einkauf und ebenjo auch Anleitung zu 
ihrer Verpflegung und Züchtung. 

Herrn Wilh. Conraet: 1. Wenn fih der junge 
Sproffer zu einem vorzüglichen Sänger ausbilden foll, jo 
müſſen Ste ihn allein und nicht mit dem rothrücigen 
MWürger und der Lerche zufammen in einem Käfig halten. 
2. Ihre Fütterung ift ganz richtig, nur geben Sie nicht zu 
viel rohes Fleifh. 3. In den nächften Nummern werden 
hier noch mehrere Aufiäge über die Würger fommen, wie 
ja Icon diefe Shren Wunſch inbetreff des rothrüdigen W. 
erfüllt. Sn meinem „Handbuh für Wogelltebhaber“ II., 
defien Sat und Drud jetzt vor ſich geht, fo daß es hoffent⸗ 
lid in etwa 6 Wochen erfcheinen Tann, werden Sie alle 
Shre übrigen Ana eingehend beantwortet finden. 

Herrn R. Hieronymi: 1. Zu den Vögeln, in deren 
Nefter der Kufuf feine Eier Iegt, gehören allerdings auch 
die Meifen, und jo beruht Shre Beobachtung, nach welcher 
ein Kukuksei in einem Schwanzmeiſenneſte gefunden wurde, 
allerdings in einem ſeltnen, doch keinebwegs unmöglichen 
Vorgange. 2. Daß jemand einen Amazonenpapaget befikt, 
den er, weil er e& nicht anders gemuht, jeit Sahren nur 
mit Sommerfat (Rüben) gefüttert hat, und der fich dabei 
wohl befindet und ſchoͤn im Gefieder ift — erſcheint für 
mich allerdings noch mehr verwunderlich, als das Kufufset 
im engen Meijenneft, bei dem ſich die Leute den Kopf dar 
über zerbrechen, wie es Bineingelangt ift. 

Herrn Albert Barkowsky. Der Wellenfittih war 
augenjcheinlich an den Folgen der Snaucht verfommen, denn 
die Geſchwüre an den Füßen und die ganze Befiederung 
des Unterförpers zeigten dies. Sch habe in meinem Buch 
„Der Wellenfittich“ alle Erfahrungen bez. Rathſchläge zu- 
——— welche inbetreff dieſes Uebels veröffentlicht 
worden. 
OSerrn A. Thier: Für Ihre Singdroſſel iſt die 

Fütterung, wie Sie dieſelbe angeben: altbackne, eingeweichte 
und ausgedrüdte Semmel für ib, dann Grüge mit etwas 
Baumöl angefeuchtet und dazu einige Mehlwürmer, für 
die Dauer nicht ausreichend gewefen. Der Beweis für 
diefe Annahme liegt darin, daß fie, obwol fie beide ftets 
gern gefrefien und fich dabei auch anjcheinend gut er- 
halten, doch in diefem Frühjahr garnicht mehr gejungen 
bat. Geben Sie nun jedenfalls täglich etwas friiche 
Ameiſenpuppen oder, wenn Sie diefelben nicht erlangen 
können, wenigftens getrocknete unter die feuchte Semmel 
gemiſcht. Nähere Anleitung werden Sie in der neuen 
Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ IT. finden, 
a wie weiter oben bereit8 gejagt, demnächſt er 

eint. 
Alter Abonnent C. Sch. in Poſen: Einen 

Lieferanten für vorzügliches Maizena-Eierbrot oder Bis— 
kuit weiß ich Ihnen augenblicklich nicht zu nennen. Hoffent- 
lich werden ſich hierauf mehrere melden. 

Aus den Bereinen. 

Wettflüge der Brieftaubenliebhaber-⸗Vereine zu 
Splingen. Am 2. Mai d. 3. veranftaltete der Brief- 

E b 

© 
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taubenliebhaberVerein „Columbia“ in So— 
lingen das erſte Wettfliegen und zwar von Tilburg 
(Holland) aus. Es errangen dabei nachfolgende Tauben 
Preiſe: 1. Preis die des Herrn F. Backhaus, 2. Preis 
die des Herrn &. Meigen, 3. Preis die des Herrn 
3. Zamers, 4. Preis die des Herrn O. Matheis, 
5. Preis die des Herrn R. Neuhaus, 6. Preis die des 
Heren R. Heberlein und 7. Preis die des Herrn 
R. Neeff, ſämmtlich in Solingen. Ein zweiter Preid- 
wettflug des genannten Vereins in Verbindung mit dem 
Brieftaubenliebhbaber-Berein „Ohligs" zu 
Ohligs (Kreis Solingen) zufammen fand am 8. Maid. J. 
von Rotterdam aus ftatt. Die Tauben wurden morgens 
6 Uhr bet günftiger Witterung in Freiheit geſetzt und die 
erite Taube traf 9 Uhr 51 Minuten ein. SPreife erhielten 
folgende Herren: 1. und 4. Preis E. Klaas-Ohligs, 
2. Drei H. Klaßen-Leichingen, 3. Preis ©. Klever» 
Dhligs, 5. Preis Rob. Johänntges-Ohligs, 6. und 
7. Preis E. Morsbah-Ohligs, 8. Preis E. Voos⸗ 
Dhligs, 9. Preis. Neuhaus- Solingen, 10, u. 11. Preis 

. Sobänntges-Dbligs, 12. Preis R. Kromberg- 
Leichingen. Am 22. Mai wurde no ein gemeinschaftlicher 
Mettflug der genannten beiden Vereine, und zwar von 
Amfterdam aus, veranftaltet. Die Preife fielen auf bie 
Tauben der Herren AR. Sohänntgeß (1, 3. u. 4. Preis), 
E. Morsbab-Mankhaus (2. Preis), R. Neubaus 
(5. u. 8. Preis), Ernſt Klaas-Mankhaus (6. Preis), 
&. Klever (7. Preis). — Am 23. Mai fand ein Preids 
metifliegen de8 „Solinger Brieftaubenliebhaber- 
Vereins“ von Antwerpen aus ftatt. Die Tauben wurden 
um 6 Uhr morgens aufgelafien; in Antwerpen Nordoit« 
wind, in Solingen Weſtwind mit leichtem Regen. Die 
erste Taube kam um 8 Uhr 344 Minuten an. Preiſe er» 
hielten: die Tauben der Herren Ernſt Gvertz-Lehn 
(1. Preis), ©. Kirihbaum-Wültenhof (2. Preis), 
&. Dikmann- Solingen (3. Preis), 9. Gerbradt- 
Solingen (4. Preis), Rud. Engels- Wültenhof (5. Preis), 
Poſtdirektor Heinrichs - Solingen (6. Preis), G. Lügen» 
firben- Mangenberg (7. Preis), Rob. Hellmann.» 
Kirihbaumshöhe (8. Preis), E. Bergmann Schübenhöhe 
Q Preis), Zul. Lügentirhen- Felderftraße (10. Preis), 

. &Ermert- Häften (11. Preis), &. Sipmann- Solingen 
(12. Preis). Das zweite Mettfliegen desſelben Vereins 
fand am 30. Mat von Dftende aus Statt. Die Tauben 
wurden um 7 Uhr morgens aufgelaifen und die erite traf 
in Solingen um 10 Ubr 224 Minuten ein; Weftwind. 
Die ausgefebten Preife fielen auf die Tauben der Herren: 
.Dißmann (I. Preis), G. Lützenkirchen (2. Preis), 

DW. Kranen-Lehn (3. Preis), G. Kirſchba um (4. Preis), 
G Bergmann (5. Preis), E. Evertz (6. Preis), 
9. Shumann-Mangenberg (7. Preis), Poftdirektor 
Heinrichs (8. Preis), Sul. Lützenkirchen (9. Preis), 
$riedr. Hörfter- Solingen (19, 11. und 12. Preiß). 
Ein drittes Wettfliegen der Tauben ded genannten Vereins 
wurde am 4. Sult von Dover (England) aus veranitaltet. 
Die Tauben wurden um 6 Uhr aufgelaflen und bie erfte 
traf um 11 Uhr 32 Minuten in Solingen ein; Südmelt- 
wind. SPreife erhielten die Tauben der Herren E. Evert 
(1. und 12. Preis), ©. Lützenkirchen (2. Preiß), 
R. Engels (3. Preis), R. Hellmann (4. und. Preiß), 
G. Kirſchbaum (d. Preis), Poftdireftor Heinrich8 
(6. Preis), J. Lüßenfirhen (7. Preis), &. Bergmann 
(9., 10. und 11, Preis). — Shlieflih fand noch ein 
Mettflienen der Brieftauben deg Verbands rheiniſcher 
Geſellſchaften für Brieftaubenzuht — beitehend 
aus den Dereinen „Brieftaube“ in [berfeld, 
„Suno“ in Züttringhaufen, „Brieftaubenlieb- 
baber-Berein“ in Konsdorf, „Diana* in Rem- 
fhbeid und „Solinger Brieftaubenliebhaber- 
Verein“ — am 20. Juni von Calais aus ftatt und zwar 
unter Zeitung des Solinger Vereins. Es betheiligten ſich 
mehr ala 500 Tauben (aus Solingen etwa 90) und außer« 
dem flogen noch 195 (von Solingen 40) Tauben aufer 
Konkurs mit. Sie wurden um 6 Uhr 15 Minuten morgens 
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aufgelaffen und bie erfte, Heren 9. Shumann- Mangen- 
berg gehörig, traf um 12 Uhr 42 Minuten mittags bereits 
ein und murde mit dem 1, Preife ausgezeichnet. Meiter 
erhielten die Tauben folgender Mitglieder des Solinger 
Vereins Preife: E. Exmertz (2. Preis), ©. Kirihbaum 
(3. und 11. Preis), ©. Sipmann-Wehrwolf (4. Preis), 
W. Tholen-Wehrmolf (5. Preis), Poftdirektor Heinrichs 
(6., 8. und 9, Preis), E. Evert (7. Preis), E. Berg- 
mann (10. Preis), ©. Lützenkirchen (12. und 13. Preis). 

Mandherlei. 
Sn Edinburg find vor einiger Zeit zwei Vogel⸗ 

eier für den außerordentlichen Preis von 207 Pfund 
Sterling verkauft worden, das eine für 100, dad andre für 
102 Guineen. Der Käufer ift Lord Lilford. Es find 
dies Gier einer Alf-Gattung und zwar des nordländiſchen 
Pinguin (Alea s. Plotus impennis, Z.), der jeit 1842 als 
ausgeftorben gilt. Mit einer einzigen Ausnahme ſoll dies 
der höchfte Preis fein, der jemals für Gier gezahlt worden 
Die alleinige Ausnahme bildet ein Moa-Ei, für 
welches im Sabre 1865 200 Pfund Sterling gezahlt 
wurden. Das legte Alk.Ei, welches zum Verkauf kam, 
erzielte vor einigen Jahren 63 Pfund Sterling. Noch 
vor fünfzehn Sahren war der Verkaufspreis etwa 30 Pfund 
Sterling. (Berl. Tageblatt). 

Briefwechſel. 
Als Antwort auf mehrere Anfragen bemerke 

th, daß ich die in der vor. Wr. angezeigten Vögel felbit« 
verftändlih nicht ſämmtlich verkaufen will, fondern nur 
eine Anzahl, zu deren Abgabe mich Umzug und Raums 
mangel zwingen. Von den Vögeln gehören mehrere Pärchen 
Herren 2. van der Snidt die vornämlich fortgegeben werden 
follen. Hinzugefommen find noch 1 Par gelbe Wellenfittiche, 
ein Par rothbäuchige Keilihwanzfittiche (P. eruentatus, Pr, 
Wd.) und anzugeben vergefien hatte ih ein Par Slanzfäfer- 
tauben (Columba indica, Z.). Gelbftveritändlih gebe ich 
vor allen das junge Par Rojenkopffittiche nicht fort. 

Frau Baronin Therefe von Birnik: Hoffentlich 
bat die DVerlagshandlung Ihre Wünſche ſogleich erfüllt 
und Shnen die birf. Nachricht gegeben. Sch felber mußte 
leider nicht8 näheres darüber, denn dergleichen geht ja regel⸗ 
mäßig durch die Erpedition. Meiftens erfahre ich bei 
ſolchen Anzeigen garnicht, wer fie aufgegeben. Für Shre 
überaus freundlichen Worte herzlichen Dant! Sm übrigen 
die Verfiherung, daß ich ftet3 gern Shre Wünſche zu erfüllen 
bereit bin, jomeit ich eben vermag. — Herrn Redakteur 
Oskar Lange: Sch Fannte das geiftreiche Feuilleton von 
Dr. Stettenheim „Folgen eines Wogelbauers“ noch nicht, 
und Sie haben mir in der That einen Freundſchaftsdienſt 
geleiftet. Vielen Dank! — Eifrige Leferin inRoftod: 
Dank für Shre Mitheilungen! Auch die ferneren werden 
willfommen fein. — C. U. 7. in Bonn: Sie gehen von 
falſchen Vorausſetzungen aus. Sch bin nicht Arzt und 
vermag Shnen aljo die gewünſchten Rathichläge nicht zu 
ertheilen. — Heren Brauerereibefiger Karl Geiger: Da 
Sie durch Zeugen nachmeifen können, daß der gelbnadige 
Papagei in ven acht Wochen ſeit Sie ihn befiten noch nichts 
weiter gelprochen, als „Wadere Polly“, während die Karte 
des Händlers 3. in D., nad welcher er fünfzig Worte und 
darüber ſprechen joll, vorliegt, jo verlangen Sie von dem 
Händler mit Hinweis auf dieje Aufforderung, daß er Shnen 
entweder einen andern Papagei oder das Geld zurüdichide. 
Erfült er dies billige Verlangen nicht, jo drohen Sie 
einerjeit8 mit der Klage und andrerjeits mit Veröffentlichung 
des Sachverhalts in diefer Zeitichrift; ich nehme dann 
Shren Brief ohne Bedenken auf. Daran, daß Sie einen 
Papagei gekauft haben, der nad Verfiherung des Händlers 
nicht fehreien follte, während er in Wirklichfeit ein Erz 
fchreier ift, tragen Sie allerdings felber die Schuld, denn 
aus meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" könnten Sie 

willen, daß alle grünen Papageien ohne Ausnahme nur 
ſehr ſchwierig, eigentlich garnicht, von zeitweiligem Gefchrei 
abzuhalten find. 

Berichtigung. 
Sn dem Artikel „Aus meiner Vogelſtube“ in Nr. 26 

d. Bl. ©. 288 muß es Spalte 2, Zeile 23 von oben heifien : 
roſenköpfiger Gdelfittib und 3. 35 v. o.: Mae 

heraus. 
Bruno Dürigen, enthält: 

Zoologie: Weber die Dreffur englifcher Vorſtehhunde 
(Fortiegung). — Präparation der Miifrolepidopteren oder 
Kleinfchmetterlinge (Fortſetzung). — Das Sammeln, Tödten 
und Präpariren der Hemipteren (Fortfegung). — Botanik: 
Einiges über Vermehrung und Kultur der Nelken. — An— 
regendes und Unterhaltendes: Aus allen Welten 
Ertſ.) — Nahribten aus den Naturanftalten: 
Berlin. — Jagd und Fiſcherei: Milzbrandfeuche; 
Taubenſchießen; Wett-Angeln. — Mancherlei. — An: 
zeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steolib Bet Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmstraße. 

Anzeigen. 

In der am Donnerſtag erſcheinenden 
Nummer können nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Inſerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurücbleiben. 
1760 : 0 sprechende Papageien! 
Fingerzahme Doppelaelbkopfe, fingen 3 Lieber, als: 

eins, zwei, drei, an der Bank vorbei; Lott ift todt; Wir 
geh'n nach Lindenau ꝛc., ſowie Gelbnaden, Surinams, 
blauſtirnige Amazonen, junge Jakos à Stück 24 M empfiehlt 

E. Geupel 9. White, Leipzig. 

„3 Stüd junge jelbftgezüchtete Papageien und zwar 
Mönchſittiche, ſehr ſchön im Gefieder, find à 15 AM zu ver« 
faufen, auch gegen einen Hund fleiner Raſſe, als: Pudel, 
Bolognefer oder jonft langhariger Art, zu vertaufchen. 

WW. Weishek 
[1761] München, Gabelöbergerftr. 32 I. 

Kanarienjamen, 
Bojtp. gegen 2 60 3 in Marken poſtfrei, 5 Kilo. 

mden, [1762] Pfannenschmid. 

Zu Eaufen gejucht: Cine Papagei-Amandine (Wbchn). 
[1763] Dfferte an Hptm. Wepfer, Ludwigsburg. 

[1764] N. Hieronymi, Braunſchweig, 
empfiehlt: Frettchen, Minh 12 4, Par 25, alle weiß; 
chwarze Pudel; weiße Bolognefer; engl. weiße junge 
Fuchsterrier; hie]. rauhh. Rattenfänger; Amaz.- u. Syerl.- 
Pap.; Ziger- u. Musfatvögel; 1 Kreuzichnabel, Wachteln, 
Lach- Wild», Turtel- u. weiße Pfautauben; Kanarienvögel, 
Meerſchweinchen ꝛc. 2c., auch ausgeftopfte Vögel ıc. 
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Silbermöven 
zu erhalten in ſchönen men, 

Emden, [1765] Pfannenschmid. 

8Oer Ameifeneier, 
ſchöne, trockne deutſche Ware, verfendet fürs Kilo mit 
2 4. 80 4, bei 10 Kilo 2 4. 60 48 bei Nachnahme. 

Elbing. [1766] A. &. Bethge. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß genen Poftmarke. 

. Stüdemann, 
[1767] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Dfferire meinen P. T. Kunden 100 Dep. pradtvolle 
Tigerfinken & Dip. 25 A jammt Verpadung. [1768] 

Josef Günther, I, Tegetthoffitr. 6, Wien. 

Handlung exotiſcher Vögel 
von 

Josef Zuckerkandel, Dresden, Wallſtraße 8, 
empfiehlt Disanr: zahme Papageien, grüne und graue, 
große Auswahl erotifher Vögel, ſchön ausgefärbte Tiger. 
finfen (& Par 3 46. bei Abnahme von 5 Paren, jedes 
Par 446); als große Seltenheit Schwalbenloris (Lathamus 
discolor), ehmaß größer als SSnjeparables, à Par 120 M — 
Feinſte Kanarienvögel 15 — 18 46 fürs Stück; echte Pariſer 
Kanarienvögel à Par 36—60 46; Dalmatinifche Ameiſen⸗ 
eier, ganz rein und weiß. [1769] 

1 Par Baya- und 1 Par Ruf-MWeber in Pracht a 
25 u. 10 4. Auch Tauſch. Albert Barkowski 

[1770] in Königäberg i./Pr. 

Mops-Hund, 
Raſſe ebt, 1 Sahr 9 Monat alt, ift zu verkaufen. Bet 
etwaigen Anfragen bitte eine Freimarfe beizulegen. 
[1771] W. Löhlich, Barchim i./M. 

Verkaufe: 1 Zuchtpärchen junge Wellenfittiche I A, 
1 Pärchen junge Zebrafinten 7 46 50 8; 5 junge Männchen 
Zebrafint zufammen 12 AM ar 5 kerngeſund. 
11772] . Lubbe, 

Königsberg 1, Offer, 2. Saat. Duergafie 2. 

Einfame Spabe 
(Steindroffel) Stüd 10 WE, —— Männchen empf. 

Emil Geupel, 
[1773] Gärkheldchtergheten, Connewitz i. /S. 

1,1 Spanier, 2jährig, echt, 10 4; 0,2 Goldlad, 
Ljährig, 6 A; 1 grauer Kardinal, fleihiger Shläger, 
9 6, verkauft 
[1774] 

Koh. Borges, 
Oberwieſenthal i./S. 

Zum Verkauf find mir ———— 19 Holländer Kanarien, 
vor⸗ und diesjährige, fürs Stück 6 

775] H. Flicksechu in Gleiwitz. 

14 ln Silberfafanen gefunde, fräftige Thierchen 
6 A fürs © v. Hinckeldey, 

11776] Naumburg a.d. ©. 

W. Brunn, Wtarfgrafenitr. 67, 
empf. jprechend zahme rothhäubige Kakadus, Jakos, Gelb- 
naden- und Amazonen-Papageien v. 45—60 M, nicht ſprech. 
Roja-Kaladus 16 A, Lorig v. d. bl. Bergen à Par S0 Me, 
feit März in Beſitz. imp. Wellenſittiche A, junge g AM, 
an Zebra- AP. 10 6, Safranfınken à P. 13 M, Sndigor 
Mad. 6A, Nompareil- ud. 8.4, Elſterch., Schmetterlinge 
u. Bandfinten, Drangebädchen u. Silberbeas, Aſtrilde à P. 
7 46, Napoleonsweber in Putz à P. 5 A, Sonnenvögel 
A P 18 I, Sperlingspapagei-Wbch. à ©t.6 46. [1777] 

2 Konis Gerfgel Verlagsbuhhandlang (Snftau Gopmann) in. Serlin. 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 31. 

Ein großer Flug-Käfig, Höhe 97 em, Breite 
180 em, Tiefe 46 cm, Drahtweite 1 cm, mit verſchiebbaren 
Abtheilungen, gut erhalten, für Händler fehr neeignet, ift 
billig zu verfaufen. Dfferten sub L. S. 16. befördert 
Rudolf Mosse in Pforzheim. [1778] 

Eine blauftirnige Amazone, 
welche 3 Lieder jingt und pfeift, eine Mafle Wörter Spricht 
—— fingerzahm iſt, zu verkaufen bei M. Fiedier, 

73] Univ.-Buchhändler, Ayram. 

5 Par weiße Stral ſunder Hochflieger-Tauben, 
im ganzen & Par 3 M 
einzeln a Par 3 A 50 Re) 

ausſchl. und Porto. 

Kichard Nagel. Swinemünde. 

[1781] 1 Neivfonndländer Hund, 
2jährig, ſehr Fromm, an Kinder gewöhnt, guter Schwimmer 
und Upporteur, preiöwerth zu verfaufen. 
Swinemünde. Herrmann Beier. 

Univerfal-Futter für ro und Ferbthierfrefjende 

SE = 

ge 
(von Dr. Ruß u.a. —— — wiederholt 

empfohlen 
ſowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt 
Die atmen vracc Carl Capelle, 

Han [1782] 
Preisverzʒeichniſſe und ufter wſtfrei und koſtenlos. 

Kanarienroller-Berkauf. 
150 Stüd junge Harzer Roller einſchl. Weibchen find 

im ganzen oder getheilt billig zu verfaufen. 
[1783] Otto Sorge, Bayrenth (Bayern). 

Ich ſuche zu kaufen: Naumann, Vögel Deutſchlands, 
13. Bd., mit Nachträgen v. Blaſius, Baldamus ee (erſch. in 
8 Lief. 1846— —60), mit etwa 50 kolor. Kupfern. [1784] 

BR. Hempel, Berlin W., Kurfürftenftr. 76, 

80r Ameifeneier, 
ſchöne trodene, felbitgefammelte Ware, verjendet das Kilo 
für 2 6 60 8 gegen Nachnahme Brandt, 

[1785] Frauenburg D./Pr. 

Einſame Spaten, garantirte Hähne, St. 12 A; 
Amerifanifhe Spottdrofjeln, garantirte Hähne, 

&t. 36 46; 
Rofenbrüſtige Kernbeißer, Hähne, St. 15 46; 
Ungariſche Sprofjer, drei Stüd feine ausgejuchte 

Schläger, & 20 46; 
near ihöne Ware, Kilo 2 M — — 

40 3, 50 Kilo & 
Aſtrilde, — Weber, Reisvögel, Schmetterlings⸗ 

finken, Elſterchen, Atlasvögel, Silberbeckchen, Bandfinken, 
—— Goldbrüſtel, ſchwarzköpfige Nonnen à Par 

- Hromadz, 
rss] Zoologiſche Handlung, "Dresden. 

Soldbrüfthen à 8 A, Shanteur vAfrique à 9 6, 
Männchen 6 Ab, Napoleonsiweber., Drangemeber in Puß 
a 10 Mb, Paradismitwen a 10 6, Singfittihe & 25 6 
Roſellas à 50 6, Ntonpareils Stk. 9 verfauft 

E. Geupel g. White, Leipzig. 
NB. Ein par dreijährige Pfauen, im vollen Putz, ver- 

faufe ich zu 25 46 ohne Verpadung. [1787] 

Gefegenheitöfauf und Vögeleintaufch. 
Ausverfauf einer großen Privatnaturalieniammlung, 

fehr billig, 10 000 Nummern, worunter prächtige ei 
tionsftüde. Auskunft, Profpekt und Preielifte fr. g. 30 4 
in Briefmarken. Of. ?. B. Exp. d. Zeitihrift. [1788] 

dDram der Morddentfhen Suhdrakerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefiederien Melf“. 
Ar. 31. Berlin, den 29. Buli 1880. IX. Sahrgang. 

Die Großhandlung von [1789] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den Ietiten Sentungen: 165 Graupabageien à 20 4, 18 Par Zort von den blauen Bergen à 80 6, 50 Par 
Buntfittiche oder Rofellen & 35 «46, blaßköpfige Buntfittihe a Par 60 6, Pennantſittiche à Par 40 6, 6 Par Paradig- 
fittihe à SO , Gürtelgrasfinfen à Par 20 AM, 4 Goldſpechte (Picus auratus) & 60 46, 5 Flötenvögel ü 40 A, 
1 Kiefenfifcher 40 46, 5 ſchwarze MWeihen (Milvus migrans) & 20 4; 1 Puma (ausgewachſenes Wbch.) 900 A, 
1 Alpaka 60 4, 1 fübamerif. Tapir (Much, 12 Monat alt) 600 46, 1 graue Eichhörnchen 20 6, 2 Dorjal- 
Eichhörnchen & 40 A, 9 Hutaffen à 20 A 

). Abrahaıms, (1790) 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: Schwarzköpfige Sittiche (P. Nanday), Graupapageien (P. erythacus), Blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), 
Paradisfittiche (P. pulcherrimus), Buntfittihe (P. eximius), 500 Wtanyarweber (Ploceus manyar) (nit in vollem 
Gefieder) 3 A das Stüd, 2000 Tigerfinfen (fich verfärbend) (Aeg. amandava), Musfatvögel (Sp. punetularia) und 
ſchwarzköpfige Nonnen (Sp. sinensis) affortirt; bei Abnahme von 50 Paren zu 36 das Par. 

A. H. Jamrach, re 
Großhändler mit lebenden fremdländiichen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Neptilien u. a., 
218 Bast India Road, London, East. 

Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycereus palliceps, Platycereus 
flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. eincta, A. Lathami. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländiiche Vögel in Prima-Qualität äuſterſt preismwerth. 

Anerkennung! | J. H. Dieekmann, 
Sm Intereſſe eines jeden Safo » Liebhabers fühle ich R 

mic) gedrungen, hiermit öffentlich auszufprechen, daß ich in Altona, Norderreihe 1, 
letter Zeit von Heren Rud. Dreyer in Altona, Bergitraße 6, | hat zu verkaufen: junge zahme YAmazonen-Papageten, eimas 
zwei vorzügliche, ſehr preiswürdige Jakos bezogen habe; | Iprechend à 27 6, gut jprechende 42 6; junge tothbärtige 
diejelben entiprachen genau den mir gemachten Angaben | Portorifo oder Kuba» Papageien à 24 Sb, Tleine gelb» 
und will ich deshalb hiermit ausdrüdlich genannte Bezugs- | föpfige 24 A, zahm und etwas ſprechende junge grau— 
quelle als eine durchaus reelle und gewifienhafte empfehlen. | Augige Jakos, Senegalſchiffvögel à 42 9, SInka-Kafadu 

Beelitz, Premier-?ieutenant, 50 A, Naſen⸗Kakadu 24 6, Roſa 20 46, kleine aus- 
[1793] Northeim (Hannover) Suli 1880. in won 15 —— a Ba GR 

; erner ar onat alte Kingcharles Hunde (Hun 
1 ganz zahmer, frei umberlaufender, Sava-Affe 40 A; | und — — ſchwarz mit braun, x 36 M, vn 3 Sahre 

1Sne Re en. — aha Elch, alte King@arled- Hündin, mit 7 Zoll Iangen Ohren a #7 
s : nnd, ute, tragend, i A 1 

1!/ı m hoch, 200 46; 1 Zmergarara, 35 46; 1 — ale — een) 11796] 

[1792] 

Salto 30 46; 1 ff. Helenenfafadu, ganz zahm, 33 6; Abzugeben: 
2 große Kakadu à 20 A; 2 Par Singſittiche à 22 46; 6 Stud Rohrweihen (Circus rufus), 4 Stüd Sperber, 
4 Dominikaner Kardinäle & 6 6, verfäuflih. Alles | 4 Stüd jehr zahme Rabenkrähen, 2 Klbitze. 
zufammen preismwürdig. J. Schulz, Emden. [1797] Pfannenschmid. 

[1794] Roßlau a./Elbe, 

Gefucht werden 1 zweifarbiges Elfterben, Much, und Gejucht: Sin sutes Zuchtpar arauer Rarvinäte 
1 Gürtelgrasfint-Weibchen, fowie Angolahänflinge. Verkaufe + Ein Par Mustatfinken, ein Par Blut- 

Abzugeben find: Zebra, Mövbchen, MWellenfittiche * fchnabelweber zufammen 15 AL, ein 
9 ſA da8 Par, einichl. Verp. Dr. Franken, Männchen rotben Kardinal 12 4, nejunde eingemöhnte 

[1795] Baden. Vögel. [1798] A. Brandt, Srauenburg D./P. 
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Außerordentlich günftiger 

Gelegenheitskauf! 
Nachdem der Chef der Firma: : 

Hermann Wilde, Mühlhaufen i. Th. 
verftorben, jollen die Beftände des Unternehmens 
wegen Auflöfung des Geihäftes ſofort verkauft 
werden. — Don [1700] 

Thieren 
offeriren wir unter Garantie lebender Ankunft (Vögel 
fammtlih gefund, eingewöhnt und gut beftedert): 
Gr. gelbhäubige Kakadus ftatt 40 nur 23.— A 
NRofakafaduıd. . . ... 390, 20, 
Graupapageien. . ». .» .» „5 „ B3.— u 
Wellenfittiche a Par. . . „ 14 „m 9—- . 
Graue Kardinäle a Par. „ 20 „ 13:— „, 
Sperlingöpapageien a Par „ 20 „ 12.— „ 
100 gelbgefledte Molche (salam. macul.) 

BUDNIENEH DE er ner Hefe aha — 
50 fpaniſche Smaragdechſen zufammen . . 12.50 
Goldfiſche, Soldorfen, Goldſchleihen, Stein« 

beißer, Aale, Zebrafiſche ꝛc. gemifcht 
a 100 Stü RAN 66670 

15 ital. Wafferfchildfröten zufammen . 5.— 
1 ganz zahmen Zuh® . . ftatt 10 nur 5.— 
3 Par Meerſchweine a Par ftatt 1.50 nur —.75 
10 Par zahme weiße Mänfe & Par ftatt 

1 A nur —.50 „ 
ferner ſoll eine große Anzahl 

Bapageienfäfige und PBapageienftänder, größere 
und kieinere Käfige jeder Art in praftifchen 
Konftruftionen, Niftkäften, Futtergefäße jeder Art, 
Schiwingftöcde fowie alle Utenfilien zur Vogelzucht, 

— Bogelfutter, — 
erner 

Goldfifhbehälter, 
Zimmer - Aquarien und -Terrarien 

jeder Größe in muftergültiger Einrichtung, Durch. 
lüftungsapparate, Südſeemuſcheln, Korallen, 
Tufffteine, Aquarienfelſen, Apparate zum Fang 
von Inſekten, Amphibien ꝛc., jowie die taufenderlet 
in der Gefammtpreislifte aufgeführten Gegenftände, 
ſoweit die Vorräthe reichen, 

zu jedem annehmbaren Gebote 
(etwa zur Hälfte des wirklichen Werthes) 

fofort veräußert werden. — Reflektanten bitten wir 
um Angabe ihrer ſpeziellen Wünſche, um danach 
äußerſt geſtellte Offerte einreichen zu können. — 

dreſſe: [1799] 

Herm, Wilcke, Mühlhausen i. Th. 

„Emder Schwanengänfe” 
nur noch wenige Zuchtſtämme abzugeben. 
Emden. [1800] Pfannensehmid. 

Wegen Anfgabe der Liebhaberei zu verkaufen: 
1 Par Singfittihe 24 A, 1 Par Sonnenvögel 20 A, 
1 Par Zebras, 1 Par Schmetterlinge, 1 Par Tigerfinken 
a 10 A; junge, kräftige, noch nicht ganz audgefärbte 
Mellenfittihe & Par 9 46, dedaleihen 3 Par brutfähige 
a Par 12 A; fämmtliche Vögel And 1 Sahr in meinem 
Beſitz, im ſchönſten Gefieder und brutfähig. 

ww. Weishbek, 
[1801] München, Gabelöbergerftr. 32 1. 

1880er Ameijeneier, Primaware, 
ſchön troden, fürd Kilo 2,70 A, bei 5 Kilo 2,60 A6, gegen 
Kaffe oder Nachnahme, empfiehlt [1802] 

Elbing. Rudolph Sausse. 

ee — — — ——— 

Engl. Pfautauben (Zitterhals) habe das Par zu 30 
abzulaflen, A U tis ug. Urbatis, 

[1803] Ernsdorf b. Reichenbach i. Schl. 

Zu verkaufen: Junge dänifche Hunde, große Raſſe, 
Männchen 30 HM, Weibchen 25 Aa 

Dr. Durante, 
[1804] Sloriffant 11, Genf (Schwei;). 

Sude zu verfanfen oder zu vertanfchen: 
1 Pfauhahn, Ljährig, 1 Par Kupferfafanen, 2 Rebhühner- 
Maͤnnchen, einige Silberbantam, mehrere Ailesbury-Enten, 
diesjährige, fürd St. 4 M, 1Par Karolinenfittiche, bereits 
eingepart, ein Roſakakadu. Sämmtliche Thiere find ſchön 
und gejund. 

J. Borack, Pfarrer, 
[1805] Burg Liebenan bei Merieburg. 

Habe abzugeben: Davidſproſſer à 25 A, Nachtigalen 
a 10 A, Wildfänge (Steinröthel) & 20 46, Sperbergrad- 
müden à 6 6, gelbe Spötter & 4 MM, Grasmüden & 5 AM, 
Schwarzplättchen à 4 6, junge Badhitelzen, weiße, & 3 A, 
rothrücdige Würger & 7 A, junge & 5 46, Heidelerchen 
à 4 AM, Dompfaffen & 3 6, Hänflinge à 2 A, Stiglike 
à 14 4, Drofieln & 3 6, junge Stiglige & 16, Kreuz⸗ 
fchnäbel & 2 46, für fichere Männchen, gejundes Eintreffen 
Garantie; ein Männchen grauer Kardinal 8 A 

[1806] Christoph Krasser, Bamberg, 

Heinr, Wucherpfennig’s 
Großhandlung exotisch. Vögel, Hamburg, 

St. Pauli, Eimsbüttlerfir. 54, 
empfing in legten Sendungen: 129 St. junge Graupapa- 
geien a 18 46, junge Doppelgelbköpfe, zahm u. Iprechend, 
66 A, Surinam & 27 —30 A, Amazonen à 24—27 Ab, 
Inkakakadus à 36 6, große gelbhaubige Kakadus à 18 A, 
Nafen» u. Roſakakadus à 14 4, 10 Par Loris von den 
blauen Bergen, im Prachtgefieder, vollitändig an Sat 
gewöhnt, à Par 60 #4, Barrabandſittiche, Much, a 30 A, 
10 Par Halbmondfittihe & Par 15 M, 60 Par Grad» 
fittihe a Par 10 4, 50 Par Sperlingspapageien & Par 
10 4, Amerifanifhe Golpfopfitare (Sturnus xantho- 
cephalus) & 20 4, Nonpareils, Mnd., à 6 M, Wbch. 
à 3 AM, importirte Zebrafinten, ſchön gefiedert, & Par IM, 
kleine Senegalvönel, gut durcheinander fortirt, bei Abnahme 
von mindeitens 20 Par à Par 3 M 50 4. 

Berfandt nur gegen Kaffa oder Nachnahme. [1807] 

Mauss, 
die Schönfte von m. Mop3-Hindinnen, warf 3 Hunde u. 
2 Hündinnen, welche in 3 Wochen Stück mit 30 ME, 
abgebe. Farbe fteingrau, ſchwarzen Streifen, ſchwarze Maste. 
[1808 Emil Geupel, 

Handels-Thiergarten, Connetwit bei Leipzig. 

Berk. wird: 1 Doppelgelbkopf, ſpr. u. fingt, Heidelberg 
Ausftel. prämirt, & 150 46; 1 Sao, 23. a., Ipricht ce. 30 
Sätze, à 175 46; 1 dio, 1 8. a. gut ſprechend, 90 se 
[1809] J. Leutz, Karldruhe, Baden, Waldftr. 51. 

Habe noch abzugeben: Ginen großen prachtvollen 
(Benezuela-) Papagei, fingerzahm, fpricht, pfeift und fingt, 
100 46; dito jehr ſchönen Gelbkopf, fpricht, pfeift und fingt, 
80 A; Amazonen, fangen an zu ſprechen, & Stüd 36 He 
Die Thiere find kerngeſund und afklimatifirt, an Waller 
und Hanf gewöhnt. Näheres theile auf Wunſch mit. Bet 
Anfragen erbitte Freimarfe. MH. v. Borsum, 

1810 Lehe b./Bremerhafen, Buchtſtr. 28. 

Fiſchreiher, 
ca. 10 bis 12 Stüd ‚ legte Brut. 
Emden. [1811] Pfannenschmid. 
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Zum Bogelfchuß. 

Vierzehn Tage hielt ih mid) jebt in Thüringen 
auf. Bald nad) meiner Ankunft in dem btrf. Orte 
ſuchte ich mehrere Vogelfänger auf, um zu jehen, 
ob ih nicht irgend einen jeltnen Gaft für meine 
Käfige erlangen könnte. Dabei lernte ich denn auch 
ein gutes Stüd des dortigen Vogelfangs Fennen, 
über welchen Shnen zu jehreiben ich mir zunächſt 
die Freiheit nehme. 

Nach allem, was ich bei den Vogelftellern jah 
oder vielmehr hörte, mußte ih mir die Frage 
vorlegen, ob wir überhaupt das Recht haben, uns 
über die Staliener jo jehr zu ereifern. Sie jelbft 
mögen dieje Frage entjcheiden. Ih will Shnen nur 
berihten, was ih von den Vogelſtellern vernahm. 
Als ich nach den verjchiedenen hier üblihen Fangarten 
fragte, erklärte mir ein Fänger ſehr deutlich das 
Verfahren des Meifenfangs und fügte hinzu, daß ver- 
mittelft desjelben die Vögel in jedem Herbſt majjen- 
haft gefangen würden. Auf meine Frage, wohin denn 
die vielen Vögel verkauft würden, antwortete er, 

40 bis 60 Meifen, mit Sped gekocht, gäben ein jehr 
ihmadhaftes Gericht. Aber nicht allein bei pen 
Meiſen, diefen jo nüglichen Vögeln, bleibt es. Mir 
wurde ein im Drte anfäßiger Vogelfänger genannt, 
der im vergangnen Herbit einen Flug von etwa 
15 Stigligen gefangen und fie, weil er doch nicht 
hoffen konnte, fie loszuwerden, getödtet hatte. Es 
werden Dort nur zwei Arten des jo beliebten Kreuz— 
ſchnabels im Käfige gehalten, der ziemlich jeltne 
Kreuzfchnabel mit weißer Flügelbinde und der häufige 
Tannenkreuzſchnabel, fait niemals dagegen der wegen 
feiner lauten Stimme im Käfige nicht gern gejehene 
Kiefernkreuzſchnabel. Leßtrer, auch welſcher Kreuz- 
fchnabel genannt, wird, wenn er gefangen, regel 
mäßig zum Zode verurtheilt. Thatſache ift es ferner, 
daß man die Weibchen der des Gejangs wegen ge: 
haltenen Vögel, wenn fie zufällig gefangen werden, 
ftets verfpeift. Iſt es doch den Leuten geradezu 
unmöglich, einen gefangnen Vogel der Freiheit zus 
rücdzugeben. Ein folcher zweibeiniger Mörder er: 
zählte mir ganz harmlos, daß er in feinem Heimats— 
orte, einem Thüringer Walddorfe, ftets während der 
Zugzeit Vögel zu Mittag gegeſſen habe. Und dabei 
wundern fi die guten Leute no, daß die Vögel 
jest weit weniger zahlveih als früher find. Eines 
Aberglaubens muß ich noch gedenken, der mir vor 
mehreren Sahren hier mitgetheilt wurde und der 
gewiß manchem Wöglein bereits verderbli geworden 
ift. Die Thüringer Arbeiter reden fih nämlich ein, 
daß Heine Kinder nah „Finken“Brühe jchneller 
ſprechen lernen. 

Bis hierher, was ich von der Art des Thürin- 
ger Bogelfangs hörte, und ich Dächte, es wäre genug. 
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Wie aber läßt fih folcher Maffenvertilgung unferer 
nüglichiten Vögel entgegentreten? Das Geſeß ſchreitet 
mit aller Strenge, aber ohne Erfolg, gegen die 
Sänger ein. Ließe es fich vielleiht durch die Volks— 
ſchulen ermöglichen? Sehr angenehm wäre es mir, 
wenn Sie die Freundlichkeit hätten, mir durch „Die 
gefiederte Welt“ diefe Frage zu beantworten. 

G. Sojephy in Sorau, 

Drnithologifche Charakterbilder aus dem 
deutfchen Walde. 

Zahlreihe Studien find bereit über unjere 
deutſchen Vögel gemacht und veröffentlicht worden 
— dennoch wage ich es, in den nachfolgenden zwang— 
loſen Schilderungen zu verjuchen, ob ich nicht manches 
neue noch hinzufügen Fann. 

Schon an der Ueberſchrift werden die verehrten 
Leſer erkennen, was für einen Zweck der DVerfafjer 
bei diefer Zufammenftellung verfolgte. Es fol 
eine Reihe echter, deutiher Waldvögel, melche 
mejentlih zur Kenmzeichnung des Charakters des 
deutihen Waldes beitragen, aus eigner Anſchauung 
beurtheilt und ihr Thun und Treiben in der weiten 
Natur beſprochen werden. Dft war e& mir vergönnt, 
fie zu belaufchen, da von jeher der Wald mit feinem 
ftillen Zauber mein Liebfter Aufenthalt geweien. Ihn 
zu durchſtreifen war mir nicht allein während des 
Sommers, jondern auch in den kälteſten Wintertagen 
eine Luft, und auf diefe Weile muß ein jeder, der 
Sinn für die Natur hat, die Waldvögel kennen 
lernen und liebgewinnen. 
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1. Der Eichelheher (Garrulus glandarius, Z.). 

Mer follte ihn nicht kennen, den kecken Better 
der Krähen und Raben mit dem prähtigen Gefieder? 
Wer einen nicht allzukleinen Wald durchwandert, 
trifft ihn allüberall an, bemerkt aber gewöhnlich erit, 
duch das grelle Schreien aufmerkſam gemacht, den 
ſcheu davonfliegenden Vogel. Seiner Größe und 
feiner Häufigkeit wegen ift er auch unter den 
nicht Vogelkundigen zur Genüge bekannt. Trotz 
feiner Scheu und Wachſamkeit aber läßt er fi, 
weil er zugleich jehr neugierig ift, oft betrachten, 
während er freilich beim geringiten Verdacht gegen 
den Menjchen eiligit das Weite ſucht. Dazu mag 
wol jein böjes Gewiſſen (2) beitragen. Was die 
Elfter für Garten, Feld und Hain, das ift der Heher 
für den geichloffenen Wald, Freilih muß er bei 
feinen Räubereien jchlauer zuwerke gehen als die 
Elfter, welche auf freiem Felde leihteres Spiel hat. 
Trotzdem aber fallen für ihn zahlreiche Opfer aus dem 
Kreije der Eleineren Vögel anheim, und vorzüglich 
in der Zerjtörung der Neſter ſucht er feinen Meijter. 
Dem Wilde verräth er oft durch feinen grellen Auf- 
ſchrei das Nahen des Jägers, oft aber auch umge- 
fehrt dem leßtern die Nähe des Wildes. Im Herbft 
it er zur vollen Ausübung feines Berufs gelangt. 
Dann verläßt er auf Tage und Wochen die dunklen 
Nadelholzwaldungen und begibt ſich ſcharenweiſe in 
die mit alten Eichen beftandenen Holzungen. Herrlich 
it es für den Vogelfreund, hier feinem Treiben zu— 
zufchauen. Sch beobachtete ihn oft in Flügen bis 
zu 30 Köpfen im nahen Leopoldshainer Walde, der 
große, alte Eichen in Menge beſitzt. Wenn man die 
Schar aufſcheuchte, jo flogen die Vögel einer hinter 

Ueber Scneeeulen in Norwegen, 
von Soh. Schröder in Loſchwitz. 

Eine Reihe von Jahren hindurch war ich faft jährlich 
einige Monate im Sommer in Norwegen, wo ich früher wohnte, 
im Gebirge, und wenn ich zu meinem Unterhalt mir einige 
Schneehühner, ein Nennthier und fogar einmal durch Zufall 
einen Luchs ſchoß, auch gelegentlih ſchöne friiche Forellen 
fing, woran die Gemäfler dort größtentheils reichhaltig find, 
fo war der Grund, weshalb ich diefe Touren unternahm, 
doch weder das Sagen noch der Fiſchfang. Meine Haupt» 
leidenſchaft beftand darin, den Raubvögeln — Adlern, 
Balken, jeltenen Eulen u. a. — nadhzuftellen, vor allem 
aber deren Nefter aufzufuchen und die Sungen ausjunehmen. 
So öde und Still e8 nun in diefen Gebirgen gemöhnlic ift, 
denn lange muß man, mit dem Fernglas auf den Fels. 
vorjprüngen liegend, herumfpähen, ehe man einen der ger 
nannten Vögel Freifen fieht, jo belebt erfcheint in Norwegen 
da8 Gebirge, wenn Millionen von „Lemänden“ (Lemminge; 
Myodes Lemnus) ſich darauf bewegen; überall laufen und 
Ihwimmen fie herum, und unter jedem Stein, worunter fie 
ſich nicht allein aufhalten, fondern auch ihre Weiter bauen, 
bört man fie pfeifen und herumpoltern. Auf ihren Zügen 
werden fie von allen Raubthieren, vom Luchs bis zum Wiejel 
und vom Falken, der durch feinen vorzüglichen Flug und 
fein ſcharfes Auge leicht feine Beute haſcht, bis zu der am 
ſchlechteſten fliegenden Gule verfolgt. Keiner verichmäht 
auf die „Lemände“ Sagd zu machen, um fie — als gute 
Beute zu verzehren. Vor allem aber ift e8 die Schnee- 
eule, welche wenigftens in Norwegen im Gebirge nur dann 
niftet, wenn e8 mit „Zemänden” bevölkert ift. Bei meinen 
Beobachtungen der Schneeeule fiel e8 mir auf, daß das 

Brutgeſchäft derfelben ein ungemöhnliches ſei, und wenn Herr 
Dr. Brehm jagt, e8 ſei auffallend, daß ein jo großer Raub» 
vogel wie die Schneeeule es bis zu 7 Sungen bringt, fo 
batte ich allen Grund, anzunehmen, daß ein Par diefer 
Vögel es fogar bis aufd3—14 Sunge bringen müßte, denn 
wiederholt hatte ich auf Stellen, wo nur ein Par Alte 
gemwejen waren, alfo auch nur ein Nteft fein fonnte, im Nlach- 
fommer eine Gejelihaft von 2 Alten und 13—14 Sungen 
fliegen ſehen, die ſich ſtets beifammen hielten. Nachdem 
ih mit den Herren Profeſſoren Esmark und Raſch in 
Ehriftiania hierüber geſprochen, wurde von mir beichlofjen, 
daß, wenn mieder ein gutes Lemändjahr Fame, ich das 
Treiben diefer Schneeeulen genau beachten wollte. Da 
ſich nach drei Jahren erft dieſe Gelegenheit bot, indem ich 
von einem meiner beften Führer benachrichtigt wurde, es 
feien jebt „Zemände“ in Fülle — wurde ſogleich das noth— 
wendigite, hauptſächlich Konferven und ein Theil angenehmer 
Flaſchen eingepadt, und in 2 Zagereifen war ich bei meinem 
Sührer in Goldbrandsdalen. Den dritten Tag benußte er, 
ein Pferd aus dem Gebirge zu holen, und den folgenden 
Morgen ftand diefes, regelrecht bepadt, um die Reiſe auf 
da8 Dovre- Gebirge anzutreten. Abends kamen wir am 
Fuße der Rondene an, wo wir und in einer Fiſcherhütte 
einquartirten. Won hieraus unternahmen wir Ausflüge 
und waren jo glüdlich, vier Tage ſpäter ein Schneeeulen- 
neft zu finden, welches jo belegen war, daß es nicht zu 
große Anftrengungen erforderte, e8 oft zu unterfuchen. Auch 
fand fih ein höher gelegnes Plätzchen auf dem Gebirge, 
wo ein kleines Zelt etwas geſchützt aufgeſtellt werden 
fonnte und von wo aus man mit einem quten Krim— 
ftecher deutlich ind Neſt hineinfehen konnte. Wenn ich bier 
Neſt fage, jo ift damit nur eine Aushöhlung im Sande 
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‚dem andern, nit in einem Schwarme, auf bie 
nächſten Bäume, niemals aber weit. 

Der Heher liebt, nach meinen Beobachtungen, 
als Brutplag in hiefiger Gegend bejonders junge 
Kiefernanpflanzungen. In der Görliter Haide ijt 
er jehr häufig und trägt viel zur Bierde der Waldung 
bei; in einem Waldbezirt von jo beveutendem Um— 
fange ift jein Schaden auch nicht gar zu hoch in 
Anrechnung zu bringen, da einestheils ihm jelbit 
dort mehr, Feinde, namentlich Raubvögel, nachſtellen, 
als in kleineren Wäldern, anderntheils aber ſich im 
weiten, finſtern Nadelwalde weniger kleine Vögel, 
an denen er ſich vergehen könnte, anſiedeln. Auch 
in der Dresdener Haide iſt er ſehr zahlreich vertreten, 
wie mir bei einem Spaziergange durch dieſelbe im 
Frühlinge d. I. klar wurde. 

Jedenfalls iſt er ein Schmuck für den deutſchen 
Wald, und es ſollten nur bei allzugroßer Vermehrung 
feiner Schädlichkeit durch Abſchuß Schranken geſetzt 
werden, wie es ja auch im allgemeinen bei uns der 
Fall ift. Karl Krezſchmar. 

Der vielfarbige Papſtfink. 

(Fringilla versicolor Bp.). 

Die Vögel, welde ih in Nr. 28 d. Bl. als 
Papſtfinken (F. eiris Z.) geihildert, find nach der 
Belehrung jeitens des Direltors vom zoologiichen 
Garten in Antwerpen, Herrn Befemans, nicht 
diefe, Tondern die oben bezeichnete Art. 

Meinen erſten Mittheilungen habe ich nun noch 
folgendes anzufügen. Nachdem das Weibehen am 
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15. Juni zum zweitenmal, und zwar außerhalb des 
Neftes, Gier gelegt, hatte es zum vrittenmal am 
30. Juni 2 Eier im Neft, welche von ihm allein 
bebrütet wurden. Obgleich am 8. Juli das Weib- 
hen fich erjchredt und die Nacht außerhalb des 
Neites zugebracht hatte, Famen am 13. die beiden 
Sungen aus. Eins derjelben war leider am 
nächſten Tage todt; das andre befindet fich jehr wohl 
und wächſt recht fhnell. 

Die Kleinen haben einen grauen Flaum, ziem: 
lich flachen Kopf und diefen mit einer dunfelgrauen 
Haut bedeckt; der Schnabel ift ſehr Furz, mit gelben 
Mundwinkeln. 

Bisher fütterte das Weibchen das Junge allein. 
In den erjten Tagen gab es ihm Ameijenpuppen 
und einige Mehhwürmer, die es ſelbſt vorher in 
Stücde theilte. Jetzt bilden lebtere die Haupt: 
nahrung und das Kleine kann fie ſchon ganz ver- 
fchlingen. Wenn ich es nicht jelbft gejehen hätte, 
könnte ich mir Faum einen Begriff davon machen, 
wie ein fo Kleiner, erſt vier Tage alter Vogel einen 
Mehlwurm von Fat Daumenlänge ganz zu ver: 
ihlingen vermag; aber wie bei jo vielen anderen 
Dingen, was man einmal gefehen, jcheint jehr leicht. 
Hier die Erklärung, in welcher Weiſe das Weibchen 
dies gejhict ausführt: Es nimmt einen lebenden 
Mehlwurm in den Schnabel, tödtet ihn, fett fich 
dann auf den Nand des Meftes und ruft mit 
„chef, tichel“ das Junge. Diejes reckt den Hals 
in die Höhe und öffnet ven Schnabel. Das Weib: 
en ftet den feinigen (den Mehlwurm an einem 
Ende und der Duere nad haltend) ihm tief in Die 

das Weibchen am | Kehle und läßt den Wurm hinabgleiten, indem es und läßt ven Wurm hinabgleiten, indem e3 

gemeint, denn die Schneeeulen haben feine Spur von 
einem wirklichen Neſt. Unterlaffen will ich nicht, Bier 
befonders zu bemerfen, daß ich das Brüten der Eulen nur 
unter den Umftänden beobachtete, wo ihr ganzes Revier 
von Xemmingen förmlich Iebte, wo fie aljo nicht darauf an— 
gewiejen waren, ſich ſparſam einen iungen Hafen, einen 
jungen Polarfuchs, eine Schneehenne oder gar Fiiche fangen 
zu müjlen, mithin Nahrung vollauf für ſich und ihre 
Sungen hatten. 

Nachdem ich drei Tage das Neſt von meinem Späher- 
platz aus beobachtet, jah ich, daß das Weibchen allein 
— doch konnte ich deutlich bemerken, daß ſchon Junge 
m Neſt waren, nur ſchien mir, daß das Weibchen namente 
Iib des Tags jehr oft vom Neſte weg war, obgleich die 
Sungen noch jehr Elein und fait nadt eribienen, während das 
Männchen Futter genug herbeiichaffte. Nun machten mein 
Führer und ich den eriten Befuh nach dem Nefte, mwohl- 
weislich bat ich ihn, ſeine ſchöne Pudelmütze aufzuſetzen, 
und Jeder von und bewaffnete ſich mit einem guten Kittel, 
der indefjen nur im größten Nothfall angewendet werden 
follte, denn zu der eigentlichen ae hatte Jeder 
noch einen langen dünnen Birkenbufc. 

Sobald die Vögel merkten, es gelte ihrem Nteft, be» 
gannen fie ung zu umkreiſen, und je näher wir dem Neſte 
kamen, deſto heitiger wurden ihre Angriffe, indem fie mit 
einer Art Geheul oder Gebell und mit gefträubtem Ge 
fieder wie ein Pfeil auf uns, namentlich aber auf meinen 
ee oder vielmehr auf feine Pudelmütze losſchoſſen. 
etztrer wunderte fich fehr, daß er am meiften angegriffen 

wurde, da doch eigentlich ich das Neſt unterfuchte! 
Sm Neſte befanden ih 3 Sunge und 3 Gier. Das erfte 

Zunge war ſchon ziemlich groß, dagegen das dritte noch 

fehr flein. Fünf bis fech8 Tage fpäter ging das Weibchen 
ganz vom Weite, und nur noch bei Regen oder Hagelmetter 
lag e8 mit ausgefpreisten Slügeln über den Jungen. Schon 
fürchtete ich, daß es, da wir uns viel in der Nähe des 
Neſts aufbielten, daſſelbe ganz verlaffen würde. Acht Tage 
fpäter wurde wieder das Neſt unterfucht, und wenn die 
Alten auch wieder ganz verzweifelte Angriffe auf uns, aber 
bauptiäblih auf die Pudelmütze machten, fo waren dieſe 
doch beimeitem nicht jo heftig wie das eritemal, und die 
Vögel jhienen uns ſchon mehr als alte Bekannte zu bes 
trabten. Später war ib oft ganz allein beim Neſt, und 
die Gulenfamilie und ih wurden die beiten Freunde, da 
ih nie unterließ, eine Menge Lemminge mitzubringen. 
Beim zweiten Befuh waren anftatt drei vier Sunge im 
Neſt und merkwürdigerweiſe * immer 3 Eier; ſollte ich 
mich das re aetäufcht haben? 

Da die alte Eule garnicht mehr auf dem Neſte war, 
dachteich fchon, aus den 3 Eiern fommt nichts, und es ſchien 
auch fo, denn als ich 8 bis 10 Tage fpäter wieder das 
Rh durchfuchte, waren immer noch 4 Zunge und 3 Gier 
arin. 

Da eined Morgens, als ich dad Neſt durch mein Pers 
jpeftiv von meinem erhöhten Pla aus betrachtete, jah ich 
am Rande des Neſts einen ſehr ungleiben Kampf, indem 
die geitrenge Frau Mama das größte Sunge unbarmherzig 
aus dem Neſte warf. Dbgleich ich hierüber etwas auf- 
gebracht, ließ ich fie doch gewähren, dennkich dachte, lieber 
das eine Sunge verlieren (natürlich betrachtete ich die ganze 
Brut als meine ge Beute) als meine Beobachtungen aufs 
geben; jo oft der arme Vogel wieder nach dem Neſte 
kroch, wurde er von der Alten hinausgeworfen. Zu meiner 
großen Freude ſah ich im Laufe des Tages, daß beide, 
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nicht eher feinen Schnabel zurüdzieht, als bis das 
Kleine feinen guten Biffen ganz verſchlungen hat. 
Wie die meiften Vögel, nimmt auch das Weibchen 
diefer Art die Entlerungen der Jungen fogleich fort. 

Die beiden Eier, welche ic) von einem Kana— 
rienvogel bebrüten gelafjen, find ausgefommen, aber 
die Kleinen haben nur eine Woche gelebt; wahr: 
ſcheinlich find fie deshalb geftorben, weil die Kanarien 
ihre Sungen in andrer Weife ernähren. 

M. Schleusner. 

Außer einer Einführung von mehreren Köpfen, 
welche im Sahre 1875 dureh Herrn Direktor Veke— 
mans in Antwerpen nach dem Berliner zoologiichen 
Garten gelangten, ift über ven vielfarbigen PBapft- 
fink weder im Handel, noch in der Liebhaberei bisher 
etwas bekannt geworden. Durch obigen Bericht 
über feine Züchtung darf der Vogel jedoch allge 
meines Sntereffe beanspruchen und ic) füge deshalb 
dad in meinem Werk „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel”, Band IL, ©. 436 gejagte an: 
„Se ift von dunfelbräunlid-purpurrother Grund— 
farbe; Stirnrand, Zügel und Bartzeihnung ſchwarz; 
Augenring zinnoberroth; Vorderkopf, Augenbrauen: 
ftreif und Baden Iilablau; Mantel bräunlichpurpur= 
voth, jede Feder fahl endgefäumt; Schwingen und 
große Flügeldeden dunkelbraun, fahlbläulichgrau 
außengeläumt; Kleine Flügeldeden Tilablau, ebenjo 
der Bürzel; die oberen Schwanzdeden find rein: 
dunkelblau; Schwanz dunkelbraun, jede Feder ſchmal 
düfterblau außengefäumt; Kehle fahlpurpurroth, ganze 
übrige Unterfeite purpurviolett, von der Bauchmitte 
an fahlgrau. Eine Beihreibung des Weibchen ift 

nicht zu finden und unter den nach Berlin gelangten 
Vögeln war ein ſolches auch nicht vorhanden. 
Ueber das Freileben ift nichts befannt und daſſelbe 
wird wol fiherlich mit dem der Verwandten über: 
einftimmen. Die Heimat erftredt fih nah Baird 
über Merifo bis zum Rio grande; nach Bonaparte 
fommt er auch in Peru vor und nad einem 
populären Schriftfteller noh in Guatemala und 
Honduras. Selbſt in der Heimat dürfte die Art 
nit häufig fein und daher können wir wol kaum 
erwarten, daß fie jemals zahlreih im Bogelhandel 
ericheinen wird.“ Er ift der nächfte Verwandte des 
allbefannten Nonpareil oder gem. Bapftfink. 

Ob die angeborne Kunftfertigkeit im Neſthau 
durch längere Gefangenfchaft wirklich mehr oder 
weniger, dem Bogel felbft unbewußt, eingebüßt 
wird oder ob er im Bollgefühl eines allfei- 
tigen Menfchenfchußes nicht für nöthig halt, 
in feine überwadten Bauten fortdauernd die 
Eigenfihaften zu legen, welde den Einflüffen 
der freien Natur gegenüber geradezu zwingende 

gewelen wären? 

Drei Kapitel von Eduard Rüdiger. 

I. Einleitendes Kapitel. 

Der wahrſcheinlichen Urſachen, melde den ge 
fangenen Vogel einzeln oder zufammenmirkend be= 
hindern, uns ausnahmslos die freie Entfaltung 
feiner individuellen Kunftthätigfeit bewundern zu 
laſſen, find wol vier. Erſtens find wir außer Stande, 

Männchen und Weibchen, das hinausgemorfene Sunge reich“ 
lich fütterten, hierdurch aufmerfjam gemacht, entdeckte ich zu 
meiner Berwunderung ſchon mehrere hinausgeworfene Zunge, 
überall bet den Neſtern herumliegend. Natürlih machte ich 
mich bald daran, den Berftoßenen einen Beſuch abzuftatten, 
aber obaleih ich ziemlich genau die Stellen mußte, jo 
fonnte ich, ala ich dahin Fam, doch Fein einziges finden. 
Daher ging ih eine Strecke vom Neſte fort, wartete mit 
meinem Glas, bi8 eine der Alten mit Futter fam und 
merfte mir genau die Stelle, wo das Sunge liegen mußte; 
wie ich denn dahin fam, war e8 aber wieder verſchwunden, 
bis ich e8 endlich nah langem Suchen feſt niedergedrüdt 
zwiſchen den Steinen fand. Hatte ih nun das eine entdedt, 
jo war es ſchon eine leichtere Sache, die übrigen aus- 
zufpähen. 

Nah und nach wurde mir die Sache klar: jede 8 bis 
10 Tage mußte das Weibchen ein Ei gelegt haben, jo ſchloß 
ich aus der verſchiednen Größe der Jungen, und nachdem 
die erften vier ausgebrütet, übernehmen diefe das Brüten 
der weiteren Gier, was auch, da fie der Kälte wegen immer 
feft zufammen liegen und die Alte dafür jorgt, daß die Eier 
unter ihnen fich befinden, ſehr gut angehen fonnte. Auf 
diefe Weife erzieht 1 Par Schneeeulen 13—14 Zunge in 
einer Brut. 

Auf meinen Streifereien, die ich inzwilchen von meinem 
jeßigen Aufenthalt aus unternahm, fand ich ohnegefähr eine 
gute Meile davon ein zweites Schneeeulenneft; natürlich 
hatte ich nicht8 eiligere8 zu thun, al8 auch hier die Sache 
genau zu unterfuchen, und richtin, e8 lagen fünf Sunge 
und 1 Ei im Neft, während wir 7 unge in der nächſten 
Umgebung fanden. Weshalb aber die größten Sungen immer 
aus dem Neft geworfen werden, follte id bald erfahren. 

Dben erwähnte Zunge nahm ich alle mit und brachte fie 
in die Nähe einer Sennhütte, wo ich einen großen Raum 
für meine eingefangenen Vögel hatte. Ehe ih am nächſten 
Morgen wieder mich aufmachte, ſah ich noch einmal in 
diefem Raum nad, und joeben war eines der größten 
Zungen dabei, eines der Eleinften Geſchwiſter zu verſchlingen; 
e8 hatte den einen Flügel, ſowie einen Theil der einen 
Seite ſchon ganz im Schnabel und Kropf hinunter. Sch fam 
eben noch früh genug, den armen Schelm aus jeiner ger 
fährlihen Lage zu befreien. Und jo mußte ich wie die 
Schneeeulenmutter die großen Sungen von den Kleinen 
trennen. Ueberhaupt in: man ſich wundern, welche großen 
Lemminge von diejen faum halb erwachſenen Zungen mit 
einmal verjchlungen werden. Wenn die Sungen beinahe 
ausgewachſen, babe ich nie bemerkt, daß fie jo große Stücke 
verihludten. Schneeeulenneiter, die ich in Ipäteren Sahren 
im Herbit gefunden, haben immer 12—14 Sunge gehabt. 

Ein Par Schneeeulen, welche ih dem zoologiichen 
Garten in Dresden zum Geſchenk machte, legten, wie fie 
3 Sabre alt waren, die erften Gier. Es hat aber nicht 
feftgeftellt werden können, in melden Zwiſchenräumen, da 
das Weibchen immer auf denjelben ſaß; aub hat man nit 
mit Beftimmtbeit die Zahl der Eier angeben können, da 
diefelben von Ratten und den Männchen gefährbet waren. 
Sm darauf folgenden Jahre legte dad Weibchen wieder und 
brütete die Gier auh aus. Die Sungen wurden aber vom 
Männden verzehrt, und beide Alte ftarben, nachdem fie 
44 Sahr in der Gefangenſchaft alt geworden waren. Sch 
werde, lobald ein gutes Remänd“-Jahr in Norwegen kommt, 
dem Garten wieder ein Par mitbringen. 
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irgend einem Vogel eine michts zu wünjchen 
übrig lafjende, durh und durch naturgemäße Füt- 
terung angedeihen zu laſſen, welche ihn zum vollen, 
beftändigen Gefühle des Wohlbehagens und den ſich 
daraus ergebenden Aeußerungen des Fortpflanzungs- 
geſchäfts unbedingt fähig machte. Wenn wir aud 
in den meilten Fällen annähernd oder jogar ziemlich 
fiher willen, welder Nahrungsmittel ein beſtimmter 
Vogel bedarf und wie er fie erlangt, jo wird uns 
doch niemand zweifellos überzeugen können, ob nicht 
gerade doch die Stoffe fortgeblieben, welche weniger 
zur Erhaltung eines ſchon bejtehenden Lebens als 
vielmehr zur artlihen Fortpflanzungsanreizung und 
Erwedung der Zeugungstüchtigkeit gehören, bzl. 
nothwendig find; denn was im Freileben unter 
naturgemäßer Selbitwahl die Negel, wird in der 
Gefangenihaft zur Ausnahme: das Brutgeſchäft.) — 
Selten dürfte jemand glei mir in der Lage jein, 
im praftiihen Gebraud eine jolhe namentlich 
Körnerfrejjern gegenüber außerordentlihe Neichhal- 
tigkeit der Futterjtoffe aufweifen zu fönnen. Neben 
fait ſämmtlichen im Handel vorfommenden Sämereien 
ernte und füttere ich ſchon feit Sahren gegen zehn 
nirgends Fäuflich zu habende Unfrautgefäme, aber 
trogdem bleiben meine Zuchtergebnijje mit wilden 
deuſchen Vögeln bei aller Aufmerkſamkeit und jach- 
gemäßen Pflege kaum nennenswerth. 

Ferner auch angenommen, die Fütterung wäre 
in Ordnung, jo ift ja jeder Vogel fein eigeniter 
Baumeifter und wie im Menjchendafein der Erbauer 
eines joliden Heim: Mühe und Noth hat, bis er 
Stein zu Stein gefügt, fo findet auch fein Spas, 
was er zum Neſtgefüge benöthigt, durch einen Glücks— 
fall jo zurecht gelegt, daß er e3 nur in jeinen 
Schnabel zu nehmen und davonzutragen brauchte. 
Mögen wir noch jo fleißig allüberall zujammenlefen, 
der Vogel mit jeinem praftiichen Kennerblid wird 
uns als Dank Einfeitigkeit zum Vorwurf machen. 

Einen Ausweg gibt es zwar hier. Wie ein 
Fink baut, jo bauen alle Finfen an allen Orten 
das nämliche Neft und das werthbefundene Material 
des einen hat deshalb ein vollgiltiges Zeugniß für 
feine Brauchbarkeit in allen Berhältnijien. Man 
folte daher — wenn fie zu erlangen find — 
fertige Nefter (ohne Gelege) der gleichen freien 
Arten in ihre Beftandtheile auflöfen und diefe den 
Gefangenen bieten, um fich zu dem Glauben berech— 
tigt zu fühlen, daß es an rechten Niftftoffen keines— 
wegs liegt, wenn ſich jede Hoffnung aufjelbfigezüchteten 
Zuwachs unſrer Vogeljtube als trügeriſch erweiſt. 
Wol wird ausnahmsweiſe auch mit geringen Mitteln 
Unglaubliches geleiftet, jedoh nur dem im freien 
gefundnen Neſte Fönnen wir den unbedingt in die 
Augen fallenden Vorzug zugeftehen, daß es in rich— 
tigfter Inbetrachtnahme aller Verhältniffe als mufter- 
giltiges Kunftwerf uns entzüdt?). Bleibt der fog. 

Iaffen, Beim es werben aljäprlih viele Kanfenbe Tor renblänsiihen unh 
neuerdings auch immer mehr einheimifche Vögel gezüchtet. Dr. R. 

%) Auch hierin liegen einige Irrthümer: In der Freiheit eben- 
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Inſtinkt draußen, wenn ſich die Thür hinter dem 
gefieverten Gefangenen jchließt? 

Drittens: Es ift längſt befannt, daß ſich Fein 
Geſchöpf den gegebenen Umftänden jo ſchnell anzufügen 
verfteht wie der zarte Vogel. Wir werden feinem 
einzigen eine Niftgelegenheit bieten fönnen,?) wie er fie 
fich jelbft ausgejuht haben würde, wenn die goldene 
Freiheit ihre Schwingen über ihm hielt. Es ift 
deshalb billig, daß wir uns über jeden Nifterfolg, 
der anjcheinend unjer Verdienft, freuen und wundern. 
Mas if’s auch, das wir bieten? Gin Zimmer, 
wenn's hoch kommt, mit allerlei praktisch jein jollen- 
den Niftkäften, mit Harzerbauerhen, mit Tannen- 
bäumden und mit Baumzmweigen®). Die Wände 
[hüten vor gefiederten und vierbeinigen Näubern 
und halten Sturm und Negen fern. Aber das 
wejentlichfte vermögen wir doch nicht zu bieten: das 
verborgne HeiligthHum unter dem Leben ausjtrö- 
menden, ſchützenden, mohligen Blätterdade und 
blauen Simmel und Sonnenſchein darüber mit ihren 
ftündlih tief eingreifenden recht äußerlichen Wir: 
fungen. Wodurch verblajjen alles) lebhaften Farben 
des Gefieders? 

Wir find auch wol nimmer fo vermeſſen, zu 
behaupten, der wilde Vogel erfenne in uns nur 
jeine Freunde an. Sm Gegentheil, er fürchtet in 
uns den fein Gejeß über fi) mwollenden Herrn der 
Welt. Wo auch immer in der Natur wir mit ihm 
in Berührung fommen, ſtets zieht er ſich gerade vor ung 
inftinftiv hurtiger zurüd als vor allen anderen 
bewegungsfähigen Geftalten®). Und zu feiner Zeit ift 
der Vogel auch im freien mißtrauifher und vor— 
fichtiger, al3 wenn er Elternpflichten auszuüben hat. 

Nicht zu unterfchägen ift bei einem Verhältniß 
zur gefiederten Welt das dominirende ſichere Auge 
des Menſchen, welches gerade im beſchränkten Hori— 
zont der Bogelftube zur vollften Geltung kommt. 
Geſetzt au, wir vermöchten einem Vogel im Zimmer 
irgend ein Plätzchen anzumeijen, das denjelben beim 
Bauen und Brüten vor unſeren neugierigen und 
unwillkürlichen Bliden ſchützte, wir find ſeinen 
Bliden, ohne daß wir es ahnen, ſtets preisgegeben 
und bringen ihm ſomit fortmährende Beängitigungen. 
Ein erfolgreihes Brutgefhäft bedingt Sicherheit und 
Ruhe, und folhe findet ein Vogel nicht an einem 
ihm angemiejenen Plate, jondern Lediglich im Gefolge 
einer mit vollfter Meberlegung vollgognen Selbitwahl. 

Auch jedes Vogelpar, ſelbſt das friedliebendite, 
muß vierten? ein Gebiet haben, in dem es unbe: 
ftreitbare Hoheitsrechte befitt, gleichjam einen Grund 
und Boden als jeine eigenjte Domäne zur Be: 
luftigung und zur Ernährung. Sei diefer Bezirk 

ſowol als auch im Slugfäfig oder in der Vogelſtube erbauen die Vögel 
gleiher Arten recht verſchiedene Neſter je nad) den Stoffen, welde jie 
erlangen können. D. N. 

>) 27 DR. 
+) Die Vögel müfjen dies indefien doch ala Hauptſache anſehen, denn, 

wie gejagt: die meiften, frembländiiche wie einheimifche, niften darin über» 
aus eifrig und vielfach mit beiten Erfolgen. Dr. R. 

5) Nur bei verhältnißmäßig wenigen, keineswegs bei allen. 
6) Iſt dad denn wirklich richtig? Sollte der Vogel vor einer Katze ſich 

weniger fürchten, als vor dem Menſchen, welcher ihm niemals etwas zuleide 
thut? D. R. 
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auch noch jo Hein, immer ift er größer, als wir ihn 
in Zimmern und Kämmerchen bieten Tünnen ?). 

Wir wähnen ein Neich des Friebens zu be- 
gründen, wenn wir, auf einigen Grfahrungsdaten 
fußend, unfere Stuben mit ähnlich geeigenſchafteten 
Arten bevölfern. Und doch wie unberechenbar ift 
in der That auch ber Vogelcharakter in der erregteften 
Zeit feines Lebens, in der Hochzeit! Gerade wie bes 
Menjchen Individualität und Naturell in plöglich 
veränderten Verhältniffen einen Charakter zeigt, der 
uns irreführt, weil wir in einer Seele falſch ge 
leſen und ein liebgewonnenes Bild unmöglich feit- 
halten können, fo iſt auch dev harmlofe Vogel nicht 
wieberzuerfennen; er wird zänkiſch, neidiſch, muthig, 
liſtig, ſchädlich, wenn er im Begriff fteht, ſich häus— 
lich einzurichten und ihm dabei abwechſelnd Freund 
und Feind wider Willen auf den Leib rücken. Des— 
halb iſt es ſicher, ein großer Theil der Schuld bei 
mißglückenden Niſtverſuchen fällt auf Rechnung einer 
gewaltthätigen Genoſſenſchaftsbegründung in einem 
unziweichenden Naume*) und wir werden nad) dieſer 
Seite hin troß aller Beobachtung und allen Schadens 
nie auslernen. 

Ein aus dem Nachbargarten in meinen Sof 
überragender alter Birnbaum trug vor 5 Zahren 
ein Stigligneft. Nachdem die Brut glücklich ausge: 
flogen, nahm ich daſſelbe in verhältnigmäßig gutem 
Zuſtande an mich, Mein damaliger Hausherr hatte 
inzwifchen ohne mein Wiſſen die beiden Alten auf 
Leimruten gefangen, hing diefe in ihrem Käfige vor 
das Fenſter und es dauerte nicht lange, jo kamen 
die gefprenkelten Zungen ſämmtlich, Liegen ſich durd) 
die Käfigftäbe hindurch füttern und — wurden 
ebenfalls Leicht gefangen. Die ganze Familie ges 
wöhnte ſich unſchwer ein und von ihr befige ich 
heute noch die Eltern und ein Neftipar. Das Ver: 
halten diejer, fowie einer Neihe andersartiger Vögel 
zur angeregten Frage werde ich) in zwei weiteren 
Stapiteln eingehend erörtern. 

Ueber Kanarienbaftarde. 
Don Dr. Lazarus in Gpernowik in der Bukowina. 

(Bortfeßung). 

2, Der Stiglisbaftard (Kanarienitiglip). 

Sowie die Hänflingsbaftarde ſich durch hervor: 
ragende Gejangsleiftungen auszeichnen, ift das Merk: 
mal der Stiglikbaftarde außergewöhnliche Farben: 
ſchönheit des Gefieders. Ich befite ihrer gegenwärtig 
12 Stüd, alle Nachkommen desjelben Weibchens und 
Männchens, und unter ihnen find nur zwei einander, 
ähnlich, die übrigen zehn find alle verſchieden gefärbt. 
Ich will hier drei der ſchönſten genauer bejchreiben. 

1) DerSchnabel ift weißlichfleifchfarben, die Füße 
feifchfarben, die Negenbogenhaut ſchwarzbraun, Stirn 

) Dies trifft wiederum nicht gu, denn dann würden wir ja garkeine 
Briten erftehen ſehen. D. N. 

) Und troßbem miften in einer Vogelſtube oft zahlveihe Pärchen 
augleich ungeftört und mit bejtem Erfolge. Dr. R. 

und Kinn orangegelb, der gehäubte Kopf aſchgrau, 
der Nüden nußbraun mit länglichen ſchwärzlichen 
Streifchen, die Weichen bräunlicholivengrün, Unter: 
hals, Bruft und Bauch ſchneeweiß wie bei einem 
Schwan, die Schwungfedern erfter Ordnung weiß, 
zitrongelb gefantet, die zweiter Ordnung ſchwarz, 
roftgelb eingefaßt, die Steuerfedern weiß mit Aus: 
nahmen der beiden äußerften, welche Schwarz mit weißen 
Fleden an den Spipen find, der Bürzel blaßgelb. 

2) Stirn und Sinn orangeroth, Hinterkopf ſammt— 
ſchwarz, an den Nadenfeiten jymmetrifch je ein zitron- 
gelber Fled, Rücken olivengrün mit ſchwärzlichenStrichel⸗ 
hen, Schwungfedern ſchwarz mit drei roftfarbenen 
Sleden an den Enden, auf den Flügeln gelbe Spiegel 
wie beim GStigliß, die mittleren Steuerfedern ſchön 
zitvongelb, die beiden feitlichen ſchwarz mit weißen 
Fleckchen am Ende; ganze Unterfeite ſchreiend gold- 
gelb wie beim prächtigften goldgelben Kanarienvogel. 

3) Stimm und Kinn orangefarben, der gehäubte 
Kopf alchgrau, der Rücken olivenbraun, ſchwärzlich 
geftrichelt, die Unterſeite prachtvoll gelbgrün, am 
Unterhalfe eine ſchneeweiße Binde, Flügel und Schwanz 
ſammtſchwarz. 

Alle dieſe Farbenſchattirungen find ſchwer zu 
beſchreiben, weil fie metalliſch ſcimmmern und dann 
am ſchönſten erſcheinen, wenn die Sonne den Vogel 
beſcheint. Es iſt mir niemals gelungen, Baſtarde zu 
ziehen, die ganz gelb mit orangerother Stirn und 
Kehle ſein ſollen; ich kann mich auch ſchwer entſchließen, 
überhaupt an das Vorhandenſein ſolcher zu glauben. 

Diele Baftarde find ebenfalls, obgleich fie weniger 
ſcheu als die Hänflingsbaftarde, noch immer wild 
genug und erreihen niemal® die Zahmheit der 
Kanarienvögel. Ihre geiltigen Fähigkeiten ſtehen 
tief unter denen der Sanarienvögel. Außerdem 
haben fie die unangenehme Eigenſchaft, daß fie 
manchmal ohne alle Urjache, bejonders während 
langer Nächte, entweder im Flugfäfige oder im ge— 
wöhnlichen Bogelbauer jo gewaltig umberzutoben 
und jo ftark ſich herumzufchlagen beginnen, daß fie 
dann des andern Tags ſtark ermattet mit abgeftoßenen 
Schwung und Steuerfedern und fogar mit blutenden 
Flügeln am Boden des Käfig umberhoden. Gie 
ichlafen gewöhnlich hierauf den ganzen Tag, baden 
dann fleißig und erholen fich vollends, bis nad 
2—3 Monaten der nächtliche Tumult ſich wieder: 
holt. Anfangs dachte ich, daß Mäufe oder irgend 
etwas andres die Vögel derart aufrege; ich überzeugte 
mich aber nachher, daß die Urfache diefes nächtlichen 
Tobens in einer diefer Naffe eigenthümlichen Reiz— 
barteit zu fuchen fei. Um fie von der unangenehmen 
Eigenschaft zu befreien, verfuchte ich, ſie an allerhand 
Geſchrei, Lärm und an Licht während der Nacht zu 
gewöhnen, aber umfonft. Ob die Unart nur bei 
meinen Stiglikbaftarden ſich vorfindet oder auch 
anderswo weiß ich nicht, ich wäre aber der letern Au— 
ſicht; nur ift es möglid, daß Andere diejelbe wicht 
bemerken oder wenn fie es beobachten; jo forſchen ſie 
nicht nach der Urſache und ſchieben den nächtlichen 
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Tumult der Vögel einem Schreden oder vielleicht 
gar Vogelmilben zu. 

Am übrigen locken die Stiglitzbaſtarde wie 
Kanarienvögel und fingen wie Stigliße, aber lauter 
und die Steofen länger ausdehnend. 

(Fortfeßung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
2... Sch mache noch Stets Verſuche mit Kayenne-Fütterung, 

durch welche doch wirklich ſchöne Wögel entftehen. Auch 
Harzer Kanarien, blafie, gelbe und grüne, habe ich mit Pfeffer 
gefüttert und alle werden fo roth wie die engliichen Vögel. 

&. Rittner-Bos. 

Anfragen amd Auskunft. 
Herrn Arthur Engelmann: Es iſt immer nicht 

aut, wenn man einzelne Vögel unter einer Gefellichaft von 
Heckpärchen beherbergt, allein ein einzelnes Männchen Grau- 
girlitz können Sie unter den Prachtfinken haben, denn 
wenn dafielbe hin und wieder auch recht erboft tft, jo Tann 
e8 den kleinen hurtigen Aftrilde doch nichts thun, Zus 
aleich wird es, unbefümmert um die übrige Gefellicbaft, 
ficherlich ſehr bübſch fingen. 

Herrn Hellefö: Sn dem Bande meines Werks „Die 
frembdländifchen Stubenvögel”, welcer jebt nach den 
Papageien kommt, werden au alle Krankheiten eingehend 
behandelt. Damit die Liebhaber bis dahin nicht rathlos 
in ſolchen Fällen fein jollten, hatte ich vorläufig das 
„Handbuch für Bogelliebhaber* herausgegeben ; in demſelben 
ift Seite 408 gefagt: „Man bringe den Vogel an einen 
Drt, wo er immer gleichmäßig warme Luft (alfo weder 
I tarke Hitze noch Kälte) hat und genen Zugluft geſchützt 
ft. Dann pinfele man mit einer Auflöfung von Salizyl— 
fäure in Waſſer (ein Hirſekorn groß in einem MWeinglas 
vol Waſſer angerieben, aber ohne Zuſatz von Spiritus) 
ihm täglich einmal die feuchten oder entzündeten Nafen- 
Löcher und mit einem andern Pinfel auch bis tief in den 
Schlund hinein. Sch habe dieſes Verfahren übrigens hier in 
der „Sefiederten Welt“ ſchon vielfach genau angegeben. Im 
übrigen glaube ich, daß der Schnupfen bei Shrem Gelbkopf 
nur ein ganz leichter ift, und wenn Sie ihn in gleichmäßiger, 
feuchter Wärme halten und jeden Zug ſorgſam vermeiden, 
fo wird ſich das Uebel ganz von jelber legen. Die 
homöopathiſchen Mittel können garnichts nützen, das ift 
wenigſtens meine Weberzeugung. 

, „Deren G. Sofephy: Es wäre wol möglich, daß Gie 
bei verftändnißvoller Zucht die japaneſiſchen Mövchen in 
ganz beitimmten Farben und Zeichnungen züchten. Freilich 
würde dazu volles Werftändnig, große Sorgfalt und lange 
geduldige Zucht —— 

Frau Adelheid Kifling: 1. Die beiden geſandten 
Mellenfittihe waren augenjcheinlih an Vergiftung ges 
ftorben, und es ift ſehr wahrſcheinlich, daß unter den 
Gräſerſämereien, welche Sie gefüttert haben, jchädliche ge 
weſen; ich konnte nichts näheres mehr feitftellen. 2, Wenn 
Sie nad den Anleitungen meines Werkchens „Der Wellen- 
fittich“ verfahren, jo werden Sie ficherlich zu guten Er— 
gebniffen gelangen. 3. Ueber die Gejchwulft in der Haube 
Shred Kanarienvogels Iefen Sie in meinem Bub „Der 
Kanarienvogel“ ©. 147 nad und behandeln Sie ihn nach 
den dort angegebenen Rathſchlägen. 

‚Herrn Friedr. Shupp: Warten Sie nur noch 
wenige Wochen, dann erjcheint mein „Handbuch für Vogels 
Liebhaber“ II. in neuer Auflage und in derjelben finden 
Ste ebenjowol alle Kütterungsangaben in umfaſſendſter 
Weiſe ald auch die Anleitung zur Herftellung der zweck⸗ 
mäßigiten Käfige mit Größenverhältniifen u. ſ. w. Sobald 
das Buch binaus und in den Gortimentshandlungen zu 
haben ift, wird es hier gleich angezeigt. 

BrauBaroninvonKarg-Bebenburg: Bringen 
Sie den Papftfink bei dem jeßigen heißen Wetter hin und 

wleder einmal heraus in einen tüchtigen Platz- oder Ge— 
witterregen. Wenn er gehörig durchnäßt iſt, jo nehmen 
Sie ihn herein und deden feinen Käfig jorgfältig zu, das 
mit er nicht erfältet werde, ſondern in gleichmäßiger Wärme 
allmälig abtrockne. 

Aus den Dereinen. 
Ueber den Verein fir Vogel: und Gefliigelzucht 

zu Darmjtadt hat der Großherzog das Protektorat über- 
nommen. 

Ausſtellung fteht bevor in folgenden Vereinen: 
Berein für Gefliügelzucht „Gockel“ in Eleve vom 14. bi8 16, 

Auguſt d. J. Anmeldebogen und Programme beim Vorſitzenden Herrn 
Nentier Pius Slum. 

Briefwechſel. 
Es ſei darauf hingewieſen, daß nach dem leider er— 

folgten Tode des Herrn Hermann Wilde in Mühl- 
haufen t. RER deifen ganzes Geſchäft aufgelöft 
wird und daß fich bet den überaus billigen Preifen jehr 
günftige Gelegenheit zum Ginfauf der in der vorigen 
Nummer annonzirten Vögel findet. — Herrn Friedrich 
Oroszy: Ihre Sendung war eine überaus interefjante, 
Ste ſchreiben: „Sch bin jeit zwei Sahren im Beſitz einer 
Surinam⸗Amazone (P. ochrocephalus, G’nZ.), welche mehrere 
Morte ſpricht, lacht, weint und fingt, in den letzten Wochen 
aber ſich überaus ftill verhielt und ihre Talente verieugnete 
— mie erftaunt war ich aber, ald ich heute ein Et fand, 
welches fie gelegt hatte!“ Meinerſeits füge ich hinzu, daß 
ih das Gt an Heren Amtmann Ntebrlorn auf Niddags- 
haufen gejandt habe, welcher daflelbe für mein Wert „Die 
fremdländifchen Stubenvögel” bejchreiben wird. Uebrigens 
erhalten Sie in diefen Tagen einen Brief von mir. — Herr 
Dtto Geyer, der einen feinen Stamm Harzer Kanarien, 
Hohlroller, züchtet, wohnt in Prag, Weinberge Nr. 550, — 
Herrn &. Fabian: Sie jchreiben, „Ih würde e8 gewiß 
jeltfam finden, daß ein wildfremder Menſch von der Weft- 
küſte Suüdamerikas fih an mich wendet, um durch meine 
Vermittlung deutſche Vögel zu erlangen — darauf Fann 
ich nur erwidern, dan ich dem Landsmann in der Kerne 
einen folben Wunſch mit Freuden erfülle und die Beſor— 
gung gern übernehme. Hiermit alfo zunächſt nur die Ber 
nachrichtigung, daß Brief und Anmeifung bier gut an« 
nefommen find. — Herrn Carl Wide: Meine Verlags- 
handlung wird Shnen alles Gewünſchte ſchicken. 

WW. Tegtmeier, Brenten, [1812] 
empfiehlt: Jakos, Segelichiffvögel, à St. 30 A, amerila- 
niſche Spottdroſſeln, diesjährige junge Wildfänge, à 30 1. 

Gezüchtete Amaranten à P. 8 6, Weibchen 44 4, 
MWellenfittihe 10 A, Wbch. 6 , und Mönchen à P. 
10 4 gibt ab Hensel, 

[1813] © ___ Berlin, Zleine Aleranderftr. 7a. 
[1814] 1 Netwfoundländer Hund, 
2 jährig, ſehr fromm, an Kinder gewöhnt, guter Schwimmer 
und Apporteur, preiäwerth zu verfaufen. 
Swinemünde. Herrmann Beier. 

I Par MWellenpapageien, a Par 10 46, verfendet gegen 
aa en auite ohne Käfig und Porto 



354 

Die Samen: Großhandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt auf allen größeren Ausjtellungen) 

hält fid zum Bezug aller Futter = Artikel für 
Vögel beitens empfohlen. [1817] 

Preisverzeichnifie und Mufter Foftenlos und poſtfrei. 

Bugelorgeln, [1818] 
neue verbeflerte, beftes Fabrifat zum Anlernen von 
Bügeln, 6 Stüde fpielend, & 6 15 gegen Vorherjendung 
des Betrages bei Wilhelm Storandt, Münſter 1./W. 

Fabrik fämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom Eleinften bis zum größten Heckkäfig, nah, Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeihniß gegen Poftmarke. 

A. Stüdemann, 
[1819] Berlin, Weinmeiiterftr. 14. 

Dfferire meinen P. T. Kunden 100 Dizd. prachtvolle 
Tigerfinfen a Dbd. 25 A jammt Verpadung. ° [1820] 

Josef Günther, I. Tegetthoffitr. 6, Wien. 

8Or Ameifeneier, 
fchöne trodene, felbftgefammelte Ware, verfendet das Kilo 
für 2 46 60 4 gegen Nachnahme Brandt, 

[1821] Frauenburg D./Br. 

5 Par weiße Stralfunder Hochſlieger-Cauben, 
im ganzen & Par 3 M, 
inzeln a Par 3 50 4 

ausichl. rn Porto. } 

Richard Hagel. 

[2281] 

Swinemünde. 

Nleyer’s Konverſations-Lexikon 
in Leinwand, ganz neu und ohne jeden Tadel, verkaufe für 
90 6 einſchl. Verpackung. 

Stephan, Schweidnitz, Büttnerſttaße 17. 

Verkaufe: 1 gelbhäubigen (weißen) zahmen Kakadu 
zu 20 M, 1 Par Tigerfinfen 4 A, 2 Par Bandfinken 
a P.3 4, 1 Bronzemännden (Much.) 3 6, 1 Par Reis- 
vögel 8 A. [1824] 

Wernigerode. WW. Brüning, Ölajermeiiter. 

Er. Petzold, 
Zoologiſche Handlung in Prag, 

Sungmanitraße, ö 
offerirt: Schtwarzfäppige Loris, Gebirgslori, leder 

mauspapageien, Edelfittiche, worunter Tauben⸗, Bart-, 

Pflaumenkopf⸗ und Aleranderfittiche; ferner Gelbbauch- 

fittiche (P. flaviventris), Sing. und MWellenfittiche, 

verſchiedene Amazonen, Kakadus fowie alle gangbaren 

Arten Prachtfinken. Sämmtliche Vögel find os 
5 akklimatiſirt. *— 

Zu verkaufen: [1826] 
1 Inka⸗Kakadu, prachtvoll im Gefieder, 50 A. 
I. &. Gasparetz, Budapeit, Snnere Stadt. 

Mellenfittihe 10—12 6, Zebrafinfen 10 46, Sapan. 
Mövchen 12 6, auch einz. Weibchen, verkauft 
[1827] F. A. Ochs, Berlin, Keichenbergerftr. 170. 

Ein Par ſchönſte Singfittiche verfauft zu 20 A, 
Zuchtfähigkeit garantirt. 

[1828] H. Koxholt in Solingen. 

Verkaufe eine prachtvolle, fingerzahme, rothrückige 
Amazone, lacht, ſpricht und ſingt ſehr deutlich. 

[(1829) Ad. Greiffenberg, Schweidnitz. 

[1830] Su verke 1 ihwarzt. Doppelihläg. 4,50, 1Sprachm. 6, 
1 Spaniſchgrasm. 6,50, 1 Heidel. Nadtj.6 46 Saͤmmtl. V. 
18.1.8., gut vermauf.bei ©. Poller, Scheibenbergt. ©. 
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PBeränderungshalber zu verfaufen: 
1 Ef. gelbh. Kakadu, jelten zahmer Vogel, im vorigen 

Sabre von Hrn. Dr. Platen gekauft, für d. billig. Preis 
von 30 46 1 Kuba-Amnzonen-PBapagei, anfangend zu 
Sprechen, für 20 6, 4 P. zuchtfähige Wellenfittiche à P. 
14 4, 2 Din. qutfingende rothe Kardinäle à 14 M 
Gef. Anfr. bitte Rückmarke beizufügen. [1831] 

Oswald Menzel, Hirschberg i. /Schl. 
Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien 

von 9. ®. Rohleder, Leipzig-Lindenau, 
RT Preile in Reichsmart, [1832] 

offerirt in guten Gremplaren: Nftrilve, Tiger- u. Band» 
finfen 4, Drangebädchen 6, Golvbrüitel 6, Umaranten 7, 
Cordonbleus 7, Elſterchen 6, größtes 12, Mövchen, weiß 18, 
gelbbunt 14, graub. 9, Silberbet: 4, Muskat 3%, Nonnen, 
ſchwarzk. 5%, dreif. 64, Reisfinken 44, Blutſchnabel- 3%, 
Beuer- u. Naboleoneweber in Put 10, Madagaskarweber 17, 

Edelfinken 8, Mid). 6, Indigo u. Papftfinten 9, 
Kardinäle, graue, 15, Sonnenvögel 18, Steindroffeln, alte 
Much. 12, Hüttenfänger 18, Jakos 22, Amazonen 30 — 50, 
Kakadus 20— 100; ferner Ameifeneier, 80er, fürs Kilo 
2,60 46 Außerdem alle Vogelfutterarten und Utenfilien. 

Zu verkaufen ein ſchönes Par niftfähiger Sonnen- 
vögel oder auch umzutaufchen gegen einen ſchön fprechenden 
und ein oder zwei Lieder pfeifenden Star. 

Emil Frey, 
[1833] Güntersblum in Rheinheflen. 
S 2 ⸗ 4 

* Sicherheitsgläſer, 
N die beiten und praktiſchſten Saufgefäße 

für Hühner und Tauben, verfende unter 
Nachnahme a Stüd 1 Liter Waſſer bal- 
tend 75 3, a Stüd 2 Liter Waſſer 
baltend 1.94, einere für Vögel & Stüd 
30 4, Berpadung billigft; bei 12 Stüd 

2" Th. Witteborg, 
[1834] Hamm a./2. in Weitfalen. 

Shnen ſchöne, ganz weiße Lachtäubchen 
A, jüngere 

| Dfferire 
kleinſter Raſſe, altes gutes Zuchtpar & 12 
8 4 & Par. Für geiunbe AnZupfi Garantie. 

ilh. Knapp, 
11835] Kunftfärberei, Reutlingen (Württemberg). 

Fangapparate für Vögel. Preisliite b. Freimarke. 
[1836] L. Schmidt, Kaſſel, Holländ. Str. 38. 

Safos, zahm, fangen an zu fpreden . . . 36 M 
Doppel-Gelbföpfe, zahm, etwas jprehend . 70 M 
Amazonen, fingerzahm, etwas jprechend . 36 AM. 
1 Surinam, zahm, gut fprebend . . . . 50 M 
1 Sao, ſehr gut-fprebend . . . » . . 200 A 
Altona, gr. Bergitraße 6. i 

[1837] Rud. Dreyer. 

Sehr ſchöne gelbe Kreuzichnäbel a 70 4, dedgl. rothe 
a 1 20 4 offerirt und Dfferten erbeten unter F. S. 
diefer Zeitung. [1838] 

Dankſagung. 
Für alle Vogelliebhaber die empfehlende Notiz, daß 

ih durch Herrn „Albert Heikens in Bremerhafen“ 
einen prachtvollen Amazonen- Papagei für mäßigen Preis 
erhalten habe. Nicht nur durch ſchönes Gefteder und jel- 
tene Zahmheit, mehr noch durch Itaunenswerthe Sprach⸗ 
und Gefangsfertigfeit, wie durch hohe Ausbildung aller 
feiner Fähigkeiten entzückt derfelbe jeden Zuhörer; deshalb 
fühle ich mich gedrungen, Herrn Albert Heifen3 auf 
diefem Wege meine ganze Anerkennung und vollfommenite 
Zufriedenheit hiermit auszudrüden und deſſen ſolide Vogel« 
handlung auf's Wärmite zu empfehlen. 

Pfedders heim bei Worms, Auguſt 1880. 
39] Ph. Breunig,. 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Berlin, den 5. Auguft 1880. Ar. 32. IX. Sahrgang. 

Die fünfte große Geflügel- und Bogel- Ausfellung in Mannheim, 
in Verbindung mit der am 11. Juli eröffneten, unter dem Proteftorate Sr. Königl. Hoheit 

des Großherzogs Friedrich von Baden ftehenden 
gewerblichen und Iandwirthichaftlichen Ausitellung des Pfalsgaues, findet 

am 12, bis einſchließlich 15. September 1880 
ſtatt. — 

Die Preiſe beſtehen aus 1000 46 an Geldprämien, ſilbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen des 

CentralKomités der Geſammt⸗Ausſtellung. 
Programme und Anmeldebogen werden franko verſendet durch unſeren Schriftführer Herrn Wilh, Frey, 

Kaufmann dabhier. 
Mannheim, im Juli 1880. [1840] 

Der Borftand 
des Vereins fiir Geflügelzucht. 

Die Großhandiung von [1841] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den Ietten Sentungen: 50 Graupapageien & 20 A, 1 Dukorps-Kakadu 60 46, 2 Eleine gelbhäubige Kakadus 
à 20 A, 1 rothen Edelpapagei 60 46, 60 Par Lori von den blauen Bergen à 80 6, 40 Par Pennantfittiche à 50 A, 
1 Purpur» oder Fidſchiſittich (Psittacus splendens) 120 46, 5 Par vielfarbige Sittiche (P. multicolor) & 60 46, 12 Par 
Sriedenstäubchen (Columba tranquilla) & 60 #4, 20 Par Mähnengänfe (Anser jubatus) à 100 46, 11 Par auftral. 
Wildenten (Anas superciliosa) & 50 6, 1 heiligen Sbis von Auftralten (Ibis strietipennis) 160 46; 1 Gemje 400 6, 
3 Rehe à 60 46, 4 Seehunde à 80 46, 3 Schweinsaffen a 50 6, 1 rothgefichtigen Affen 60 46, 8 gemeine Makaken 
20 4, 12 Hutaffen & 20 AM, 2 Dorfaleichhörncden à 40 Ha 

3. Abraharms, 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192% St. Georges Street, Rast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: Graupapageien (P. erythacus), rothbäuchge Buntfittiche (P. ieterotis), Loris mit rofenrothem Geſicht 
(P. discolor), kleine gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), Pennantfittiche (P. pennanti), Adelaideſittiche (P. adelai- 
densis); 3 Männchen Derby-Kängurus (H. Derbyanus). Bon den Manyarwebern — nicht in vollem Gefieder — ift 
noch Vorrath vorhanden zu 3 A das Stüd, ebenjo von den in voriger Nummer angezeigten Tiger, Muskatfinken und 
ſchwarzköpfigen Nonnen. — Preisliften auf Verlangen gratis. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl CGapelle in Hannover, 
empfiehlt fjämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländiiche Vögel in Prima-Qualität äußerſt preiswerth. 

[1842] 

[1843] 

[1844] A Gebe ab: 
2 graue Sarbinäle, zufammen 12 , 1 War Sperlingd- 
papageien 12 4, 1 Weibeben Singfittihb 10 6, 2 Par 
Lachtauben & Par 2 A, 1 Männden Nymfenfittich 10 A, 
1 jew. Elſterchen, 1 Silberbeckchen, 1 Tigerfinfenmänncen, 
1 gr. Aſtrild, 1 Goldbrüftchen, 1 Hartlaubszeiftg, zufammen 
15 4 ausſchl. Verpadung; für alle Vögel zufammen 60 M 
einschl. Verpadung. 

Schneeberg i. Sachjen. Dr. med. Peltz. 

Mehlwürmer, der Liter 8 46, bei 
845] H. Flickschu in Gleiwitz. 

— Geſangs⸗ Kaſten 
mit Käfigeinfaß, ſehr praktiſch und nad) Angabe heruor- 
ragender Kanarienzüchter eingerichtet, fürs Stud 2,50 46, 
fürd Did. 25 A empfiehlt [1846] 

die Fabrik von Nonelkäfigen ıc. von 
Alb. Aug. Ungerer, am Schloßplag in Pforzheim. 

[1 

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien 

von I. ®. Rohleder, Leipzig-Lindenan, 
Sn 8 Tagen wird eine Sendung ſchöner Jako's à St. 

[1847] 17 46. eintreffen. 

Als Praparatpr juhe id, Stellung. 
Julius Itzeroit, Volontair [1848] 

am Herzogl. Naturhift. Muſeum in Braunfchteig. 

1 ganz zahmer, frei umberlaufender, Sava-Affe 40 A; 
1 Par zahme Uiftitis (Aeffchen) 35 46; 1 prächtiger Maki 
45 6; 1 Kuſu 25 46; 1 Shetlandyonny, Stute, tragend, 
1!/ıom hoch, 200 46; 1 Zmwergarara, 35 46; 1 prachtvoller 
Jako 30 A; 1 ff. Salonkakadu (Eleiner gelbh.), ganz 
zahm, 33 46; 2 große Kafadır & 20 A; 2 Par Sinafittiche 
a 22 A; 4 Dominikaner Kardinäle a 6 4, verfäuflich. 
Alles zuſammen preiswürdig. J. Schulz, 

[1849] Roßlau a./Elbe. 
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MHußerordentlich ah 

Gelegenheitskauf! 
g auch Inſerat in voriger Nummer). 

Mir offeriren ferner im Ausverkauf: [1850] 
(Berfauf nur gegen Banreinfendung). 

— auf N den Palais mit elegant, ftatt 60 nur 40 46 Derfelbe einfach, ftatt 
allem Zubebör, ftatt 15 nur 7 50 nur 27 A 

Goldfiſchnetze, ftatt 60 nur 30 4, Eye tzend 3 Ak Papageienketten aus Stabloraht, Teicht und unverwüftlich, 
Salon-Agquarium (HH: 86), Practitüd, 50 X 50 X 80 cm, ftatt 3 46 nur 1 4 50 

ftatt 110 nur 65 Käfig für Spencer hoceleg. Ausftellungeftüd, ftatt 
Großes Aquarium, zirka 50 Eimer haltend, mit 6 Durch- 25 nur 12 5 

lüftungsapparaten oder Sprinabrunnen, mit aroßem REREIMUESHERTN: — Ausſtellungsſtück, ſtatt 30 nur 
Hochreſervoir, mit Tiefrefervoir und Pumpwerk, in 5 Mb 
jedem Zimmer anzubringen, einfache Ausftattung, ftatt Shufelkäner fir Kanarien (Syft. Wilde, 1880 preis- 
260 nur 130 x gekrönt Berlin und Dresden), ftatt 14 nur 8 46 

Daffelbe, elegant, hatt 400 nur 180 A Schufgefangsdunfelbauer für 21 Ranarien (hocaleg., 
Terrarium oder — ſechbeckig, elegant 55 X 35 cm, prämitetes Ausftellungsftüd), ftatt 120 nur 60 sa 

Tomplet ftatt 25 nur 16 46 Wilcke's Vogelapothefe, hochelegantes preisgekröntes 
Terrarium, jebsedig, hochelegant, preisgekrönt 1879 (Haag-Holland) Ausstellungsftüc, ftatt 40 nur 18 

Würzburg, 55 X 70 cm, Statt 70 nur 40 M — für Vogelſtuben (ſehr praktiſch), ſtatt 12 nur 
— ſechſeckig, einfach, 85 X 100 cm, ftatt 50 nur 

34 Sehminoftöite für Vogelkäfige, ftatt 100 nur 60 4. 
Terrarium, y vierecig, einfach, 136 X 838 X 80 cm, ftatt SE Enzconteiupen für Käfig und Vogelſtube, ſtatt 60 

nur 25 A nur 30 8 
Terrarium, heisbar, 75 X 46 X 107 cm, ftatt 75 nur | Trink. und Futtergefäße (außerordentlich praktiſch) für 

40 A Bogelfäfige, Vogelftuben, HSühnerhöfe, Tauben- 
Turieinferfen für Aquarien 2c., zierlich zu 3, 4, 5, 6 fchläge ıc. billigit. 

8 46 Niitkäften für Kanarien ftatt 100 nur 50 4. 
Zuffitein, loſe, f. Agarien ıc., pro Ztr. ftatt 5 nur 2 4 | 30 Stücd Niftkäften für alle einh. u. erot. Vögel im 
re en Kryſtalle in Kollektionen zu Ramſch, zuf. 15 A 

6, 8 und 1 Eontrol-Legeneiter für Hühner ent an zo ſehr 
——— für Aquarien von 80 bis 4 46 praktiſch, ſtatt 16 50 8 nur 3 0 + 

Thermometer auf Holz, auf Glas, Kevftall und Marmor | Nefteier für San ftatt 25 nur A, er Tanben 
zu 40, 50, 60, 80 und 100 4. ftatt 20 nur 8 8, für Kanarien ftatt 10 nur 3 4. 

Eierprüfer Statt 3 % nur 1 5 
Ferner: Nummerirringe für Geflügel, à Did. ftatt 2 nur 1 6 

Große une SV Mühlh. HN Ausitellungs | Tanbennefter, desinfizirt, ftatt 60 nur 30 4. 
ftüd), 312 X 86 X 94 em mit 1, 2, 3, 4 veritellbaren | Sangapparate (für Schmetterlinge, Käfer, Waflerthiere 2c,) 
— ehr praftifch innert, elegant ftatt an jedem Stod zu befeitigen, ftatt 6 nur 3 4 
220 nur dgl. 3 Nee mit Spazteritod, ftatt 22 nur 12 46 

Bapageienfäfie, 38 X 74 X 74 em, verjinnt, praftiih, | Tafchen-Mifrosfope (50F. V.), ftatt 60 nur 25 8 ac. ac. 

Arefe: Hermann Wilcke, Mühlhauſen i. Th. 
=) 9 Sin gvögel. 

Emil Geupel 8 Seit heur. Frühjahr in Gefangenfchaft gehaltene, 
Handeld-Thiergarten, Konnetvit-Leipzig, abgehörte, vorzügliche Sänger (MWildfänge), unter 

empfiehlt: Tigerfinfen, Muskatfinken, frifche, Par 216 50 3, | Garantie ficherer Männchen u. lebender Ankunft, 
diejelben feit 3 Monaten im Freien, Par 4 M, Afteilve, | Hat abzugeben u. zwar: 1 Sproffer 16 4, 1 Nach 
Dlutiepnabelmeber, Reisfinken, Silberfafänden, Par 4 16, | tigal 12 4, 1 gelben Spotter 6 A, 1 Gartengras: 
Halsbandfinfen, Gliterhen, 5 4, Malabarfafänden, | müde 4 46, 1 Schtuarzkopf mit Doppelüberjchlag 4 46, 
fchwarzk. Nonnen, Atlasfinken, 6 M, Schmetterlingsfinfen, | 1 Sperbergrasmüde 4 , 1 vothrüdigen Würger 
Amaranten, Edelfinken 7 6, Grisbleu, Navoleonsweber, | ? AH, 4 Goldamjel (Pirol) 6 M 
Feuerweber, Paradieswitwen in Pracht 10 6, Mövcen, GOTTLIEB WANER, MU. 
bunt 10 #, gelb und weiß 30 46, Neisvögel, fait weih 2 Vogelhandlung, Drag B=; / 
24 M, Madagaskarweber 24 A, Baya 18 46, rotbe Kar | 11868 Gegründet im Jahre 18 
dinal-Wetbeben 10 6, graue Kardinäle, Par 15 M, Miäun- Zu verkaufen: 
cben, Stüd 8 6, grüne Kardinäle, Par 30.4, Nonpareils, wegen Aufgabe der Liebhaberei 
Par 15 AM, Männden 9 AM, Audigofint-Weibehen 6 Ab, 1 Steindrofiel. . 20 6 — 1 Schwarztopf .. 8 
Karmin-Gimpel 24 A, MWellenfittihe, Par 12 6, Sn 1 Singdrofel.. 8 „ — 1 Rothfehlben.. 6 „ 
feparables 15 #, Singfittiche 30 46, Roſellas 45 46, kleine 1 Schwarzamfel. 6 „ — 1 Meiiterlänger . 25 „ 
Alerander 20 Mk, mittelgr. 30 6, Katos, gut afkiimatifict, vorzügliche Sänger und über 2 Sabre im Käfig. 
20 MM, Spottdrofie In 30 6, Steinröthel 10 46, Sonnen- [1854] ©. Koch, Hoflieferant, 
vögel 30 s., Hüttenfänger 20 4. und no viele andere Miesbaden. 
Vögel; ein jahmer Rehbock 36 A [1851] 5 

[1855] ‚u verkaufen: 
3 Kukuke, b. mir i. K v. e. Gartengrasm.- «Habn, meld. | 5 Stüc felbftgezogene junge Wellenpapageien, Männchen 

d. Pirol nachahmt, aufgef. u. no. f., jow. a. Arten Weichfr., | und Weibchen, alle zufammen fürd Stüd 4 4, ſowie ein 
j.u.a. Nachtig., Wiedeh., Pirol, Roth. u. Blaufebl. empf. 2c. | eiwas flügelbefhädigtes Zuchtweibchen zu 3 46 
[18552] ©. A. Dederky, Skalitzerſtr. 131, Vogelhandl. Meiningen. v. Hünefeld. 
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Zum Bogelfchuß. 
ur Umfelfrage 

Der Redaktion der „Hallejhen Zeitung“ ging 
von einem ihrer Leer aus der Altmark folgender 
Beitrag zu: „Sn einem Badeorte Süddeutſchlands 
uns aufhaltend, fanden wir denſelben von einer 
förmlich ungeheuern Anzahl Schwarzamfeln, bei uns 
Schwarzdroſſeln genannt, bevölkert, welche ihre 
Scheu vor den Menjchen ganz abgelegt zu haben 
ſchienen und daher leicht zu beobachten waren. Die 
munteren Vögel lebten und nifteten in nächiter Nähe 
von Gebäuden und Menfchen und waren jo zu: 
traulih und dreift, daß fie ungeftört durch die An— 
weſenheit der letzteren ihre Eier ausbrüteten und die 
Sungen fütterten. Giner von ihnen hatte nun fein 
Neſt unmittelbar neben der Salthür eines ſehr be- 
ſuchten Hotels in eine ganz niedrige Platane gebaut 
und konnte daher von uns, die wir häufig im Gärt— 
en des btrf. Hotels jagen, um jo leichter beobachtet 
werben. Etwa zehn Schritt von diefem Baum ent: 
fernt befand ſich in einer Mauerlüde das Neft einer 

Berlin, den 12. Auguft 1880. IX. 3ahrgang. 

Bachſtelze. Wlöglich bemerkten wir, wie die Schwarz- 
amfel in die Mauerlüde flog und fich dort in dem 
Bachitelzenneft zu Schaffen machte, und ala wir Dies 
wiederholt gejehen hatten, ftand bei uns die That: 
fahe feft, daß die Behauptung: „die Amfeln zer— 
ftören die Nefter der kleineren Singvögel“, wol 
begründet fein möge. Dennoch fiel uns auf, dab 
die Drofjel troß ihrer häufig wiederholten Bejuche 
des Nefts niemals etwas mit fich forttrug; wir 
ließen deshalb eine Leiter bringen und unterjuchten 
mit deren Hülfe das Bachftelzenneft, in welchem wir 
7 Zunge fanden; deren Zahl ſich auch nach noch 
vielen Beſuchen der Amſel im Neft nicht verminderte, 
wie wir uns immer wieder überzeugten. Wir ftan- 
den daher vor einem Räthſel, deſſen Löſung jedoch, 
wie wir glauben, dadurch gelang, daß wir Die 
Drofjel bei einem neuen Bejuch der Kleinen Bach— 
ftelzen derart zu erſchrecken wußten, daß fie etwas, 
was fie in das Neſt hineintragen wollte, fallen ließ, 
und dies war ein Wurm! Es ſchien uns dadurd) 
erwiejen, daß die Amfel, anftatt die Jungen zu 
rauben, diejelben füttern half! Oder jollten der 
Näuberin die Kleinen Bachſtelzen etwa noch zu winzig 
geweſen fein, und follte fie diejelben daher, wie es 
in den Märchen die Heren mit den Kindern zu 
machen pflegten, exit haben fett machen und alsdann 
als leckere Biſſen verjpeijen wollen?“ 

Züchtung der Steindroſſel 
(Turdus saxatilis, L.). 

Schon lange war es meine Abficht, zu ver— 
ſuchen, ob es nicht möglih wäre, in einer Voliere 
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junge Steinröthel zu ziehen. Ich ließ mir zu diefem 
Zweck ein Pärchen (alte Wildfänge) aus Zirol 
jenden, welche Mitte Mai hier in Berlin eintrafen. 
Sogleich nad) Empfang brachte ich fie in die von mir 
eigens dazu hergerichtete Voliere, welche eine Länge 
von 198 em., eine Höhe von 101 cm. und eine 
Breite von 72 em. hat und die einen ebenfalls von 
mir bergeftellten Seljen von 3 Zentner Schwere, 
mit 2 Bruthöhlen verjehen, birgt. Die Vögel 
müſſen fi) in der Voliere jehr wohl gefühlt haben, 
denn das Männden ließ Y, Stunde nach Einge— 
bauerung feinen ſchönen melodiſchen Gefang ertönen 
und behielt denfelben auch bis zum Auskommen der 
jungen Vögel fleißig bei. Bon da aber trug es 
denjelben nur in einzelnen Strofen und zwar in 
flüfternden Tönen den jungen Vögeln vor. 

Am 24. Juni jah ich zum erften Male zu 
meiner größten Freude das Weibchen in der Frühe 
Baumaterial tragen und jo auch am 25. Juni, 
dann nicht mehr. Am 26. Suni legte das Weibchen 
das erfte Ei, am 27., 28. und 29. Suni drei wei- 
tere, dann verjchwand es den Tag über mehr: 
mals auf längere Zeit. Am 30. Juni ſah id es 
nur um die Mittagszeit, als ich Futter gab; die 
übrige Zeit brütete es auf den Eiern. Am 1. und 
2. Zuli befam ich e3 nicht zu fehen, am 3. Suli 
zeigte es fi mir abends 8 Uhr, jedoch nur auf 
furze Zeit, jo auh am 4., 5. und 6. Suli. Am 
7., 8, 9. und 10. Iuli fam das Weibchen nur 
vormittags gegen 10 Uhr, den 11. und 12. Juli 
vormittags gegen 11 Uhr, den 13. Suli vormittags 
gegen 10 Uhr, das zweitemal nachmittags gegen 
1 Uhr vom Nefte, welchem es nur 3 Minuten fern 
blieb, und am 14. Juli früh um 8 Uhr bemerkte 
ih zu meiner größten Freude die erften jungen 
Vögel. Db diejelben ſämmtlich am 14. Suli aus- 
gefommen, vermag ich leider nicht anzugeben, da ich 
die alten Vögel nicht beunruhigen wollte. Die Bor: 
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fiht und Klugheit der Alten betreffs des Verſchwei— 
gens, daß fie Junge haben, geht über alle Begriffe. 
Sie legten fih lang, den Kopf vorgeftredt, 
und flach auf die Dede des Felſens und fpähten 
von ihrem erhöhten Standpunkte nad) allen Seiten, 
ob auch die Luft rein fei und niemand jähe, daß fie 
die Jungen fütterten. Bemerkt fei noch, daß ich 
bei der vorfichtigiten Beobachtung weder gejehen 
habe, daß das Männden die Jungen noch fein 
Weibchen gefüttert, bzl. fich beim Neftbau be— 
theiligt hat. 

Zu meinem größten Leidweſen fand ih am 
20. Zuli früh beim Füttern zwei junge Vögel todt 
an der Erde liegend, die aus dem Nefte herausge- 
worfen waren. Die beiven legten fand ich ebenfalls 
am 25. Juli todt vor und das Weibchen ſcheint vom 
24. Zuli ab nicht mehr gefüttert zu haben, indem 
die Kröpfchen Fein Futter enthielten. IH nahm die 
todten Vögel jedesmal aus der Volière jofort heraus 
und zuletzt das Neft. 

Am 26. und 27. Juli jah ich das Weibchen 
von neuem Baumaterial tragen und ich lebe nun 
in der Hoffnung, daß ich noch eine Brut erzielen 
werde. Ih führe ſchließlich noh an, daß das 
Männden feinen Geſang vollftändig eingeftellt hat und 
beide Vögel bis auf ein zeitweifes Kirren fich voll- 
ftändig ruhig verhalten. Ueber den etwaigen wei— 
tern Erfolg werde ich feiner Zeit nähere Mittheilung 
machen. 

Das jowol den Alten als aud den Jungen 
verabreichte Futter bejtand in ganz friſchen Ameifen- 
puppen, Mehlwürmern, Nahhtfaltern und Brumms 
fliegen. Das Neft hatten die Vögel erbaut von 
Mos, Ihierharen und feinem Grafe. 

H. Th. in Berlin. 

Meine allmälige Entwicklung in der Fütterung 
der einheimifchen, infektenfreffenden Stubenvögel. 

Wie jo anders bildere ſich meine Meinung über die 
Dflege der Meichfutterfreffer, nachdem ich durch einen 
glücklichen Zufall zu jenem Artikel der Breslauer Zeitung 
gelangte, in welchem Ch. Wild in warmen und begeilterten 
Morten das Steglitzer Aſyl jenes raftlofen und unermüdlichen 
Schaffens de8 Herrn Dr. Ruß jchilderte, der ſich zur 
Rebensaufgabe geitellt, die Zucht und Pflege der einheimischen 
ſowol als der fremdländiſchen Stubenvögel zu einem höhern 
Grad der Vervolllommnung zu bringen, als fie bi8 jebt 
ſteht. Bon Kindheit an ein, ih möchte jagen leiden- 
ſchaftlicher Freund und Liebhaber Teichtbeichwingter Gäfte, 
beihloß ic, bet dem durch gedachte Schilderung doppelt 
erwachten Gefühle für die Feld und Flur fröhlich belebenden 
Leichtſegler, mir unverzüglih die Handbücher über den 
Kanarienvogel und die einheimijchen Stubenvögel zu ver- 
ſchaffen, und dies wurde auch auögeführt. Ginen Rathgeber 
für bie Pflege fremdländifcher Vögel dachte ich mir jpäter 
zu bejorgen, da mich diefelben nicht in dem hohen Maße 
interejfirten wie jene. Sodann aber geftatteten meine 
Mittel mir nicht, mit einmal zur Verwirklichung der 
gehegten Wünfche zu gelangen. Gleichzeitig wurde von mir 

| 
beſtellt. 
ein Abonnement auf die Zeitſchrift „Die gefiederte Welt“ 

Diel findet man in den zwei eriteren Werfen 
om Keoebersigenhemn, ftet8 neues an DBelehrendem in der 
ebtern. 

Damals und jeßt, mie verjchtedenartig ftehen fich die 
Zeiten hinfichtlich meiner Pflege der einheimiſchen Stuben- 
vögel gegenüber! Es fei mir im nachfolgenden vergönnt, 
die Auffütterung junger Krammetsvögel, wie Amjeln 
(Turdus merula, L.), Singdrofjeln (Turdus mueicus, Z.), 
ſowie der Stare (Sturnus vulgaris, Z.) mitzutheilen, wie 
ich jelbige früher betrieben habe, und wie ich fie gegenwärtig 
zu betreiben pflege. Zwar ift über dieſe ſchon fo viel ge- 
ſchrieben und in diefer Zeitichrift als Ergebniß jahrelanger 
Erfahrungen nievergelegt worden, daß zu fürchten wäre, 
e8 würde ſich nur geringe Theilnahme für meine Auf- 
zeichnungen finden. Daß aber hier und da dennoch manches 
vorfommen Tönnte, was Ginigen willkommen erfcheinen 
dürfte, brauche ich nicht außer Zweifel zu ſetzen. 

Schon ald Knabe von acht Jahren ftellte ih im ber 
Nufziehung junger Vögel Verſuche an. Regenwürmer, 
Fliegen, Quark, mitunter au Fleiſch, waren bie erſten 
Gaben, mit denen die Magen der jungen Schreier befriedigt 
murben. Später, als diejelben die Kunft des, Alleinfreſſens 
erlernt, kamen als ausfchliekliche Nahrung fein, geichnittene 
Kartoffeln, denen am dritten, zweiten oder vierten Tage, 
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Rordamerikanifche Bögel im Sreileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Die Spottdrofjel*) 
(Mimus polyglottus, Boie ete.; Orpheus polyglottus, 

Swns., Audb.) 

In der nachfolgenden Schilderung führe ich 
dem freundlichen Lefer einen Vogel vor, der aud) 
in Deutichland allgemein befannt und beliebt ift. 
Mol wurde über ihn ſchon viel gejchrieben, und 
Audubon, Wilfon, Nuttall und andere hervor- 
ragende Drnithologen haben ausführliche Lebens- 
bejchreibungen geliefert, denen faſt nichts neues hin- 
zuzufügen fein dürfte. Nichtsdeftoweniger dürfte den 
Freunden der Spottdroffel eine ganz ausſchließlich 
auf eigenen Beobahtungen ruhende Schilderung wol 
erwünjcht ein. 

Sn meinen früheren Beobachtungsgebieten in 
Miskonfin und dem nördlichen Slinois kommt die 
Spottdroffel nicht vor; im mittleren Illinois findet 
man fie aber fchon vereinzelt, jo 3. B. am Illinois— 
fluß, häufiger wird fie im ſüdlichen Theile des letzt— 
genannten States. Die erften Spottorofjeln in 
größerer Anzahl jah ich anfangs März d. 3. 1879 
bei und in Auftin, der Hauptſtadt von Teras. Aus 
allen Gärten in der Stadt und aus allen Gebiüfchen 
der Umgegend ertönte ihr lauter, abwechjelnder Ge: 
fang, allerwärt3 machte fie ſich durch ihr dreiſtes, 
bervorthuendes Weſen und ihr häufiges Vorkommen 
bemerkbar. Dann traf id) fie, obwol weniger 
häufig, in der Pfofteneichenregion in der Nähe von 
Giddings, in Lee County, bejonders in den fog. 
Bottoms (Niederungen) der Creeks und Negenbäche 
(Branches), wo e3 nit an Gebüſch und Unterholz 
mangelte; auch in den Lebenseichengruppen, den 
fog. „Bosquet3” in Fayette und Wafhington County, 

*) Turdus polyglottus, Z., j. Ruß’ „Handbuch für Vogelliebhaber‘ I. 

wenn diejelben mit einzelnen rebenumſchlungenen 
Bäumen beitanden und mit Gebüſchen der verſchie— 
denften Art umrandet waren, fand ich fie regelmäßig 
und zwar bejonder3 mit zahlreichen rothen Kardi— 
nälen zufammen. Am bäufigften jah ich fie aber 
in Harris County in der Stadt Houslon und Um: 
gegend, an den verichiedenen dicht an den Ufern mit 
Gebüſch beftandenen Bayous, bejonder® an der 
Buffalo Bayou und im Norden von Harris County 
am Spring Greef. In großer Anzahl habe ich fie 
nun über ein Jahr tagtäglich in ihrem Thun und 
Treiben beobahten können. In der Stadt ift fie 
der am häufigsten vorfommende Vogel; jeden Augen: 
blick fieht man fie, allerwärts macht fie ſich bemerf- 
bar. Ein großer Theil zieht füolicher, um den 
Winter in wärmeren Gegenden zu verbringen, 
während einige jahrein, jahraus Standvögel find. 
Viele kommen aud) aus nördlicheren Gegenden um 
bier zu überwintern, und dieſe füllen die Stellen 
der fortgezogenen reihlih aus. Schon Mitte biz 
Ende Februar kehren die meiften von ihrer Reife 
zurüc und nun beginnt der volle Gejang, der bis 
zum Dftober erſchallt, am eifrigjten aber kurz vor 
und nad der Brutzeit vorgetragen wird. Auch 
während der übrigen Monate im Jahre jchweigt fie 
nicht ganz; ich hörte einzelne no um Weihnachten 
und Neujahr ihren Gefang vortragen. In den 
Frühlings- und Sommermonaten fingen viele auch 
des Nachts ihre ſchönſten Weifen und zwar nicht 
nur in mondhellen, jondern oft auch in ſehr finfteren 
Nächten. Zwiſchen 2 und 3 Uhr des Morgens be- 
ginnen die meiften Männchen mit dem Gefange, jo= 
daß man oft 5 bis 6 Stüd ganz in der Nähe 
fingen hört, wobei fie fich gegenfeitig immer mehr 
anfeuern und im Gejange wetteifern. Es find dies 
ganz unvergleihlih wohltönende Vogelkonzerte, die 
in der Stille der Naht, wern alles noch ſchweigt 
und im Schlummer Yiegt, einen um fo wohlthuen- 

je nachdem die Gelegenheit dazu günftig war, Quark oder 
Kleiih folgte. Eingewöhnt wurden die Neftlinge nur mit 
Regenwürmern, und diejelben eignen fich zur Großziehung 
junger Vögel wirklich ebenfo gut, wie die hierfür im „Hand 
buch“ empfohlenen Ameifenpuppen ; dann bieten diejelben noch 
den Vortheil, daß fie beinahe Toftenlos erlangt und die 
Vögel auf eine leichte und natürliche Weije zum Selbft- 
J en in ungewöhnlich raſcher Zeit angeleitet werden 
önnen. 

Die für die Kleinen beſtimmten Käfige waren leider die 
unpraktiſchſten von der Welt. Was Raum anlangt, ſo blieb 
nichts zu wünſchen übrig. Ebenſo fand eine genügende Reie 
nigung derjelben ftatt, da mein Schlaf unruhig gewefen wäre, 
hätte ich die zarten Bewohner nicht im natürlichen Kleide 
gemußt ; das tägliche Baden, welches nicht im Bauer, jondern 
in der Stube vor fich ging, trug weſentlich zur Reinhaltung 
bei. Die Art und Weiſe jedoch, wie ihnen das tägliche 
Butter verabreicht wurde und die Beſchaffenheit des Iehtern 
jelbjt waren Sehlgriffe, die mir wol bewußt waren und 
deren Bejeitigung ich von Herzen herbeijehnte, aber nie 
eine praktiſche Verbeſſerung zuftande brachte. Das Futter 
befand ih in Zleinen Schüflelden, etwa in Form und 
Größe Eleiner Blumentopfunterfäße, und mit diejen in einer 
Ede auf dem Boden des Bauerd, wo der Vogel ed mit 
feinen Entlerungen nicht erreichen konnte; in die entgegen. 

geſetzte Ede Fam ein ähnlicher Behälter mit dem Trink. 
mwafler. Die Zeit der Erneuerung war in der Regel bie 
— ——— in vereinzelten Fällen auch die Mit. 
agszeit. 

Sobald das Futter an ſeinen Platz kam, fraß die 
Amſel nach Wunſch, jedoch nur ſolange, als es ihr paßte. 
Dann kam die Szene, die mir damals und noch vor gar⸗ 
nicht Tanger Zeit das Vergnügen verleidete, indem die 
Amſel das Futter mit Schnabel und Fuß umberzujchleu- 
dern anfing. Mein Aerger darüber war groß und als 
einzige, wenn auch nutzloſe, Strafe wußte ich nur die zu 
verhängen, daß ich das überall auf dem Boden des Käfige 
umberliegende und theilmeife beſchmutzte Futter nicht jobald 
erneuerte; ed hätte ja auch wahrhaftig nichts geholfen. Das 
Unlieblame wiederholte fih nun täglich, alle zwei Tage 
mußte das Bauer gereinigt werden, jo daß mir die Luft 
zu der verleiveten Liebhaberei immer mehr ſchwand. Wenn 
nun der Vogel nah einem- gehörigen Grade von 
Nerger und Unluft endlich verſchenkt wurde, jo geichah 
dig — um im nädften Frühjahr, wenn die Sehnſucht 
nach einem neuen Neftvogel erwachte, das Spiel und zwar 
mit demfelben Verlaufe, von neuem zu beginnen. - 

Die Singdroffeln und Stare waren in diefer Bezie- 
bung zufriedenftellender. Nachdem ſie gefreſſen, Iprangen 
fie auf ihre Sitzſtange, wegten ihren Schnabel, zogen einen 
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dern und tiefern Eindruck auf den Höher machen. 
Nur während der Mittagszeit in ven heißeren Tagen 
laſſen fih hin und wieder einzelne hören; die große 
Mehrzahl ſchweigt und erſt gegen ven fpäten Nach: 
mittag bin fällt der volle Chor wieder ein und das 
dauert dann oft bis lange nach der Abenddämmerung, 
in die Nacht hinein. Den jchönften Geſang haben 
ohne Zweifel die Nachtſänger. Derſelbe jcheint mir 
faft nur aus eignem Geſange zu beitehen, denn nur 
höchſt jelten hörte ich einen fremden Ton dazwifchen. 
Ganz anders ift der Gefang, den man am Tage 
hört; er it nicht jo ruhig, lieblich, melancholiſch, 
wie der der Nachtjänger, fondern lärmender, eifriger, 
feuriger; man vernimmt in einer ganz kurzen Zeit 
oft ven täuſchend nahgeahmten Geſang einer ganzen 
Neihe anderer Vögel; trotzdem ift er aber immer 
herrlich, bei jedem Vogel verſchieden, bei einem zum 
Entzücen, beim andern weniger angenehm und ab: 
wechfelnd!, bei einem wunderbar reih und mohl- 
tönend, bei einem andern weniger reichhaltig, ftet3 
jedoch ift er überaus anziehend und feſſelnd. Am 
Ihönften fingen alte Männchen, während die jüngeren 
oft noch ſtümperhaft und nicht fo wohlklingend ihre 
Töne hervorbringen; doch auch fie vervollfommnen 
fih in ihrem Gejang immer mehr. Die meiften 
Spottorofjeln in hiefiger Gegend beginnen ihr Lied 
mit dem lieblich melancholiſchen Geſange des Blau- 
vogels oder Hüttenfängers. dann folgt in der Negel 
das herrliche Lied des Karolinafchlüpfers (Thryo- 
thorus ludovieianus, Bp. !), der Gefang des Kar: 
dinal, de3 Papſtfink, derjenige verschiedener Vireo- 
Arten und häufig auch das „Piwi, piwi” des Haus— 
tyrann (Sayornis fuscus, Brd.2) und die Töne 
vieler anderen Vögel. Das alles wird fo täufchend 
nachgeahmt, zu einem jo herrlichen Gejange ver: 
woben, meift durch gar feinen Mißton gejtört, und 

1) Troglodytes -- Sylvia — ludovicianus, Zth. 
2) Tyrannus — Muscicapa — fuscus, Gml. 

der Gejang behält immer jo ven Neiz der Neuheit, 
daß man garnicht müde wird, zuzuhören. Beſonders 
gefällt mir der Gejang der Spottorofjel jehr, wenn 
fie auf ganz meifterhafte Weife den Gejang des 
Hüttenfängerd, jodann das „Djuh, djuh“, Des 
Kardinals, das glocdenreine, unvergleichlichmelodiiche 
„Smitut, fwitut” des Karolingzaunfönigs und das 
laute „Hüdeldüdeldüdel“ und „pitta, pitta“ der 
Schopfmeiſe (Lophophanes bicolor, Bp. °), alles zu 
einem unvergleihlichen Liede verwebt, vorträgt. Sch 
habe dieſes Nachahmen der angeführten Vogelftimmen 
oft von einzelnen alten Männchen gehört, und muß 
Nuttall vollitändig beiftimmen, der von einem 
ähnlichen Gejange jagt, daß es wahrhaft erjtaunend 
fei, mit welcher Lieblichkeit alle diefe Töne zu einem 
Geſange verwebt worden. Beim Singen jeßt ſich 
die Spottoroffel immer ziemlich hoch und frei, meiſt 
auf einen Schornitein, auf die Spite des Dachs, 
auf eine Wetterfahne, auf Bligableiter und in die 
Kronen der Bäume. Che fie fi nieberläßt, 
ſchwingt fie fi oft, einige Töne dabei hervor: 
bringend, tänzelnd, fpringend und flatternd mit 
einem Anſatze in die Höhe und läßt fi) dann mit 
niederhängenden, zudenden Flügeln, ausgebreitetem 
Schwanze und herabhängenden Beinen in einem 
Bogen nieder, nun ihren vollen Gejang beginnend. 
Die allermeiften Spottorofjeln hier in der Stadt 
jegen fih beim Singen auf die Schornfteine oder 
auch auf die Spite des Dachs. Am 11. Sulid. 3. 
(1880) ſah ich nachmittags eine herrlich fingende 
hin und her fliegen, dabei fortwährend fingen; dann 
flog fie auf den Boden, dann auf einen Zaun oder 
Bulk, dann wieder hin und her und immer ließ 
fie dabei ihren wunderſchönen Geſang erichallen. 
Es ſcheint gerade, al3 wiſſe fie, was für ein herr- 
liher Sänger fie ift, weil fie fih immer beim Ge— 

3) Parus bicolor, 2. 

Fuß ein, beforgten mitunter das Gefieder und übten fich 
im Gefange. Damals, als bei mir alle drei Arten ver- 
treten maren, hat es fich ereignet, daß die Amfel der Sing— 
drofiel, e8 war, glaube ih, unmittelbar nach dem Baden, 
als denjelben, da fie in einer unbemohnten Stube ſich ber 
fanden, ein mehrftündiges, freieg Bewegen geitattet wurde 
— durch Schnabelbiebe gegen den Kopf deren junges viel« 
verſprechendes Leben vernichtet. Wäre dieſe Frevelthat, 
als etwas nicht Außergemöhnliche8 mir befannt geweſen, 
fo hätte ich die Vögel icherlich nicht ohne Aufſicht gelaſſen 
und der traurige Fall würde nicht eingetreten jein. Amjeln 
und Singdroſſeln ſcheinen in der That verjchworene Feinde 
zu fein, denn auch gegenwärtig fuhr eritre beim Baden 
mit jolber Wuth nach ihrer viel janftern Verwandten, 
daß die Federn nur fo aufflogen. 

Sch fing vor ungefähr zwei Sahren mit überwiegend 
mehr Fleiſchſtoffen zu füttern an, doch ftellte fich das für 
mich bald zu theuer heraus (für einen Star und eine 
Amel täglih 10 Pf.) auch befam ih das Fleiih nicht 
immer in guter Beſchaffenheit und war ſchließlich von der 
Laune der Verkäufer abhängig. Dennoch mußte viefer Weg 
ſechs Monate hindurch verfolgt werden; ſchon wieder er- 
lahmte mein Eifer für die Beihäftigung des Auffütterns, 
der Gedanke, die unmündigen Gäſte los zu werden, ward 
immer beftimmter und es fehlte blos noch jemand, der mir 

| durh die Abnahme derfelben einen großen Gefallen er- 
wiejen hätte. Die Vogelliebhaberei jollte aber von nun 
an gänzlid an den Nagel gehangen werden. Das wird 
mir gewiß niemand übel nehmen, der den Gang in ähn- 
Licher Weiſe zu gehen gezwungen war. Schon beim Erwachen am 
frühen Morgen war die ylagende Sorge da: wie wird heute 
das Butter beihafft werden können? Wird es au im 
guten Zuitande fein? War es ſchließlich da, Fam die nicht 
angenehme Arbeit der Zerkleinerung desſelben. Das 
waren alles zeitraubende, Kummer bereitende und undante 
bare Aufopferungen. Mit dem Fleiſch machte die Amel 
ſchließlich ähnliche Unthaten wie mit den Kartoffeln, wenn 
Ichon nicht in demfelben Maße. Als legten Verſuch theilte ich 
die Zehnpfennig- Portionen zur Hälfte und mengte fie mit 
Kartoffeln, nicht, als ob ich es nicht gewußt hätte, daß das 
Unwejen mit dem Herummerfen ein Ende nicht nehmen 
würde, fondern, um die tänlichen Ausgaben auf die Hälfte 
herabzujegen. Endlich, als es in dieſer Weiſe an ber 
nöthigen Zuft und Liebe zur Sache vollftändig gebrad, 
fam mein Netter in Auferfter Noth in Form jenes Artikels 
der Breslauer Zeitung, deſſen Wohlthat im Anfang dieſer 
Zeilen bereit8 zum Ausdrud gelangt war. 

(Schluß folgt). 
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fange frei und auf erhöhte Gegenftände jest. Wenn 
fie nicht fingt, hält fie fich meift in niederem dichten 
Gebüſch auf. (Fortſetzung folgt). 

Mittheilungen aus der Bogelftube. 
Bon A. Frenzel. 

Hätte mein altes Par Graugirlige (Frin- 
gilla musica, VI.) eine Ahnung, in welcher Weije | 
Herr Dr. Franken über ihr Geſchlecht urtheilt, es 
würde ſich jehr gefränkt fühlen. „Sie werden leicht 
zu fett und taugen dann durchaus nichts mehr.“ 
Zu diefer Anfiht gelangte Franken. Nun, mein 
Pärchen, welches ich 4 Sahr in Befis habe, ift noch 
nieht untauglid) gemorden und hat auch in diejem 
Jahr bereits wieder zwei Bruten gezogen, allerdings 
ftets nur zwei Junge in einer Brut aufgebracht. 
Zwei Sahre lang niftete das Pärchen auf einem 
Baume und baute bei jeder neuen Brut ein neues 
Neſt auf das alte, jodaß ein hoher Thurm fertig 
wurde. In dieſem Frühjahr nahm ic) den Baum 
fort und ftaunte nicht wenig über die vielen ver- 
dorbenen Gier und todten Sungen, die ich in den 
Neftern vorfand; leider habe ich die Zählung der: 
felben unterlafjfen. Diejes Sahr brütete das Pärchen 
zu meiner Weberrafhung in einem Harzer Bauerchen, 
trogdem Bäume genug in der Dogeljtube ftehen. 
Die Vögel haben jo wenig Niftmaterial in das 
Bauerhen getragen, daß id) das brütende Weib- 
hen nicht fißen fehe, das Bauer hängt in Geſichts— 
höhe und zwar unmittelbar am Fenjter, auch ihr 
Niftbaum ftand unmittelbar am Fenfter. Sch bezog 
das Pärchen von Gudera, damals in Leipzig, und 
ſchilderte dafjelbe bereits in der „Monatsjhrift des 
deutfhen Vereins zum Schuße der Bogel- 
welt“ (1878). Das Männden iſt ein ausgezeich- 
neter, überaus fleißiger Sänger, es fingt tagtäglich, 
Sommer und Winter; bejuchen mich Vogelfreunde, 
fo hören fie auch ftets den vorgüglichen, lauten Ge— 
fang. Es verdient, daß ich ihm auch hier in der 
„Gefiederten Welt“ ein Denkmal ſetze. Allerdings fangen 
andere Männden, die ich) pflegte, wol eben auc) 
Schön, doch nit jo anhaltend. Der Graugirlig ift 
ein jo vorzügliher Vogel, daß ich ihn für ebenbürtig 
mit dem Stanarienvogel halte. Ihn einzubürgern 
follte das Ziel der heutigen Vogelzüchter fein, ftatt 
deſſen läßt man ſich aber durch einige Mißerfolge 
abſchrecken; Männchen werden wol gekauft und als 
Sänger gehalten, die Weibchen aber kauft man viel 
feltner, wie mir Händler verficherten und ich aus 
eigner Erfahrung kennen gelernt habe. Zudem ijt 
jeßt der Preis der Graugirlige ein jo niedriger, daß 
er, verglichen mit den Preiſen der Harzer Kanarien- 
vögel, geradezu ein Spottpreis genannt werden kann. 

Bon den Goldjperlingen (F. euchlora, 
Lehtst.) hatte ich ein Junges; leider wurde dajjelbe 
von den Alten verlajjen, vermuthlih, weil fie nicht 
genug Mehlwürmer zum Füttern hatten. Zwei Pare 
Weichfrejler, die noch mit in der Vogeljtube flogen, 

haben wol den Sperlingen wenig übrig gelalien; 
indem ich aber dem einen Par bereits die goldne 
Freiheit jchenkte und das andre in einem Käfig 
unterbrachte, können hoffentlich die Goldſperlinge 
fernere Bruten großziehen. Während, wie es jcheint, 
Goldiperlinge zum Füttern ihrer Iungen Mehl: 
würmer nothwendig gebrauchen, begnügen ſich Die 
Graugirlige mit friihen Ameifenpuppen und Die 
Zungen freifen, jelbitändig geworden, nichts weiter 
als Körner, Hirfe, Glanz, Mohn, Rübjen. — Den 
jungen Goldiperling übergab ich) dem Dresdener 
zoologiſchen Muſeum. 

Bon den Kapkanarien (F. canicollis, Swns.) 
habe ich nicht gejehen, daß fie nifteten, das Männ— 
hen fingt aber recht hübſch, während fonderbarer- 
weile man fonft den Gejang nicht zu Fenmen jcheint. 
Allerdings überſingt ſich der Vogel nicht ; ein fleibiger 
Sänger ift der meine wenigitens feineswegs, es 
kann vorkommen, daß man ihn eine ganze Woche 
lang nit hört; der Gejang hat Aehnlichkeit mit 
dem der gewöhnlichen ſächſiſchen Kanarien. 

Die Gebirgsloris (Psittacus Swainsoni, 
Jard. et SIb.) machten drei Bruten hintereinander 
glatt weg, die Iungen der dritten Brut werden ben 
Niſtkaſten demnächſt verlaffen und die Alten, wie es 
iheint, dann die vierte Brut beginnen, das Männ— 
hen zeigt fich bereits wieder parungsluftig. Die 
Gebirgsloris werden von dem Brüten keineswegs jo 
angeftrengt, wie die Wellenfittihe. Zunächſt legen 
fie ftets nur zwei Eier — einzeln gehaltene Weib: 
hen legen dagegen mehr, 4—6 Eier, wie das auch 
bei anderen Vögeln vorkommt — und dann beginnen 
fie mit einer neuen Brut nicht eher, als bis die 
Zungen völlig jelbftändig geworden find, worüber 
eine lange Zeit verftreiht. Die Angabe der Züchter, 
daß die Männchen ein ftärferes und meiter ver- 
breitetes Roth an der Bruft haben, als die Weib: 
chen, Tann ich jest beftätigen. Auch) mein Männchen 
hat nah der Maufer eine prächtig rothe Bruft er- 
halten, während vor der Maufer das Weibchen ein 
ihöneres Noth zeigte, das Männchen iſt importirt 
und wahrjheinlih noch jünger als das gezüchtete 
Weibchen. Während die erſte Brut hauptſächlich 
mit gefochtem Reis abgefüttert wurde, lieh ich bei der 
zweiten und dritten Brut den Reis ganz weg und 
fütterte Gierbrot und Glanz in der Hauptſache. 
Dbwol Körnerfutter auch den Pinfelzünglern jehr 
zuträglich ift, frejfen fie doch Körner nur dann, wenn 
fie eben nichts andres bekommen. Das merkte ich 
jeßt an meinen Fledermauspapageien: zwei 
Par in einem Käfig, welche Glanz freſſen müſſen, 
find ſehr munter und fivel, während zwei Par in 
der Vogelftube frei fliegend beimweitem nicht jo ges 
fund fich zeigen und ein Männden davon jest mit 
Tod abging; ic) bin fiher, daß die legteren nicht 
ein Körnchen Glanz mehr freffen, fie gehen, haben 
fie feine Frucht oder Gierbrot mehr, an das konſer— 
virte Eigelb und jelbft an die Ameifenpuppen, nur 
nit an den Glanz. 
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Die Schwalbenloris (P. discolor, Shw.) 
find ausgezeichnete Stubenvögel, immer heiter und 
beweglich, jchreien fie nicht wie die Gebirgsloriz, 
jondern plaudern und fingen vielmehr den ganzen 
Zag; man könnte fie „Singlori” nennen, denn 
irgend eine Aehnlichkeit mit Schwalben konnte ic) 
noch nicht entdeden. 

Meine rothrüdigen Araras (P. maracana, 
Vu.) brüteten brav, indeffen über die Zeit. Ich 
fah deshalb nach und fand zwei Eier, die ich für 
unbefruchtet hielt. Allein bei dem Deffnen ergab 
jedes Ei ein volftändig entwiceltes Sunges. In 
dem einen Ei, deſſen Embryo fich bereits mit Flaum 
bedeckt hatte, befand fich eine faulige, übelriechende 
Flüffigkeit; der Inhalt des anderen Gies war da— 
gegen ganz Friih, und bei dem geringiten Drude 
meinerfeits jprengte fi) die Schale ſelbſt entzwei, 
das Sunge leider gleichfalls todt. Beide ungen 
zeigten auf dem Dberfchnabel einen jpigen Höcker, 
der zum Durchbrechen der Gierjhale dient. Der 
Schnabel des einen ungen war geſchloſſen, der des 
andern halb geöffnet und die Zunge nad einer 
Seite herausgedrängt. Was die Todesurfadhe der 
Embryonen war, ift mir räthjelhaft. Das Weibchen 
brütete vortrefflih, wurde vom Männchen nicht ab» 
gelöft, wol aber gefüttert. Waren die Iungen zu 
ſchwach, um die Eifchalen zerfprengen zu können? 
Von den Eiern, welche 36,;—38 mm lang und 
30 mm breit find, werde ich das eine, nebit Sungen, 
in Spiritus, dem Dresdener Mufeum, da3 andre 
Herrn Nehrkorn übergeben. 

Ein entflogener Reisvogel. 
(Spermestes oryzivora, L.). 

Beim Füttern entflog lekthin einem meiner 
Knaben ein felbitgezognes Reisvogel-Männchen von 
feltner Schönheit. Cs trieb fih 2 Tage mit Wohl: 
behagen in den benachbarten Dbftgärten und Alleen 
herum, wo es ihm jehr zu gefallen jhien. Da 
hatte es fih auf einmal ein Lieblingspläschen auf 
einer benahbarten Anhöhe — einem Bauerngütchen 
mit freundlichen Obftgärten — ausgeſucht; hier blieb 
e3 beharrlich, fraß Fruchtkörnchen und Grasfämereien 
vor der Scheuer und hüpfte gravitätiſch vor der 
Hausthiüre herum, als wäre dies ganz jelbftver: 
ftändlid. Die Sperlinge und Finken leifteten ihm 
Geſellſchaft und betrachteten mit neugierigen Blicken 
den ungewohnten Ausländer. Nur die Hauskatze 
fonnte ihn auf Augenblide verſcheuchen, aber ver- 
treiben ließ er fih nicht. Zur Nachtherberge hatte 
er Elugerweije den Starenniftkaften auf einem Baume 
gewählt. Ich hatte meine Freude daran, wenn die 
vorübergehenden Lanoleute den ſchönen Ausländer 
bewunderten und hätte ihm die Freiheit gern gegönnt 
und ihm auch noch jein Weibchen geſchenkt, um ihr 
Gebahren zu beobachten, wenn nicht die gelüftige 
Hauskatze eines Abends Miene gemacht, den neuen 
Drtsbürger aus jeinem Verſteck heranszurauben. Da 

hielt ich es für das gerathenfte, ihn im Niftkaften 
mit heimzunehmen, und er fügte fi) unſchwer wieder 
in die alten Verhältniffe und mag jegt nachdenken 
über die ſchönen Tage feines kurzen Freilebens. 

Lehrer Ig. Neu in Sajenweiler. 

Ueber Kanarienbaftarde. 
Bon Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina. 

(Fortfeßung). 

3. Der Kanariengirlis (Girlitzbaſtard). 

Größe des Kanarienvogels; der kurze Schnabel 
heil hornfarben; Füße graulichfleifchfarben,; Negen- 
bogenhaut ſchwarzbraun; ganze Dberfeite graulich- 
olivengrün, ſchwarz geftrichelt; Kopf olivengrüngelb, 
über den Augen ein zitrongelber Streif, Gefiht und 
Schläfe grünlichgeld, Weichen geftrichelt; ganze 
Unterjeite jowie der Bürzel glänzend goldgelb, mit 
fammtartigem Schiller; Schwung: und Steuerfedern 
graulihrußbraun, gelblich gefantet, auf den Flügeln 
zwei voftbraune Binden. Die Weibhen find 
ſchmutziger gefärbt, die nicht ausgemauferten Sungen 
am Nüden graulihihmwarz und gejtrichelt, auf der 
Unterfeite heller und ebenſo geftrichelt ohne die ge— 
ringſte graue oder gelbe Farbe; ſie find gehäubt, wenn 
die Mutter gehäubt war. 

Diefe Baftarde find leicht zu züchten und zu 
erziehen, fie empfehlen fi durch ihre Schönheit, aber 
nicht durch den Gejang, welchen fie ſchon im Alter 
von 3 Wochen zu üben beginnen; fie loden wie das 
Kanarienweibhen und fingen wie das Girlitz— 
männchen. 

4. Der Zeiſigbaſtard (Kanarienzeiſig). 

Größe des Weibchens, die Färbung am häufigſten 
die des Männchens, wiewol die Miſchlinge um ſo 
ſchöner ſind, je gelber das alte Weibchen war. Ge— 
wöhnlich iſt bei einem ſolchen Männchen der Schnabel 
weißlichfleiſchfarben; Füße grau; Regenbogenhaut 
braun, Rüden zeiſiggrün, ſchwarz geſtrichelt, Schwung— 
und Steuerfedern grau, gelblich gekantet, auf den 
Flügeln zwei grünliche Querbänder, Unterſeite grünlich— 
gelb. Das Weibchen iſt ſchmutziger gefärbt. Es 
ſind dies die häufigſten aber ſchlechteſten Miſchlinge, 
weil weder Farbe noch Geſang hervorragend iſt; ſie 
ſind übrigens ſehr leicht zu züchten, weil das Ka— 
narienweibchen ſehr gern dem Zeiſig ſich anpart. 

(Schluß folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
Außer einer Brut von ſechs jungen Reisvögeln und einer 

dsgl. von drei braunbunten japaneſiſchen Mövchen it in 
meiner Vogelſtube in den leßten Tagen zu meiner großen 
Freude eine Brut von vier jungen Musfatfinken flügge ge- 
worden, mas ich Shnen mitzutheilen mir erlaube, da das 
Flüggewerden diefer letzteren Vögel ja wol zu den Selten. 
beiten gehört. Bei den Mövchen, von denen ich 2 Par 
und 1 Männchen befite, haben ſich ſämmtliche fünf alten 
Vögel bei der Bebrütung der Gier und der Aufzucht der 
Zungen betheilig. Es kam oft vor, das Männchen und 
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Weibchen oder beide Männchen, bzl. Weibchen der vers 
ſchiedenen Pare brüteten. 8. Dommaſch. 

Einer unferer eifrigften Züchter, Herr Bauamtsaktuar 
Pröls, hat Baltarde von Mövchen und Silberſchnäbelchen 
unter ganz eigenen Verhältniſſen gezüchtet. In einem 
größeren Slugbauer jind bet verichiedenen Prachtfinten, 
Mebern, Kanarien und einheimijchen Sinfen ein Par braun- 
bunte Mövchen und ein Silberſchnäbelchenmännchen. 
Letztere drei lebten ſchon längere Zeit jehr vertraut zu- 
fammen, bauten ſich ein Neſt und bebrüteten, fi gegen— 
feitig ablöfend, 4 Gier, melden 3 unge entſchlüpften. 
Begattet wurde das Weibchen von beiden Männcen. Die 
3 Sungen find entſchieden Baftarde und zwar faſt voll: 
ftändig den Silberfchnäbelchen ähnlich. Am Schnabel 
haben fie eine weiße feine Ginfaffung und eins hat am 
Kopfe einen Eleinen weißen Punft. 

Dieterich, 
Vorſitzender des Vereins für Vogelſchutz, Vogel- und 

Geflügelzucht für Amberg und Umgegend. 

Anfragen und Auskunft. 
Heren Ingenieur Ad. Förfter: 1, Ihr Sutter für 

die jungen Gimpel von Zleingehadtem Ei mit Gindrittel 
Biskuit vermiſcht, etwas Mohniamen und Salat oder 
Dogelmiere, ift richtig; ſpäter aber müflen fie an den 
derberen eingequellten Rübjen gewöhnt werden. Auch gibt 
man wol etwas in Mil gekochte die Buchweizengrübe, 
doch müſſen Sie bei warmem Wetter damit jehr vorjichtig 
fein. Meiterer Bericht ift uns fehr erwünſcht. 2. Hätten 
Sie dem Gimpel-Par übrigens ein im freien gebautes Neſt 
vom Gimpel oder einer verwandten Art, in ein Harzer 
bauerchen oder Korbneft gejebt, geboten, fo würde es jeine 
Eier nicht in den Sand, ſondern in daſſelbe gelegt und die 
Zungen aufgezogen haben. Immerhin aber it e8 intereſſant, 
daß die Kanarienweibehen dies bei Shnen beforgt haben. 

Herrn Baron von Bochnau: 1. Das Verfahren, 
einen Vogel von den Milben zur befreien, bjl. den Käfig 
zu reinigen, finden Sie eingehend angegeben in meinem 
„Handbuh für Vogelliebhaber“ I, ©. 413. 2. Gutes 
perfifches Inſektenpulver hat mir in einer vorzüglichen Probe 
Herr Apotheker Landauer in Würzburg zur Begutachtung 
gefandt; im übrigen erhalten Sie dafjelbe in jeder größern 
Droguenhandlung, auch führen e8 die meisten Futterfamen- 
Handlungen. 3. Es freut mich fehr, daß Sie in der 
Prachtfinken- Zucht ſolches Glück haben. Ueberaus intereffant 
ift e8, daß Shre japanefifhen Mövchen, nachdem fie mehrmals 
von den Zebrafinten aus dem Neſt vertrieben morden, dann 
nad Entfernung jener Junge erbrütet und glüdlich groß. 
gefüttert haben, welche Zebrafinten find. Man kann dieje 
und jene, wie ich in meinem Werke „Die Prachtfinken” 
angegeben, immerhin als Pflegeeltern für andere zarte Arten 
benugen. Dies bat Shre Srfahrung wiederum bemahrbheitet. 

Heren Mar Hoffmann: An dem Kanarienvogel 
war weiter nichts zu finden, als eine leichte Entzündung 
der Kehle; doch muß diejelbe als Todesurfache ausreichend 
gemwejen fein. 

Herrn Bildhauer E Adam: 1. Nur an der Fär- 
bung der Naſenhaut können Sie die Gefchlechter der 
MWellenfittiche ‚mit voller Sicherheit unterſcheiden. Leſen 
Sie darüber in meinem Bub „Der Wellenfittich“ nad; 
2. Solange die Naſenhaut noch röthlich ift, können Sie 
nicht mit Sicherheit erfennen, von welchem Geſchlecht der 
junge Vogel ift. Die Verfärbung geht nicht zu ganz 
beftimmter, gleichmäßiger Zeitdauer vonftatten, ſondern 
fie hängt von dem Grnährungszuftande der jungen DBögel 
ab. Das alles finden Sie genau in meinem genannten 
Werkchen angegeben. 

Herrn Erneſt Barbu: Wenn Sie in meinem 
„Handbuh für Vogelliebhaber“ I oder in der. befondern 
Ausgabe aus meinem größern Werke, welche unter dem 
Titel „Die Prachtfinken“ erſchienen iſt, aufmerkſam nach 
leſen, ſo werden Sie die gewünſchten Rathſchläge finden; 
ſo kann ich Ihnen dieſelben ſchwierig geben, denn Sie 

haben mir ja über Ihre Einrichtungen u. ſ. mw. nichts 
Näheres mitgetheilt. Ich kann Ihnen daher nur folgendes 
ſagen: 1. Baſtardzüchtung iſt ſchwieriger als andre Zucht 
und namentlich umſomehr, je ungleichartiger die Vögel ſind. 
2. Röhrkäfige taugen garnichts, denn in den Löchern des 
Rohrs ſammeln ſich die Milben nur zu ſehr an. 3. Woher 
wiſſen Sie, daß das Silberfaſänchen männlichen Geſchlechts 
ſei; Sie haben mir nicht mitgetheilt, ob Sie es ſingen 
börten. So könnte es wol möglich ſein, daß die beiden 
Vögel, welche neun Eier im Neſt haben, zwei Weibchen 
find. Sollten Sie davon überzeugt fein, daß das Silber— 
fafänchen gefungen bat, fo laſſen Sie dem Pärchen nur 
den Willen, denn fie werden dann die Brut jchon aus- 
bringen und fobald die Sungen da find, auch friſche 
Ameifenpuppen und eingeweichtes Eierbrot freſſen und zur 
Fütterung verwenden. In meinen genannten Büchern were 
den Sie finden, daß das Silberfaſänchen ein zuverläffiger 
Niſter, da8 Drangebädchen dagegen das Gegentheil tft. 
Smmerhin wird der erftere aber die Sungen ausbringen 
und der Iebtere bei der Auffütterung helfen, wenn im 
Mebrigen Alles in Ordnung ift. 

Aus den Bereinen. 
Lübecker Verein für Geflügelzucht. Die diesjährige 

Ausitellung vom 17. bis 20. Zult war im Ganzen recht 
großartig und im Einzelnen überaus intereſſant. Am Vor⸗ 
abend hielt Dr. Karl Ruf aus Stegliß bei Berlin 
einen Vortrag über Webervögel. Der Katalog umfaßte 
1266 Nummern, und da e8 an hervorragenden Zeitungen 
nicht fehlte, jo wurde eine große Anzahl von Ehrenpreijen 
ſowie filbernen und bronzenen Medaillen vertheilt. Unter 
den erfteren erregte namentlich die Medaille der „Geſellſchaft 
zur Beförderung gemeinnüßiger Thätigkeit“ in Lübeck Auf- 
merfiamfeit, denn dieſelbe iſt bisher höchft jelten für dere 
artige Zwecke bewilligt worden. Sie hat aljo immerhin 
einen bedinyungsmeife hohen Werth. Es wurde nur eine 
filberne vergeben, melche der Präſident des Vereins für 
Geflügelzucht Herr Baronvonfranftenberg- Ludwig 
orff, empfing; außerdem mehrere bronzene. Auch der 

landwirthichaftliche Verein von Lübel und das Komitee des 
allgemeinen Sceibenichiefvereins hatten Ehrenpreiſe für 
diefe Ausstellung geitiftet. Das den Preisrichtern zu Ehren 
gegebne Feſtmahl war nicht allein durch feine materielle 
Beichaffenheit ausgezeichnet, ſondern namentlih auch durch 
einen überaus heitern und gemüthlichen Verlauf. Der Bere 
fafler dieſes kurzen Berichts verfichert, daß er die angenehm 
verlebten Stunden in Lübeck ftet8 in froher Erinnerung ber 
halten wird. 

‚Der baltifche Zentralverein für Ihierzucht und 
Thierſchutz zu Greifswald hat am 23. Zult d. J. nache 
mittag8 zur Förderung feiner thierfreundlihen Beftrebungen 
das erite Schiehen nach Glaskugeln als Erſatz für Tauben- 
ſchießen veranftaltet. Dafjelbe fand mit Genehmigung der 
akademiſchen Gutsverwaltung zu Eldena auf dem Opiel- 
plaß des herrlichen Glifenhains ftatt. Cine größere Anzahl 
von Mitgliedern des Vereins und Jonftige Freunde des 
Thierſchußes hatten fich vermittelft de8 Dampfers „Greif“ 
am bezeichneten Plate eingefunden, wo die für ben 
„Bogardus-Sport“ eingeſetzte Kommilfton, beftehend aus 
den Herren Hagemann, Kerſten und Rösler, die nöthigen 
Vorbereitungen getroffen hatte. Auf dem jehr paſſenden 
ſchattigen Spielplab war die Wurfmaſchine von Paul oh 
in Berlin, daneben die Kifte mit Glaskugeln von 
Dr. Frank⸗Charlottenburg und der geihüste Sit für den 
Mann aufgeftellt, welcher die Wurfmajchine bediente. Auf 
der einen Seite des Schübenftands befanden ſich die 
Slintenftände und andere Grforbernifie für die Theilnehmer, 
auch ein guter kühler Trunk war aufgelegt, während das 
Publiftum als Zufhauer auf der gegenüberliegenden Seite 
Platz genommen hatte. Herr Kerſten verlas auf Erſuchen 
des Vereinsvorſitzenden die Schießordnung; zu Richtern 
wurden ernannt die Herren von Homeyer-Murchin, 
3. Kindt « Greifäwald und Dr. Pietrusfy. Das Schieken 



364 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. Nr. 33. 

begann, 15 Schüßen wurden in das Schießbuch eingetragen. 
Daß neben recht guten Schüffen aud Fehlſchüſſe gemacht 
wurden, durfte nicht wundern. Jede getroffene Kugel platte 
fogleih und bald fah man die darin enthaltene Feder— 
füllung durch die Luft fliegen. Die nicht getroffenen Glas— 
kugeln waren feft genug, um das Niederfallen auszuhalten; 
fobald die Kifte leer war, wurden die im Graſe liegenden 
Kugeln aufgelefen und von neuem verwandt. Die Luft 
war ruhig, das Wetter überhaupt jehr günftig, jodak die 
Kugeln in gewünfchter Höhe und nach beliebiger Richtung 
geichleudert merden konnten. Während des Schießens 
herrſchte große Heiterkeit, zum Theil - hervorgerufen durch 
die Neuheit des Vergnügens oder durch das Auftreten des 
einen oder andern neuen Schützen. Die ſtreng abgefaßte 
Schiekordnung wurde genau innegehalten. Kein Zmilchen- 
fall hat die Freude geſtört. Sm ganzen waren 230 Schuß 
und darunter 77 Treffer abgegeben worden, wovon 30 Schuß 
mit 23 Treffern einſchl. der Doubletten allein auf Herrn von 
Homeyer⸗Murchin fielen. Diefem altbewährten eriten und 
beften Schüten folgte Herr Kerften, während zwiſchen 
Herrn Gaude und Herrn Rösler das Los zu Gunſten des 
Erſtern entſchied. Die drei beiten Schügen wurden durch 
Prämien ausgezeichnet. Die Gefellihaft verließ befriedigt 
den Schießplatz. 

Zürich. Unter dem Namen Freunde der ger 
fiederten Welt trat dort angeblich ein neuer Verein 
ing eben, welcher jogleih eine Ausstellung veranftaltete 
und durch maflenhaftes Ausfenden von Einladungen aud 
eine ſehr beträchtlihe Sammlung von allerlei Vögeln 
zuftande brachte. Der Herausgeber d. BI. erhielt feine 
Einladung, wol aber wurde ihm dann ein jehr umfangreicher 
Bericht zugefandt, aus welchem hervorging, daß die Aus» 
ftellung wirklich eine recht glänzende gemejen fein müſſe. 
Bor der Aufnahme derjelben empfingen wir aber glüdlicher« 
meije eine Benachrichtigung von Herrn E. Geupel, In— 
haber des Handelsthiergartens in Konnewitz bei Leipzig, 
mit der Behauptung, daß es einen Verein „Freunde ver 
gefiederten Welt“ in Zürich garnicht gäbe, jondern daß ein 
früherer, jebt ganz mittellojer Buchdrucker, Namens 
Güttinger, die ganze Geſchichte als Privatunternehmen 
veranftaltet habe. Um ficher zu gehen, verlangten wir von 
Herrn Geupel Beweile, und derjelbe hat uns jofort 
Papiere vorgelegt, aus denen wir erjehen, daß ſogar von 
Seiten der Züricher Polizei gewarnt wird: ein folder 
Verein beftehe überhaupt garnicht und die Geſchichte beruhe 
lediglich in Schwindel. Wir bedauern aufrichtig, daß der 
gleichen auf dem Gebiete der Wogelliebhaberei zeitweiſe 
immer wieder vorkommt, und wir bedauern ed umjomehr, 
da duch ſolche Vorkommniſſe auch der Ruf anderer Vereine 
nur zu leicht leidet. Ausorüclich fei indeſſen bemerkt, 
daß die „Ornithologiſche Gejelljhaftvon Zürich“ 
viel zu hoch angefehen tft, al daß man fie mit einem 
ſolchen unfichern Unternehmen verwechjeln oder in Ber 
rührung bringen könnte. Herr Geupel hat fid übrigens 
felber nah Zürich aufgemacht und mit großer Mühe jeine 
Vögel zurück erlangt. 

Am 27. Juli d. S. bildete fih in Geiſa ein Ge: 
flüigelzuchtverein, welcher aus 33 Mitgliedern hervor- 
ging. Zum Vorftand wurden gewählt die Herren; Pfarrer 
Kiel zu Scleid, I. Vorftand; Fabrilant Kammandel 
zu Geiſa, II. Borftand; Konteoleur Schufter zu Geila, 
Shriftführer Stadtfämmerer Michel zu Geiſa, Kaflen- 
wart. ine Ausftellung mit Prämirung und Berlojung 
wird für September in Ausfiht genommen. 

A. Schuſter. 

Sn den Geflügelzichterverein zu Meikenfeld 
a.d. ©. wurde an Glelle des freiwillig ausjcheidenden 
Herrn Cramer Herr Dr. Alfred Berndjen als Vor- 
fiender gewählt. Auberdem wurden gewählt die Herren 
E Pute zum Schriftführer und 5. Zetſche zum Kaflen- 
führer. 

Die fünfte Geflügel- und Vogel-Ausſtellung in 
Mannheim. Es war eine glüdliche Idee, in Mannheim, 

der ehemaligen Reſidenz der Pfalz, eine Ausftellung zu ver« 
anftalten, welche in ſchöner Vereinigung die Erzeugniſſe der 
Zandwirthichaft, des Gewerbes und der Snduftrie den Ber 
ſuchern darbietet, und diefelbe dürfte insbefondre für den 
Landwirth durch die wiederkehrenden Ausftellungen, wie 
Molferei-, Blumen-, landwirthſchaftlicher Grzeugniffe und 
endlich durch die Geflügel-Ausitellung von erhöhtem Inter» 
eſſe fein. Der Verein für Geflügelsubt inMann- 
beim hält e8 für feine Pflicht, die Geflügel- und Vogel 
züchter Deutichlands darauf aufmerkſam zu machen, daß 
feine fünfte große Geflügel-e und Vogel-Ausſtellung, wie 
oben gejagt, in Verbindung mit der Pfalzgau-Ausftellung 
abgehalten wird. Die Geflügel-Ausftellung wird in dem 
Ausftellungsgebiete jelbft, welches den ſchönſten Theil des 
Großh. Schlofgartens einnimmt, in einer eigens dazu er— 
bauten, geräumigen und hellen Halle, welche die Thiere 
nach jeder Richtung ſchützt, vom 12. bis 15. Sept. ein- 
ſchließlich ftatifinden, und einen weitren Glanzpunft der 
gewerblichen und landwirthichaftlichen Pfalsgau-Ausitellung 
bilden. Bon einer Verlojung fieht man diejes Jahr ab, 
erlaubt ſich aber befonders hervorzuheben, daß vom Zentral» 
Komite in anerfennensmwerther Weiſe taufend Mark Geld— 
prämien, filberne und bronzene Medaillen mit Diplomen 
überlaffen wurden, melde am Schluffe in feierlihem Akte 
überreicht werden. Wir glauben darauf aufmerkſam machen 
zu jollen, daß der ftarfe Bejuch der gewerblichen und land⸗ 
wirthſchaftlichen Ausftellung, welcher größtentheils aus 
den reichiten und fruchtbarften Gegenden Suüdweſt⸗Deutſch⸗ 
lands, wie 3. B. der ganzen Pfalz, Helen, Baden, Elſaß, 
zulammenfommt, auch einen bedeutenden Verkauf von 
Hühnern, Tauben, Schmud- und Singvögeln fiher er- 
warten läßt. 

Briefwechſel. 
Herrn Friedrich Lübbe, Königsberg: Da Sie 

vergeſſen hatten, Ihre genaue Adreſſe anzugeben, ift eine 
Karte an Sie als unbeftellbar zurüdgefommen. 

Berichtigung. 
Sn der Daritellung des Herrn Petermann „Wanderr 

trieb und »-Xeben der Zugvögel" (Schluß) in Nr. 31, 
Seite 339, zweiter Abſatz, hat ſich ein Fehler eingefchlichen, 
infolge defjen der ganze Sab mit Beweisführung hinfällig 
und unverftändlich erjcheint. Es fol nicht heißen „ein 
Eleiner Zug Hause oder Mehlichwalben mit Rauchſchwalben 
gemeinihaftlih“, jondern „mit Segler- oder Thurms 
ihmwalben u. ſ. w.“ Das eritere wäre finnlos, da bie 
Rauchſchwalben erft Ende September oder im Dftober 
fortziehen; auch würde der vierte Sag auf derjelben Seite 
dann unverftandlich jein. 

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

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

2inzeigen. 

Schwäbiſch Hal (Württemb.). 
Anfangs Sunt 1881 wird in Verbindung mit der 

bedeutenden allgemeinen Landes -DViehausftellung eine Aus- 
ftelung von Nusgeflügel und Schmuckvögeln dahier 
ftattfinden. 
- Mir erlauben uns, hiervon vorläufige Kenntnif zu 

geben. 
Schw. Hall, den 1. Auguft 1880. [1856] 

Der Verein der Vogelfreunde, 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poſtmarke. 

A. Stüdemann, 
[1857] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Louis Gerſchel Verlagebuhhandiung Gnſiav Goßmann) Berlin. Druck der Uorddentfhen Buddrukerei in Gerlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilnge zur „Befiederten 3Delt“, 
Berlin, den 12. Auguft 1880, Ar. 33. IX. Iahrgang. 

Die Großhandfung von [1858] 

Chs. JBamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den lebten Sentungen: 2 blau und gelbe Araras 100 6 das Stüd, 1 Amboinaſittich 120 4, 175 graue 
Papageien 20 6 das Stüd, 10 Par Lori von den blauen Bergen, SO 46 das Par, 25 Par Singfittihe 35 M das Par, 
11 Bülbüls (P. leueotis) 20 46 das Stüd, 2 ſchwarze Bülbüls 30 4 d. St., I Par Rofenftare 80 6, 3 Flötenvögel 
40 A d. St., 5 Par auftraliihe Mähnengänfe 100 4 d. Par, 4 Par auftral. Wildenten 50 6. d. Par, 3 Par auftral. 
Schopftauben 80 A d. Par, 4 Par Friedenstäubchen 100 46 d. Par. 

3. Abrahaums, 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: Graupapageien (P. erythacus), Blaufabpenfittihe (P. haematogaster), große gelbhäubige Kakadus 
(P. galeritus), Roſellas (P. eximius), blakföpfige Sittiche (P. palliceps), Neisvögel (S. oryzivora), Roſakakadus 
(P. roseicapilles), Paradisfittiche (P. puleherrimus), Königfittiche (P. eyanopygeus), noch nicht auögefärbt; Barraband- 
fittihe (P. barrabandi), Shilffinfen (S. castanotis). 

Hi. Wucherpfennig’s 
Grophandlung erotiicher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerftrage 54, 
empfiehlt: Zunge Doppelgelbföpfe, zahm und ſprechend, & 66 A, Surinams à 27—36 A, Amazonen à 24 Ab, 
junge Graupapageien & 18 A, Inkakakadus à 36 4, große gelbhaubige Kafadus & 18 4, Nafen- und Roſa⸗Kakadus 
ä 14 46, Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, vollftändig an Sat gewöhnt, à Par 60 4, Barraband- 
fittiche, Mind., & 30 46, Halbmondfittibe A Par 15 4, Grasfittihe und Sperlingspapaneien à Par 10 46, Amerifan. 
Goldkopfſtare (Sturnus xanthocephalus) à 20 A, Nonpareils-Much. & 6 46, importirte Zebrafinfen a Par 9 46, leine 
Senegalvögel, als: Aftrilde, Atlasfinken, Bandfinten, Gliterben, Silberbeds, Tigerfinken, Blutiehnabel- und Drange- 
meber, von diefen 8 Sorten, um damit zu räumen, in jeder Anzahl à Par 3 

Verſandt nur genen Kaſſa oder Nachnahme. [1860] 

A. Hossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Großghandlung 

von [1861] 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländiiche Vögel in Prima-Oualität äuferft preistverth. 

[1859] 

Aus meiner Vogelitube habe ich abzugeben: Zebra- 
finten, junge Mövchen, Aftrilde, Edelſänger (Zuchtpare), 
4 Par Sonnenvögel und einen zahmen, gut ſprechenden 

großen Doppelgelbfopf, jung, eine Amazone 
und einen fleinen Gelbkopf, junge Wellenfittiche. 

[1862] Hugo Arpert, Nordhauſen a.Harz. 

Non plus ultra. 
Ein Jako, brillant im Gefieder, im Sprechen erftaun- 

liches Teiftend, nicht nur was den Wortſchatz, jondern auch 
was die Reinheit der Ausſprache anbelangt, ift zu verkaufen. 

Derjelbe jagt u. U. „Hoc lebe der deutſche Kailer, 
hurrah“, pfeift höchſt melodiſch, ziemlich korrekt die „Angot- 
Duadrille*, Iacht, belt ıc. 

Diejer Vogel beſitzt nicht die geringfte Unart, kann 
daher im feinften Salon gehalten werden. Näheres durch 

[1863] €. Enfe in Wurzen i. Sadjen. 

Verkaufe: Gebirgslori, an Glanz gewöhnt, Par 72 AM, 
Srauföpfchen Par 20 A, Mind. Unzertrennliche, flugbar, 
a8, Wbch. Graugirlige & 4 6 Einen neuen, eleganten, 
doch praftiihen Papageien-Wiftkäfig, AO A 

Berpadung und Verfandt frei. 
Freiberg, Sachſen. [1864] A. Frenzel. 

Zufammen oder einzeln 
verfaufe meine rafjeechte Afrikaner Hündin nebſt 2 nadten, 
8 Wochen alten Zungen derjelben (beide männl. Geſchl.). 
Auch würde gegen einen Mops oder roten taujchen, 
auch unter Nachzahlung. [1865] 

Dittersdorf b. Chemnitz. Hugo NAurig, 

Zoologiſcher Garten, Köln. [1866] 
Folgende Dubletten find abzugeben: 

Mandarinen-Enten. . . & Par Na 70. 
Karolina-Enten . . » 2. 
Kanadiihe Sänfe . » » «MA 60, 
Goldfaſanen . £ 5 da .n M A. 
Weißer Pfauhahn . . a u ck 80. 

1 Zrauerwittwe in Pracht 15 46, 1 Par Grauföpfchen 
25 A, 1 Par Sperlingspapageien 12 A, 1 Wind. Gold 
weber 9 6, 1 Much. Fuchsweber 9 46 zu verkaufen bei 

[1867] J. Wenzel, Danzig, h. Geiftg. 126. 

Beränderungshalber abzugeben: 1 Par Schön. 
fittiche 45 4, 1 P. Sing. 30, 1 P. Wellen]. 12, 1P. 
Srauföpfchen 20 u. 1P. Dompfaffen 6 1 Sch habe die 
Vögel feit etwa einem Jahr, fie nifteten zum Theil und zogen 
Zunge auf. [1868] J. Bartſch, Berlin, Adalbertitr. 65. 
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Singvögel. 
Seit heur. Frühjahr in Gefangenfchaft gehaltene, 

abgehörte, vorzügliche Sänger (Wildfänge), unter 
Garantie ficherer Männchen u. lebender Ankunft, 
bat abzugeben u. zwar: 1 Sprojjer 16 A, 1 Nach. 
tigal 12 4, 1 gelben Spotter 6 4, 1 Gartengras- 
müde 4 46, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberfchlag 446, 
1 Sperbergragmüde 4 A, 1 rothrüdigen Würger 
3 4, 1 Goldamjel CPirol) 6 N 

GOTTLIEB WANEK, 
Vogelhandlung, Prag A111. 

[1869] Gegründet im Jahre 1543. 

3 Rolfraben, 3 Uhn, 1 Molukken-Kakadu, 2 Kra⸗ 
niche fuche zu Fanfen; dagegen habe Strix scops & 12 A, 

gute Graupapageien à 20 MH, 2 Amazonen, blauſtirnig, 

30 A, 3 Roſakakadus & 20 A, 1 Amfel, den kleinen 

Poftillon anfangend, 12 M, 3 Purpurhühner aus Java 
ä 1. 25 8 abzugeben, wie auch viele ausgeſtopfte Vögel. 

[1870] HM. W. Schaible, Klein-Süffen (Wrtibrg). 

Zu verkaufen! 1 
Kingelnattern, jehr groß, à Stüd 2 A, Salamander 

à 10 9, Waflerfüfer à 10 4, Eidechſen & 20 9, Erd⸗ 

molbe 20 4, Blindichleichen 20 4, Laubfröſche 20 4, 

Land» und Waſſerſchildkröten & 1 46 50 4, Muſcheln, 
Korallen, Mineralien u. ſ. w. billig bei 

Wiesbaden. Wilhelm Birk. 

Einfame Spaten und mehrere Amſeln, Blaudroſſeln, 

alle vorzügliche Sänger, find alle Jahr bei mir, jung aus 

dem Neft aufgezogen, zu haben, garantirte Männchen. 

[1872] F, Zugschwerdt, Fiume. 

nen Ein garantirtes Zuhtpar Dompfaffen, weldes 

ereitd mit Grfolg geniftet hat, wird zu kaufen gejucht. 

Dfferten mit Preisangabe sub H. beförd. die Erp. d. Z3tg. 

2 Par gut züchtende Wellenſittiche verfaufe à Par 

A 1874 
Bernhard Schmal, Gera, Neuß. 

Habe abzugeben: 
Einen außerordentlich zahmen und prachtvollen roth⸗ 

haubigen oder Molukkenkakadu, einige Worte fprechend, 

für 80 46, ferner 1 Par Lori v. d. bl. Bergen 65 MM, 

1 Par Nymfen 27 #4, 1 Par Blutbauchfittiche 70 A, 

1 Par Möncsfittiche 15 6, junge Wellenfittihe & 10 4. 

dad Par, bei Partien billiger. 1875 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

Alle Art. Weichfreſſer, Kukuke, j. u. a. Nachtigalen, Grakmücken, 

Strandläufer, Blau- u. Rothkehlch., Schleiermeifen, Sproſſer, 

Miedehopfe, Sprahmitr., 3 wi. Elitern, Holsb., Dohl., Raben, 

Drofl. ꝛc. empf.E. A. Dederky Skalitzerſtr. 131, Vog.Hdl. [1876 

Baldamus, illuſtr. Handbuch der Federviehzucht, 

Band I und II (nobh nicht aufgefchnitten), Ladenpreis 

22 Mark, verkauft für 15 A [1877] 

Kaffel. 2, Seyd. 

Zum Verkauf habe: 1 Par Dompfaften, 1 Par 

alte und 1 Par junge Stiglitze, 1 Par rlenzeilige, 1 

Par Zitronzeifige, vorjährige Wellenfittihmännden; eventl. 

Tauſch g. zuctfähige Wellenfittichweibchen. [1878] 

Bretten (Baden.) F. Withum. 

[1879] 2Amf. u.2 rothr. MWürg., vorz. alte practo. Naturfäng., 
a &t. einſchl. Verp. u. Gar. 44 J. A. Michel, Weblar. 

Dfferire meinen P. T. Kunden 100 Dd. prachtvolle 
Tigerfinfen a Dip. 25 AM ſammt Verpadung. _ [1880] 

Josef Günther, 1. Tegetthoffitr. 6, Wien. 

Ein zahmer, prachtvoller Kranich verfäuflich. 
Stargard i./Pomm. [1881] Thierarzt Falk. 

Univerjal-Futter für en und Ferbthierfreijende 
ge 

(von Dr. Ruß u.a. namhaften Autoritäten wiederholt 
3 I: empfohlen), 

fowie alfe übrigen Futter-Artikel für Vogel empfiehlt 
Die Samen-Grofhandlung von Carl Capelle, 

- ! Hannover. 
Preisverzeichniffe und Mufter poftfrei und Eoftenlos. 

Annonce für Vogelhändler. 
Der Verein der Naturfreunde zu Leudingen 
in Oberheſſen hat 150 Stüd gute, ſchöne Kanarienvögel, 
Harzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei dem 
Vorſtande dajelbit. [1883] 

Prima! Prima! 
Im Anftrag zu verkaufen: 78er u. 7Ier 1/2 La 

flöche 75 46, 1/2 dnkl. Kochin 36 6, 1/2 dukl. Brahma 
36 #, einige Stm. à 1/2 ſchw. Spanter 24 A, weiße 
Paduaner Hennen A St. 9 A, 1/0 Dorking 4 46, 1/0 Silber- 
bantam 4 A, 80er Honolulu» oder Schwanengänfe, 6 ©t., 
a St. 12 M, Aylesbury-Enten, 1/2 79er, 24 46, 80er 
a St. von 3—6 A, 80er Dorking, halbw., à ©t. 3 A, 
Nachzucht von allen obig. gen. Hühnern nad Alter und 
Abnahme. 1 Nachtigal-Minh. 4 6, 2 Rothkehlchen Much. 
a St. 14, 1 Stiglitz-⸗Much., ſchön ſing, 1,50 4 bei 

Schulze, 
[1384] Sicherben b. Merjeburg 1./©. 

Zwei Wildenten, einige Waflerrallen u. Rohrdroſſeln, 
ein Kibitz u. eine Möve find billig zu haben bei 

[1885] Fass, Kfm. in Rehden (Wpr.) 

Ein Männden Glanzfäfertaube, gefund und gut 
gefiedert, fucht zu Faufen 

[1886] A. Köhler, Weißenfels a./S. 

3 Blaurafen (Coracias garrula), jung aus dem Itefte 
genommen, felbititändig frefjend, tadellos im Gefieder, & 6.6, 
zu verfaufen oder zu vertauſchen. 

Hoepfner, 
[1887] Regitten b. Braungberg 1./Dftpr. 

Mehlwürmer, der Liter 8 46, bei 
1888] H. Flickschu in Gleitviß. 

Abzugeben: Ein Mänfebufjard, tadellos im Gefieder, 
3 A Gin diesjähriger Star, Much, fleißig fingend, zum 
Anlernen, 6 44 Ein Samaika-Trupial, Prachterempl., 45 SM. 

Mittenberg. [1889] Guſtav Franziskus. 

Sthleiertauben und Kröpfer, große Art, diesj. Zucht, 
das Par 3—5 6, je nach Zeichnung u. Schönheit, Ver— 
padung SO—100 4, gegen Poftnachnahme, hat abzulafien 

[1890] Schwarzlose, Werben a. / Elbe. 

Ein gutes Naturgeſang und Nachtigalgeſang ſingendes 
Schwarzplattl ä 10 A 

[1891] Weiglein, Zellingen a./M. 

Zu verfaufen wegen Einrichtung von Kanarienzucht. 
Gin Sonnenvogel, Much. über 2 Jahre im Käfig, 

gefunder Vogel und dafür Garantie, ebenjo für Schläger 
eriten Rangs, Preis 12 , mit DVerfandtkäfig 4a 12,50, 
gegen Nachnahme des Betrags. 

Camili Neher 
[1892] Wafjerburg b. Lindau (Bayern). 

Geſucht: Ein Zuchtpar Pflaumenkopfſittiche. 
Berfanfe: Ein Zuchtpar Papitfinfen 13 A 

[1893] Brandt, Frauenburg D./Pr. 

8Oer Ameifeneier, 
ſchöne, trodne deutſche Ware, verjendet fürs Kilo mit 
2 46 80 4, bei 10 Kilo 2 4 60 8 bei Nahnahme. 

Elbing. [1894] A. &. Bethge. 

[ 

Bi 



G 

geiffpeift 
Beftellungen durch jede Rud)- 

handlung ſowie in Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

für VBogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Herausgegeben bon 

Dr. Karl Ruf. 

Anzeigen merden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

Ar. 34. Berlin, den 19, Auguft 1880. IX. Jahrgang. 

Inhalt: 
Ehrenbezeigung. — 
Noch etwas über den Neuntödter ald Mildfang. B 
Nordamerikaniſche Vögel im Steileben geichildert: Die Spottdrofjel 

(Bortfegung). — 
Zur Züchtung der Edelpapageien. — 
Vom Bogelmarkt. — 
Naturforicher-Verfammlung. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Briefwechſel. — 
Anzeigen. — 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ehrenbezeigung. 

Der Herausgeber d. Bl., Dr. Karl Ruß, erhielt 
folgende Zuſchrift: „Sochgeehrter Herr! Sehr er- 
freut bin ih, Sie in Kenntniß jegen zu können, daß 
die Verwaltung der Königlih Zoologiſchen 
Gejellihaft „Natura artis magistra“ zu 
Amfterdam auf meinen Borjhlag einftimmig Ihnen 
als Herausgeber der für Vogelliebhaber jo wichtigen 
Zeitſchrift „Die gefiederte Welt” und für die eifrigen 
und überaus vielfach geglüdten Züchtungen tropifcher 
Vögel, in dem nur zu wechjelvollen Klima von 
Europa, die Verdienſtmedaille zuzuerfennen ent- 
ſchloſſen hat. Ich Hoffe, daß dieſe außerordentliche 
Auszeihnung von Ihnen mit Wohlgefallen empfangen 
werden und Sie dazu aufmuntern wird, Ihre Ar— 
beiten auf diefem ſchönen und reichen Gebiete uner- 
müdlich wie bisher fortzufegen. Empfangen Sie bei 
diejer Gelegenheit die Verſicherung meiner voll 
fommenften Hohadtung u. ſ. w. 

©. 5. Welterman, Direktor.” 

Mod) etwas über den Meuntödter als Wildfang. 

Don W. v. Glöden. 

Habe ih in meinem früheren Auffab davon 
geſprochen, daß man den Würger am beiten gleich 
nad jeiner Ankunft mit dem Schlagnetz fangen und 
vermeiden Joll, ihn jpäter — nachdem er ſchon ge- 
hedt — einzufangen, jo gibt es hiervon doch eine 
Ausnahme Man kann den Würger nämlich, wenn 
er Junge vielleicht im Alter von 7—10 Tagen hat, 
mit denjelben eingefangen, leicht eingewöhnen und 
zur Aufzucht der Sungen bewegen. In diefem Falle 
it Das vortheilhaftefte zum einfangen ein Schlag: 
bauer. In die hintere Abtheilung, welche durch 
Bretter verſchloſſen, jomit den Alten unzugänglich 
gemacht wird, thut man die Jungen mit dem Neft, 
ftellt das Fangbauer auf und ſehr bald wird man 
das Weibchen gewöhnlich zuerft gefangen haben. 
Man jest diefes num zu den Jungen in die hintere 
Abtheilung und gewöhnlich fängt man alsdann auch 
ſchnell das Männchen. Lebtres läßt jedoch manch— 
mal länger auf ſich warten, obgleich es feine Jungen 
ebenjo liebt wie das Weibchen. Mir kommt es vor, 
als jei das Männchen geiftig bedeutend begabter; 
e3 zeigt fich dies auch im Käfig, wo das Männchen 
in der Regel fih viel ruhiger und aufmerkfamer 
bei der Aufzucht der Kleinen benimmt. Beide alten 
Vögel verfolgen, bevor fie fich fangen lafjen, den 
Raub ihrer Jungen mit vielem Gefhrei und nähern 
fi dem Menſchen faſt ohne Scheu. 

Am zwedmäßigiten werden die Vögel in ein 
größeres Bauer gethan, welches namentlich recht 
lang fein jollte; die Höhe ift weniger von Be: 
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deutung (eine Bedingung, die ja falt für alle Vögel 
gilt). Kann man fi einen folhen Käfig jelbjt 
bauen, jo nehme man anftatt des groben Drahts 
Fliegendraht-Gaze. Der Käfig Tann ja ein Kiſten— 
käfig fein, hat alfo nur eine Eeite Fliegendraht 
nöthig. Als Dede nagle man Leinwand oder Wachs— 
tuh auf. Das Neft mit den Iungen bringe man 
nun jo an, daß fich über demjelben feine Stäbe, 
von denen aus die Alten das Neſt beſchmutzen 
fönnten, befinden. Den Käfig kann man ganz un- 
behindert in der Nähe des Fenfters anhängen, ja, 
man thut jogar gut daran, wenn man es vermeidet, 
die Vögel jehr ven Bliden des Beobachters auszu— 
feßen. Zur Auffütterung reihe man rohes Fleisch 
in Heine Stüde gejchnitten, friſche Ameijeneier, 
frifhen füßen Käfequart, Mehlwürmer (mög: 
lift viele). 

Mir glüdte es einmal mit einfachem rohen 
und gefochtem, in Kleine Scheiben geſchnittenem Fleisch 
MWürger zur Aufzucht ihrer Kleinen zu bewegen. 
Man fieht daraus, ihre Liebe zu den Kleinen ift jo 
groß, daß fie fih an alles nur einigermaßen paſſende 
Futter gewöhnen. Ich möchte jagen, fie find am 
leichteften einzugewöhnen durch diejes Verfahren. 

Sind die Jungen jelbftändig, jo laſſe ich das 
Weibchen fliegen und fpäter noch diejenigen von den 
erfteren, welche mir Weibchen zu fein jcheinen. Am 
Gefieder ift dies jhmer zu erkennen, wol aber am 
Benehmen; zumeilen läßt das Männchen fein Jugend— 
gezwirbel hören, in feinen Bewegungen pflegt es 
lebhafter zu fein, fein Kopf ift meift etwas heller. 
Bon den Alten aufgefütterte werden nicht ganz Jo 
zahm wie ſelbſt aufgezogene Vögel, immerhin doc) 
recht zutraulih. Vergnügen bereitet es, wenn jie, 
jelbftändig geworden, in einem größeren Bauer zus 
ſammen figen und ihre veizenden Spiele beginnen. 
Sie ftellen ſich einander gegenüber, dienern, jehen 
fi ſcharf in die Augen, breiten Flügel und Schwanz 
aus, baden fich oft zum Scherz mit den Krallen, 
fpringen einer dem andern auf den Rüden; genug 
neden einander auf die beluftigendfte Weile. Cbenjo 
jpielen fie ergöglich mit einem Lappen oder einem 
Bapierball, den fie paden und wieder fallen laſſen; 
jeßt man ihnen eine große Heuſchrecke hinein, jo 
macht es ihnen große Freude, ihre Mordluft an der- 
felben auzzulaffen. Ich habe einmal auch ſchlimme 
Erfahrungen mit ihnen machen müfjen. Ein Ge— 
jellihaftsbauer mit fünf jungen, vielleicht ſechs 
Moden alten Würgern ftand in meiner Vogelitube; 
das Bauer hatte weite Sproffen und meine Eleinen 
Sumpfmeijen liebten es, durch die Sprofjen hin: 
durch fih in den Käfig zu ftehlen, um dort von 
dem Futter zu naſchen, — nad einigen Tagen fand 
ih von den armen Schelmen Beine und Schnäbel 
auf dem Fußboden des Käfigs vor. Sie waren für 
ihre Kleinen Diebjtähle mit dem Tode beſtraft wor: 
den. Meine Würger hatten aber der Meijen Lod- 
ton aufgenommen, das jo freundlich Elingende: 
„Sizi, zi doch” oder „jeß dich doch.” Letztres 

wendeten fie nicht in ihrem Gejang an, der noch 
ein Sugendgezwirbel war und aus dem man noch 
feine erborgten Vogelgeſänge heraushörte, jondern 
brachten es fürmlih als Lodruf. Dies war das 
einzige, was fie aus meiner zahlreich bevölferten 
Vogelftube deutlih und klar angenommen hatten. 
Die meinen Würgern angeborne Leidenjchaft zum 
Morden hat mi) auf den Gedanken gebradt, das 
ihnen jo reichlich gegebne rohe Fleisch trage mit 
einige Schuld hieran. Jedenfalls widerſpricht man— 
ches, das ich im freien an ihnen beobachtet, dieſer 
bier jo ausgejprochenen Mordluſt. Erft jebt habe 
ic) eine Brut Sperbergrasmüden in unmittelbarer 
Nähe «(vielleiht einen Schritt auseinander) des 
Mürgernefts heranwachſen jehen. Es waren jechs 
Junge und alle wurden groß. Früher beobachtete 
ih auch ſchon, daß Gelbgänschen in unmittelbarer 
Nähe vom Würger ihre Jungen groß zogen. 

Was die Krankheiten bein Würger anbetrifft, 
fo ftellt fich bei den jung im Käfig aufgezogenen 
im Herbſt leicht Fettjucht ein. Man thut gut, als- 
dann nur rohes Fleifh, Mehlwürmer und Ameijen- 
eier zu füttern. Sodann leidet der Würger auch 
an Faljuht. Als jehr reizbarer Vogel ift er vor 
jeden Schred ängitlich zu bewahren. Co 3. 8. 
muß er, bevor man zur Fütterung jehreitet, durch 
einzelne Anrufe darauf aufmerkſam gemacht werden. 
Bor Feuchtigkeit und Zug ift er zu hüten, eher ift 
er geneigt, trodne Wärme zu ertragen, wenn ihm 
dabei nur reichlich Badewaſſer gereiht wird. Für 
jehr gut halte ich es, ab und zu in den Käfig per- 
ſiſches Inſektenpulver zu ftreuen. Man kann das ja 
leicht mit dem Sand des Käfigs verbinden, muß 
aber vermeiden, daß es ins Futter kommt. Auf 
Keinlichkeit des Bauer ſehe man aufs ftrengite, da 
fauliger Geruch dem Würger viel jHädlicher iſt, als 
man gewöhnlid annimmt. Wenn nun der Würger 
troß der beten Pflege nur wenige Jahre in unſerm 
Käfig aushält, jo ift hieran nicht nur das häufig 
nicht ganz pafjende Futter ſchuld, fondern auch 
Störungen, Kummer (über Einzelhaft) und andere 
Beängftigungen. Fängt man den Würger 3. B. 
bei jeinem Neft im Fangbauer und läßt ihn einen 
halben Tag in demjelben, wie das aus Unvorficht 
einer meiner Freunde bei zweien that, die im Walde 
ihre Nefter hatten, jo glüct es meiftens nicht, fie 
nod) Tebend anzutreffen, mein Freund fand beide 
todt vor. Was hatte fie getödtet? Hunger ganz 
gewiß nit, nur die Aufregung ihres zarten Ge: 
müths und der Kummer. Man wird begreifen, daß 
die hohen geiltigen Eigenſchaften zugleich auch dieſe 
Bartheit und Erregbarkeit bedingen, weshalb auf die 
Behandlung das Hauptgewicht zu legen ift. 

Ich babe in diefem Sommer mehrere Würger 
mit Zungen in meinen Beſitz gebradjt. Die meilten 
der Iegteren ließ ich von den Eltern auffüttern, an- 
dere 309 id) ſelbſt auf. Bei allen ift dies geglüdt. 
Unter den alt eingefangenen befindet jih ein Männ— 
hen, welches im höchften Grade mein Staunen er: 
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regt hat. Bon Anfang an zeigte es fi im Käfig, 
in den es mit den Sungen und jeinem Weibchen 
gejeßt wurde, jo ruhig, als jei es in demfelben ge— 
boren, wohingegen das Weibchen fich jo ſtürmiſch 
benahm, daß ich es in zwei Tagen wieder in Frei- 
beit ſetzte. Die Aufzucht der Jungen übernahm ich 
bis auf zwei, welche ich dem Männchen überliep. 
Dafjelbe fit mit ihnen in einem großen Nachtigalen— 
bauer von jehr praftiicher Einrichtung; ich habe es 
für 8 Mark bei Rudolph Schmidt in Erfurt gekauft 
und empfehle es jedem. Das Bauer hängt am 
Senfter und die Seite, welche dem Zimmer zuge— 
wandt iſt, verhüllt eine Gardine. Trotzdem nun 
dieſer Würger zwei Junge groß zu ziehen und ſein 
Weibchen verloren hat, fing er doch ſchon am dritten 
Tage ſeiner Gefangenſchaft in der Morgenſtunde zu 
fingen an, und zwar entpuppte er ſich als wahrer 
Künftler. Sein Geſang wird nicht wie bei vielen 
anderen Würgern in größeren Abjäben vorgetragen, 
ſondern fließt eine lange Zeit hindurch ununter- 
brodhen fort. Gemwöhnlih fängt er an mit dem 
Locken des Gelbgänshens, dann folgt das Sumpf: 
meischen, der Kleiber, die Kohlmeije; darauf kommt 
ein eigenthümlich gadernder Ton, den ich für eignen 
Beſitz erachte, da ih ihn bei vielen Würgern gehört 
habe, er Klingt fait wie das Gadern eines Huhns; 
hierauf folgt der Geſang des Stiglik in feiner ganzen 
Länge und Fülle und mit wunderbarer Wahrheit 
vorgetragen, der Lockton des Zeiligs und des Wiefen- 
Ihmäßers. Nun kommt gewöhnlich eine eine Paufe 
von vielleicht drei Sekunden, dann hört man eine 
Lerhe loden: „Zei, trii,“ und fchon fteigt fie 
jubelnd in die Luft. Diejen Lerchengefang trägt er 
fehr lange vor und verwebt in denjelben, ganz wie 
die Lerche, den Gejang des Hänflings, das Loden 
der Schwalbe u. |. w. Jetzt fährt der gelbe Spötter 
dazwijchen und fingt mehrere Strofen; dann läßt 
er den Star jeine Sungen füttern und die erfte 
ſchon groß gewachſene Brut junger Stare ſchwirrt 
in der Luft wilddurdeinander jehreiend umher. Der 
alte Star fingt dazwijchen einige feiner flötenden 
und Tnarrenden Weijen, ſchilt, und an fein Schelten 
reiht fi) dasjenige eines Buchfinks: pink, pink, pinf, 
pink; jest kommt der jchlürfende terieb, terieb, 
terüb; jetzt folgen mehrere Buchfinkenjchläge und be: 
jonders zwei, die hier recht zuhaufe: „Sieh, du, du, 
du, du ſchönſtes Mädchen“ und „wid, wid, wib, 
wüd ftapuzipürre” und „jid, jid, jid, hidürüdia“ und 
„It, st, ft, ft jag mir, warum bift du hier.” Die 
Buchfinkenſchläge trägt er einen nad dem andern 
vor. Dann kommt noch der Gejang des Grünlings 
und in ftümperhafter Weife der des Gelbgänschens. 
Aud der Dorn: und Gartengrasmüde ahmt er vor: 
züglih nah. Sonderbarerweije hat er weder Lockton 
noch Gejang der Schwalbe aufgenommen, trokdem 
er an einem Orte jein Netz hatte, der viel von 
Schwalben umjchwirrt wird; er verwebt nur deren 
Lodton mit dem Geſange des Spötters und der 
Feldlerche. Ebenjo bringt er fat nie den Gejang 

und das Schirpen des Sperlings, welche hier in 
großer Anzahl vorhanden find. Wie aber jebte er 
mid in Eritaunen, als er zum erjtenmal, allerdings 
mit gedämpfter Stimme, einige Strofen aus dem 
Nachtigalgeſang brachte, während er hier doch Feine 
Gelegenheit hat, ſolche zu hören, da weder Nachti— 
galen noch Sproſſer ſich hier anfiedeln. Sch denke 
mir, er wird diefen Geſang auf der Reiſe gelernt 
haben oder bei feinem Winteraufenthalt in Afrika. 
Gemöhnlih bildet ver Schluß feines Liedes den 
Glanzpunkt. Er befteht aus zwei Strofen des Haide- 
lerchengejangs und den beiden Sckhlußitrofen des 
Baumpiepergefangs, welcher in ein leijes, leiſes 
Piano verhallt. 

Alle meine Sungen find jest jelbitändig gewor— 
den. Die von mir aufgezogenen nehmen noch jehr 
gern aus meiner Hand einen Mehlwurm oder eine 
Heufchrede an, laſſen fih ſacht auf den Finger 
heben, baden ſich mit Vorliebe, find aber lange 
nicht jo groß und kräftig wie die beiden vom Wür— 
ger erzogenen. Dieje wiederum find leider nicht jo 
zahın wie jene, doch laſſen fie häufiger ihren Jugend— 
gefang hören, ein unartikulirtes Quitſchen und 
Knarren. As ich neulich den alten Würger mit 
den Jungen vor’s Fenfter hing, machte ich doch die 
Erfahrung, daß nicht das Benehmen anderer Vögel 
gegen den Würger ein jo harmlos vertrauendes ift, 
wie Brehm dies annimmt. Gin grauer Fliegen: 
ſchnäpper, welcher in der Nähe (und zwar in einen 
verlajjenen Schwalbenneft unter dem Dad) fein 
Neſt hatte, ftieß wiederholt heftig jchreiend und mit 
dem Schnabel Elappend auf das Bauer. Dies hat 
ih Schon drei Tage lang fortgejegt und es hatte 
ih auch einmal ein Kleiber hinzugejellt. 

Indem ich mir vorbehalte, alle etwa noch neu 
zu machenden Beobadhtungen über dieſen hoch— 
interefjanten und begabten Vogel Ihrem Blatt zu 
übergeben, möchte ich den Würger bejonders den 
Leſern zur Pflege anempfehlen, die nur wenige 
Inſektenfreſſer im Käfige halten und fi durch ein 
hübjches Potpourri gern an die verjchiedenen Sänger 
erinnern lafjen. 

Mordamerikanifche Bögel im Sreileben 
gefchildert. 

Don H. Nehrling. 

Die Spottdroffel. 

(Fortſetzung). 

Ihr Flug iſt über weite Strecken hin nicht be— 
ſonders ſchön und ausdauerd; freie Stellen über— 
fliegt ſie auch nur ungern. Dagegen weiß ſie ſich 
in ihrem Wohngebiete, im Geäſt der Bäume, der 
Büſche und Dickichte ungemein geſchickt und gewandt 
zu benehmen. Hat ſie eine größere freie Strecke zu 
überfliegen, ſo geſchieht es von Baum zu Baum 
und dabei erhebt ſie ſich nicht höher in die Luft als 
die Bäume hoch ſind. Auf den Boden kommt ſie 
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häufig herab, läuft auf dieſem mit geftelztem 
Schwanze in Fräftigen Sprüngen gewandt umher 
und fucht hier auch den größten Theil ihrer zumeift 
aus allerlei Kerbthieren beftehenden Nahruna auf. 
Dabei wird jedes Blatt am Boden durchfucht und 
will ihr ein Kerbthier entfliehen, jo läuft fie ihm 
ſchnell nad, oder fängt e3 auch fliegend jehr ge— 
ſchickt. Bejonders find es Erdwürmer, Kleine un: 
beharte Raupen, Käfer, Tag und Nachtſchmetterlinge 
und viele andere Inſekten, die ihr zur Nahrung 
dienen. Feigen, Weinberen, rother Pfeffer, die 
Beren des Hollunders und andere Früchte werden 
ſehr gern von ihr gefreſſen, und wo fie häufig vor- 
fommt, kann fie am Wein und an Feigen einen 
nicht unbedeutenden Schaden verurſachen. — Sie 
ift immer munter und beweglih, furchtlos und jo 
wenig ſcheu, daß fie ganz in unmittelbare Nähe der 
Wohnungen kommt. Nirgends lebt fie zurücgezogen, 
fondern jiedelt ſich mit Vorliebe in der Nähe des 
Menſchen an, was ihr nur zu oft zum Verderben 
gereiht. Bei all ihrer Dreiftigkeit ift fie doch jehr 
flug, wachſam und vorfihtig und auf alles um fie 
ber vorgehende aufmerkſam. Da, wo man fie 
ſchützt und ihr freundlich zugethan ift, legt fie ihr 
Neft nicht gerade jehr verftedt an; in der Regel 
aber wählt fie zum Niftplab doch ein jehußbietendes 
dichtes, womöglich recht ftachliges Gebüfh. An 
fol’ dichtem Buſchwerk ift in den hiefigen Gärten 
auch) Fein Mangel; meift find diejelben dicht und 
überreih) mit allerlei Zierfträudern und Bäumen, 
in denen die Vögel die jchönfte Gelegenheit zur 
Mahl paſſender Nijtpläße haben, ausgeftattet. Ver: 
ſchiedene Gaisblattarten, Jasmin-, Lorber- und 
Mirtendidichte, viele ſtachelige Rofenheden, Sasmin- 
bignonien (Gelsimium sempervireus), dichte Berg: 
zedern (Juniperus oceidentalis texana), Yulfas 
(Yucca alvefolia), Stechpalmen (Ilex), der pradt- 
voll Duftende, glänzend immergrüne Kapjasmin 
(Gardenia fiorida), Dleander und viele andere mir 
noch fremde Bierfträucher bilden das niedre Buſch— 
werk der meiſten hiefigen Gärten, aber auch ein- 
geftreute Bäume, die ebenfalls immer ſchön und dicht 
belaubt find, fehlen nit. Ih führe hier nur an 
die Lebens- und Waflereihe (Quercus virens und 
Q. aquatica), die Magnolien (Magnolia grandi- 
flora und M. glauca), der ſchöne Negundo aceroi- 
des (engl. Box Elder), der Katalpabaum (Catalpa 
bignonoides), die Sylomore (Platanus oceidenta- 
lis), Maulberbäume, Ulmen, ein Baum mit trauben- 
fürmigen Blütenbüfheln, hier Traubenmirte (La- 
gerstroemia indica) genannt, der ſchirmförmige 
Chinabaum (Sapindus chinensis), die mit furcht- 
baren Stacheln bewaffneten Gleditſchien (Gledit- 
schia triacanthus) und noch viele andere, welche 
alle duch ſchönen Wuchs, dichtes Laubwerk und viele 
durch ſchöne Blüten ſolchen Anlagen ein reizendes 
Ausfehen verleihen... Kein Wunder, daß ſich Die 
Spottörofieln in jolden Gartenanlagen gern an— 
fiedeln und fie vom frühen Morgen bis zum jpäten 

Abend durch ihr muntres hervorthuendes Weſen und 
ihren herrlichen Gejang aufs jhönfte beleben. Sn 
ſolchen Gärten baut fie auch gern ihr Neft, aber 
immer legt fie es im Innern eines Didichts ziem— 
lieh verftedt an. Auf dem unter Kultur be 
findlichen Lande baut fie mit Vorliebe 
in Bogenholzheden (Maclura aurantiaca; engl. 
Osage Orange) und in die fat undurhdringlichen, 
ftachelichten rankenden Cherofeerojen (Rosa laevigata), 
die ebenfalls bier häufig als Sedenpflanzen Ver: 
wendung finden. In Grmanglung derer baut fie 
auch in andere Büſche, nur müſſen diejfe recht dicht 
und wennmöglich mit Stacheln bewehrt fein. Sm 
Snneren des Waldes fiedelt fie fich nicht an, dagegen 
regelmäßig in den Randgebüſchen dejjelben und be: 
londers da, wo einzelne Bäume und Baumgruppen 
mit ftellenweile vorhandenen dichtem Untergebüſch 
abwechſeln. An jolden Dertlichkeiten kann man ein 
Bar dicht neben den andern amgefiedelt finden und 
obwol eines jeden Gebiet nur Klein ift, leben fie 
doch nicht ſehr unfriedfertig miteinander. Wol fieht 
man häufig zwei Männchen fich fliegend verfolgen, 
aber der Kampf ſcheint nie allzuernftlich geführt zu 
werden. Während die Spottdrofjeln im angrenzenden 
nahen Louifiana ſchon Anfangs März zur Fort: 
pflanzung ſchreiten, gejchieht dies hier in Texas doc) 
erſt geraume Zeit jpäter; einzelne Pärchen fangen 
anfangs bis Mitte April, die große Mehrzahl jedoch 
erſt anfangs Mai mit dem Neftbau an. Die Urſache 
diefer eigenthümlichen Erſcheinung it einzig und 
allein in den merkwürdigen klimatiſchen Verhältnifjen 
zu ſuchen. Jedenfalls find es die jogenannten 
„Northers”, dieſe eifigkalten Nordftürme, die am 
beitigiten und häufigften während der Monate Januar 
und Februar auftreten, aber auch nod im März 
und April ziemlich Häufig vorfonmen, die manche 
und jo auch dieſe eigenthümliche Erjheinung zur 
Folge haben. Erſt im Mai lafjen fie an Heftigfeit 
und Kühle nach und dann jchiden fich auch die 
meiften der zarteren Vögel zur Brut an. — Das 
erſte Neft in diefem Sahre fand ic) am 9. April 
nad langem Suden, etwa 2 Meilen ſüdlich von 
der Stadt, in einer Gegend, wo fich viele hunderte 
von Spottdroffeln aufhalten, wo ic) anfangs Mai 
mwenigftens 20 Nefter auf einem verhältnikmäßig 
einen Flähenraum entdeckte. Es ift dies auch eine 
überaus günftige Dertlichfeit, da fie allerwärts die 
befte Gelegenheit zum Niften und zum Aufenthalte 
bietet. Hier und da ftehen Baumgruppen, die aus 
Eichen, bejonders aus Sumpf und Wafjereichen 
(Quereus palustris und Q. aquatica), einzelnen 
Kotheihen (Q. rubra), Ulmen, und einigen anderen 
Baumarten beftehen. An anderen Stellen treten bie 
prachtvoll belaubten, pyramidenförmigen Gtyrar- 
oder Gummibäume (Liquidamber stryraeiflua) 
zu großen Gruppen zuſammen. Dazwifchen erheben 
einzelne auf freien Plätzen ftehende Tangnadelige 
Tannen ihre Kronen in die Luft. Einzelne der 
Eihenbäume find mit der Muftangrebe bis in die 
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Wipfel dicht bewachſen, während viele andere mit 
Silandfien, dem „ſpaniſchen Mos“ malerijh be- 
bangen find. Diefe Tillandfien (Tillandsia usnevides) 
find grau und verleihen dem Landihaftsdilde ein 
eigenthümliches Gepräge. Zwijchen dieje Baumgruppen 
treten dann von hohen Bäumen freie, nur mit Buſch— 
wert und Didichten bewachſene Plätze, welche aus 
Heineren Bäumen, wie Xanthoxylum carolinianum 
(Priekly Ash), einer andern mir unbefannten fi) 
durcheinanderſchlingenden Baumart, Dornbüjchen 
(Crategus apiifolia), gerade jetzt prachtvoll roſaroth 
blühend, Chifafampflaumenbäumen (Prunus chiea- 
sow) und Kleinen Eichen bejtehen. Mit Lianen find 
diefe Bäume oft dicht bewachſen, jo daß fie ein 
ſchützendes Dickicht bilden; bejonders ijt es wilder 
Wein, der Giftſumach (Rhus toxicodendron) und 
eine Geisblattart (Lonicera sempervirens), die 
gerade jegt im herrlichiten Blütenſchmuck prangte, 
melde fih an den Bäumen umherſchlängeln. 
Sn das Innere folder Dickichte iſt ſchwer 
einzubringen, da fie in der Pegel von hohen, 
mit furchtbaren Staheln bewaffneten Brom: 
berbüfchen (Rubus trivialis) oder mit den noch 
gefährlicheren, ſich durcheinanderſchlingenden immer- 
grünen Cherokeeroſen umrandet ſind, jeden Ein— 
dringling am Vorgehen verhindernd und augen— 
blickliches Stillſtehen gebietend. Dieſe Dickichte mit 
ihren nach hinten gebogenen Stacheln ſind nur mit 
großer Mühe und Anſtrengung zu durchdringen, 
man zerreißt ſich dabei auch das ſtärkſte Zeug, 
bleibt oft darin hängen, ohne vor- und rückwärts 
kommen zu können, und darf in vielen Fällen 
froh ſein, wenn man den Rückzug mit blutig 
zerkratzter Haut glücklich bewerkſtelligt hat. Das ge— 
hört auch zu den „Leiden und Freuden“ eines Ornitho— 
logen. Glücklich, unausſprechlich glücklich iſt man 
aber, wenn man endlich nach langem Suchen eine 
beſondre Beobachtung macht, wol gar einen ſeltnen 
Vogel brütend findet. Stellenweiſe, an der ſchon 
zum Theil beſchriebnen Oertlichkeit, wo weder Baum 
noch Buſch ſteht, treten die Perſimone (Diospyros 
virginianus), Saſſafraßbäume und einzelne Stech— 
palmen (Iex) zu offenen kleinen Gruppen zuſammen, 
in deren Nähe gewöhnlich auch die buſchigte niedrige 
Zwergpalme (Chamaerops acaulis) wählt. Die 
Didihte werden von einer großen Anzahl von 
Vögeln als Aufenthalts:, Schlaf und Brutftätten 
gewählt. Kein Vogel aber kommt in ihnen fo 
häufig vor als die Spottdroſſel. Faft in jedem 
einzelnen Dickicht hat fi) während der Brutzeit ein 
Pärchen feftgejegt und vertheidigt es tapfer gegen 
jede andre verjelben Art, während fie andere 
Vögel oft dicht neben fich duldet. So baut häufig 
der Kardinal auf ein einzelnes Büſchchen ganz in 
ihrer Nähe und auch der Schwäßer (Icteria virens, 
Brd.), der blaue Biſchof, der Papſtfink und andere 
brüten häufig genug in demfelben Didiht. Als ich 
am 9. April diejes Jahres zum erften Mal bier 
bejonder3 genau und lange umherſuchte, trieben fich — — — — — — —— — — — — — — — — — — — 

die Spottdroſſeln meiſt noch parweiſe umher, wäh— 
rend nur einzelne ſich bereits mit Neſtbauſtoffen 
trugen. Inmitten eines wenig mit ſtachelichten Ge— 
büſchen umrandeten Dickichts fand ich endlich nach 
langem Suchen das erſte Neſt in dieſem Jahre. 
Es ſtand ganz verſteckt im Innern eines Dorn— 
buſches etwa 2, Fuß vom Boden. Es war ein 
verhältnigmäßig großer Bau, der äußerlich jehr 
rauh aus ziemlih dicken Zweigen und einzelnen 
Fäden von ſpaniſchem Mos gebaut war; diejes war 
eigentlih nur die Grundlage, denn nun folgten 
grobe Heuhalme und das Innere war mit 
feinen Halmen und langen Tannennadeln ausgepol- 
ftert. Ale im Laufe diejes Frühjahrs gefundenen 
Nefter gleichen mit nur geringen Ausnahmen dem 
befchriebnen vollftändig. In dem gefundnen Nejte 
fah ih ein frifches Ei, welches der Grundfarbe nad 
grünlichhlau war; gezeichnet war es mit helltoft: 
bräunlichen und chofoladefarbenen Fleden, welche am 
dien Ende Franzartig dicht zufammentraten. In 
den vielen, jpäter gefundenen Nejtern, Die meift 2 
bi3 3, einige au) 5 bis 10 Fuß vom Boden ſtan— 
den, waren gewöhnlich 4 bis 5, in einigen auch 3 
und in einem 6 Gier. Es werden im Jahre zwei 
Bruten gemacht; nachdem die erite Brut ausgeflogen 
und von den Alten bis zur Selbjtändigfeit gefüttert 
worden, ſchickt ſich das Pärchen zur zweiten Brut 
an, die etwa Mitte bis Ende Juni ftattfindet. Das 
Neft wird gegen jeden Eindringling muthig und 
tapfer vertheidigt. Katzen, Hunde, Kühe und auch 
manchmal der Menfch werden von ihm angegriffen, 
wenn jie ihrem Brutbezirk zu nahe fommen. Dabei 
läßt fie einen melodifhen Angftruf, „piuh, piuh“ 
Elingend, und einzelne ſchmatzende Töne hören. 
Bejonders häufig jah ich, wie fie zu einzelnen Pär— 
hen den Aasgeiern (Cathartes aura und C. atratus), 
die fih in der Nähe ihres Brutgebiet3 niederließen, 
um der Ruhe und Verdauung zu pflegen, fortwährend 
fchreiend um den Kopf flogen und nach ihnen 
jtießen, jodaß dieſen Vögeln, die erſt durchaus nicht 
weichen wollten, endlich Doch nichts andres übrig 
blieb, als das Feld zu räumen. Andere Raubvögel 
werden von ihnen in Gejelliehaft ver Königstyrannen 
(Tyrannus carolinensis) in der Luft angegriffen 
und muthig weithin verfolgt. 

(Schluß folgt). 

Zur Züchtung der Edelpapageien. 

Mitte Mai d. J. liegen wir Ihnen eine kurze 
Mittheilung darüber zugehen, daß unfere Halmahera- 
Edelpapageien (Psittacus grandis [5 P. polychlorus 
L., 2 P. grandis, G@ml.]) fi gepart hatten und 
daß das Weibchen feine beiden Eier fleißig bebrütete. 
ALS nach etwa 4 Moden fein Ergebniß fi) zeigte, 
Ihlugen wir die Gier auf und fanden, wie ver- 
muthet, Feins angebrütet. Die Schuld hieran trug 
wahrſcheinlich der beimeitem zu große Niltkaften, den 
wir in aller Eile hergeftellt hatten. Die Lage ber 
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Gier war oft eine veränderte, das Männchen be- 
ſuchte das Weibchen während des Brütens, jcharrte 
und fragte mit demfelben im Niftkalten und veran- 
laßte dafjelbe öfter als nöthig die Eier zu verlaffen. 
Da ih nah Wegnahme der Gier fogleich wieder 
der PBarungstrieb bei den Vögeln einjtellte, ließen 
wir einen runden Käfig anfertigen, deſſen Durch: 
mefjer 25 cm und deſſen Höhe 35 em beträgt. Der 
Boden wurde ca. 3—4 cm hoch mit einem Gemiſch 
von gerajpeltem Kork mit Sägelpänen bevedt. Das 
Weibchen (der rothe Edelpapagei) nahm jofort das 
von Beſitz und legte am 10. Juli d. J. ein Ei, das 
e3 bis heute fleißig bebrütet hat. Da die Brutzeit 
fomit 4 Wochen gedauert hatte und, wie e3 jhien, 
ohne Erfolg, jo öffneten wir das Gi und fanden 
darin ein ziemlich entwideltes Junges, das wir 
Shnen anbei in Alkohol mitfammt ver Gifchale 
überjenden. Wir erlauben uns nun die Frage an 
Sie zu rihten, ob das Junge noch gelebt haben 
kann, (nach vierwöchentlicher Brutzeit), bil. ob es 
bereits ſoweit ausgebildet war, um beim Deffnen 
de3 Eies duch Bewegungen feine Lebensfähigkeit 
zu zeigen. Der Parungstrieb ift bei den Vögeln 
heute jogleich wieder eingetreten. 

Sollen wir, diejelben nochmals zur Brut 
ſchreiten laſſen? Wir haben Ihnen Dbiges mit- 
getheilt, in ver Hoffnung, daß die erfolgreihe Barung 
eines grünen und rothen Edelpapageis für Sie von 
Intereſſe jein wird. Durch eine Beantwortung der 
geitellten Fragen würden Sie fih uns ſehr ver- 
pflichten. E. Roemmich und WA. Bolger. 

(Wenn au überaus langſam, fo fommt die Züchtung 
der Edelpapageien doch Schritt für Schritt weiter vor- 
wärts, und über furz oder lang dürfen wir ficherlich vollen 
Erfolg erwarten. Jede Mittheilung ift von höchſtem 
Intereſſe, und daher dante ih auch Ihnen beftens! Die 
Beantwortung der mir geitellten Fragen finden Sie 
weiterhin auf ©. 374. Dr. &. R.). 

Dom Bogelmarkt, 
Mit Sntereffe habe ih die Mittheilung des 

Herrn Aug. F. Wiener in Ihrer Zeitihrift „Die 
gefiederte Welt“ No. 31 gelejen; ich kann aber wirklich 
nicht in die Klagen einftimmen, dahin, daß der Vogel- 
markt heuer ohne jeltene Erſcheinungen geblieben jei. 
Natürlid — die Liebhaberei hat ihre Zweige und 
jeder Liebhaber hat das größte Interefje für die 
Bogelgruppe, mit welcher er ſich bejonvers bejchäftigt. 
Wenn ich einen Blick auf den diesjährigen Vogel: 
markt werfe, jo folge ih nicht den Anzeigen in den 
verjhiedenen engliihen, franzöſiſchen und deutſchen 
einſchl. Zeitſchriften allein. Vor allem fei darauf 
hingemwiejen, daß die geringe Einfuhr der Wellen: 
fittiche in diefem Jahre den Vogelmarkt allerdings 
weniger lebhaft ericheinen läßt, als ſonſt. Dieje 
lieblihen Vögel find diesmal den Fängern glüdlich 
ausgewihen. Auch die Prachtfinken, mit Ausnahme 
der Diamant» und Bartfinken, haben fich in diefem 
Sahre nicht in ſolcher Anzahl wie im vorigen gezeigt; ee ee een 

dagegen find mancherlei ſeltene auftraliihe Sittiche 
und Loris erſchienen. Neben den reichlich importirten 
Loris mit rojenrothem Geficht oder Schwalbenloris 
(Psittacus discolor) begrüßen wirin diefem Jahr wieder 
einmal die Adelaide: und Pennantfittihe (P. adelai= 
densis et P. Pennanti), welche von verjchiedenen 
Sroßhandlungen ausgeboten wurden. Als Seltenheiten 
find die rothbäuchigen oder Stanley: Buntfittiche 
(P. ieterotis) zu nennen, und ein blaufcheiteliger 
Edelpapagei (P. luconensis) mag auch wol der Er: 
wähnung werth fein. Neben allen diefen hat aber 
der Großhändler 3. Abrahams in London einen 
Vogel zum erftenmal eingeführt, welcher ſelbſt im 
zoologischen Garten von London bis dahin noch nicht 
vorhanden gemwejen, und zwar den gefledten 
Laubenvogel oder Kragenvogel (Ptilonorhyn- 
chus maculatus) aus dem Innern von Auftralien. 
Derjelbe ift vorläufig im Royal Aquarium zu 
Sedermanns Anficht öffentlich ausgeftellt. Bis jetzt 
bat er noch fein graues unjcheinbares Jugendkleid, 
do) tritt an Naden und Bruft bereits die eigen: 
thümliche blaue Farbe hervor und da er augenjcheins 
li) durchaus geſund ift, jo veripricht er zur vollen 
Schönheit fich zu verfärben. Durch) feine Zahmheit 
und Liebenswürdigkeit erwirbt er ſich Ibn jetzt 
viele Freunde. Sein Käfig it geöffnet und auf 
eine Stange jhlüpfend, nimmt er gereichte Leder 
biffen aus der Hand. Es jcheint, als ob er große 
Sprahbegabung habe, denn er übt fi) darin, die 
menjchliche Stimme nachzuahmen. — Beiläufig ſei 
erwähnt, daß derjelbe Großhändler in - diefem Jahr 
zum erftenmal einen tasmanifchen Bär (Ursus ei- 
nereus) lebend eingeführt hat, nachdem hunderte 
von Verſuchen vorher gejcheitert waren. Derjelbe 
ing in den Beſitz des zoologiihen Gartens von 
London über und hielt ſich dort vortrefflih, fand 
aber durch einen Unfall feinen Tod. — Die Lieb: 
haber fremdländiiher Vögel und Thiere überhaupt 
dürfen wirklich nicht befürchten, daß die Einführung 
für die Dauer gefährdet fei, im Gegentheil wird fie 
nad) meiner vollen Weberzeugung gleicherweije wie 
bisher fi) auch weiterhin lebhaft entwideln, wenn 
auch, je nad den augenblidlich obwaltenden Ver— 
bältniffen, hin und wieder Schwankungen ein: 
treten. Für die Dauer Fan fie ebenjowenig in 
Stilftand oder auch nur in Stocken gerathen, wie 
die Liebhaberei jelber. 9. ©. 

Derfammlung deutfcher Uaturforfcher und 
Aerzte. 

Die Tagesordnung der zu Danzig ſtattfindenden 
53. Verſammlung deutſcher Naturforſcher und Aerzte 
(17. bis 24. September) ift folgende: Freitag. den 
17. September, abends: Gefellige Vereinigung im Artus— 
bofe und Nathöfeller. — Sonnabend, den 18. September, 
morgens 8% Uhr: Erfte allgemeine Sitzung im Schüßen« 
baufe. Begrüßung vonfeiten der Behörden und der 
Taturforfcber» Gefellihaft. 1. Eröffnung der Berfamm- 
Yung durch den eriten Gejhäftsführer Dr. 9. Abegg. 
3. Wrofeffor Dr. phil. et med, Hermann Cohn (Breslau): 
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„Ueber Schrift, Druck und überhandnehmende Kurzfichtig- 
keit.“ 3. Profeſſor Dr. Strasburger (Sena); „Ueber 
einige Vorgänge des Zellenlebens.“ Nah Schluß der 
Sitzung Konftituirung der Sektionen in den Sitzungs- 
Iofalen. Nachmittags 3 Uhr: Ausflug nah Sefchkenthal; 
abends: Altienbrauerei in Kleinhammer. — Sonntag, den 
19. September, morgens 9 Uhr: Dampficiftfahrt 
nah der Rhede; nachmittags: Fahrt nab Dliwa; 
abends: Konzert im Schützenhauſe. — Montag, 
den 20. September: Sektions-Sitzungen; nachmittags: 
Fahrt nah Weichſelmünde (Befichtigung der Riejelfelder) 
und Mefterplatte; abends: Schuͤtzenhaus. — Dienftag, 
den 21. September, morgens 83 Uhr: Zweite allgemeine 
Situng 1. Profefior Dr. Moebius (Kiel): „Ueber die 
Nahrung der Scethiere.* 2. Dr. Jentzſch (Königsberg) : 
„Ueber die Statiftif der Kontinente und die angebliche 
Abnahme des Meerwaſſers.“ 3. Wahl des nächſten Ver— 
fammlungsorts. 4. Dr. Wernide (Berlin): „Ueber den 
wiſſenſchaftlichen Standpunkt in der Pſychiatrie.“ Nach⸗ 
mittags: Beſichtigungen, insbejondere der kaiſerlichen Werft; 
abends: Reunion in den Fefträumen des ehemaligen 
Sranzisfaner- Klofterd. — Mittwoch, den 22. September: 
Seftionsfigungen. Nachmittags 5 Uhr: Feſteſſen. — 
Donnerftag, den 23. September: Sektionsfigungen. Nach— 
mittags: Ausflüge. — Freitag, den 24. Sepetmber, mor- 
gend 34 Uhr: Dritte allgemeine Sitzung. 1. Profeſſor 
Dr. Neumayer (Hamburg): „Polarerpedition oder Polare 
forfhung.“ 2. Dr. Karl Ruß (Stegliß): „Ueber fremd« 
ländifhe Stubenvögel, mit befondrer Berüdfichtigung der 
wiſſenſchaftlichen Grgebnifje ihrer Züchtung.“ 11% Uhr: 
Schluß; 12 Uhr 44 Minuten: Fahrt nah Marienburg. 

Anfragen und Auskunft. 
„. Herrn A. von Schönberg: 1. Ihre jungen im Flug. 

käfige gezüchteten Grünfinten werden wol ſämmtlich fterben, 
denn fie leiden, wahrjcheinlich infolge der naffalten Witte 
rung, an Unterleibsentzündung, und der einzige Rath, den 
ich Shnen geben kann, ift, daß Site die eingeweichte Semmel, 
den eingequellten Rübfen und das Grünfraut durchaus ent- 
ziehen und nur friſche Ameiſenpuppen mit hartgekochtem, 
geriebnem Hühnerei vermiſcht, geben. Jeden Erkrankten 
müſſen Sie ſofort herausfangen und warm ſetzen. 2. Wenn 
Ihr Orangeweber, der ſich vor einigen Wochen prachtvoll 
dunkelorangeroth gefärbt hatte, nun mit einmal fahl 
orangegelb geworben ift, während er doch diejelbe zweck⸗ 
mäßige Fütterung und reichlich frifche Ameifenpuppen und 
Mehlmwürmer befommt, jo Liegt die Erklärung darin, daß 
der Vogel, wahrſcheinlich durch die naßkalte Witterung, 
irgendwie erkrankt ift und daß infolge deſſen feine Farben 
verblafjen. 3. Wenn plöglih vom Epheu im Vogelhauſe 
alle Blätter abgebiffen werden, jo ift der Uebelthäter jeden- 
falls einer der einheimifchen Körnerfrefier, wahrſcheinlich 
da8 Gimpelpar, Wenn Sie einwenden, da fie dies doch 
bisher nicht gethan, jo kann man nur annehmen, daß fie 
jetzt erit auf den Geſchmack gekommen find. 4. Stebzehn 
Eier find für ein Par Gimpel etwas zu viel, doch hätten 
Sie diejelben immerhin von Kangrienweibchen erbrüten 
und auffüttern Iaffen fönnen. Sie hätten ihnen nur irgend 
ein andres Vogelneſt an einem paſſenden Orte anbringen 
follen, jo würden fie basjelbe wol ausgebaut und die Eier 
nicht in alle Winkel fortgelegt haben. 

Heren Sriedrih Auguft Eickhorn: Anleitung 
zur zwedmäßigen Einrichtung einer Mehlwürmerhecke finden 
Sie in meinem „Handbuh für Vogelliebhaber“. Sit 
die Mehlwürmerhede erft einmal durch und dur von 
Milben befallen, jo gibt e8 feinen andern Rath, als daß 
man den Gejammtinhalt auf den Dunghaufen ausichüttet, 
das Gefäß mit heißem Waſſer reinigt, und nachdem es 
völlig ausgetrocknet ift, neu einrichtet. Wollen Sie von dem 
alten Sat noch etwas reiten, jo verfahren Sie in folgender 
Weile: Sie richten einen neuen Mehlwurmstopf ein, 
und behandeln denjelben wie im Handbuch angegeben; in« 
zwiſchen legen Sie in den alten dickes ſchwach angefeuchte- 

tes Löſchpapier in mehrfacher Tage, fammeln dann an jedem 
Morgen die zwilchen die Blätter gefrochenen Mehlwürmer 
und Käfer heraus und werfen fie in den neuen Mehl— 
mwurmstopf. Das Papier wird von Zeit zu Zeit immer 
wieder ſchwach gefeuchtet. 

Herrn E. 3. in Stuttgart: 1. In einem Zimmer, 
in welchem die Temperatur jelbft in der fälteften Zeit auf 
zmet bis drei Grad Wärme ftehen bleibt, dürfen Gie 
Pflaumenkopffittiche (P. eyanocephalus), ohne Beſorgniß 
überwintern. Beſſer iit eö aber, wenn Sie Stubenwärme 
halten, meil diefe Papageien gerade in den Monaten 
Januar und Februar zu nilten pflegen. 2. Selbitveritänd- 
li find die Pflaumentöpfe dann erſt niſtfähig, wenn fie 
ihre volle Ausfärbung erlangt haben. 3. Anderweitig weiß 
ih Shnen au feine nachzuweiſen, al8 Bier im Anzeigen- 
theil, und Sie müffen alio aufpafjen, um fib dann bet 
dem btrf. Händler zu melden, wenn fie wieder ausgeboten 
werden. 

Herren E. Römmich und U. Bolger: 1. Der über- 
fandte junge Edelpapagei war nahezu foweit ausgebildet, 
daß er die Eiſchale Hätte durchbrechen können. Wenn er 
lebend gewejen, fo hätte er beim Zerbrechen des Eies DBe- 
megungen zeigen müflen. Haben Sie dieje nicht bemerkt, 
fo war er ficherlich bereits todt. Aber angefichts der Mög— 
Tichkeit, daß er noch leben fonnte, haben Sie dadurch, daß 
Sie das Ei öffneten, entſchieden ein großes Unrecht gethan. 
Bei aller Vogelzucht gibt es nichts, was jo erfolgver- 
fprecbend ift, als die Geduld. 2. Wenn das Pärchen no 
eine dritte Brut beginnen will, jo laſſen Ste es jedenfalls 
gewähren, denn e8 handelt fih ja vor allen Dingen darum, 
daß menigitens ein einzige8 Junges erzielt werde. 

Eine eifrige Lejerin: Mitleid ift eine der edel— 
ften Regungen des Menſchenherzens, aber, werthes Fräulein, 
fie muß au mit Einfiht gepart fein, ſonſt erſcheint fie 
nur zu leicht als mindeftens völlig überflüjfige Schwär- 
merei. Sie fünnen fih nun aljo „wirklich ſehr freuen“, 
darüber, daß Sie völlig im Unrecht find. Die Kanarien⸗ 
vögel, welche in den verdunfelten Käfigen gehalten werben, 
find ja feine bis dahin freibeihwingten, an das goldene 
Tageslicht gewöhnten Sänger; wollte man jolde ein« 
fangen, und in Dunfelfäfige ſetzen, jo wäre das allerdings 
ein großes Unrecht, eine „arge, graufame Thierquälerei”. 
Dieje, ganz im die Hand des Menſchen gegebenen Kultur 
vögel aber, die garnicht mehr imftande find, ſich jelber zu 
ernähren, denen die menjchliche Pflege Vorjehung und 
Schickſal zugleih ift, kennen einerjeits garnichts Beſſeres 
und andrerfeits fühlen fie ſich in ihren fleinen, düſtern 
Käfigen überaus wohl und behaglih. Treten Sie heran 
und bliden Sie durdy die Spalte, jo werden Sie erkennen, 
mit welchem Eifer und augenfcheinlichem hödyiten Wohl« 
fein der junge Vogel fein funftvolles Lied einitudirt, mit 
welchem unbeitreitbar beglücten Subel der ältere alle feine 
ſchwierigen Paflagen immer wiederholt, wie er inzmwilchen 
behaglich zum Sutter hüpft, kurz und gut, wie er Shnen 
das Bild eines ftillvergnügten, hodhbeglüdten Künftlers im 
vollen Sinne gewährt, jo werden Sie nicht mehr von 
Thierquälerei |prechen. 

Briefwechſel. 
Herrn Inſpektor W. Schulze: Die mir auf der 

Ausſtellung des „Vereins für Geflügelzucht in 
Lübeck“ zuerkannte Verdienſtmedaille der „Geſellſchaft 
zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit“ habe ich mit 
großem Dank erhalten, und verfichere, daß ich auch diefe 
jeltne Auszeihnung als eine hohe, meine Beftrebungen 
belohnende Ehre zu ſchätzen weiß. — Herrn Schrift. 
fteller &. v. Randow in Zürih: Gin Brief an Sie 
ift als unbeftellbar zurüdgefommen ; bitte daher um genaue 
Angabe Ihrer Adreſſe. — Herrn Rudolf Mertens: 
Grhalten und vorläufig Dank! — Herrn J. Wenzel: 
Shren jehr intereflanten Beitrag über Züchtungen habe ich 
mit Dank erhalten und zur baldigften Verwendung bereit 
gelegt. Sch würde mich freuen, wenn ich bei meiner An— 
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weſenheit zur Naturforjher-Verfammlung in Danzig in 
I re flügge junge Halbmondfittidhe (P. aureus) 
eben fönnte 

Revaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Spedition: Louis Gerf bel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße 

Anzeigen. 

Die Samen-Großhandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt anf allen größeren Ansftellungen) 

Halt fih zum Bezug aller Futter - Artikel für 
Vögel beſtens empfohlen. [1895] 

Preisverzeichnifie und Mufter Eoftenlos und poſtfrei. 

8 Par echte Hamburger Tümmler- Tauben, & Par 
2 A 50 4, und mehrere Kanarienhähne, Harzer Stamm, 
Stüd 3 M, hat abzugeben. [pi 896] 
_ Xittenberg, Holmarft 2. R. Rosenthal. 

Drei junge entwöhnte Sagdhunde, echte Karl-Auguft« 
Raſſe, Iernen durchſchnittlich bei guter Führung ohne 
bejondere Drefiur, hat abzugeben a Stüd 12 4. [1897] 

Buttlar b./Geifa. Küchenmeister. 

Annonze für Bogelhändler. 
Der Berein der Naturfreunde zu Büdingen in 

Oberheſſen Hat 150 Stüd gute, ſchöne Kanarien- 
vögel, Harzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei 
dem Vorſtande dafelbft. [1898] 

Sch Taufe einige Stämme junge pommerjche er 
Me # Dfferten mit Preisangabe erbeten. [1899] 

eiſa. 

20 junge Kanarien — 15 Männchen und 5 Weibchen — 
von Harzer Weibchen gezogen, find im Ganzen eben ge 
theilt zu verlaufen. Dfferten an 1900 
Kulmbach (Bayern). G. Holzſchuh. 

Offerire ein Männchen Zwergſpitz, weiß, welcher bei 
der Elberfelder Ausſtellung den 1. Preis erhielt, zu 75 MM 
Desgleihen Zunge zu 20 4 bei Wilh. Hegemann, 
am unterften Kamp bei Velbert. [1901] 

DOfferire meinen P. X. Kunden 100 Dep. prachtvolle 
Tigerfinken & Did. 25 He — a [1902] 

Josef Günther, I. Tegetthoffitr. 6, Wien. 

Verkaufe eine prachtvolle, —— rothrückige 
— lacht, ſpricht und ſingt ſehr deutlich. 

[1903] Ad. Greiffenberg, Schweidnit. 

Jakos, anfangend zu fpreden . . . 36 MM. 
Doppel-Gelbköpfe zahm und ſprechend. . 70 M& 
1 Amazone ſ. g. ſprech. fingt Xott’ ift todt = N 
1 Amazone gut ſpredcud I 

ſämmtliche Vögel find kerngeſund und gut Gefichent 
Altona, gr. Bergitraße 6. [1904] Bud. Dreyer. 

3 vorz. Amfeln, alte Wildf., a St 46 4,50 mit Verp. 
u. Garantie, ſowie reine Zümmler u. Harzer-Roller ſtets 
zu haben bei Telegraphiſt Bormann. Wetzlar. [1905] 

Allen Anfragen inbetreff des Kranichs ermidere an 
diefer Stelle, daß derſelbe bereit8 am Donnerftag früh 

A, Schuster. 

verkauft war. H. Falk, Thierarzt. 
[1906] Stargard in Pommern. 

Noch find 1 Par olivengrüne Schönſittiche (P. petro- 
philus), Pärchen, welches ſchon geniftet hat, 1 Par meiß« 
wangige Keilſchwanzſittiche (P. ed, 1 Par rothbäuchige 
Keilſchwanzſittiche (P. eruentatus), 2 Männchen gelb« 
bäuchige Girlige — flaviventris), 1 Par gelbe 
hun zu haben. 

[1907] Dr. Russ in Steglitz b. Berlin. 

Sunge afflimatifirte Iakos, geſunde, ſchön be- 

fiederte Exemplare, à Stück 24 A empfiehlt [1908] 

. Geupel, g. White, Leipʒig 
NB. Preislifte über Tleine roten 2c. gern zu Dienften. 

Dompfaffen 
a Hahn 4 A, Weibchen 1 A., rothe Hänflinge & 1 A 
50 3, graue 1%, Stiglige & 1, gute Kanartenmweibchen 
das Dub. 4 AM 80 5, Siabellen, 'Hähne a 6 4 50 4, 
Meibchen 1, junge zahme Häher & 5 6, mehre deutſche 
Spithunde & 10 bat zu verfaufen 1909] 

C. H. Steekhan, Wernigerode a. Harz. 

Gegen Nachnahme oder vorherige Einſendung des 
Bettag⸗ abzugeben: 2 Par vorjährige Goldfaſanen à 36 A 

3 Par diesjährige & 18 A — 4 echte weiße Pfauen- 
tauben zufammen 8 M& — ——— 1. Geſucht: 
ein echter Lady Amherſt⸗Faſanenhahn, vorjährig. 
[1910] Aug. Hoff, Münfter i. W. (St. Dlaurig). _ 

Zu verkaufen oder tauſchen: 
1 Inka⸗-Kakadu 40 6, 
1 Naſen⸗ 18 A, 
1 Roja- 18 A, 

Hi Stüd gut ſprechende blauftirnige Amazonen & Tr 

Arnold Winkler, Berdian 

Bogelorgeln, [1913] 
neue verbeflerte, beſtes Fabrifat zum Anlernen von 
Vögeln, 6 Stüde fpielend, & 6 15 gegen Vorherfendung 
des Betrages bei Wilhelm Storandt, Münfter 1./W. 

Singvögel. 
Seit heur. geühjahr in Sefangenfchaft gehaltene, 

abgehörte, vorzügliche Sänger (Wildfänge), unter 
Garantie ficherer Männchen u. lebender Ankunft, 
bat abzugeben u. zwar: 1 Sprofjer 16 MH, 1 Nadh- 
tigal 12 4, 1 gelben Spotter 6 AM, 1 Gartengrnd- 
mie 4 46, 1 Schwarzfopf mit Doppelüberfchlag 446, 
1 Sperbergradmüde 4 A, 1 rothrüdigen Würger 
3 A, 1 Soldamjel —— 6 A 

GOTTLIEB WANEK, 
Bogelhandlung, Brag All. 

[1913] Wegründet im Jahre 1343. 

Fabrik jammtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poftmarke. 

A. Stüdemann, 
[1914] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Megen Aufgabe meiner VBogelitube habe abzugeben: 
1 Par Bledermauspapageien . s 
1 Par ——— So bnniiche 50 
1 Par Schönfittich 3.940 
1 Weibchen Schönfittii ‚20120 
1 Par Snfeparables — ne SLR 
1 Par Stonpareild . . 15 
] Par Amaranten (Zubtvare) . 12 
1 Männchen Aurora -Altrid . 25 
1 Männchen Paaagei -Amandine 20 

Sämmtlihe Vögel jind über 1 Sahr in meinem anal 
tadellos im Gefieder. [19 

Landsberg a. / W. Hugo hie, 

Ein Vogelhaus und ein Eichkatzenhaus billigſt zu ver- 
Taufen. [1916] W. Mewes in Berlin, Lindenftr. 66. 

-] oa ‚ 

Lonis Gerfhel Verlagsbuhhandinng (Guſtav Bomann) in Berlin. Druck der Worddentfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefiederten Met“, 
Ar, 34. Berlin, den 19. Auguft 1880. IX. Iahrgang. 

Die fünfte große Geflügel- und Bogel-Ausftellung in Mannheim, 
in Verbindung mit der am 11. Suli eröffneten, unter dem Proteftorate Sr. Könige. Hoheit 

des Großherzogs Friedrich von Baden ftehenden 
gewerblichen und landwirthſchaftlichen Ausftellung des Pfalzgaues, findet 

a am 12. bis einſchließlich 15. September 1880 
Die Preife beftehen aus 1000 46 an Geldprämien, filbernen und Bbronzenen Medaillen mit Diplomen des 

Central⸗Komités der Gefammt-Ausitellung. 
Programme und Anmeldebogen werden franko verfendet durch unjeren Schriftführer Herrn Wilh, Frey, 

Kaufmann dahier. 
Mannheim, im Suli 1880, [1917] 

Der Vorſtand 
des Vereins für Geflügelzucht. 

Die Großhandlung von (1918) 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhbändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den letzten Sentungen: 4 rothe Araras à 80 46 das Stüd, 50 graue Papageien à 20 AM d. St, 1 Kondor 
500 46; 1 Weibchen Puma 800 #4, 1 Männchen füdamerif. Tapir 600 46, 1 Männchen und 2 Weibchen Leucorhr- 
Antilopen 2400 A zufammen, 18 Hulman-Affen 50 46 a Stüd. 

3. Abrahazms, 100 
Großhändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: rothe Araras (P. macao.), Paradisfittiche (P. pulcherrimus), Pennantfittiche (P. pennanti), Graupapageien 
(P. erythacus), Adelaideſittiche (P. adelaidensis), ftreifföpfige Gänfe (Anser indieus), Mandarinenenten (A. galeri- 
eulata), Seidenftare (St. bonariensis), Königfittiche, fich verfärbend (P, cyanopygius), weiße Reisvögel (S. oryzivora, 
var, alba), Schwalbenloris (P. discolor). — Preisliften gratis, 

H. Wucherpfennig’s 
Groghandlung exotiſcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerſtraße 54, 
empfing neu und empfiehlt: Sunge Doppelgelbköpfe, zahm und jprechend, à 66 46, Surinams, zahm, etwas ſprechend, 
a 36 A, 50 Stüd Amazonen, zahm, etwas |prechend, a 24—30 46, junge Graupapageien & 18 46, Inkakakadus & 36 M6, 
große gelbhaubige Kafadus & 18 A, Nafen- und Roſa⸗Kakadus à 14 6, 80 Par Grasfittiche a Par 10 4, 50 Par 
Sperlingspapageien & Par 10 4, Amerifan. Goldfopfftare (Sturnus xanthocephalus) à 20 46, Auftral. Sperbertäubchen 
à Par 10 4, importirte Zebrafinfen & Par 9 6, graue Neisvögel a Par 4 6, 800 Par kleine Senegalvögel, als: 
Corbonbleus, Grisbleus, Amaranten, Aftrilde, Golbbrüfthen, Silberbecks, Elftercben, Paradis und Dominikanerwitwen, 
Atlasfinken, Bandfinken, Tigerfinken, Blutihnabel-, Napoleon und Drangemeber 2c. ıc. durcheinander, qut jortirt, bei 
Abnahme von mindeftens 20 Par & Par 3,50 A 

[1920) Preife netto gegen Kafla. DVerfandt nur gegen Nachnahme. 

A. BRossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
se Sutter-Artifel für in- und ausländiiche Vögel in vorzüglichſter Befchaffenheit äußerft 
reiswerth. 

1022)Preiſe in Mark.) Pirol⸗Mch. 3, roth⸗rück. Würger 14, 3 
ar 2,50, 2Kukuke u. Garten⸗Grabmuͤcken⸗Mech., letztres hat Papageien, Affen! 

erftereaufgefütt. 15, Schleier-Meife2, Blaufelchen 6, Sproſſer Gut ſprechende und fingende Papageien im Pracht: 
16, Nachtigal j. 3, alte 9, Rothkelchen v.S. fing. 3, dio. Weib- | gefieder, nur ferngejund, jowie mehrere, die anfangen zu 
ben 14, Star 3, Spradhmeifter 3, Strandläufer 3, Elftern 6, | Iprechen, offerire zum Selbftanlernen; ferner einige_oit- 
Dohle ſprech. 10, bl. Bachſtelz. 3, Steinihmäter 3, zücht. Dom⸗indiſche Affen & St. 25 ME, einen ſchönen brafiliantichen 
pfaffen- Par10, Kibitz 43.1. Käaf. 9, Rothſchwanz 3, Wbch.1, | Springhajen (Aguti) 15 ME. offerirt 
Wactelhähne?. C. A. Dederky, Bogelhpl., Staligerftr. 131. Bremerhaven, [1923] Alb. Heikens. 

[1921] 
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Emil Geupel, 
Handeld-Thiergarten, Konneivig-Leipzig, 

empfiehlt graue Papageien, gefunde Vögel, Stüd 15 A, 
jedem Käufer theile meine Univerjal » Futtermethode mit, 
wonach jelten ein Jako zuarunde geht; graue Papageien 
(deutiche Segelſchiffvögel) Stüd 24 44, Amazonen Stüd 
30 46, eine Kollektion von 2 Par Muskatfinten, 1 Par 
Silberſchnabel, 1 Par Bandfinken, 1 Par Reisfinten, 1 Par 
Tigerfinfen, 1 Par Afteilde, 1 Par Goldbrüſtchen, 1 Par 
Blutjhnabelweber, 1 Par ſchwarzk. Nonnen, 1 Par Na⸗ 
poleon&meber in Pracht, zufammen 11 Pare, 45 4. 

Singvögel, als Steindroffeln, gar. Männchen, Wild- 
fänge Stüd 10 46, Blaudroffeln 20 6, amerif. Syott- 
droſſeln 30 6, rothbrüft. Kernbeifer 20 HM, Sonnenvögel 
8 A, Edelfinken 5 A, graue Kardinäle 8 AM, arabijche 
Bül⸗Büls 10 A, indiihe Bül-Büls 10 #, ungariiche 
Shwarzplattl 2 M, Drpheus-Sänger, auch -Grasmücken 
genannt, 3 AM [1924] 

Habe jet nur ſchöne gefunde Vögel abzugeben: Sprofler 
25 A, Nactigalen 10 A, Grasmüden 3 N, Steinröthel 
15 4, Schwarpzlättchen 3 6, gelbe Spötter 3 A, junge 
Mürger 4 A, weiße Bachſtelzen a 1 AM 50 93, Stiglite 
1.4. 20 8, junge Stiglite 80 4, Singdrofjeln à 3 4, 
Stare 2 M, rothe Kreuzichnäbel & 2 46, gelbe 1M50 4, 

aidelerchen 4 46, Graukardinal ⸗Männchen à 7 AM, ameri» 
aniſche Spottdroſſeln à 40 A, für Züchter junge Harzer 
Kanarien» Hähne zu 5 A. das Stüd, Weibchen à 70 4. 
Für fihere Männchen, gefundes Eintreffen Garantie. 

[1925] Christoph Krasser, Bamberg. 

KARL RAU, Karlsruhe i. B. 
(Preife in Reihsmart — ohne Verpadung). 

Silberſchnäbel, Tigerfinken, Blutſchnabelweber, Drange- 
weber, Bandfinken, Grauaitrilde 55 HM; Paradiswitwen 
6 A; ſchwarzk. Nonnen, Eiſterchen, Beine, 64 6; Gold» 
brüftchen 7 46; Nonnen, dreifarb., Bronzemänncen 74 6; 
Dominifanerwitmen 8 de; Stahlfinfen in Pracht, Sndigor 
fint-Männcen 9 46; Mövchen, japan., braunbunt, viel weiß, 
Zebrafinfen 11 A; 1 Mn. japan. Mövchen, beinahe weiß, 
TWbch. gelbbunt 13 4; 1 Mind. rother Kardinal, guter 
Sänger, 14 46; Wellenpapageien 14 46; Roſakakadu 20 46; 
4 Grauedelſängerweibchen, zuf. 12 M; Sonnenvogelmeibchen 
a 5 A; Schmwarplätthen 44 A; graue Grasmüden, 
ipan., 5 gar. Männden, Nachtigalen 6 46; Ameifeneier, 
getrodnete Ja. deutfhe Ware, fürs Kilo 3,60 M. ine 
Bogelorgel, neu, 6 Stüde fpielend, 12 M. 

Außerdem verſchiedene feine Taubenraffen. — Umftände 
Balber jol ein löwengelber Zeonberger Hund mit ſchwarzer 
Maske veräußert werden. Wegen jeiner jelten guten Cigen- 
Ichaften wird er nur in gute Hände gegeben. Photographie 
zu Dienften. Näheres brieflih. Nur Franko » Anfragen 
werden beantwortet. [1926] 

Neuseeländische Vogelbälge. 
Einige kürzlich aus 

Neu - Seeland 
erhaltene Bälge von 

Apteryx Oweni (Kimt) und 
Stringops habroptilus (Höhlenpapaget), 

fowie 2 Sfelette des letzteren Tann ich zu äußerſt billigen 
Preifen abgeben. 

[1927] 

Alwin Helms, 
Hamburg-Borgfelde, am Burggraben Pr. 1. 

Mehliwiirmer, reine große Futterwürmer, volles 
Maß, das Liter 7 M, einſchließlich Werpadung, empfiehlt 

Bredlau. [1928] ©. ©. Streckenhaech. 

Dfferire Sproffer-Käfige à Stüd 5 M, 
Kanarien-Käfige à Dubend 13 A, 
Volieren 6edig, polirt à Std. von 20—36 AM 

F. Schorsch, Schweidnitz. [1929] 
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Matzena-Gierbrot, nach Vorſchrift des Herrn Wie- 
gand, verfendet das Kilo jammt Verpadung für 3 NM. gegen 
Nachnahme. [1930] 

J. Cless zur Roſe Schödingen, bei Leonberg, 
gr. Württemberg. 

Zu verfaufen: 
a. J Jako, 1 Jahr im Käfig, fingerzahm, kerngeſund, 

prachtvoll im Gefteder, ſeht gelehriam, Ipricht: Papa, 
Mama, Sako, ‚ grau, — pfeift, miaut, gibt 
Kuß u. ſ. w. Fefter Preis 60 HE, 

b. 1 Bapagei-Käfig, ftarker Eiſendraht mit Meſſing— 
reifen und Meſſingkuppel und eigens dazu paſſendem 
(Harthol;), polirtem runden Tiſch. Preis 40 Ab, 

c. 1 Blaudtoffel, bereits neu beftedert, Wildfang, vor- 
züglicher Sänger (Ankauf 32 M). Preis 24 Aa 

Berpadung ertra, Berfandt gegen Nachnahme unter 
Garantie. 
[1931] C. A. Marquier, freiburg in Baden. 

1 Par ehte Holländ. Ballonfröpfer 15 6, 
„Mövchen (Gelbſchwänze) —— 

1 deutſche Kröpfer 8. 
1 „ junge deutihe Kröpfer 5, 

H. Thiele, 
[1932] Paderborn, Rathhausplatz Nr. A. 86. 

Habe abzugeben: 
1 Par braunbunte Mövcen 12 46, 
Dr. Russ ‚Sremdländifche Stubenvögel“, Prachte 

Ausgabe, Bd. I., elegant geb., ftatt 30 6 zu 22 A 
[1933] Carl Mayr, Amberg (Bayern). 

Sch bitte die Herren Beſteller, namentlih aber dies 
jenigen, welche zum erften Male an mich Ichreiben, doch 
thren Namen deutlich und Ieferlich zu ſchreiben; es Liegen 
div. Aufträge bei mir, welche wegen Unleferlichfeit der 
Unterfchrift nicht ausgeführt werden können. 

Oskar Reinhold in 2eipzig, 
[1934] Bogelfutter- Handlung. 

[11935] Zu verf.: Zipped, Amſ. 4, Schwarzf.3, Sproſſ. 10, Sp.- 
Grasm. 6, do. Wildf. 18.1.8. ©. Poller, Scheibenberg i./S. 

Verkauf oder Tauſch. 
1 gutes zuchtfähiges Par mittelgroßer Alexander⸗ 

Sittiche iſt ſofort zu verkaufen oder gegen 2 Par zucht— 
fähige Wellenfittiche zu vertaufchen; ebenfo bin ich gefonnen, 
eine vorzügliche Kanarienhecke, beftehend aus 15 Stück 
Weibchen und 4 Stüd guten Hähnen, zu verkaufen oder 
gegen 5 zuchtfähige Pare Wellenfittiche oder 1 Par zuctf. 
Loris von den blauen Bergen zu vertaujcen. 

Auch gebe ich einen großen ſchönen Bernhardiner 
Hund zu billigem Preife ab oder taufche gegen exotiſche 
zuchtf. Vögel. 

Dfferten erbeten an 
[1936] © skar Sperling, Leipzig, 

Prämirf, Berlin 1380 
„Denis“ Ausſtellung). 

Weisswurm 
(trodene Waflerfliegen-Xeiber), diesjährige, beftes Futter für 
Inſektenvögel, 1 Liter für 80 8 zu haben bei _ 

GOTTLIEB WANEK 
Bogel- und Samenhandlung Prag 4111. 

PS. Diesjährige befte ſchneeweiße Ameijeneier kommen 
ſchon im September an. 

7 Stüd Blumenau-Sittihe (Pt. irica) A 6 A; 
1 Rofella 15 46; 1 Par Roſella, vorzügl. Niftpar, 50 46 
verfauft [1938] H. C. Pape. Elmshorn. 

Ybzugeben 1junge zahme Dohle, Much., aufgefüttert, 3 1 
[1939] Otto Schütze, Wittenberg, Südenftr. 6. 

[1937] 
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Mordamerikanifche Vögel im Sreileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Die Spottdroſſel. 

(Schluß). 

Mie ſchon bemerkt, befteht ihre Nahrung 
hauptſächlich aus Inſekten und zwar gerade jolchen, 
die der Landwirthichaft und dem Gartenbau von 
ganz unberechenbarem Schaden find. Aber fie liebt 
auch Trauben, befonders aber Feigen, ungemein, und 
zur Zeit der Reife diejer kommt fie dann zahlreich 
in die Gärten, um für ihren durch DVertilgen einer 
ungeheuren Anzahl ſchädlicher SKerfe jo großen 
Nugen einen wohlverdienten Lohn zu beanſpruchen. 
Aber an ihren Nuten wird garnicht gedacht. Daß 
fie ihm durch das Verzehren zahllofer ſchädlicher 
Kerbthiere fein Dbit Hauptjählich retten half, läßt 
fih der ungebildete, unwiſſende Menſch nicht ein= 
reden, für jede Belehrung ift er taub, und zu hun— 
derten wird fie weggeihoffen, wo fie fih auch im 

Kerlin, den W. Auguft 1880. IX. Iahrgang. 

Garten bliden laſſen mag und Gartentrupiale 
(leterus spurius, Bp.), Sommertangaren (Pyranga 
aestiva, VW), Hüttenfänger, Bapitfinfen, blaue 
Kernbeißer und viele andere Vögel, die das Unglück 
haben, fih in einen Garten zu verirren, müſſen ihr 
trauriges Los theilen. Nur in den Gärten der 
Städte bleibt fie ziemlich verſchont und unbehelligt, 
während fie der Farmer und Gärtner, gerade die— 
jenigen, die fie am meiften ſchätzen jollten, unbarm- 
berzig wegichießen. Sie wird bier aljo durchaus 
nicht geihüßt, man ift ihre in feinerlei Meife 
freundlich gefinnt, viele Farmer zerreißen ſelbſt in 
der Brutzeit, wenn fie am nützlichſten ift, ihr Neft 
und zerftören die Brut. Freilich hat fie hier und 
da aud warme Freunde, aber e3 find ihrer Doch 
nur wenige. Einen Gärtner, der fie früher au 
mafjenmweife wegſchoß, bat ih, ihm einen einfachen 
Fallenfäfig überreichend, mir einige einzufangen. 
Schon nach wenigen Tagen erhielt ih 13 Stüd und 
furze Zeit darauf weitere 30 Stüd, die alle in der 
Falle, die mit Weintrauben als Lodfutter gefödert 
war, eingefangen worden. Es waren zum größten 
Theil junge Vögel, nur der vierte Theil etwa waren 
alte. Den Weibchen gab ich ſogleich die Freiheit, 
nur die hönften der alten und jungen Männchen 
behielt ih, die übrigen Tieß ich ebenfalls fliegen. 
Sie gewöhnen fi in diefer Zeit nur ſchwierig ein, 
bejonders fommen die alten nur zu leiht um. Dhne 
erflärliche Urſache find fie todt, obwol fie vor einigen 
Minuten noch munter umberhüpften und das gereichte 
Futter verzehrten. — Außer dem Menjchen find es 
befonder8 Schlangen, am meiften die Hühner oder 
Eierſchlange (Ophibulus eximius) und einige Arten 
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Baumfchlangen (Mastieophis), die unzählige Bruten 
vernichten, und das Dpofjum (Didelphis virginia) 
findet mit feiner jcharfen Spürnafe auch nur zu 
leicht das Neft, wo es dann Gier und Junge mit 
Wohlbehagen vertilgt. Noch viele Feinde der Spott- 
droſſel Fönnten angeführt werden, die ihr alle mehr 
oder weniger ſchädlich find. 

Man hält hier die Spottorofjel (Mocking Bird, 
wie fie die meiften nennen) häufig im Käfige, aber 
nie altgefangene, ſondern e3 werden dazu nur immer 
fait völlig flügge, dem Ausfliegen nahe Neftjunge 
genommen. Dieje werden, bejonders von Neger- 
fnaben, aus dem Nefte geholt und für 15 bis 25 
Gent3 in der Stadt feil geboten. Man füttert fie 
mit hartgekochtem Gi und Kartoffeln, beides zu 
einem Brei zuſammengemiſcht, auf, und vieles 
Futter bildet auch für ihre fpätere Gefangen- 
Ichaft ven Hauptbeſtandtheil. Merkwürdig iſt 
es, mit welchem Wohlbehagen die Spottdroſſeln 
rothen Pfeffer freſſen; eine Schote davon hängt 
deshalb auch regelmäßig in ihrem Käfige 
und als Zukoſt reicht man ihnen hin und wieder 
Feigen, Weintrauben, Bananen u. a.m. Bei dieſem 
Futter halten fie fih Sahre lang ganz vortrefflid. 
Don Mehlwürmern und Ameifenpuppen weiß man 
hier nichts. Erſtere kommen hier auch garnicht vor. 
Im Norden der Vereinigten Staaten weiß man 
diefen Vogel mehr zu ſchätzen und verpflegt ihn 
darum auch viel bejjer. Schon Ende Mai und oft 
noch) eher jah ich bei den großen Händlern, jo bei 
Herrn F. Kämpfer in Chilago, große Scharen aus 
dem Süden eingetroffener junger Spottorofjeln, die 
gewöhnlich mit 5 Dollars das Stüd verfauft werden, 
einige Monate jpäter Eoften fie 8, ein Sahr alte 15 
und mehrjährige 25 Dollars und mehr und dabei 
finden fie ſchnell Abſatz. Anfangs füttert man fie 
auch dort mit Ei und Kartoffeln, jpäter aber be: 

fommen fie das fogenannte Spottdrofjelfutter 
(Mocking Bird Food), das befonders Kämpfer 
vorzüglich Heritellt. Diejes wird gewöhnlich mit ge: 
tiebner gelber Nübe und Ameifenpuppen vermischt 
und dazu erhalten fie noch reichlich Mehlwürmer und 
verſchiednes Dbft. 

Schwierig ift es oft, das Geſchlecht zu be- 
ſtimmen. Wol bietet der befannte größere und 
Heinere weiße Spiegelfled auf den Flügeln einen 
Anhaltepunft zur Beſtimmung des Gejchlechts, aber 
ein fichres, ganz unfehlbares Erkennungszeichen ift 
es nicht. Je Schöner und reiner die Farben find, 
je mehr Weiß fih auf Flügeln und Schwanz zeigt, 
je dunkler die übrige Zeichnung auf Flügeln und 
Schwanz ift, defto fichrer hat man ein gut fingendes 
Männchen vor fih. Das Weibchen erjcheint befonders 
an Kopf und Bruft heller und ift auch kaum merklich 
feiner. Sat man viele Spottdroſſeln vor fi, fo 
it es dem erfahrnen Kenner ziemlich leicht, Männchen 
und Weibchen genau zu unterjcheiden. Eine große 
Verſchiedenheit zeigt ſich auch in der Färbung der 
Iris; bei manchen ift fie blaugrau, bei andern hell- 
gelb und bei wieder anderen ganz gelb. Der 
Schnabel alter Vögel ift mehr gebogen, wie bei 
jungen und ſehr Eräftig, ſodaß fie damit empfindlich 
beißen fönnen. Cine alte Spottdroſſel erhielt ich, 
deren Schnabel gefreuzt war. 

Ueber Kanarienbaftarde, 
Bon Dr. Lazarus in Gzernowitz in der Bufowina. 

(Schluß). 

Kun willid im Folgenden das Ergeb- 
niß meiner 3 Iahre hindurch angeftellten 
Beobadhtungen darüber mittheilen ob die 
Kanarienbaftarde fortpflanzungsfähig jind? 
Seit Gmigfeit her herrſcht die Anficht, daß alles von 

Kleine allmälige Entwicklung in der Fütterung 

der einheimifchen infektenfreflenden Stubenvögel. 

(Schluß). 

Nachdem das „Handbuch“ über die einheimtichen Vögel an- 
geſchafft worden, fiel mein Blick bald da, bald dort in das— 
jelbe und vermeilte am längiten bei der Ernährung ein« 
heimiſcher, infeftenfreffender Stubenvögel. Hier war ber 
Shlüffel zu dem fog. Univerfalfutter für die Kerbthier- 
frefler und zwar zu dem meines Grachtens billigiten, praf- 
tifchften und befonders jehr zuträglichen. Sch meine darunter 
das rheinifche Ntachtigalfutter. Allerdings vollzog ich die erfte 
Zubereitung deöfelben unter banger Sorge, denn von dem Er⸗ 
folge jollte überhaupt meine Vogelliebhaberei für die Zufunft 
abhängen. Die großen Theile in entiprechend Eleinere durch 
9 vermindernd], entftand folgendes Verhältgiß: Rindfleiſch 
ohne Knochen 5 Pfo., Mören 1 Pfd., Eigelb 1 Pfo., 
Meißbrot 14 Pfd., Gerftengrüge 2 Pfd. Wider alles Gr- 
warten glüdte der Verſuch und das Grgebniß eines bei- 
Bode jahrelangen Fütterns mit diefer Miſchung mag hier 
olgen. 

Durch das Trocknen ſchmelzen da8 Fleiſch, das 
Eigelb und die Mören bedeutend herab und man 
erzielt am Schluſſe einen Reinertrag von unge— 
fahr fünf Litern. Wie nahrhaft und billig und 
augleich einfach die Darreichung diefes Futter im Ber- 

hältniß zu jedem andern fteht, wird aus nacftehendem 
leicht zu erjehen fein. Sn meinen Befit befinden ſich gegen» 
wärtig 10 Inſektenfreſſer, vier darunter find von Star⸗, 
die übrigen ſechs von Rothkehlchengröße. Für alle reicht 
der Vorrath in jegiger Sahreszeit rund gerechnet auf 50 
Tage. Eine Amfel, Singdroffel, ein Star oder fonft ein 
Vogel, der diefen an Groͤße gleichfommt, frißt täglich da» 
von beinahe dreimal jo viel mie ein Rothkehlchen, oder, 
an Stelle diefer vier Großvögel könnten zwölf andere von 
der Größe eines Rothkehlchens unter venfelben Kojten- 
bedingungen gehalten werden. Meine Vögel erhalten ihre 
Nahrung nah einem beitimmten Maße, wozu ſich der 
Theelöffel als außerordentlich paflend und mohlgeeignet 
gebrauchen läßt. Giner von den größeren Vögeln 
verzehrt täglich 3  Xheelöffel, d. 5. nicht gehäufte, 
auch nicht glatt geftrichen, fondern die Mitte zwiſchen 
beiden, während einer von den Eleineren nur einen ſolchen 
täglich zu, verbrauchen imſtande ift, Ein Liter faßt 180 
glatt geſtrichene Theelöffel (angefeuchtet gewinnt die Maſſe 
ſcheinbar an Umfang) und daraus folgt, daß man mit 
einem Liter für alle diefe Vögel 10 Tage, für einen von 
den Zleineren 13 X 10 = 180 Tage, für einen von den 
arößeren den 3. Theil von 180 — 60 Tage reihen Fann. 
She die für den ganzen Tag ausreichende Gabe genußreif 
wird, bedarf fie einer Anfeuchtung, und das befte dazu ift 
das Baumdl, wovon auf die tägliche Abjonderung von 
18 Theelöffeln zwei ſolche wolle genügen. Würde man das 
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der Kreuzung zweier verjchiedener Gattungen ab» 
ſtammende Gefieder entweder garnicht, oder nur 
ausnahmsweije fortpflanzungsfähig ilt. Dieſer 
Ueberzeugung waren die größten Naturforiher und 
Schöpfer von Syſtemen. Dieje Heberzeugung diente 
übrigens als Grundlage zur Bezeichnung des Unter: 
ſchiedes zwiſchen einer Gattung und einer Raſſe. 
Nicht alle Naturforscher aber Huldigen diejer Anficht, 
und viele jehr verdiente Zoologen vertheidigen bis 
heutzutage die Fortpflanzungsfähigfeit der Baſtarde. 
So jagt Bechſtein in jeiner Naturgeſchichte der 
Stubenvögel beim Kapitel Kanarienvögel „auch 
dieje Baftarde zeugen wieder untereinander 
Zunge”. Nauman behauptet in feiner Natur: 
gejchichte der Vögel Deutſchlands, daß die Miſchlinge 
von der Turtel- und Lachtaube fortpflanzungsfähig 
find. Blafius wieder, betrachtet in feiner Sauna der 
Wirbelthiere Deutihlands die verſchiedenen Abarten 
des Haushundes als fortpflanzungsfähige Miſchlinge 
verschiedener Arten Wölfe mit Schalalen. Endlich 
zeigt der engliſche Landwirthichaftliche Schriftiteller 
Mood noch, daß das malaiſche Fajanenhuhn von 
den Baftarden des Faſans mit der Senne abjtamme. 

Der berühmte Naturforſcher Rud. Wagner in 
Erlangen hat, um die Urſache der Unfruchtbarkeit 
der Kanarienbaftarde zu ergründen, eine Menge 
Stigligbaftarde zergliedert und folgende Ergebnijje 
gefunden. Er ſchreibt im 5. Iahrgang von Wieg- 
mans Archiv: „SH babe hierauf nicht ohne 
manderlei Koften eine Anzahl Bajtarde von 
Kanarienvogel und Stiglik im Frühjahr geopfert 
und den Inhalt der Hoden mit denen von Kanarien— 
vögeln und Gtigligen verglihen. Die Hoden 
ſchwellen allerdings auch hier an, erreichen aber nie 
die Größe der Hoden bei den Stammeltern. Bei 
einzelnen Gremplaren find die Samengefäße nur 
von großen Körnern und Kugeln ausgefüllt, ver: 

ſchieden im Anſehen von denen der Eltern und 
ohne Samenthiechen; bei anderen fommt es wirklich 
zu einer mehr oder minder volitändigen Entwidelung 
von Cyſten, in denen jelbft Spermatozoen ähnliche 
Körper entjtehen, längliche unvegelmäßige Körper 
mit fadenförmigen Schwänzen. Aber nie habe ich 
echte Spermatozoen mit fpiraligem Ende fich erzeugen 
fehen, auch vie Zahl der unvollfommenen Samen 
thierchen in einer Eyfte ift viel geringer, ihre Ab- 
lagerung unregelmäßiger u. ſ. w. Dies ift un: 
ftreitig jehr wichtig, ſämmtliche von mir unterjuchten 
Baftarde waren, wie in der Regel alle ſolche Ge— 
Ihöpfe einer gezwungenen Parung, nicht zur 
Fortpflanzung zu bringen, obwol auch hier in 
Erlangen & in jeltenen Fällen mit einzelnen 
Individuen gelang.” 

Bevor ih mid nun in eine kritiſche Aus— 
einanderſetzung diefer verſchiedenen Anfihten einlaſſe, 
theile ich ganz einfach meine dreijährigen Er— 
fahrungen, welche ich in dieſer Hinſicht an den 
Kanarienbaſtarden gemacht mit, in der Hoffnung, 
daß dieſelben von Kennern gewürdigt ſein werden. 

Anfangs war ich ſelbſt der Anſicht Bechſteins, 
daß Kanarienbaſtarde Junge haben können. Der 
unermüdliche Geſang, die fortwährende Luſt zur 
Parung, endlich die Eier, welche manche Weibchen 
legten, trugen ſehr viel zur Entſtehung dieſer meiner 
Anſicht bei. Daher beſchuldige ich auch durchaus 
nicht diejenigen, welche die Wahrſcheinlichkeit für die 
Wirklichkeit nahmen und fih täufhen ließen. Drei: 
jährige fleißig angeftellte Beobachtungen haben mich 
eines andern belehrt. — 

Im Sabre 1870 habe ich meine Baftarde nicht 
zufammengelaffen, weil diefelben exit ein Jahr alt 
waren; ich hielt die Männden und Weibchen ganz 
befonders. Im Quni beobachtete ih, daß ein 
Weibchen Stiglitbaftard jehr parungsluftig wurde 

Futter mit Wafler beneten, dann müßte man die Keite, 
die ja bekanntlich immer bleiben, einfach wegwerfen, denn 
fie werden im Winter ſchon nad zwei Tagen ſchlecht und 
und in Vereinigung mit dem frifchen Futter könnten fie 
auch das letztere ungeniefbar mahen. Bei der 
Benußung des Dels Tann das nie eintreten, denn 
die Reſte bleiben dann jogar wochenlang in auter 
Beichaffenheit und man fann fie daher mit dem friichen 
Butter vereinigen. Auf diefe Weile geht nicht8 verloren, 
der Vogel ift förmlich) gezwungen alles zu freien und er 
thut e8 auch ohne allen Zwang und mit dem größten 
Appetit. 

Die Koften für den 5Otägigen Vorrath einſchließlich 
des Dels belaufen ih auf rund 6 Mark, für den zehn. 
tägigen oder einen Liter auf 1,20 Mark, für den einzelnen 
Theelöffel auf 3 Pig. Manchem ſcheint vielleicht die ein. 
malige, für den Vorrath von 5 Litern ausreichende Geld- 
ausgabe von 6 Mark groß, doch wenn die Darreichungen 
gezählt und dieſen täglichen Gaben ein ihnen entjprechender 
Geldwerth (mie bereit angedeutet) untergelegt wird, To 
fieht man, daß derfelbe für einen einzelnen Wogel von 
geringer Bedeutung it; denn die tägliche Ausgabe 
von 5 Pfa. für eim Rothkehlchen und dieſem an 
Größe Ahnlihen Vogel und die von 2 Pfa. für eine 
Amfel u. drgl. kann aub der wenig Bemittelte leicht 
verfchmerzen. Ameifenpuppen oder ſonſt irgendwelche Zur 
thaten find durchaus nicht erforderlich; die Vögel finden 

die Ameifenpuppen für wohlſchmeckender und das übrige 
Sutter wird theilmeife verfchleudert. Für die Dauer der 
Mauſer mag ihnen ja jenes Futter gereicht werden, welches 
im „Handbuch“ verzeichnet fteht. Nun muß aber die Gerften- 
grüße auch gemahlen werden, weil man fie nicht fein 
genug zu kaufen befommen fann; denn au fie wird für 
die feineren Frefjer in demfelben Mifchungsverhältniß ge« 
veicht, wie für die derberen. Die Gntlerungen lafjen nichts 
zu wünſchen übrig, fehen denen im Naturzuftande ſehr 
ähnlih und, was die Hauptfache ift, verbreiten feinen un« 
angenehmen Geruch. Die feinite Naſe der zarteften Evas- 
tochter wird nicht die mindelte Veranlaflung zum Der- 
ziehen und Rümpfen finden. Nur dürfen fie, wie das 
beim Baden ſehr leicht vorfommen fann, nicht mit dem 
Waſſer in Verbindung treten, da ih dann für meine 
Ausſage nicht gut ftehe. 

Daß unter Umftänden ein Vogel von vdemjelben 
Sutter und in derfelben Zeit das Doppelte frefien kann, 
findet fich bei mir durch einen Beweis beitätigt. Vor einem 
halben Sabre wurde mir eine Amfel angeboten, die, als 
der Kauf abgeſchloſſen war, fih als in jehr ſchlechtem Zu 
ftand befindlich erwies. Hierbei mag bemerkt werben, daß 
die Krammetsvögel von der Bevölkerung biefiger Gegend 
nur mit der Nahrung groß gezogen werden, wie fie aud 
meinerjeitö vor nicht langer Zeit verabreicht wurde (fiebe 
weiter oben). Beim Anfühlen zeigte fih der Bruſtknochen 
der gedachten Amſel ſcharf hervortretend, dad Gefieder war 
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und hat dasjelbe in der That am Käfigboden jehr 
ſchöne vier Eier gelegt. Im Jahre 1871 ließ ich 
Ende des Monats April zwei Ware Stigligbaftarde 
zujammen, ein zweijähriges Par und ein einjähriges; 
unter dieſen befand ſich auch jenes Weibchen, 
welches von jelbft vier Gier gelegt hat. 

Das Ergebniß nun war ein joldes, daß das 
zweijährige Par den ganzen Sommer hindurch) 
fruchtlos fi) gepart und geniftet hat; das Weibchen 
baute ein ſchönes Neft und legte in fünf verjchiedenen 
Bruten 20 Eier, aber alle waren unbefruchtet. Die 
einjährigen wieder haben einander ftets jehr gebiſſen, 
fih die Federn ausgerupft und nicht einmal Gier 
gebracht. 

Ende April des Jahres 1872 fegte ich wieder 
3 Ware Milhlinge ein und zwar ein Pärchen 
Stigligbaftarde, ein Par Hänflingsbaftarde und ein 
Par Girlikbaftarde. Die Folge war dieſe, daß das 
Weibchen Stiglitbaftard nicht ein Ei legte. Die 
Hänflingsbaftarde ſchloſſen anfangs einen jehr inni- 
gen Bund und parten ſich; das Weibchen baute ein 
ſchönes Reſt, aber Eier legte fie doch Feine und 
ſchließlich endigte dieſes Verhältniß durch eine 
fürchterliche Rauferei und Beißerei. Von den 
Girlitzen wieder zeigte das Männchen große Luſt zur 
Parung, aber das Weibchen mied dasſelbe ſtets mit 
ſtoiſcher Gleichgiltigkeit. 

Ich wollte nun meine Erfahrungen in dieſer 
Beziehung vervollſtändigen und ließ Ende April 
deſſelben Jahres acht verſchiedene Baſtard— 
weibchen ins Freie, in der Hoffnung, daß ſich 
dieſelben den Hänflings- oder Stiglitzmännchen, 
welche in hinreichender Anzahl in meinem Garten 
vorhanden waren, anparen würden. Ich ſah nun 
dieſelben faſt den ganzen Sommer über theils am 
Hofe, theils im Garten, aber ohne irgend welche 
Parung, nur ein Stiglitzbaſtardweibchen konnte ich 

Neſtſtoffe in ein auf einem hohen Obſtbaume be— 
findliches Neſt tragen ſehen; basjelbe legte auch da— 
ſelbſt Eier, erbrütete dieſelben aber nicht, weil ſie 
unbefruchtet waren, trotzdem ſich dasſelbe einem 
wilden Stiglitz angepart hatte. 

Aus dieſen meinen Beobachtungen geht 
nun deuthich hervor, daß Kanarienbaſtärde 
unfrudtbar find. Die Natur erlaubt alſo zwar 
dem Menſchen zu feinen Vergnügen ſchöne und gut 
fingende Mifhlinge zu ziehen, verbietet ihm aber 
dieje Miſchraſſe weiter fortzupflanzen. 

Einige Gefahren bei der Kanarienvogelzucht. 

Die größte aller Gefahren für die gedeihliche 
Entwidlung der Bruten und das gute Fortkommen 
der bereits flüggen Jungen find unftreitig die klein— 
ten Milben (es gibt meines Wiſſens noch zmei 
größere Arten, die den Sanarienvogel plagen), die 
ſelbſt bei ziemlich jorgjamer Behandlung der Vögel 
fih in die Hede einschleihen und in kurzer Zeit jo 
überhand nehmen fünnen, daß oft auch nicht ein 
junger Bogel älter als acht Tage wird. In dieſem 
Falle ſehen die Jungen gleich nach dem Ausfhlüpfen 
aus dem Ei dunkelroth und Fräftig aus, fie werden 
aber von Tag zu Tage immer heller, bis fie vor 
Blutarmuth wachsgelb ericheinen und fterben. Eine 
Hilfe ift dann wol nur dadurch möglih, daß man 
ein andres von Milben freies Neſt hinhängt, in 
welches man die Jungen legt. Dft duldet das alte 
Meibhen dieje Veränderung, manchmal aber läßt 
ein jolches die Jungen im Stih. Ein Beftreuen 
de3 alten Nefts mit Inſektenpulver habe ich jedes- 
mal, wenn die Jungen noch nicht älter als 8 Tage 
waren, mit ihrem Tode büßen müffen. Haben fich 
die Milben erſt in der Hede recht eingebürgert, jo 

beſchmutzt und der Lebensmuth ſchien bis auf die Hälfte 
berabgedampft zu fein. Sn den erften acht Tagen be- 
bezeigte fie mir ihre Dankbarkeit durch einen nicht enden. 
wollenden Appetit, mit einer wahren Gier marf fie fi 
auf die ihr neue und febr zufagende Nahrung, jo daß fie 
täglich wirklich das Doppelte vertilgt hatte von dem, 
als dies gegenwärtig geichieht. Nach einer jpäter erfolgten 
Befihtigung war beim Anfühlen die jcharfe Kante ihrer 
Bruft geihwunden und das ſchönſte Ebenmaß im Körperbau 
war die Folge von dem guten Futter. Auch auf ihren 
Federwechſel war vaffelbe von Einfluß. Mein Staar und 
eine andere Amfel hatten bereits die Maufer überftanden, 
während diejelbe bei der angefauften jetzt plötzlich und in 
foldem Grade auftrat, daß fie in kurzer Zeit den Kopf 
kahl hatte; natürlich folgten die friichen Federn auf 
dem Fuße. 

Der Hausrothſchwanz (Sylvia tithys, Zih.) ift gewiß 
ein jehr zarter Vogel und auch ihm behagt diejes Futter. 
Ueberhaupt find die Wögel bei diefer Nahrung munter, 
fingen den ganzen Tag über, ja ſogar bei Licht laſſen meine 
Rothkehlchen ihre Stimme erihallen. Und wenn der Vogel 
nicht ftumm da fißt, den Schöpfer vielmehr durch feinen 
Geſang preift, feinem Pfleger aber Dankbarkeit be- 
fundet, ift es nicht Beweis genug dafür, daß ihm 
an Speife und Trank Genüge gethban wird? 

Auch mit meinen Käfigen ftcht es jetzt beſſer. Ihr 
hölzerner Boden befam darauf einen aus Zinkblech, jo 

aufgelebt, daß er bequem herausgezogen werden kann, falls 
das Bedürfniß einer Reinigung eintritt. Die Futter- und 
Trinknäpfe find ebenfalls aus Zinkblech, werden außen, 
ähnlih wie bei den Kanarien, angebradht und vor dem 
Herunterfallen durch einen an der obern Spite derjelben 
angebrachten Zinfitreifen, der bis zur nächiten Leiſte hinauf- 
ER ii bier vermittelft einer Krümmung diefelbe umfaßt, 
geſchützt. 

Bei dieſer Gelegenheit kann ich nicht umhin, den von 
Herrn Premier-Lieutenant Schubert beſchriebenen Käfigen 
Beifall zu zollen, nur in dem Koſtenpunkte wäre ich nicht 
auf feiner Seite. Die Holzbauer eignen ſich für die 
Snfektenfrefler ganz vorzüglich, fie können weit billiger 
bergeftellt werden und demfelben praktiſchen Bedürfniſſe 
Rechnung tragen, denn auch bei ihnen fann der Zutter- 
vergeudung in nachdrüdlichfteer Weile vorgebeugt werden 
dadurch, daß dem Vogel zu feinem aufen hängenden, ganz 
verdeckten Napfe nur eine jo große Deffnung gelaflen wird, 
daß er den Kopf bequem hindurch jtecten Tann. Glaubt man 
vielleicht, daß der Vogel das Futter nicht findet, jo jehütte 
man den Napf beim eritenmale ganz voll und die Befürchtung 
wird fich fodann als unbegründet herausftellen. Man muß 
aber anerkennen, daß, abgejehen von dem Koftenanjchlage, 
die Gedanken bei Verfafiung jenes Aufſatzes offenbar in 
praftiihem Sinn nnd Erfahrung berubten. 

Lehrer Wilhelm Spalled. 
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find fie fehr Schwer zu vertilgen. Daher empfiehlt 
e3 fih, vor dem Beginn der Hede Alles zu thun, 
was die Milben vertilgt. Bor allem müſſen alle 
feinen Risen an Brettern, Neftern u. a. für die 
Milben unbehaglih gemaht werden. Ein Aus: 
ftreihen mit Kalk ermweift fih nicht in allen Fällen 
als ausreihend. Sch habe ſchon manches befalfte 
Neft gejehen, in welchem die Milben trogdem vecht 
luftig hauften. Dagegen wendet man bier au 
Schweinefett, Andere auch Schmierfeife zum Aus— 
pinfeln der Holzrigen an. Bon der Wirkſamkeit 
diefer Mittel habe ich mich bis jet immer überzeugt. 
— Iſt man hiermit fertig, fo thut man gut, den 
Bögen, die man durch mehrmaliges Umfteden in 
andere Bauer von Milben möglichſt gut gereinigt 
hat, die Krallen zu verftugen. Dies ift bei fait 
allen biefigen SKanarien nöthig. Die Krallen find 
bier jelbft bei einjährigen Vögeln im Februar und 
März Schon fo lang, daß, wenn man fie den Vögeln 
läßt, ein Herausreißen der Eier und Jungen faft 
unvermeidlich if. — Inbetreff der Fütterung will 
ih nur ganz kurz eine Warnung ausſprechen. Ein 
befreundeter Züchter theilte mir früher einmal mit, 
daß e3 mit feiner Kanarienzucht garnicht vecht ginge. 
Er habe früher doch auch Eierbrot mit gutem Er— 
folge gefüttert, aber diejes Sahr legen die Weibchen 
immer höchſtens drei Eier und die Jungen blieben 
auch niht am Leben. Sch Foftete von dem über: 
fandten Gierbrot und überzeugte mich bald, daß in 
das Gebäd entweder zu viel Ddoppeltfohlenfaures 
Natron genommen worden fei, oder daß es irgend: 
wie anderweitig nicht die richtige Beichaffenheit haben 
müffe. Ich theilte meinem Freunde dies mit und nad 
einigen Monaten erhielt ich die Nachricht, daß ich 
inbetreff des Natrons Necht gehabt und daß er ſeitdem 
vecht gute Erfolge bei feiner Zucht hätte. 

R. Maſchke in St. Andreasberg. 

ur Einrichtung einer Mehlwürmerhecke. 

Mit Bezugnahme auf den Theil des Aufſatzes 
‚Ein Kapitel über Vogelfrankheiten‘, welcher in 
Nr. 30 der „Gefiederte Welt” die Mehlwurmzucht 
behandelt, erlaube ich) mir, meine Erfahrungen in 
der Erzielung dieſes für die Liebhaber jo wichtigen 
Vogelfutters mitzutheilen. 

Die Hede habe ih in einer dichten Holzkifte, 
welche auf der Innenſeite oben mit Glasſcheiben be- 
legt ift, eingerichtet. Der Dedel hat ein mit 
Metallgaze überzognes Loch. — Daß Schimmel den 
Würmern jhädlih ift, Liegt wol außer allem Zweifel, 
aber ich halte auch etwas Feuchtigkeit für noth— 
wendig, denn ich habe einen wefentlichen Unterfchied 
in dem Ergebniß einer Hecke mit und einer folchen 
ohne Zuführung von Feuchtigkeit gefunden. Von der 
Gier, mit der befonders die Käfer diefelbe fuchen, 
kann ſich jeder, der eine Mehlwürmerhede befitzt, 
leicht überzeugen. Auf dem Einfaß, der aus Kleie, 

Mehl, Lappen u. drgl. beſteht, habe ich einige ver 
leßteren über einander gelegt, zwiſchen welche gar: 
fein Mehl oder Kleie kommt, und auf diefe Lappen 
lege ich dann mit Waffer getränfte Schwämme, ſo— 
wie alles Futter, das Feuchtigkeit enthält; trotzdem 
ich geriebene Gelbrüben, welche ich nicht ausdrüde, 
und fogar die Abfälle vom Putzen derſelben füttere, 
babe ih noch nie eine Spur von Schimmel entdedt, 
da dur die mehrfahen Lappen die Flüffigkeit nicht 
big auf das Mehl gelangen fann. 

Bejonders während der Zeit, in welcher Käfer 
vorhanden find, gebe ich reichlich Gelbrüben, Obſt 
u. drgl. ſüßes, jaftiges Futter, da dieſe daſſelbe 
gierig ſuchen und jedenfalis deren gute Fütterung 
von Einwirkung auf die Anzahl und Beichaffenheit 
der Mehlwürmer ift. Todte Thiere gebe ich nie, 
aber fleine Fleiſchſtückchen, von letzteren jedoch nur 
joviel, als die Würmer freffen oder ausfaugen 
fönnen, ehe Fäulniß eintritt. Zwiſchen den Lappen 
und unmittelbar darunter befinden ſich immer große 
fette Würmer, jo daß ih zum Ausfangen derjelben 
den Mehl: und Kleieeinſatz nie durchzuſtöbern 
brauche. Louis 6003. 

Die diesjährige Herbii-Chierverfteigerung 
in Antwerpen 

veranftaltet die Soci6tE Royal de Zoologie am 7. und 
8. September. Wie immer, find Geflügel und Vögel aller 
Art auch diesmal in überaus großer Anzahl und Mannig- 
faltigfeit vertreten und zwar: Glansfafanen (Phasianus 
resplendens), Amherſt- (P. Amherstiae), Vieillot's (P. 
Vieilloti), Königs- (P. Reveesi), Dhr- (P. auritum), 
Swinho®’8 (P. Swinho&i), geftreifte (P. lineolatus), weiß- 
haubige (P. albocristatus), ſchwarzrückige (P. melanotus), 
Bunt» (P. versicolor), Gold- (P. pietus) und Silber» 
fafanen (P. argentatus), Satyr- und Temmind’8 Horn- 
fafanen (Ceriornis satyra et Temmincki), Aebrenträger 
(Pavo muticus), mehrere Hoffos, Penelope und Steifhühner, 
Viktoria⸗Krontauben, Doichſtich-⸗ Bronzeflügel- und Schopf- 
tauben, verjchiedene Wachteln, ferner Emus, Ntandus, 
Helmfafuare, Hirtenvögel (Chauna chavaria seu Opistolo- 
phus fidelis), chineſiſche Sultanshühner (Porphyrio 
eoelestis), Waflerhühner vom Laplata, Gilberreiher, 
Marabus, afrifan. Nimmerfatte, rothe Sbife, weiße Löffel- 
treiber, 1 geichopfter Pelikan, weiße, fchwarze und jchmarz- 
halſige Schmäne, Hühnergänfe (Anser cereopsis), 
Magelhaen-⸗ (A. magelhaenieus), Enten- (A. melano- 
leueus), Mähnen- (A. jubatus), Höcker- (A, mela- 
notus), Tanadiihe (A. canadensis) und Gambia— 
gänje (A. gambensis), Herbitenten (Anas autumnalis), 
indiihe Schild» (A. areuata), Witwen- (A. viduata), 
Mandarin» (A. galericulata), Karolina (A. sponsa), Ba- 
hama⸗ (A. bahamensis), auftraliihe Wild- (A. super- 
eiliosa), Brand» (A. Tadorna), Roft- (A. rutila), Paradis- 
(A. variegata), gelbjchnäblige (A. xanthorrhyncha), chiltiche 
Spieß» (A. spinicauda), buntjchnäblige (A. poeecilor- 
rhyncha), rothe Kolben» (A. rufina), Höcker- (A. peposaca), 
Mor- (A. Nyroca), brafilianiiche (A. brasiliensis), japane- 
fiicbe (A. formosa) und noch mehrere andere Cnten. 
Schließlich it eine große Sammlung von Araras, Kakadus, 
Amazonen u. a. kurzſchwänzigen Papageien und Sittichen, 
ſowie fremdländiſchen Sing: und Schmudvögeln in zahl— 
reichen Arten vorhanden. — Als beachtenswerth für 30010» 
giſche Gärten u. a. Naturanftalten jeien diesmal no eine 
vorzugsweiſe beträchtliche Anzahl Raubthiere u. a. Vierfüßler, 
darunter Affen in verfchiedenen Arten, ſodann Raubvögel und 
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auch einige Rieſenſchlangen erwähnt. — Auch in dieſem 
Jahre übernimmt die Direktion Beſtellungen von Käufern, 
die nicht perſönlich auf der Verſteigerung erſcheinen können. 

Aus den Naturanſtalten. 
‚ „Poamburg. In unſerm Soologifhen Garten 
ift feit einigen Tagen in der fogenannten Papageien-Allee 
ein junger Kukuk mit feinem Pfleger ausgeitellt und dieſer 
Pfleger ift kein andrer als der farbenprächtige nordameri⸗ 
kaniſche Papftfint (Fringilla ciris, Z.), und zwar ein Vogel 
männlichen Geſchlechts. Das einentbümlthe Par bat ſich 
auf folgende Weile zufammen gefunden: Herr 3. Sieg 
mund in Lübe hat den Kufuf, nachdem er ihn längere 
Zeit mit Hilfe einer Feberpofe aufgezogen hatte, in einen 
geößern Käfig gejebt, in dem außer einer Anzahl ein- 
heimiſcher Vögel auch unfer Papftfink lebte. Wahrfcheinlich 
bat nun das immerwährende Gefchrei des jungen Früh. 
lingsprofeten das Erbarmen des prächtigen Nordamerifaners 
geweckt; jedenfalls bemerkte Herr ©. bald zu feinem nicht 
geringen Grftaunen, daß der Papftfinf die Mehlwürmer, 
die er feinem Herrn aus der Hand genommen, dem ſchreien⸗ 
den Kukuk überbrachte. Cr hat ſich in diefem barmherzigen 
Wirken jelbft durch mehrfache Drtsveränderungen nicht ber 
irren laſſen. So fahen wir ihn auf der Geflügelausftellung 
in Lübeck während des Schützen- und Volksfeſtes in dem 
größern Mittelfäfig, ungeftört durch die zahlreiche Zu- 
Ichauermenge, ver ſelbſt übernommenen Pflege warten. Gr 
it dann wieder in das Haus feines Herrn zurückgekehrt, 
bat die Reife nach Hamburg gemacht und befindet fich jetzi 
in einer ganz neuen Umgebung, auch bei einem andern 
Pfleger: — er hat dennoch feinen Schützling nicht ver- 
laſſen. Sobald der Wärter ihm einen Mehlwurm reicht, 
beißt er denfelben jorgfältig todt und reicht ihn dann dem 
Kufuf, wobei das blaue Köpfchen unſres hübichen Finfen 
oft gan; im meiten Rachen des großen Schreierd ver» 
ſchwindet. Stehen ihm feine Mehlwärmer zugebote, fo 
füttert er mit geriebnem gefochten Ei und ähnlichen thiert- 
ſchen Sutterftoffen aus dem Futternapfe. Das intereflante 
Benehmen unjres Papſtfink ift deshalb um fo auffallender, 
da er vorwiegend Körnerfrefler ift und ſoweit ung befannt, 
in feiner Heimat feine Gelegenheit findet, junge Kufufe 
aufzuztehen. Die beiden nordamerifaniihen Kufufe, der 
ſchwarzſchnäblige und der gelbichnäblige, brüten nämlich 
felber, und unfer Kukuk kommt in ee F vor. 

8 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn E. Rittner-Bos: Inbetreff der Schopftaube 

folgenden Rath: Baden Sie die Füße zunächſt in warmem 
Waſſer, ſodaß aller Schmutz fortgeht und die Anſchwellung 
etwas nachläßt; dann unterſuchen Sie dieſelben ſorgfältig 
nad ihrer Beſchaffenheit. Sollten Faſern oder dünne 
ſcharfe Fäden umgemwidelt fein, jo müſſen fie mit Pincette 
und feiner Schere vorfichtig und ſorgſam entfernt werden. 
Menn diejelben aber nicht die Krankfheitsurfahe find, jo 
unterfuchen Gie weiter, ob die geſchwollenen Füße fich heiß 
anfühlen und fehr roth ausfehen? Sn diefem Kalle müflen 
Sie mit Bleiwaſſer fühlen. Dafielbe darf aber trotzdem 
nicht eisfalt, jondern muß vielmehr lauwarm fein. Nach— 
dem Gie die Franken Füße durch Auflegen eines in Blei» 
waſſer getauchten Läppchens und Umwickeln eined andern 
(damit die Taube nicht davon ſchlürfen kann, denn der 
Liquor plumbi tft ſehr giftig) ordentlich gekühlt haben, und 
zwar je nach der Hite anhaltend zwei bis drei Tage, ber 
pudern Sie die Fühe ganz die mit Stärfemehl und gönnen 
Sie dann der Taube möglichft Ruhe. Bei dem Kühlen mit 
Bleiwaſſer ift immer die VBorfiht zu beachten, daß ver 
Vogel nicht erfältet wird, und deshalb müflen die Füße 
ſtets, ſobald man aufhört zu fühlen, mit einem Leinentuch 
abgetrodnet und dann mit Stärfemehl bepudert werben. 
Laſſen Sie die Taube dabei nicht auf Sand, fondern auf 
weichen trocknen und faubern Papier fiten. 

Herrn Srnft Nowka: Außer den Rathſchlägen, 
melde mein Bub „Der Kanarienvogel“ inhinficht der 
brandigen Unterleibsentzündung ver jungen Kanarienvögel 
bringt, weiß ih Shnen leider Teine weiteren zu geben. 
Behandeln Ste diejelben nur jorgjam, fo werden Gie 
wenigſtens manche retten. 

Herın Maurer Marren: Mißgeburten und Ver— 
früppelungen kommen bei den Kanarien Ieiver nicht felten 
vor, namentlich wenn die Verpflegung nicht durchaus ſach— 
gemäß iſt. Vergleichen Ste alfo Ihre Behandlung mit 
den Angaben in meinem Buch „Der Kanarienvogel‘. Im 
übrigen laflen Sie das junge Männchen unbehelligt. Als 
Sänger fann ed, auch wenn e8 an beiden Füßen ſämmtliche 
Zehen nach vorne ftehen hat, ih ganz gut ausbilden, und 
je älter es wird, defto fichrer Tann es ſich aud mit ſolchen 
Füßen auf den Sibftangen bewegen. Zur Hede wird es 
freilich nicht tauglich fein. 

Heren U. Schwartz: Unterfuchen Sie die Geſchwüre 
an den Fühen Ihres Kanarienvogels, wie in der Antwort 
an Heren &. Rittner-Bo8 angegeben worden und behandeln 
Sie diefelben in jeder Hinficht ganz ebenfo. Sollten die 
Geſchwüre aber bereits gelb und alfo mit reifem Eiter ge= 
füllt fein, fo können Sie fie mit einer ſcharfen Stednadel- 
ſpitze vorfichtig öffnen und den Eiter herausprüden. Sm 
übrigen behandeln und verpflegen Sie den Vogel, mie in 
meinem Bub „Der Kanarienvogel” angegeben tft, um der⸗ 
leihen fünftig zu vermeiden. 

Herrn M. T. in A.: 1. Achten Sie fhier auf den 
Unzeigentheil, in welchem im Laufe der Zeit alle jene Vögel 
ausgeboten werden, die Sie zu erhalten wünfchen, oder 
erlaffen Sie felber eine Annonze, dann werden Gie An- 
gebote genug befommen. 2. Wenn Sie bei Shren Züchtungen 
die in meinen Büchern „Handbuch für Wogelliebhaber” I. 
oder „Die Prachtfinken“ gegebenen Rathſchläge ſorgſam 
beachten, und dann namentlih das Haupterforderniß bei 
aller Bogelzubt: Geduld haben; fo werden Sie ficherlich 
zu guten Erfolgen gelangen. 3. Wollen Ste aleich erprobte 
Zuchtpärchen anſchaffen, jo iſt das noch befler, als wenn 
Sie mit friſch eingeführten Vögeln anfangen; immer tft 
jedob die Behandlung der Vögel die Hauptjache. 4. In—⸗ 
betreff der Verfendung brauchen Sie garnicht ängſtlich zu 
fein, denn bei zwedmäßiger Verpackung laſſen ſich die Vögel 
ee weite Entfernungen ohne Gefahr ver- 

en. 
Herrn Oekonomiekommiſſar Windphaufen: Die 

Unterfuhung der Andalufter-Denne ergab feine anſteckende 
Krankheit, Tobi fie war an ſtarker Entzündung des 
Gileiter8 geftorben. Weber die Urſache vermag ih Ihnen 
leider nichts zu jagen. 

Herrn August Hoffmann: 1. Behandeln Sie den 
Grauedelfink, der eine bedeutende Geſchwulſt am Fußgelent 
bat, ebenfo wie oben in der Auskunft an die Herren 
E. Rittner-Bos und U. Schwark angegeben ift. Da die 
Geſchwulſt übrigens mund erfcheint, fo können Cie auch 
mit Karbolfäure-Del (2:100) bepinfeln. 2. Es iſt wol 
möglich, aub Schwarzkopf und andere Grasmüden nad 
dem Verfahren von Dr. Lazarus (f. deſſen Bub „Der 
Sproſſer“) zu füttern, allein es liegen doch noch nicht aus— 
reichende Erfahrungen vor, ob die bloßen getrodneten 
Ameifenpuppen für die Dauer ausreichend find, 

Aus den Bereinen. 

Der Verein der Geflügel: und Vogelfreunde zu 
Göppingen hält vom 11. bis 13. September d. 3. in der 
ſtädtiſchen Turnhalle feine zweite aroße Ausitellung ab 

. Nr. 29). Mit derfelben wird eine Prämtrung verbunden 
fein, bei welcher auswärtige Preisrichter urtheilen und die 
am 12. Sept. ftattfindet. Die Preife beftehen in filbernen 
und bronzenen Medaillen, ſowie Diplomen. Anmeldungen 
müffen bi8 zum 3. September an den Shhriftführer des 
Vereins, Herrn W. Kötzle gelangen. Hieſige Nichtmit- 
glieder ſind zum ausſtellen nicht berechtigt. „Die ange 
meldeten Thiere und Gegenftände müflen jpäteltens am 
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Morgen des 10. September unter der Adreſſe: „Ausſtellungs— 
Lokal ftädtifche Turnhalle“ poitfrei eintreffen. Alles weitere 
ergibt das Programm, melches nebit Anmeldebogen vom 
Schriftführer zu beziehen ift, ebenio Loſe a 40 4. 

Der badijche Verein fir Geflügelzucht zu Karls: 
tube hält vom 4. bis 6. September in den Räumen des 
Stadtgartens (Abth. ſtädtiſcher Baubof) eine nrößere Ge- 
flügelausftellung, mit Markt verbunden, ab. Sämmtliche 
Thiere u. a. Ausftellungegegenftände müſſen bis zum 
25. Auguft bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn Spiß- 
müller in Karlsruhe (Schützenſtraße 41), angemeldet 
fein; weitere Anmeldebogen ftehen durch den Genannten 
zur Verfügung. Die Einfendung muß bis zum 2. September 
unter der Adreſſe; „Austellung des badiſchen Vereins für 
Geflügelzucht, Stadtgarten Kärlsruhe,“ geſchehen. Die 
Prämirung bei welcher hieſige und auswärtige Preisrichter 
thätig fein werden, findet vor Gröffnung der Ausftellung 
ftatt. Die Preife beftehen in Medaillen, Geld und Diplomen. 
Die Produkte des Kunftgewerbes, insbejondre literariſche 
Merfe, finden überdies im Monatsblatt des Vereins un. 
entgeltliche geeignete Beſprechung, vorausgefeßt, daß ver 
Ausfteller das Ausftellungsobjeft dem badiihen Verein 
für Geflügelzuht als freies Gigenthum überläßt und e& 
werden deßhalb derartige Ausftellungsgegenftände nicht zur 
rüdgejendet, wenn died nicht ausdrücklich verlangt wird. 
Mit der Austellung iſt eine Verlofung unter den Mit 
gliedern verbunden, für melde nur ausgeitelltes Geflügel 
angefauft werden fol. 

In Grenchen (Schweiz) hat ſich eine ornithologiſche 
Geſellſchaft gebildet. Der Vorftand derſelben beiteht in 
den Herren: Profeflor 3. Eberwein, Präſident; Buche 
halter J. Stoder, Vizepräfident und Kaſſenführer; Lehrer 
Alb. Bader, Altuar; Apotheker Louis Onzelet und 
Kaufmann &. Hügt, Beiliger. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügelzucht zu Straubing vom 21. bis 23. Auguſt. 

Mit Prämirung. Gerſpätet). 
Verein der Bogelfreunde zu Heilbronn a. N, vom 18. bis 

20. September. Anmeldungen bi8 zum 6. Sept. an den Schriftführer 
Herren Earl Ritſert. Einjendung bis zum 17. Sept. an den „Berein 
der Vogelfreunde, Ausitellungslofal in der Turnhalle”. 

Sn Paſſau vom 15. bis 21. September eine Geflügel-Ausftellung. 

Briefwechfel. 
Herrn Ernſt Gräſer: Mit Dank erhalten! Wir 

wollen die wunderliche Notiz entweder hier oder in der 
„Sfi8" veröffentlichen. 

Die Nummer 35 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiffenihaftliben Liebhabereien, heraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Die Ernährung der Amphibien » Larven. — 
Das Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren 
(Fortj.) — Botanik: Die Kamellien. — Ein Verfahren 
zur Herftellung tadellofer Glyzerin» Gelatine. — Mine» 
ralogie: Ueber Nephrit. — Anregendes und Unter- 
haltendes: Reiſehriefe aus Stalten (Schluß). — Die 
diesjährige Herbft-Xhierverfteigerung in Ant» 
werpen. — Sagd und Fiſcherei. — Büber- und 
Schriftenſchau. — Manderlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steslik Bi Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

60 Stück Tauben ſeltener Raſſen u. Farbenſchönheit 
wegen Zuchtaufgabe billig zu verkaufen. [1917] 

Anklam. Landſchafts ⸗Rendant Spaeter. 

Rudolph Schmidt, Erfurt. Vogelfutterhandlung 
_ und Gärtnerei, empfiehlt: 

Ameifeneier % Kilo 1 46 60 3, Mehwürmer 4 Liter 4 A, 
Weißwurm Liter 18 46, Sommerrübjen 20 A, Ranariene 
lat 20 46, Hanf 15 6, Hirfe, weiße, 22 46, Hafer, ge- 
ſchälter, 24 A, Mohn, blau, 33 A, Prachtfinkenfutter 
30 46, DBogelfutter für inland. Vögel 20 4, Mohnmehl 
5 , Mais 10 46, pro 50 Kilo, von 10 Pfund abgebbar, 
Univerfalfutter für Snfeftenvögel, Kilo 24 6, ferner empfehle 
für Gartenbefiker: 

Lorberkronenbäume, Granatbäume, Feigen: und 
1918 Myrtenbäume, 

fowie Roſenokulirreiſer der 15 beiten Sorten zu 3 46, 
Erdberpflanzen 12 größere neuere Sorten, 100 Stüd 
3 A, Monatserdberen, De. 60 4, empfehle zur jebigen 
Pflanzzeit, ſowie Hyazinthen- und Tulpenzwiebeln, gefüllte 
und einfache Schneeglöckchen, Narciſſen, Eyclamen, Stauden 
aller Sorten, immerblühende einf. und gefüllte Veilchen. 

Ein großer echter Leonberger, 14 Jahr alt, ſchwarz 
mit weißem Bruftfled, tft für 200 6, von Kennern auf 
das Doppelte tarirt, zu verkaufen. Eignet ſich vielleicht 
für Zuctrafien. [1919] 

Helmstedt (Braunfchweig). Paltorin Germann. 

1 Kijte Mehlwürmer, woraus jeit 2 Jahren nicht 
gefüttert und voller Zleiner und großer Würmer, jowie 
voller Käfer ift, verjende gegen Kinjendung von 20 AG 

Gelſenkirchen. 1920] EL. Meyer. 

Habe abzugeben: 
2 Par Wellenfittiche, brutfähig, à Par 12 einſchl. 

Verpackung, 1 ausgez. Harzer Roller mit grüner Haube u. 
desgl. Slügelipigen 15 Aa [1921] 
Amberg. Carıi Wayr. 

Sinzvögel. 
Seit heur. Frühjahr in Gefangenschaft gehaltene, 

abgehörte, vorzügliche Sänger (Wildfänge), unter 
Garantie ficherer Männchen u. lebender Ankunft, 
hat abzugeben u. zwar: 1 Sprofjer 16 A, 1 Nach- 
tigal 12 A, 1 gelben Spotter 6 46, 1 Gartengras- 
mücke 4 46, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberjchlag 416, 
4 Sperbergrasmüde 4 6, 1 rothrücdigen Wirger 
3 4, 1 Goldamjel (Pirol) 6 fi 

GOTTLIEB WANEK, 
Bogelhandlung, Prag A. 

[1922] Gegründet im Jahre 1343. 

Weiß. Hirfe fürs Kilo 38 4, Glanz 40 4, Rib- 
ſamen 40 8, Ameijeneier 36 Ale Bogelfutterjorten 
billig empfiehlt [1923] 

Emil Geupel, Konnewit in Sacjen. 

Papageien! [1924] 

Graupapageien, vorzüglich und viel ſprechend und 

anfangend zu ſprechen, ſowie hochfeine Amazonen, 
ſehr gut fprechend und fingerzahın, 1 Singfittichweibchen, 
welches bereits gebrütet, für 12 46 offerirt 

Bremerhaven. BR. Welsch. 

Annonce! 

Zunge afflimatifiete Jakos, geſunde, ſchön ber 
fiederte Exemplare, à Stüd 24 6, ‚empfiehlt 

€, Geupel, g. White, Leipzig. 
NB. Auf den in Pr. 30 d. BI. befindlichen Artikel 

Zur Erhaltung frifch eingeführter Graupapageien“ 
EN, erlaube mir nochmals auf mein vorzügliches 

Safofutter aufmerffam zu machen und offerire das 
Kilo mit 80 4. 11925] 
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Wegen Todesfall fehleunigit gegen Barzahlung zu 
verfaufen: 

1 Par Loris von den blauen Bergen 70, 19. Ro- 
ſellas 40, 1 P. Nymfen 30, 1 P. Singfittihe 24, 1 P. 
Sonnenvögel 20,1%. Nifttäubcben 15,19. Tigerfinfen 1” 
192. Napoleonsweber 10, 19. Srurweber 12, 19. Madar 
gaöfarmeber 24, 19%. Hüttenfänger mit 1 ausgemachienen 
Zungen 20, 1 Diamanifint 9, 1 weißer Reisvogel 13, 
mehrere P. imp. Wellenfittiche a 12, jelbftgezüchtete aus 
gefärbte à 10, imp. Zebrafinfen a P. 9, Silberjchnäbel 5,50, 
Helenafafänden 6, Paradiswitmen in Pracht 9, Mozambik: 
keifige, a is an: Atlasfint 4, Aftrilde 6, 1 Mund. Schmarz 
Topf 6 1 Mn, Nactigal 5, 1 Mn. Amarant 3,50, 
1 N ethbrüftien 3,50. Die Vögel find ſämmtlich längere 
Zeit im Belt und haben zum größten Theil ſchon mit 
Erfolg geniftet; die Webervögel find vollftändig in Pracht. 

Ebenfalls iſt die ganze Wogelitubeneinrichtung, zu 
3 Fenftern Rahmen mit Drabtgeflebt, ein Geſtell mit 
Drabtgeflecht, außerhalb des Fenfters anzubringen, Vogel— 
bauer in den verjchtedenften Größen, praktiſche Futter- und 
EN Be Sabrgang II—VIU der „Gefiederten 

aM, R Sandbuch für Bogelliebhaber‘, 
Bar IE =} II., und Ruh’ ‚Die fremdländijchen Stuben- 
an bis ießt in 2 Bänden erſchienen, à 20 6, ab» 
zugeb 

Nähere Auskunft ertheilt bereitwilligit 
verm. Elisabeth Schuster, 

[1926] Königsberg t1./Pr., Unter-Haberberg 27. 

Pramirf, Berlin 1880 
(„Drenis'-Ansftellung). 

Weisswurm 
(trodene Wafferfliegen-Leiber), diesjährige, beites Futter für 
Snfeftenvögel, 1 Liter für 80 3 zu haben bei _ 

GOTTLIEB WANEK 
Pogel- und Samenhandlung Prag 411/I. 

PS. Diesjährige, beite ſchneeweiße Ameijeneier fommen 
ſchon im September an. 

Ein autfprechender Graupapagei. 

1 Surinam-Papagei 36 6, 1 aflimat. gelehr. Safo 
40 6, 1 Nimfen-Mäannd. 12 Ab, graue Karbinäle 10 6, 
feine Srotfinten, Rojenbrüftige Kernbeihier-Männd. 15 46, 
Weibch. I A, Nonpareilles-Männd. I AM, Weib. 44 A, 
Spottdroffeln 30 46, Blaudrofieln, alte, 36 46, Stein- 
droflel 13 A, Nactigal- Männch. 10 A, Schwarzkopfchen 
44 Ab, Blaufehlcen 7 M, Roihkehlcben 2—3 A, Gras⸗ 
mücen 6 A, Amjeln 5 Be 1 gelernte 12 A, Drofieln 
6 M, Stare 3 I, Lerchen 3 Ab, Kreusichnäbel, a Par 
4 A, Gimpel, & Par 44 A, Wachteln, & Par 44 A, 
Kinten, a Par 2 A, zahme Nebhühner, wilde Lauben, 

affetauben, größter Vorrath, Hühner, Lapins, Affenpinicher, 
Mas Rattenfängerbunde, Damenhündchen empfiehlt 
[1928] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Geſucht in Kauf oder Tauſch: Kanarienweibchen. 

11929] Zu verf.; 1 Zibbe 44 6, Ami. 33 46, ©. Grasm. IE, 
Plattm. 2446, Wildf. 15. 1.8. b. Meigelt, Scheibenbers 1.©. 

Sch bitte die Herren Befteller, namentlich aber die. 
jenigen, welche zum eriten Male an mic Ichreiben, doch 
ihren Namen deutlich und Ieferlich zu ſchreiben; es liegen 
verſch. Aufträge bei mir, melche wegen Unlejerlichfeit der 
Unterfchrift nicht ausgeführt werden fönnen. 

Oskar Reinhold in Leipzig, 
[1930] Bogelfutter- Handlung. 

8Oer Ameifeneier, 
jadun — deutſche Ware, verſendet fürs Kilo mit 
2 4. 80 4, bei 10 Kilo 2 46 60 3 bei Nachnahme. 
er [1931] A. ©. Bethge. 

[1927] 

gonis Gerſchel Verlagebuhandiung Guſtav Gopmann) in in Kerlin. 

Königsfasan. 
Segen eine folde Henne 79er Zucht geben wir Gold⸗ 

fafanen. —— 
r. Exotiſche Vogelzucht, 

[1932] Gmünd 1./Württemberg. 

4 Würden Wellenſittiche, 
1 Zwerg-Pavagei (Snfeparable), 
1 Pärchen Rothhänferlinge, gute Sänger, 
1 Zeifig-Männden, 
1 Pärcen zweit. Elſterchen, ſämmtlich gut befiedert, 

zu verfaufen bet 
C©. Riedel, Liegnit, Goldbergeritraße 29. 

[1933] 

Aussevordentlich 

günstiger Gelegenheitskauf. 
Mir offeriren ferner 

unfer Garantie lebender Ankunft u. guter Befiederung: 
Sr. gelbhäubige Kakadus ftatt 40 nur 22 M, 
Roſakakadus ftatt 30 nur 20 A, 1934 
Inkakakadus jtatt 60 nur 45 A, [ ] 
Snfeparables fürs Par ftatt 15 nur 12 A, 
Sperlingspapageien fürs Par ftatt 20 nur 12 M, 
KI. gelbhäubige Kakadus ftatt 45 nur 30 A, 
Zebrafinken fürs Par ftatt 15 nur 11 A, 
Gr. Reisvögel fürs au ns 10 nur 7, 50 x 

Adre 
Herm. Wileke, Mühfhanfen i. / Th. 

(Siehe auch Inſerate in den letzten Nummern.) 

Senegalhirse i sorsen 
empfiehlt 

A. Rossow, 
[1935] Berlin, Manteufelftr. 29. 

Geſucht 1 Zuchtpar 
—— Elfterchen; BiDiaße Angebote erb. 

[1936] Otto Puck, Lübeck. 

Univerfal-Futter für urn und Ferbthierfreffende F 
ge 

(von Dr. Ruß u. a. vamhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

ſowie alle übrigen Futter-Artifel für Vögel empfiehlt 

Die Samen- —— Carl Spann 
Han 

Preisverzeichniife und ufter Voftfrei und foftenlos. 

Eine prabtvolle deutihe Dogge, Rüde, 2 Sabre alt, 
73 em Schulterhöhe, ftahlblau, jehr gut dreſſirt, gutmüthig, 
famojer Gejellfhafter u. Begleiter bei Kindern, en Umag 
halber billig zu verfaufen. [1938] 

Dfferten unter Nr. 32 an die Erpeditton d. Blattes. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nab Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. SPreisverzeichniß gegen Poftmarfe. 

A. Stüdemann, 
[1939] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Annonze für Bogelhändler. 
Der Derein der Naturfreunde zu Büdingen in 

Oberheſſen hat 150 Stüd gute, ſchöne Kanarien- 
vögel, Harzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei 
dem Voritande dajelbit. [1940] 

Mehlivirmer, reine große Futterwürmer, volles 
Maß, das Liter 7 6, einjchließlih DVerpadung, empfiehlt 

Breslau. [1941] ©. ©. Streekenbach. 

Druck der Morddentfchen Suddrukerei in Serlin, Wilpelmfirafe 32. i 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Öefiederten Welt“, 
Ar. 55. Berlin, den 26. Auguft 1880. IX. Iahrgang. 

Die Großhandlung von [1942] 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in ven letzten Sentungen: 4 rothe Araras à 80 4, 6 blau und gelbe Araras SO A, 1 Duforps-Kakadu 60 A, 
1 Philippinen - Kafadu 60 46; 3 japaneſiſche Hirſche (Cervus sica) & 500 4, 1 Par Leuforyr= Antilopen 1300 46, 
1 Riefen-Drang-Utang (der größte bisher eingeführte) 2400 46, 5 der erit jeit kurzem befannten ſchwanzloſen Affen aus 
Malakta a 120 , 2 Diana Affen & 60 46, 1 Humboldt’8 Affe 100 AM, 1 jhwarzer Klammeraffe 60 4a; eine 
Sammlung von burmefiiben Schlangen, 48 Arten in Weingeift, 400 46, eine Sammlung burmefiicher Menſchenſchädel 
verſchiedener Raffen, 20 Stüd für 500 46 

J. Abrahams, [1943] 
Großhändler mit Fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192% St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: grüne Goelfittiche (5 P. polychlorus), rothe Edelpapageien (? P. grandis), kleine Aleranderfittihe (P. 
torquatus), Stanley-Rofellas (P. ieterotis), Paradisſittiche (P. pulcherrimus), Buntfittihe (P. eximius), Grau« 
papageien (P. erythacus), grüne Goldiverlinge (Fringilla euchlora), Diamantfinfen (S. guttata). 

BE. Wucherpfiennig’s 
Großhandlung exotiicher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerſtraße 54, 
empfing und empfiehlt: Surinams, zahm, und fprechend, à 36 6, 50 Stüd Amazonen, zahm und etwas fprechend 
& 34-30 46, 100 Stüd junge Shwarzäugige Graupapageien & 18 6, Inkakakadus à 36 46, große gelbhäubige Kakadus 
a 18 4, Nafen- und Rofa⸗Kakadus & 14 46, 80 War Grasfittiche a Par 10 4, 50 Par Sperlingspapageien a Par 
10 4, Amerifan. Goldkopfſtare (Sturnus xanthocephalus) & 20 4, 10 Par auftral. Sperbertäubchen à Par 10 M, 
importirte Zebrafinfen à Par 9 6, 100 Par graue Reisvögel à Par 4 6; kleine Senegalvögel, als: Amaranten, 
Aſtrilde, Atlasfinken, Bandfinken, Cordonbleus, Goeliinten, Goldbrüſtchen, Paradiswilmen, Orangebaͤckchen, Silberbecks, 
Tigerfinken, Blutfchnabel-, Napoleon- und Orangeweber ꝛc. durcheinander, gut ſortirt, bei Abnahme von mindeſtens 20 
Par & Par 3,50 M 

[1944] Preife netto gegen Kaſſa. Verſandt nur gegen Nachnahme. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
ea Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichfter Beſchaffenheit äußerft 
re erth. 

[1945] 

Heinrich Möller's zoologifche Handlung, m] a 
Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplat; 21, 

bat jetzt vorräthig: prachtvolle Graupapageten, Segelſchiffvögel, ſprechende und noch nicht ſprechende, ferner 
Amazonen, Surinams fvrecbende doppelte Gelbföpfe, rothe und grüne Edelpapageien, 1 Etzlori, vollſtändig 
im Prachtgefieder, rothhaubige Moluffen-Kafadus, große gelbhaubige, weißhaubige, Nafen- und Roſakakadus, 
Gelbwangen-, Goldſtirn⸗, Blumenau- und Wellenfittiche, 1 Par Bergiittiche, Schildſittiche, Männchen, Sonnen» 
vögel, rothbrüftige Kernbeißer, prachtvolle rothgehäubte Kardinäle, gehäubte Blauraben aus Brafilien, Safran= 
finten, vollftändig ausgefärbte und eingewöhnte rothköpfige Snjeparable, 15 Par prachtvolle Organiſten 

Ö (Euphonia violacea), ganz in Pub, I Par Bronzeflügeltauben, jehr ſchöne Tigerfinken, die Männchen bod- 
toth ausgefärbt, kleine Senegalvögel, als: Aſtrilde, Amaranten, Bandfinfen, Sordonbleus, Goldbrüftchen, 
Silberfajänden, Muskatfinken, Grauedelfinfen, Paradis- und Dominikanerwitwen, Weber ꝛc, 1 Par Stein- 
adler; ferner 2 Par echte Löwenaffen (Hapale rosalia), jelten fo groß und ſchön, große Auswahl in Pavianen, 
Kabuzinere, Zapunders, Krone, Sava- und Seibenaffen, 10 Stüd Alligatoren, 8 Stüd Rieſenſchlan gen (Bos 
Constrietor) von 5 bis 11 Fuß Länge, ein richtiges Par Plumplort (Stenops tardigradus), einen zahmen Matt 

Ö (Lemur nigrifrons), eine merifaniihe Sumpfſchildkröte und eine weſtindiſche Landſchildkröte. [1946] 

O00000000000000t 
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Harzer Ranarienhähne: alte Vorſchläger 12—20 A, 
dgl. 80er Zucht, befte Roller, faft durchſchlagend à 10 A, 
Thfiringer Kanarienhähne à 4 6 junge, alte 6 46, 2 Holländer 
Weibchen & 7 6, Nollerfaiten, prakt. Cinrihtung 4 AM, 
Harzerbauer, extra große mit Schublade und Thüren 
a 146 10 4, Eleine Harzbauer, DE. 3 A, Hed- und 
Gefellihaftsbauer 6—8 AM, Amfel- und Droffelbauer 7% A, 
Nachtigalbauer 6 A, Schwarzkopfbauer 5 A, Zeifigbauer 
mit Rad 3 6, Schlaafallbaue: 4 A, Schlagneße & 13 A, 
Niſtkäſten aller Sorten. [1947] 

Rudolph Sehmidt, Erfurt. 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Wogelliebhaber, »Züchter und Händler. Ne. 35. 

Ein kleiner, weißer gelbhaubiger Kakadu, der ſich längſt 
ſchon im Privatbeftte befand, iſt um 28 46 einihl. Ver⸗ 
yadung verfäuflih; ebenfo ein Roſakakadu & 22 A; 
Madagaskar: und Napoleonsweber in Pracht, eritere à 16 A 5 
die andern & 8 6; weiße Neisvögel 23 6; graue jehr 
fchöne 6 46; jap. Mövchen mit viel weiß 10.46 fürs Par; 
Zebrafinken, eingewöhnte Zuchtvögel, 10 46 fürs Par; 
1 Diamantfint- Männchen 12 46; blaue Hüttenfänger-Männ- 
ben 10 46; Amaranten 6 46; Goldbrüftchen 7 M; junge 
Drofieln gar. Männden 3 Ak 50 4 1958] 

Karl Rau, Karlsruhe i. B. 

Abzugeben: LMäniebuffard 3.#, 1 Star Mach. und 
fleißig fingend 6 46, 1 Jamaika-Trupial 45 M Derp. fr. 

Wittenberg. [1948] Guftav Franziskus, 

Zu verk.: Eine große blanftirnige Amazone, jung, 
gefund, tadellos im Gefieder, fingerzahm, fpricht mehreres 
deutlih. Preis 45 [1949] 

Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr. 

Ungarifcher VBogelleim à Büchſe 50 4. 
Binſenruthen (j. Fang) & Mille 50 4. 

2, Schmidt, Kaifel, 
[1950] Holland. Str. 38. 

Billig zu verkaufen! 

80 Stück junge Harzer Nollerhähne und 60 Stüd 
do. ⸗Weibchen, Nachzucht von vorzügl. Harzer Sängern und 
ftarfe Vögel, werden, um fie rafch an den Dann zu bringen, 
zu dem billigen Preis von 3 A fürs St. Mind, 30 8 
für 1 Wbch., bet Abn. einer größern Anzahl abgegeben. 

[1951] Dtto Sorge, Bayreuth in Bayern. 

Mehlwürmer a Stüd 6 A bei [1952] 
A. Schwarz, Landsberg a. W., Louifen-Str. 29. 

Geriebene Semmel 
30 3, Kapennepfeffer ganz 1,80, geſt. 46, Sommer- 
rübfen 18 4, Glanzkorn 22 8, Dotter 16 4, Hafer geſch. 
20 3, Hanf 13 4, gequeticht 15 8, Leinfamen 16 4, 
echt franz. Silberhirie 24 8, Hirſe alger. 28 8, Hirſe 
ind. 28 8, Hirfe gelbe 15 8, Senegal-Hirfe 40 4, die- 
felbe in Kolben 1 4, Reis in Hüljen 30 8, Bruchreig 
20 4, Wachholverberen 16 3, Mais ung. 13 4, amerif. 

25 fürs Pfund einſchließl. Verpadung, 
fowie alle anderen Vogelfutterſorten empfiehlt in_ beiter 
Ntaubfreier Beichaffenheit und führt gern die au 7 
ſtellung aus. 

Liegnitz. Paul Lindner. 

Verkaufe: Ein garantirt richtiges Par niftfähige 
Roſella ne 50, Lachtauben das Par A 4 einjchl. Very. 
gegen Nachnahme. E. Schmitt, 
[1954] Oberthulba b. Kiffingen. 

Biete an: vorzügliche ſprechende Papageien im Pracht⸗ 
gefieder, ſowie ſolche, die anfangen zu ſprechen bei billigſter 
Preisſtellung. Alb. Heikens, Bremerhaven. [1955] 

Ein Präparator, welcher in der neueren Darftellungs- 
meife (Dermoplaftit) bewandert ift, auch jfelettirt, jucht 
baldigft Stellung, wenn auch als Zweiter. Näh. Nacht. 
ertb. Herr Präparator Rilke, herzogl. Naturhilt. Muſ. 
Braunſchweig. [1956] 

 Orphens, Meifterfänger, Stud 5 4, Steinröthel, 
Stud 1046, mehrere gut fprebende Amazonen-Bapageien, 

Jakos, Sit 15 %«, Dampfſchiffvögel, Segel- 
ſchiffvögel 24 M Preislifte fteht von allen im Garten 
vorräthigen Vögeln gern zu Dieniten. [1957 

Emil Geupel, Handelötbiergarten, 
Connewitz bei Leipzig. 

Ein halb Ianghariger weißer Hühnerhund, fleiftger 
Suder, 2 Sabre alt, prachtvolle Fahne, ein Ohr gelb, 
das andere gelb getigert, von befter reiner Raſſe gezogen, 
ziemlich groß, angenehm im Haufe, ift zum billigen, aber 
feften Preife, 30 6, zu kaufen, Auch Taufe ih auf: einen 
jungen gefunden Doppelgelbkopf. 

Heinr. Karrenbherg, 
[1959] Velbert, Kr. Mettmann. 

Kukuk 7 6, Sartengragmüd., Hab, 34 46, beide I AG, 
alle Arten Grasmüd., Roth- u. Blaufehld., junge u. alte Nach⸗ 
tigalen, Kohl-, Blau, Kreuz-, Nonnen und Schwanzmeifen, 
Strandläufer, Glitern, Dohlen, Käuzchen, Bachſtelzen, roth» 
rücige Würger 25 46, fingend, Körnerfreffer 2c. Bet Anfr. bitte 
Freimarke. C. A. Dederfy, Berlin, Skalikerftr. 131. [1960] 

Abzug: 1P. Schönf. 40 6, 1P. Sing. 26, 1P. Wellen!. 
10,19. Grauföpfehen 18, 19. Dompfaffen 6 A. [1961] 

J. Bartſch, Berlin, Adalbertitr. 69. 

Papageien! Papageien! 
Afrſkaniſche graue bietet Händlern und Liebhabern an 

der größte Importeur und Händler der Melt. Andere 
Vögel werden in Taufe genommen. 

Wın. Cross, 
16 u. 18 Garle Street, Menagerie 12 u. 14, Rigby Street, 

Liverpool. [1962] 

Giünftig für Sanarienliebhaber. 
Mein Grundfat tft, alle Minh. nach der Mauſer einzeln 

zu fegen. In dief. Jahre nun habe ich mehr Wind. erh. 
als ich, wenn diefelben einzeln geſetzt werden müflen, verfehen 
kann; daher gebe jett eine Anzahl zu 8 A. fürs St. ab, 
Wbch. 0,75 M [1963] 

Lehrer U. Ladewig, Bütow (Hinterpomm.) 

Ein junger, fingerzahmer Jako, tadellos, der vielerlei 
fpricht, huͤbſch pfeift, Yacht u. j. w. tft für 150 ur * 
kaufen, durch [l 

9. Tilly, Kottbus, Zimmerftraße. 

Einen jungen Leonberger Hund, Yı Jahr alt, von 
prachtvollen riefigen Eltern, weiß mit ſchwarzer Kopfzeich- 
nung und zwei fchwarzen Fleden habe für 25 46 ab: 
zugeben. [1965] Hugo Bumde, Zandsberg a. W. 

Ein gelbitirniger 

Amazonen⸗Papagei 
kerngeſund, fingerzahm und noch ſehr jung, iſt um den 

Preis von 35 ZU verkaufen. [1366] 

M. C. Schmenker, Bayreuth. 

Ubzugeben: [1967] 
Prandarin» Enten (Anas gallerieulata) 55 6. & Par, 
Karolina» (Braut-) Enten (Anas sponsa) 20 46. & Par, 
Bahama-Enten (Anas Bahamensis) 36 44 & Par, 
Gelbſchnäbelige Enten (Anas xanthorhyncha) 28 44 & Par, 
Buntichnäbelige Enten (Anas poecilorhyncha) 36 4 & Par, 
Brand-Enten (Anas Aadorna) 22. ä 

Ale Brut 18850, Bei 3 Par 
Garantie lebender Ankunft. 

Leiderdorp (Niederland). 

P. 
Verpackung frei und 

3. O. Smmit. 
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Feund Spatz 

(Fringilla domestica, L.). 

Bon Friedrih Arnold. 

Armer Spa! Es war eine Zeit, da man 
dich vergötterte, in fremde Länder verpflanzte, Dich 
übermäßig hegte und pflegte und jest — „vie Welt 
it rund und muß fi drehen” — jeßt erklärt man 
dir Krieg auf Tod und Ausrottung Du ſchreiſt 
fo munter vom Dache, vom Baum und von ber 
Gaſſe in die Welt hinein und ahnft nicht das 
ſchwere Ungemitter, welches ſich über deinem „chuld— 
beladnen‘ Haupte zufammenzieht. 

Was wollt ihr abjcheulich egoiftiichen, geizigen, 
engherzig materiellen Menjchen der zweiten Hälfte 
des 19. Zahrhundert®e dem armen Gefellen nicht 
alles anthun! Ausrotten, würgen, jpießen und 
vergiften!! AN’ diefe greutihen Dinge, weil er, den 
ihr zuerjt über alles Maß gehegt und verbreitet, 
jest eure Weinberge und Kornböden ſchädigt. Ei, 
vertreibt ihn doch von dort mit euren gar wirf- 

jamen Mitteln, das habt ihr in Bälde zuſtande ge= 
bracht, und im übrigen laßt ihn in Frieden. 

Die par Kirichen, welche er euch im Sommer fort: 
nafcht, die wenigen Körner, um welche er in fteter 
Todesgefahr eure Hühner ſchmälert, gönnt ſie ihm, 
er hat fie längft voraus bezahlt im Frühjahr, als 
er eure jeßt fruchtihweren Bäume und Sträucher 
von verderbenbringenden Inſekten in ausgibigiter 
Weiſe reinigte. Heißt Doch das Sprihwort: „Wer 
will mit effen, muß auch mit drejchen”, und einem 
fo eifrigen und nüglichen Arbeiter, wie es der Sper— 
ling im Frühjahr ift, wird ja doch ein Jeder ein 
Kirſchchen und ein par Körner gönnen. 

Gehen wir nun aber vom Sperlinge dem 
Dorfbewohner, zum Sperlinge dem Gropjtädter. 
Mas und wo jchadet der? Seine Nahrung ſucht 
er im Koth der Pferde, vor den Fenftern, auf den 
Straßen; meift ift fie erbärmlich, immer ift er 
fröhlich. 

Nur ganz und gar eingejalzene und eingepökelte 
Philiſter und Griesgrame kann fein „ſchilp, ſchilp“ 
ärgern und ſtören, ſonſt erfreut ſein fröhlich-dreiſtes, 
oft bodenlos freches und zugleich merkwürdig ſchlaues 
und umſichtiges Weſen Alle. Ein Sperlings-Maſſen— 
Konzert bei Sonnenuntergang in einem großen 
dichten Spalier von wildem Weine finde ich zwar 
durchaus nicht muſikaliſch, aber erheiternd und zum 
Lachen zwingend, zumal wenn man beobachtet, welche 
Mühe ſich die Sängerſchar gibt. Man wirft ihm, 
dem Vielverläumdeten unter anderm auch vor, nüß: 
lihe und uns durch ihren Geſang erfreuende Sing: 
vögel zu vertreiben. Davon ift aber nichts weiter 
richtig, als daß er fich in lerftehenden Schwalben- 
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und Starneſtern einnifte. Im erftern Falle müſſen 
fich freilich die trauten Segler der Lüfte entſchließen, 
ein neues Neft zu bauen, bei Meifter Star aber ift 
der Hausdieb übel daran, wenn er nicht, was felten 
geſchieht, ſofort Platz macht. Um alle übrigen ge: 
fiederten Freunde kümmert er fich nicht, und jene 
achten nicht auf ihn. Man wird nicht leicht ander: 
wärts Spaten in jo großer Anzahl finden, wie fie 
im botanischen Garten von München und am und auf 
dem Glaspalaft fich herumtreiben. Derſelbe Garten ift 
aber auch reich bevölfert mit den edeljten Sängern, 
von der Amfel bis zum Zaunkönig. Und längft ift 
abends die lärmende Spaben-Duverture verftummt, 
wenn noch die fchmelzenden, ſüß flötenden Töne der 
Schwarz und Singdrofjel durch die ftiller gewordenen 
Straßen hallen. 

Der Spab ift der Vogel des gewöhnlichen 
Volle, und dieſes beraubt ihn nicht felten in 
frühefter Jugend feiner Freiheit, um ihn zum 
Bimmerfameraden zu mahen, und der arme Hand: 
werker hat an ihm gar oft diejelbe Freude, welche 
dem Rentier fein Graupapagei bereitet. Sein derbes 
Auftreten und Benehmen ift gerade jo recht nad 
dem Gejhmad unferer biederen Arbeiter der alten 
Säule. Er ift aber auch ebenjogut imftande, Leuten 
der vornehmften Stände manch' fröhliches Stündchen 
zu bereiten, allerdings nicht als Käfigvogel. Wer 
hat nicht ſchon weiblich gelacht beim Anblid der 
drolligen Liebeserklärung der Sperlinge unter ſich 
und ihrer ſcheinbar entjeglichen Kämpfe um das 
ſchwächere Geſchlecht. Der alte liebe Geßner be: 
Magt fi, daß er „über die Maßen unkeuſch 
fei”. Dafür ift er eben der Spaß. Er iſt aber 
ein rührend aufopfernder und zärtliher Familien 
vater und es erfreut jedes nicht gegen alle edleren 
Gefühle ftarres Herz, zu beobachten, wie die waderen 
Eltern ein einzelnes ſchwaches Junges jo lange 
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pflegen und füttern, bis auch dieſes den munteren 
längſt jelbftändigen Geſchwiſtern folgen fann. 

Der Spaß iſt ein freies Sausthier, und die 
vielfahen Gefahren, welche die Nähe des Menfchen 
mit ſich bringt, haben ihn jo gemwibigt, daß er wol 
als der fchlauefte aller Vögel betrachtet werden darf. 
Er merkt es aus den Mienen des Herannahenden, 
ob ein jolcher ihm Gutes oder Böſes bringt. 

Seine Wohltkäter lernt er bald fennen und 
dadurch bereitet er viel Vergnügen. Geduldig wartet 
er vor dem Fenſter des Freundes, bis derjelbe ihm 
die erjehnten Brojamen zumirft, die er gejchiekt im 
Fluge haſcht. Mich beluftigen jahraus, jahrein 
meine Nachbarn, die Sperlinge des botanijchen 
Gartens und des Glaspalaſts. Ich habe fie auch 
ala eifrige Inſektenvertilger Tennen gelernt, ins— 
bejondre als blutgierige Maikäferjäger. 

Alfo: ſchont die Sperlinge, wo es nur möglich, 
und bevenft, wie traurig und öde unfere Straßen, 
beionders im Winter, ohne dieſe Komiker im ſchlichten 
Gewande wären! 

Zur Kenntniß des ſcharlachſtirnigen 
Amazonenpapagei 

(Psittacus coccinifrons, Snc,). 

Vor 13 Jahren ſchenkte mir mein Bruder einen 
Papagei, den er in Mexiko gekauft hatte und von 
dem niemand mir ſagen konnte, wie er heiße und 
wie er behandelt werden müſſe. Ich war damals erſt 
15 Jahre alt und konnte mich meiner Liebhaberei 
nicht in dem Maße wie jetzt hingeben, ſonſt hätte ich 
mich gewiß mehr um die Feſtſtellung des Vogels 
bemüht. Beim Leſen Ihres Werks „Die fremd— 
ländiſchen Stubenvögel“ glaubte ich nun den namen— 
loſen Fremdling in Finſch' Amazone (‚PBapageien‘, 

Vogelhandel und Pogelwirthſchaft in 
Nordamerika. 

Seit meiner Kindheit war ich ein großer Thierfreund 
und die Zoologie war von jeher mein Lieblingeftudium; dieſe 
Neigung hat mich nie verlaffen. Mit Meerſchweinchen 
und Kaninchen habe ich angefangen und jpäter im Laufe 
der Zeit Eulen, Möven, Adler, Füchje, Wölfe, Dachie, 
Waſchbären, Hirſche u. a. m. gehalten. Erſt vor vier 
Sahren babe ich mich ausſchließlich auf die Vogellieb— 
haberet geworfen und zwar mit bedeutendem Gifer. Sch befite 
jest Ihre ſämmtlichen Schriften, bin aufmerkjamer Leſer 
der „Gefiederten Welt". Kürzlich hatte ich die große Freude, 
durch eine Annonze in diejer Zeitung mir ſämmtliche 
älteren Sahrgänge zu verichaffen, die ich dann auch mit 
fehr großem Sntereile ftudirt habe. Sch habe eine Samm- 
lung von etwa 100 verjchiedenen Vögeln, darunter fait 
alle hiefigen, ſoweit fie namlich auf irgendwelche Art hier 
aufzutreiben gewejen. Wie jchwer e8 aber ift, hier die 
Vogelliebhaberei zu befriedigen, davon macht fih niemand 
in Deutjhland einen Begriff, der allmöchentlih in der 
Beilage d. BI. alle möglichen Vögel zu den billigiten 
Preifen ausgeboten ſieht. Hier ift es anders. In der 
ganzen Stadt Chifago, von über eine halbe Million Ein- 
wohnern, gibt e8 nur drei Vogelhandlungen, und in diejen 
findet man von deutichen Vögeln außer den Kanarien nur 
die allergemöhnlichiten:s Hänflinge, Stiglite, Buchfinken, 

Zeifige und bin und wieder ein Par Mönchsgrasmücken, 
eine Drofjel und eine Amſel; außerdem nur noch ein Par 
Sonnenvögel, einige merifanifhe Papageien und MWellen- 
fittihe. Don den Prachtfinken fieht man mitunter Zebra. 
finfen, Bandfinken und japanefiihe Mövchen, ſtets dagegen 
Reisvögel ; fonſt durchaus garnichts. Mit den einheimt« 
ſchen Vögeln iſt e8 noch ſchlimmer beftellt. Rothe Kardi— 
näle und Spottvögel gibt e8 immer in Menge, dann voch 
Indigo- und Papitfinfen (Nonpareils), Baltimoretrupiale, 
Paperlinge oder Neisftare und Trauerzeifige, darauf ber 
ſchränkt fich eben alles. Die wenigen Bogelfänger, die bier 
leben, befaffen ih ausſchließlich mit Trauerzeiſigen und 
Paperlingen, während Händler aus dem Süden, bejonders 
aus Louifiana, Spottvögel, Kardinäle und Papſtfinken her- 
aufbringen. Mer jonftige einheimifche Vögel zu befiten 
wünjcht, muß eben verfuchen, Sänger zu bewegen, te zu 
fangen, ſelbſt auf den DBogelfang gehen oder die jungen 
Vögel aus den Neſtern holen und fie großziehen. So 
war es mir ein ganzes Jahr hindurch unmöglich, ein Par 
Hüttenfänger aufzutreiben, obwol der Vogel hier ſehr ge« 
wöhnlich ift, und drei Sahre dauerte es, bis ich in den 
Belig eines rofenbrüftigen Kernbeißers kommen konnte, ob- 
ſchon diejer Vogel in Shrer geſchaͤtzten Zeitung, Tauſende 
von Meilen von Hier, fortwährend ausgeboten wurde. 
Was die Preife anbelangt, jo find wir Bier ebenfalls be= 
deutend_im Nactheil. Der gemeinfte deutiche Vogel, 
3. B. Stiglit und Hänfling, Eoftet hier 23 Doll. (1 Doll. 
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©. 572) behandelt zu finden, und ich jende Ihnen 
beifolgend ein annähernd ähnliches Bild. 

Der Bogel hat erft feit kurzem fein eigentliches 
Vrachtgefieder erlangt, denn früher war der Vorder— 
fopf nur fingerbreit voth, während jetzt zu beiden 
Seiten, ſowie auch über den halben Kopf bin alles 
ſcharlachroth it. Ferner ericheint der Lilablaue 
Zügel jetzt viel deutlicher als früher, und die ſchwarz 
gerandeten Nadenfedern find im Laufe der Jahre 
förmlich länger geworden, und wenn der Vogel 
fchreit, jo richtet er dieſelben ähnlich wie ver 
Kragenpapagei in die Höhe, was früher nicht Der 
Fall geweſen. 

Im übrigen ift der Papagei von einer wahr: 
baft eifernen Geſundheit, ſodaß ex jelbit bei ſchlechter 
Behandlung nicht zugrunde ging. Solche wurde 
ihm nämlich zutheil, als ich ihn feines Schreiens 
halber einem Bekannten zum Geſchenk gab, der ihn, 
wie ich leider erſt jpäter erfuhr, wenn er jchrie, ge- 
Ihlagen und mit faltem Waffer begofien haben joll 
und jedenfalls auch Feinerlei Rückſicht inbezug auf 
Kälte, Zugluft und Näffe genommen bat, ſodaß 
dieje dem Armen reichlich zutheil geworden. Dur) 
Unvernunft ward der Vogel jpäter in einen kaum 
getrodneten filberbronzirten Käfig gejeßt, darauf aber, 
halbvergiftet, von mir zurüdverlangt. Mehrere 
Tage glaubte ich, er würde erliegen, doch halfen 
ihm feine gute Natur und zweckmäßige Fütterung 
mit in Milch getauchtem Weißbrot über die Ver: 
siftung hinweg. Sekt ift er, von der Maufer ab- 
gejehen, die ſich ſeit einigen Tagen eingeſtellt, 
wieder munter. 

Ueber die Eigenjhaften des Vogels läßt ſich 
wenig jagen. Sm den erſten Jahren, al3 er noch 
jung war (er war, als ich ihn erhielt, faum flügge), 
ſchrie er fürchterlih und lernte troß aller Mühe 
nichts als die Worte „So geh doch”, was er immer 

Sagt, wenn ein Fremder zu uns fommt. Im Pfeifen 
leitet er ebenfalls nichts. An mir hängt er mit 
großer Liebe und kommt ganz außer fih vor Freude, 
wenn ich mich mit ihm bejchäftige. Er legt ſich in 
meine ausgeftredte Hand, küßt mich, gibt Pfötchen 
und ift handzahm. Inbetreff feiner Sprachbegabung 
babe ich aber fchon oft darüber nachgedacht, ob das, 
was ich fir die Worte „So geh doch” halte, nicht viel= 
leicht ein angeborner Schrei, bzl. Auf ift, ähnlich wie 
die Amazone mit grünem Flügelbug ihren Namen 
Kurifa ruft. Der gewöhnliche Schrei ift von dem 
anderer Amazonen völlig abweichend. 

Was die Fütterung anbelangt, fo verſchmäht 
er Mais vollftändig, trinkt fat garnicht, wühlt aber 
mit großer Vorliebe im Sande und frißt außer Hanf 
und Kanarienfamen jeher gern Obſt und am liebſten 
etwas von unver Mahlzeit, 3. B. Kartoffel, ein 
Knöchelchen, Neisbrei u. drgl. Wenn der Vogel 
einen ihm Fremden ſieht, jo trägt er Liebenswürdig- 
feit zur Schau und bietet den Kopf zum Srauen. 
Läßt fich aber der Betreffende dazu verleiten, jo fährt 
der Papagei auf ihn los, breitet den Schwanz aus, 
ſträubt die Nackenfedern und lacht. 

Frau G. ©. 

(Nach Vergleihung des gefandten Aquarellbild- 
chens mit der wiſſenſchaftlichen Beichreibung iſt Ihr 
Papagei nicht Finſch', ſondern eine etwas abwei- 
chende Form des ſcharlachſtirnigen Amazonen= 
papagei [P. eoceinifrons, Sne.], in meinem Werke 
©. 571 behandelt. Sch füge Die dort gegebene Be— 
Ichreibung an: Dunkelgrasgrün, an Kopf und Hinter: 
hals jede Feder mit breitem ſchwarzen Endfaum, am 
Rücken ſchmäler und undeutlider; Stirn, Zügel und 
Vorderkopf (zuweilen der ganze Ober: und Hinter: 
kopf) tiefiharlachroth, Wangen lebhaft maragdgrün; 
Streif oberhalb der Augen, Schläfe und Dhrgegend 

— 4 Mi. 4 Pf.), dann 1 Amjel 8 Doll., 1 Sonnenvogel 
8 Doll., 1 Par Zebrafinten 6 Doll., 1 Par Bandfinfen 
4 Doll.; daß man aber für einen Nonpareil 3 Doll. und 
für einen Sndigofin? 24 Doll. bezahlen muß, ſcheint doch 
ein wenig arg, und dabei find die Weibchen vieler zwei 
Finken niemals zu haben. Das traurigfte von allem ilt 
ſchließlich, daß e8 bier fein halbes Dutzend Vogelliebhaber 
gibt, und hierin ift natürlicherweife auch der Grund dafür 
zu juchen, daß jo wenige Vogelarten zu haben find und für 
dieſe jo hobe Preije gefordert werden, während zugleich 
garkeine Ausfiht vorhanden ift, daß dieſen Webelitänden 
abgeholfen werden könnte. 

Trotz alledem iſt es mir aber doch im Laufe der Sahre 
gelungen, auf die drei oben angegebenen Weifen in den 
Befig von faft jämmtlichen hiefigen Vögeln, welche ſich 
für den Käfig eignen, zu fommen. 

Ich habe viele Braundrofieln (Turdus fuscescens, 
Stph.) vom Neſt groß gezogen und faft alle wurden aus« 
geseihnete Sänger. Ginzelne fingen fo laut wie ein 
Spottvogel und meiner Anſicht nach ſchönerz dagegen fingen 
die Wildfänge jehr jelten und fehr wenig. Auch die Wald- 
droſſel (Turdus mustelinus, GmZ.) habe ich groß gesogen 
und ebenfo ald Wildfänge befejlen; fie ift eim ausgezeich- 
neter Sänger. Wanderdroffeln habe ich dutzendweiſe aufs 
gezogen. Sodann befige ich die Swainſons-Droſſel (Tur- 
dus Swainsoni, Ob.), die leife, aber fehr lieblich ſingt. 

Berner habe ich fait ſämmtliche hiefige Ammerfinken, 

fodann Purpurgimpel (Pyrrhula purpurea, Gmi.), Winter» 
finfen, Nonpareils, Sndigofinfen, Baltimore- und Garten- 
trupiale, Birfenzeifige (Fringilla pinus, Wis.), hieſige Kreuzs 
ſchnäbel und alle die deutſchen Bögel, welche eben hier zu haben 
find. Wothflügelige Stare (Sturnus phoeniceus, Z.) habe 
ih in Menge gehabt, ſowol aufgezogen wie Wildfänge, 
aber der Gejang, wenn man die kurioſen Laute des Vogels 
fo nennen fann, wurde mir doch gar zu läſtig und ich 
ließ fie fliegen. Bon meinen aufgepäppelten Vögeln macht 
mir der Blauheher entfchieden die größte Freude; ein Par 
dreijährige Vögel pfeifen auf Kommando verfchiedene Sig⸗ 
nale unter fortwährenden Bücklingen, ferner pfeifen fie 
ganze Sätze aus dem Karneval von Venedig und fprechen 
„pretty Joky“ (hübſcher Safob) und zwar das Männchen 
ebenjo wie da8 Weibchen. In diefem Jahr z0g ih 8 Stüd 
auf, von denen ich ſechs verſchenkte; das eine übrig gebliebne 
Par fängt ſchon recht hübſch zu pfeifen an. Als Wild- 
fang iſt der Blauheher wegen feines unausftehlichen papa- 
geienähnlichen Schreiens nicht als Käfigvogel zu empfehlen, 
wenngleich er, wenn erſt eingewöhnt, ein recht poflirlicher 
Zimmergenofle it. Zum eriten- und höchſt wahricein- 
lih auch zum letztenmal, habe ih in diefem Sahr ein Par 
Brillenftare (Sturnus xanthocephalus, Bp.) großgezogen. 
Diefer Vogel fommt nur auf wenigen Pläßen vor, in der 
Nähe von Chikago nur an Kenfington Station bei dem 
Salumetfluß, und bier wohnt ein alter biedrer deuticher 
Bogelfänger, Peter Elflein, der, wenn nicht alle, doch ber 
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umfjäumend, blau; Schwingen erjter Ordnung ſchwarz, 
vorderite einfarbig, die übrigen an der Grumdhälfte 
der Außenfahne grün, dann tief indigoblau, Spitze 
Ihwarz, die erjten fünf Schwingen zweiter Ordnung 
an der Aubenfahne nicht ganz bis zur Spitze 
ſcharlachroth, letztre blau, Innenfahne jchwarz, 
vierte und fünfte Schwinge hellgrün geſäumt und 
zwiſchen dem Noth, welches nicht bis an den Schaft 
reiht und im Blau ein grüner Fled, Innenfahne 
ebenfalls ſchwarz, alle Schwingen am Grunde und 
die drei legten ganz grün, alle unterjeit3 dunkelgrün, 
Außenfahne, Schaftlaum der Innenfahne und Spike 
ſchwarzgrau; alle oberfeitigen Flügeldeden und Ded- 
federn, Flügelrand und die fleinen unterjeitigen 
Flügeldeden grün, große unterfeitige Flügeldeden 
dunkelgrün; Schwanzfedern dunkelgrün, die beiden 
mittelften einfarbig, die übrigen an der Endhälfte 
gelbgrün, Grundhälfte der äußerften Feder jederfeits 
dunfelviolettblau, an der Innenfahne ſchwachröthlich; 
ganze Unterjeite heller grün als die obere, die 
Federn nur mit ſchmalen und verwaſchenen dunklen 
Endfäumen; Schnabel weißlichgelbgrau, am Grunde 
des Dberjchnabels jederjeits ein gelblicher Fled, der 
aber manchmal Faum zu bemerken ift, Wahshaut 
grauweiß; Auge blaß ftrohgelb bis röthlichgelb, 
nadte Haut graumweiß; Füße ſchwach gelblihhorngrau, 
zumeilen blaugrau. 

Aeue und feltene Erfcheinungen des 
Vogelmarkts. 

In Bezug auf den Artikel des Herrn A. F. 
Wiener in Nr. 31 d. Bl., möchte ich mir erlauben, 
darauf aufmerffam zu machen, daß doch zwei fehr 
jeltene Prachtfinken Arten in diefem Jahre zum 
erſtenmale lebend eingeführt find, und zwar: 

1. Ein Gremplar 5 Monteiro’3 Aftrild 
(Aegintha Monteiri, Hrtl.). Der Direktor des 
Londoner zoologishen Gartens Faufte denjelben 
von Fräulein Hagenbed und Herr Wiener 
nimmt vielleicht Veranlaſſung, ſich den Vogel 
einmal anzufehen. 

2. EinEremplar 2 Streifen Aftrild (Aegintha 
lineata, C.). Dieſer Vogel, ebenfall3 von 
Fräulein Hagenbeck importirt, ift in den Belik 
des Herin Julius Gleim, hier, übergegangen. 
Er wird fich ohne Zweifel leicht mit dem 
Aurora-Aftrild (Aegintha phoenicoptera, 
Suns.) paren. 

3. Kann ich Ihnen jodann die Mittheilung machen, 
daß ich foeben ein gutes Eremplar Luchs’ Aftrild 
(Aegintha Luchsi, Rss.) erhalten habe, und ich bin 
jehr gejpannt, ob der Vogel fich in Roth verfärben 
und damit meine Anfiht, daß er feine neue Art, 
jondern nur eine Farbenjpielart fei, beitätigen wird. 

€. Halb. 

Zur Baſtardzucht. 
In dem erjten Theil des Aufſatzes des Herrn 

Dr. Lazarus über Baltardzucht (Nr. 30) finde ih - 
einen wejentlihen Widerſpruch zwischen den An— 
fihten des Herrn Herausgebers der „efiederten 
Welt” und des Herrn Berichterftatters. Letztrer 
will nur Wildfänge als zur Kreuzung mit Kanarien— 
weibchen geeignet finden, während erjtrer (ſ. deſſen 
Buch „Der Kanarienvogel”) im Käfig groß gezogene 
Finkenmännchen für die beiten hält. Sch pflichte — 
ohne den jehr geihäbten Beobachtungen des Heren 
Dr. 2. Eintrag thun zu wollen — der Meinung 
des Herrn Dr. Nuß bei. Zur Baftardzucht verwende 
ich nur dem Neft entnommene und von Kanarien auf: 

ftimmt die meiften der Brillenftare fängt, die dann durch 
Reiche nach Deutſchland geichict werden. Diefer Mann 
hat mir denn auch das Neſt geholt, was mit bedeutenden 
Schwierigkeiten verbunden, da die Neſter meit vom Ufer 
in das Schilf gebaut find und es alſo nothmwendig ift, bis 
weit über die Kniee in den feichten Fluß binauszumaten. 
Die Jungen find gräßlide Schreier und unerfättlich, 
ſodaß fie unaufhörlich gefüttert fein wollen. 

Zum Aufpäppeln aller Wögel verwende ich das hier 
für alle Inſektenvögel gebrauchte Spottvogelfutter, mit 
Maler zu einem dicken Brei angerührt,. und die Vögel 
gedeihen dabei prächtig. Von den vielen verjchiedenen 
Futtergemiſchen für Inſektenfreſſer, welche in Ihren Schriften 
angeführt find, weicht dieſes vorzügliche Futter doch ab, 
und es dürfte deshalb von Intereſſe für Liebhaber in 
Deutſchland ſein, daſſelbe kennen zu lernen, umſomehr als 
es leicht herzuſtellen, ſehr billig iſt und die Vögel ohne 
Ausnahme ſich dabei ausgezeichnet befinden, immer ſchön 
im Gefieder find und ſehr leicht mauſern. Dieſes Spott— 
vogelfutter beſteht alſo aus Maismehl, gekochtem, getrod- 
netem und gemahlenem Ochſenherz, Mohnſamenmehl und 
gepulvertem Zwieback, von jedem 5 Pfd. alles zu grobem 
Pulver und dann mit 2 Pfd. friichem geſchmolzenen 
Schweineſchmalz gut vermifht. Sn Gläfern oder Blech— 
Taten aufbewahrt, hält es fich jahrelang und wird beim 
Füttern mit gleichen Theilen Mören vermifht. Wenn ich 
in Deutichland Iebte, würde ich jedenfalls noch Ameifeneter 

zufegen, bier find folde aber nicht immer zu haben, und 
dann koſten ſie2 Doll. das Pfund. Sm übrigen aber ger 
nügt wie gejagt auch ohne diejen Zufat das Futter voll» 
fommen. — Von Zudterfolgen habe ich leider nicht viel 
zu melden; außer Kanarien habe ih Hüttenfänger gezogen 
und in diefem Sahr Bandfinten. Zwei Sahre habe ich 
vergebens verſucht, rothe Kardinäle zu züchten. Das 
Männchen war außer fich vor Freude, wenn ed mit dem 
Weibchen zufammenfam, und das Liebesipiel von beiden 
war reizend anzufehen; auch trug das Männden fleißig 
Kiftftoffe ein, aber das Weibchen muß wol diejelben wieder 
aus dem Neſt geworfen haben, denn dieſes war immer ler, 
wenn ich hineinfah. Grit kürzlich habe ich Zebrafinfen 
und Silberfaſänchen angeſchafft, auch einigemale Gier auf 
dem Boden des Käfige gefunden. Dabei iſt es bis jebt 
aber auch geblieben, obwol ih ftet3 die beſte Hoffnung 
babe, da die Niftfaften und Neſter alle ausgebaut find. 
Die Sonnenvögel jheinen jehr brütluftig und fingen und 
Ioden fortwährend; gebaut haben fie auch, und das Weib— 
chen fibt oft auf dem Neſt; weiter ift e8 bis jebt nicht ger 
fommen. — : 

Sch bin fo frei, Shnen einige Vogelbilder zu ſchicken, 
wie fie von den eingeborenen merifanijchen Indianern ge— 
macht werden. Ein Freund brachte fie mir mit von 
Wexiko, und ich würde mich jehr freuen, wenn Sie die 
Bilder ihren Sammlungen einverleiben würden. 

Emil Dreier. 



Nr. 36. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 391 

gefütterte Finkenmännchen (Stiglis, Hänfling u. a.) 
und erziele damit günftige Ergebniſſe; auch finde ich 
— ebenfall3 entgegengejeßt den Beobachtungen des 
Herrn Dr. Lazarus — daß dieje Finfen und ihre 
Nachzucht an Zutraulichkeit, bzl. Zahmheit den mit 
ihnen aufgewachlenen Kanarien nichts nachgeben. 
Sm übrigen verfahre ich bei der Baftardzucht ganz 
nad den Anleitungen des Werfchens „Der Kanarien: 
vogel”, d. h. ich trenne das Finfenmänncen von 
dem Kanarienweibchen, jobald das erite Ei gelegt 
ift und bringe fie erſt wieder zufammen, wenn bie 
Sungen I— 10 Tage alt find, worauf in der Kegel 
rasch wieder die Begattung ftattfindet. Kürzlich er- 
hielt ich durch Zufall 2 Nefter Zitronzeifige, mit 
deren Inſaſſen ich nächſtes Jahr Berfuhe machen 
will. — Meine Grauaftrilde hatten in diefem Sommer 
ſchon zweimal Junge, die leider nur einige Tage 
alt wurden; die gegenwärtige dritte Brut Scheint beſſer 
gedeihen zu wollen, jodaß ich fie vielleicht zur Pfalz: 
gau-Ausftellung nah Mannheim bringen Fann. 

F. Withum. 

Dom Hühnerhofe. 

Vor vier Sahren hatte ih das Vergnügen, auf einer 
Geflügelausftellung in G. einen Stamm 1:2 Gilber- 
brabanter in halbwüchfigem Zuitande bet der Werlofung 
zu gewinnen. Es waren ſchöne fräftige Thiere; nur jchien 
mir der Hahn nicht ganz raflerein zu fein, da ihm 
der fraufe Baden- und Kinnbart, der diefen Hühnern 
ein jo reizendes Anſehen gibt, fehlte. Dagegen war er 
entichieden größer und von ftolzerer Haltung. Kamm- und 
Bartlappen waren ftärfer entwidelt, als bei den beiden 
Hühnern, wie das ja bei einem richtigen Hahn auch nicht 
anders jein fann. So war ich denn durch einen glüdlichen 
Zufall gleih zu Anfang meiner Hühnerzucht ohne große 
Koften in die Lage gefommen, jchöne a Hühner 
ziehen zu fönnen zum erbaulichen Grempel meiner Nach— 
barn, die mit einigen wenigen Zandhühnern vorlieb nahmen, 
meil fie den Nutzen einer rationellen Geflügelzucht nicht 
Tannten. Da mußte fih ja ein dankbares Feld für meine 
nachbarliche Kürforge ergeben; ich konnte für die Folge 
zum billigen Preije Gier von meinen Hühnern ablaffen und 
meine Nachbarn, die die Schönen Thiere gebührend bewun- 
derten, hatten nun nicht mehr nöthig, ein hübiches Gelege 
um das ſechs- bis zehnfache des gewöhnlichen Preiſes ſich 
anzuſchaffen. Allein es ſollte anders kommen. Mein Stamm 
junger Hühner wuchs bei verſtändiger Pflege zwar raſch 
heran, allein — ich habe bis heute kein einziges Ei von 
denſelben erhalten. Dagegen fingen die Hühner, das eine 
nad dem andern an zu krähen, bis ſchließlich eines ſchönen 
Morgens alle drei Häupter ihr Kikrikih um die Wette 
erihallen liefen, Damit waren nun meine Hoffnungen 
auf rafiereine Zucht vorläufig zu Waller geworden und 
der Geflügeljüchterverein in G. mochte au, als er Kennt 
niß von der munderbaren Metamorphofe erhielt, nicht 
wenig verwundert jein. Indeſſen hatte er ſich das Geichlecht 
der Hühner nicht garantiren laſſen und der Verkäufer war 
wirklich eine ehrenhafte Perfönlichkeit, der in gutent 
Glauben, nicht in betrügerifcher Abficht, beim Verkauf 
gehandelt hatte, 

Db der Verein aus dem Fragefalle eine Lehre gezogen 
und fi für die Folge das Geichleht der zur Verloſung 
angefauften Hühner hat garantiren laſſen, weiß ich nicht; 
wünſchenswerth wäre e8 wenigitens, umfomehr, da der 
Fall oder mwenigftens ein ähnlicher Fall auch auf einer 

andern Geflügelausftellung vorgefommen ift. So erinnere ich 
mich noch, daß ein Bier Einwohner einmal auf einer 
Berlofung in... . ein Pärchen Kanarien, einen ſchlanken 
hochgelben Holländer Hahn und ein blaßgelbes Weibchen, 
gewonnen hat, von welchem ber erftre e8 mit feinem Ge- 
ſchlecht verträglich fand, noch im nämlichen Sahre Gier zu 
legen und zu erbrüten. r 

Drei Hähne für einen Hühnerhof, worin ſich Teine 
Hennen befunden, find des Guten etwas zu viel und Jo 
entichloß ich mich denn, obgleich die Thiere ſich mufterhaft 
betragen und fih namentlich nur ausnahmsweiſe gleichſam 
um nicht ganz aus der Uebung zu kommen, ein wenig be- 
fehdet hatten — einen davon gegen ein Landhuhn zu ver— 
taufchen und den beiden anderen noch meitere 19 Lande 
hühner im Alter von einem und zwei Jahren beizugeben. 
„Es wird nicht gut thun, die beiden Hähne zufammen- 
zu laſſen“, wollten erfahrene Hühnerzüchter willen; indeß 
that e8 doch gut, wie die Folge lehrte, wenigſtens im erften 
Sabre; es Fam nur äußerſt felten und au da nicht ernit- 
lih zum Zanf, obgleich die Charaktere beider Hähne jehr 
verjchieden waren. Der größere, ſchlankere, bartlofe war 
ein reiner Cgoift, dem e8 garnicht darauf anfam, den 
Hennen den beiten Biffen abzujagen ; dergleichen Ungezogens 
beiten ließ fich der andre nie zu Schulden kommen; im 
Gegentheil, er jparte fih’8 vom Munde ab, um jeinen ge 
Viebten Hennen eine fleine Freude zu machen. Dagegen 
war der größere Hahn jehr mäßig bezüglich der Grhaltung 
der Art, ihm ftand ja die Erhaltung ded Individuums un« 
endlich höher; der andre entjchied ſich dagegen für bie 
Grhaltung der Art — er war von erftaunlider Er— 
zeugungäfraft. N 

Sm zweiten Sahre war das brüberliche Verhältnig 
unter beiden Hähnen ſchon mehr geftört, und als es im 
Laufe de8 Sommers zu verſchiedenen harfträubenden Aus- 
einanderfeßungen unter den beiden Nebenbuhlern gefommen, 
wobei der größere Hahn als der ftärfere immer Recht be» 
hielt, mußte ich mich endlich entichließen, dem Streit ein 
Ende zu machen und den letztern — den ftreitbarften Hahn 
nämlih — obgleich ich feinen körperlichen Eigenſchaften 
alle Gerechtigkeit widerfahren ließ, dem Küchenmeſſer zu 
opfern, ich fann ihm aber das Zeugniß nicht verjagen, daß 
er im Tode wie im Leben faft unmiderftehlih fich zeigte, 
— er war ein zäher Billen. — 

Mein Hühnerhof ift weder ſehr geräumig, noch jehr 
tlein; er hat des Morgens und des Nachmittags Sonne. 
Die Shlafftellen find dagegen nicht ſehr günftig; ſie find 
im Souterrain meined Haufe belegen und verhältnifmähig 
fühl. Diefes hatte meines Erachtens zweierlei Nachtheile; 
eritend befamen einige Hühner den Pips und gingen im 
Zaufe der Zeit ein, und zweitens habe ich nie zur rechten 
Zeit im Sahre eine brütende Henne gehabt. Im erſten 
Sahre wurden aber doch zwei Hühner, wenn auch ſpät, 
brütig, die eine nob im Juli. Sedem dieſer Hühner habe 
ih 13 Gier von unjeren Hühnern unterlegen lafien. Das 
eine Huhn erbrütete davon ſechs, das andre nur drei, die 
übrigen Gier waren mit fehr geringen Ausnahmen nicht 
befruchtet gemwefen — der Hahn war zu groß für unfere 
Landhühner; anders kann ich mir wenigitens die Sache 
nicht erklären. ing der jungen Hühnchen fiel des Nach— 
bars Miez zum Dpfer; ein andre wurde von meinen 
eigenen Hühnern jfalpirt; eine derartige morbjüchtige Nei— 
gung fcheint unter den Hühnern öfter vorzufommen. So 
erinnere ich mich, daß diefelben zweimal über ein erkranktes 
Huhn, welches fußlahm war, hergefallen find und es fo zu- 
nerichtet haben, daß ich es tödten laſſen mußte; ein dritter 
Kal hatte ſich in demſelben Sahre zugetragen, wobei e8 
einem andern leidenden Huhn fait ebenſo ſchlimm erging. 

Die jungen Hühnchen aus der jpätern Brut wuchſen 
erſt im fommenden Frühjahr voll aus; doch ift ihre Größe 
beträchtlich Hinter der des Hahns zurücgeblieben. Im 
Körperbau nähern fie ſich dem letztern; namentlich zeichnen 
fie fi vor der Landraffe durch mehr gedrungenen Körper- 
bau und breitern Rüden aus; doch find die Gier jegt im 
zweiten Sabre noch nicht größer als die der letzteren. Shre 



392 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 36, 

Haube ift nur unbedeutend entwicelt; in der Farbe halten 
fie, wie zu erwarten war, die Mitte zwiſchen dem Hahn 
und meinen Landhühnern. 

Sm vorigen Sabre, dem zweiten Sahre meiner Züch- 
tungsverfuche, wurde fein einziges Huhn brütig, mein Nach» 
bar war jo freundlich, mir eine überzählige Glude am 
21. Juli leihweife zu überlaffen; auf einen Tauſch wollte 
derjelbe nicht eingehen, weil jein befagtes Huhn, wenn des 
Morgens nicht rechtzeitig gefüttert werde, das Dienft- 
mädchen Marie herbeirufe. in ſprechendes Hubn, und 
wenn es fich dabei aub nur um einen Namen handelte, 
war allerdings eine Seltenheit, etwas unglaubliches für 
mic; indeß die Sache verhielt fich wirklich jo, wie ich 
mehrmals jpäter auf meinem Hühnerhofe wahrnehmen 
konnte. Nur der Buchſtabe M machte dem ungefügigen 
Spraborgan einige Schwierigkeit, aber das „Marie, 
Marie!“ mar doc deutlich zu verftehen und mit dem fon« 
ftigen Rufen der Hühner garnicht zu verwechieln. 

(Schluß folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 

Bon einem WeibhenSilberfafäncen und einem Männchen 
Zebrafint (das letztre ift eigene Zucht und hat von einem 
Männchen Silberfafäncen, welches in derfelben Voliere war, 
deilen Sang täufchend gelernt), habe ich zwei junge Baftarde 
erhalten, die vortrefflich gediehen, aber als fie nahezu 
flügge waren, von Gürtelgrasfinfen erdrücdt wurden. Die 
Vögelchen hatten alle Zeichnungen des Zebrafint im Jugend⸗ 
Tleide, doch war die Färbung nicht mäufegrau, fondern 
braun. Wie jchade, daß fie getödtet worden find! Vielleicht 
erziele ich eine zweite Brut. Jedenfalls ift diefer Zucht. 
erfolg wieder ein Beweis der nahen Verwandtichaft der 
Amandinen untereinander, jogar derer aus verjchiedenen 
Melttheilen. E. Blaaum. 

Anfragen und Auskunft. 
Es erfcheint wol erflärlich, daß es mir beim beiten Willen 

nicht möglich ift, jede einzelne Anfrage, wie fich folche im Laufe 
der Zeit unzähligemale wiederholen, immer wieder von neuem 
ausführlich zu beantworten; einerjeit® würde ich damit die 
älteren Leſer höchlichſt langweilen und andrerjeit® würde es 
mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich alfo 
auf meine Bücher binweifen, foweit in diefem oder jenem der— 
felben der btrf. Gegenstand behandelt worden, wobei ich ſelbſt— 
verftändlich jedesmal, falls es nöthig ift, gern noch eingehendere 
Nathfchläge ertheile.. Die Beurtheilung diefes Verfahrens muf 
ich allerdings billig denfenden Leſern überlaffen; über die 
Meinung Anderer ſetze ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch 
näheres hinzufügen zu müffen, gebe ich hiermit zugleich folgendes 
an: Mein „Handbuh für Vogelliebhaber”“ I behandelt alle 
fremdländijhen GStubenvögel im meitern Sinne und foftet 5 Marf 
25 Pf; „Handbub für Vogelliebhaber“ IL jtellt gleicherweiie 
die einheimifhen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Pradt- 
finken“ find die umfafjendfte Quelle inbetreff der Naturgefchichte, Pflege 
und Zucht dieſer Beinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 3 Mark 60 Pr.; 
„Der Kanarienvogel” bringt ebenfo alles wifjendwerthe über den 
goldgelben Haudfreund, Preis 2 Markt; „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“ erjter Band: ‚Die Körnerfrefer*, alſo alle Finkenvögel, 
mit 14 Sarbentafeln, Preid 27 Mark; Dafjelbe, dritter Band ‚Die 
Papageien‘ mit 10 Farbentafeln, & Lieferung 3 Mark. Kürzlich ift nod 
„Der Wellenjittich” erichienen, welder gleicherweife Auskunft über den 
beliebteften aller fremdländijchen Stubenvögel gewährt. 

Herrn Karl Hempel: 1. Sie haben ganz recht in 
der Annahme, daß ich ftet3 dankbar dafür bin, wenn Vogel. 
freunde mir derartige außergewöhnliche Erſcheinungen zur 
Kenntniinahme jenden. Es iſt ein eigenthümliches Vor— 
fommnif, daß Herr Baron von Kottwig in einem Birfen- 
wäldchen nahe bei Neuſalz ſchon vor zwei Fahren und jet 
wiederum jedesmal eine Elſter gejchoflen bat, melde ein 
bellgelbbefiedertes Geficht zeigte. Leider war der Vogel 
ſchon fo ſehr in Fäulniß übergegangen — troß der Be 
handlung mit Konfervefal; — daß er jih nicht mehr aus— 
ftopfen ließ. 2. Mit den Wellenfittichen zufammen Fönnen 
Sie Snfeparables und Grauföpfchen, nicht aber Sperlingd- 
vapageien, halten. Sn meinem „Handbub für Vogel— 
liebhaber” finden Sie darüber genaue Auskunft. 

Herrn Louis Spröſſer: Nachdem Sie durch Ein» 
fendung der Briefe des Rechtsanwalts mich davon über- 
zeugt haben, daß der betr. Händler nichts bezahlen kann, 
da fich feine Nichtpfändbarkeit ergeben hat, jo bin ich ber 
reit, eine jachliche Darlegung des ganzen Vorgangs zur 
Warnung für andere Liebhaber hier aufzunehmen. Sc 
hoffe indeſſen, daß der Mann dies vermeiden und fich in 
irgend einer Weiſe mit Shnen einigen wird. 

Heren D. ©.: 1. Der Wellenfittih war an Schleim« 
durchfall mit Unterleibsentzündung, wahrſcheinlich verurs 
ſacht durch Grünfrautfütterung, geſtorben. Leſen Sie in 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber" IL. ©. 411 nad, 
und behandeln Sie nach den dort angegebenen Rathſchlägen. 
Eine Hauptbedingung tft, daß Sie jeden erfranfenden ſo— 
fort von den anderen trennen. 2. Der Sittich war ein 
Weibchen, veffen Naſenhaut foeben in der Verfärbung be— 
oriffen fich zeigte. Ueber diefen Vorgang finden Sie ge 
naue Auskunft in meinem Bub „Der Wellenfittih” ©. 5. 
3. Wenn Sie wirklih Shre Einrichtungen „nah meinen 
Büchern“ getroffen hätten, jo würden Sie wol mancherlei 
Mebelftände vermeiden können; leider muß ich an der vollen 
Wahrheit diefer Angabe zweifeln, denn Sie würden dann 
fiherlih nicht an „Dr. Ruſt“ fchreiben. Sollte ih Shnen 
Unrecht thun, fo bitte ich ſehr um Entſchuldigung, ebenfo 
dringend aber auch, daß Sie in jeder Hinfiht aufmerf- 
famer Iejen. 

Bücher- und Schriftenfchau. 
„Die fremdländifchen Stubenvögel“ von Dr. Karl 

Nup. (Hannover, Karl Rümpler). IL Band: Die 
Papageien. Die vor furzem erichienene neunte Lieferung 
bringt zunächſt die Schilderung des Jako oder Grau. 
papagei zum Abſchluß; fie Liefert namentlih noch Mit. 
theilungen über das Selbitrupfen u. a. Grfranfungen, ſowie 
über Züctungsverfuhe mit diefem koſtbaren Papaget. 
Daran reiht fih der nahvermandte, doch beimeitem nicht 
fo werthvolle braunfchwänzige Graupapagei, und die ver. 
ichiedenen Arten der ſchwarzen Papageien beenden dieſe 
Gruppe der Kurzſchwänze, denen ſich noch die Borften- 
kopfpapageien anſchließen. Darauf folgen die Katar 
dus zunächſt in einer jehr ausführlichen allgemeinen Dar— 
ftelung mit Charafteriftit der eigentliben, Lang— 
Ihwanz, Arara, Zwerg und Keilihwanz- 
Kafadus und der eingehenditen Schilderung dieſer 
intereflanten Vögel nach allen ihren Seiten hin, joweit fie 
bis jetzt möglich iſt. Selbſtverſtändlich kommt dann die 
Ginzelbeichreibung des kleinen hellgelb gehäubten, Buffon’s, 
kleinen dunfelgelb gehäubten oder orangehäubigen, großen 
gelbgehäubten, Triton, großen weißgehäubten, großen weißen 
mit gelber hängender Haube oder Brillen-, rothgehäubten oder 
Molufken«, Leadbeater- oder Inka-, Goffin’s, Philippinen-, 
Ducorps’, rofenrotben und Kakadu mit rothem Stirn- und 
Zügelitreif, ferner des langſchnäbligen oder Naſen-, großen 
langichnäbligen und nadtäugigen Kakadu; weiter des 
Helm oder rothköpfigen Langſchwanzkakadu, Banke’, des 
aroßichnäbligen, Solander’s, des gelbohrigen und Baudin’s 
Langſchwanzkakadu, des ſchwarzen Arara-Kafadu ; des gelb» 
iceiteligen, blaufcheiteligen, Geelvink's, Bruyn’s, Beccari’8 
und des Zwergkakadu von der Keiinjel, des Keilichwanz« 
kakadu oder Nymfenfittih, letzterer in bejonderd aus- 
führliher Behandlung. Den Beſchluß macht bier die 
Ueberficht aller Kakadus in ihren bezeichnendften Färbungs« 
merfmalen. Dann reihen fi die beiden biß jet befannten 
Gulenpapageien an, und nach dieſen beginnt die 
Schilderung der Loris oder Pinfelzungenpapageien, 
zuerft in allgemeiner überſichtlicher Darftellung der Keil- 
bmwanz, Breitfhwang oder eigentlichen und 
Stumvfibwanzloris oder Neftorpapageien. Den 
Beſchluß in diefer Lieferung macht die mehr oder minder 
ausführlibe Abhandlung der einzelnen Arten diejer 
Papageiengruppe: des blaubäuchigen Keilihwanz- oder 
ori von den blauen Bergen, namentlid in jeinen hoch⸗ 
intereſſanten Züchtungsergebniſſen, des Keilſchwanzlori mit 
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rothem Nadenband, Forften’s, des blutfledigen, rothſtirnigen 
oder Wallace's, Roſenberg's, des blauköpfigen, Maſſena's, 
Hüsker's, Mitchell's, des Keilſchwanzlori mit blauſchwarz 
geſtreifter Bruſt, des blauohrigen oder Schmucklori, 
Perreaur’, des Keilſchwanzlori mit gelbgeſchuppter Bruſt 
oder Schuppenlori, des gelbgrünen, Meyer's, des gelb— 
köpfigen, rothköpfigen, gelbgeſtrichelten und Keilfhwanzlori 
mit gelben Bruftjeiten oder Mofchuslort, des Eleinften, 
orangeftirnigen und blauſchwingigen Keilfchwanze oder 
Schwalbenlorl; alle diefe Arten in jo eingehender Dar» 
ftellung, wie einerjeit$ die vorliegenden Berichte der 
Reiſenden und andrerieit8 die Grfahrungen der Liebhaber 
und Züchter den Stoff dazu gaben. 

Briefwechlel. 
Herrn Hüttendhemifer Dr. Frenzel: Der in Ihrer 

Vogelftube flünge gewordene junge Vogel, welcher „nichts 
befleres zu thun wußte, als fofort in das Wafler zu fliegen 
und zu ertrinfen‘, war ein dottergelber Weber. Der: 
felbe fam im Brieffouvert völlig zerquetihbt an, ſodaß 
ich ihn nur mit Mühe und Noth aus dem Papier, bringen 
und feftitellen konnte. Bei dieſer Gelegenheit möchte ich 
fehr bitten, daß alle Vogelfreunde, »-Züchter u. A. welche 
mir Vögel zufciden, gleichviel ob zur Unterfuhung und 
Feftftellung der Todesurjache oder für irgend einen andern 
Zweck, diejelben nicht mehr in ein Brieffouvert fteden 
wollen, denn in demjelben werden fie jedesmal fo zerquejcht, 
daß ich fie meiſtens garnicht unterfuchen kann. — Herrn 
Großhändler S. Abrahbams, London: 1. Der gelandte 
Vogel war ein Purpurgimpel (Pyrrhula purpurea, 
Gmi.), welden Sie in meinem Werfe „Die fremd 
lIändifben Stubenvögel“ I ©. 490 beichrieben 
finden. 2. Bis jetzt ift das Weibchen des rothbaudigen 
Plattſchweifſittich (P. haematogaster, Gld.) noch nicht mit 
voller Sicherheit befannt. Sn meinem Werfe „Die 
fremdländifhen Stubenvögel” II. ©. 115 babe 
ich allerdings angegeben, e8 jet in allen Farben matter 
und am Unterleib nicht roth. Sch hatte damals in den 
Srofhandlungen jedesmal zwei ſolche Vögel als Pärchen 
beifammen gefehen, von denen der eine in angegebener 
Färbung erſchien; da die nächſten Verwandten: Paradis», 
Sing. und vielfarbiger Plattſchweifſittich, einen ähnlichen 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Ä 

mofi 

i 

Anzeigen. 

Neuseeländische Vogelbälge. 
Einige fürzlih aus 

Neu - Seeland 
erhaltene Bälge von 

Apteryx Oweni (Kiwi) und 
Stringops habroptilus (Höhblenpapagei), 

ſowie 2 Sfelette des letzteren fann ich zu äußerſt billigen 
Preifen abgeben. 

[1968} 

Alwin Helms, 
Hamburg-Borgfelde, am Burggarten Str. 1. 

[1969] Ein niftf. weiß. jap. Mövben-Wbch. f. 46 8,50 einichl. 
Verp. z. verf. BRossow, Berlin, Steglitzerſtr. 60. 

Die Samen: Großhandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausstellungen) 

hält fi zum Bezug aller Futter = Artikel für 
Vögel beſtens empfohlen, [1970] 

Preisverzeihnille und Muſter Eoftenlos und poſtfrei. 

Annonze für Bogelhändler. 
Der Derein der Naturfreunde zu Büdingen in 

Dberheijen hat 150 Stüd gute, ſchöne Kanarien- 
vögel, Harzer Naczucht, billig abzugeben. Näheres bei 
dem Vorftande dafelbit. [1971] 

Weiß. Hirfe fürs Kilo 38 3, Glanz 40 4, NRüb- 
famen 40 4, Ameijeneier 34 Alle Vogelfutterforten 
billig empfiehlt 1972] 

Emil Geupel, Konnewitz in Sadjen. 

(1073]1Kukuk 6 A, alle Arten Grasmüden, v. S. Roth u. 
Blaufehlchen, j. u. alte Nachtigalen, Kohle, Blau, Kreuz, 
Ttonnen-, Schleier. u. Haubenmeifen, Strandläuf., Elitern, 
Doblen, Baditelzen, Steinſchmätz, rothr. Würg. 23 4, fing., 
1 KibiH AS. i. 8. 6, Drofieln ꝛc. Pirole ausger. vor. 
hochgelb IM. EU. Dederfy, Berlin, Skaliterftr. 131. 

Sicherheitsgläfer, 
die beiten und praftiichiten Saufgefähe 
für Hühner und Tauben, verfende unter 
Nachnahme à Stüd 1 Liter Wafler hal- 
tend 75 3, a Stud 2 Liter Waller 
haltend 1.46, leinere für Vögel à Stüd 
30 4, Verpadung billigft; bei 12 Stüd a h. Witteborg, 

I [1974] Hamm a./L. in Weitfalen. 
VBogelorgeln [1975] 

4, 6, u. 8 Stüde fpielend à 12,50 46, 13,50 A. u. 15 A 
empfiehlt ‚Theodor Franck in Barnten. 

Prämirf, Berlin 1880 
(Ornis“⸗Ausſtellung). 

Weisswurm 
(teodene Waflerfliegen-2eiber), diesjährige, beftes Futter für 
Snfeftenvögel, 1 Ziter für 80 3 zu haben bei _ 

OTTLIEB WANEK 
Wogel⸗ und Samenhandlung Prag A11/I. 

PS. Diesjährige befte ſchneeweiße Ameijeneier kommen 
bon im September an. 

[1976] 
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Zu verfanufen 
1 Par Wafchbären, zahm, 60 A, 1 Par kleine Taſchen⸗ 

äffchen, ſehr zahm, im Vogelbauer zu halten, 50 4, 1 Par 
Adelaidefittiche 40 A, 6 Par Vymfenſittiche à P. 24 A, 
1P. Wellenſittiche mit 3 St. ungen 20 46, japanefifhe 
Mövchen, gelbbunte, à P. 10, ſchwarvbunie 8 A, Band⸗ 
D en 7 A, Sndigovögel & &.7M a 5) ——— 

18 M, Blutfhnabelmeber & P. 6 MH, 19. blaue 
Hütfenfänger 16 46, Graudrofleln a Si 5 H, 1%. meih- 
Töpfige Nonnen 8 I Eine große Voliere von Tehr dichtem 
Draht, um kleine Vögel darin zu halten, deren Werth über 
100 46, für 60 

An Büchern gebe un x Prachtfinken Zucht und 
Pflege“ von F. Goͤllert, 50 8; „Die Arten der 
Haustaube“ von ©. Prub, , * „Der Seflügelbof“ von 
R. Dettel, 3 A6; „Die tieftaube“ von J. Zenzen, 146; 
„Der KRanarienvogel* von P., 75 4; „Die Brieftaube" 
von Dr. 8. Ruß, 3 A; „Dandbuch der fremdländifchen 
Stubenvögel! vorn Dr. 8. Ruf, 4 A; „Die gefiederte 
Melt" (acter Sahrgang), 6 A; „Die förnerfreffenden 
fremdländiichen — — (mit 14 &romolitbographiichen 
Tafeln) von Dr. 8. Ruß, 20 46; „Die Tauben“ von Bal- 
damus, 4 NM; „Die Federpiehzucht" von Baldamus, 4 46; 

Ruß (Lieferung 1—9), 18 Me 
Roſtock i./M. 

Megen Verminderung der Liebhaberei gebe ab: 
Zebrafinten, Tigerfinken, Bandfinten, Gorbonbleu, 

Nonnen dreifarb., ſchwarzk. weiß, japan. Mövchen, braun- 
bunt, gelbbunt, Drangebeds , Singiittihe, Nymfentittice, 
Nactigalen, Den weliche Örasmüde, eingemöhnte 
Vögel und gute Sän 

1 Diſtelfink Rebifint) mit 1 Kanartenwbh. ger 
part, wovon d. J. jehr ſchöne Sunge gezogen habe. 

1 Zafo, jung, fingerzahm, ſpricht und pfeift Vieles und 

ſehr lernbegierig. [1978] 

Bei Anfrage — beizufügen. 
dolph Bühler, Pforzheim. 

80. Ameiseneier, 
gefiebte, fandreine, ſchöne Ware, bietet an das Kilo 246. 19 ed, 
bet 50 Kilo 100 46; ſchöne einfame Spaten Stüd 12 A, 
amerikaniſche Spottöroffeln &t. 40 6, Frühjahre- ‚Sprofier. 
aus der Maufer, St. 24 AM, ungatiice Schmarsplättel 
&t. 4 M H. Hromada, 

[1979] Zoologiihe Handlung, Dresden. 

Ein Singſittichmchn. zu verff. für 6 4 oder gegen einen 
aut fingenden Kanarienhbahn oder 1 Par junge MWellen- 
fittiche oder 1 Par Zebrafinken zu vertaufhen. [1980] 

W. Friedericehsen, Eutin. 

3 Par Gürtelgrasfinken, erprobte Zuchtpare, & P. 30 46, 

a Dapageien” von Dr. K. 
[1977] F. Ahrens jun., 

1 Rojenpapagei, tareos . 70, 
1 Kronfin? von Brafilien, Mad. . . - 5, 
1 Purpurtangara . ee DDr 
1 Par Sperlingepapageien” mit grünem 

Bürzel (Ps. gregarius) . an. 25, 
1 Müller’s Evelpapagei, zahm, ſprechend Dow 

F. E. Blaauw, 
Keizersgracht 601, Amfterdant. 

Zu verfanfen oder zu vertanfchen: 
n porzügliches zuchtfähiges Par Einsikricge für 30 Re 

ebenſolches „ Nymfen für 30 
— eine Kanarienhecke mit 20 Sieen u. 5 er 
vollen Hähnen von beften Stämmen, feine jungen, für 60 4& 

Die Singfittihe und Nymfen haben jetzt bereitö jedes 
5 Junge gut aufgezogen. 

Sn Tauſch würde ich ſprechende Papageien, event. mit 
Se übernehmen. 

82] Oskar Sperling, Zeipzig. 

[1981] 

ln in Kolben 
empfiehlt 

[1983] 
Sssow, 

Pure: —e 29, 

Habe abzugeben: 
1 Par Zebrafinfen 8 46, [1984] 
1 Par Wellenfittiche 10 46, 
] Par —— Sperlingepabagelen 15 SM, 
1 Par Tigerfinfen 4 
1 Rofafafadu, fehr * und zutraulich, 25 Me 

Treptow a. Tollenfe. B. Karsten. 

1880er Ja ſchön getrocknete deutſche Ameiſeneier 
empfiehlt à Kilo 2,70 A, bei 5 Kilo 2,60 M — 
Kaſſe oder Nachnahme. 

Rudolph Sauſſe, Elbing. 

Habe abzugeben noch einige vorzüglich ſprechende große 
Amazonen, fowie einen vorzüglich fprechenden (Safo) Grau- 
papagei von ſeltener Zahmheit und Sprabtalent, Amazonen, 
die anfangen zu fprechen, a St. 30 44 Näheres theile briefl. 
mit [1986] Alb. Heikens, Bremerhafen. 

Zirfa 50 Kreuzichnabel find wieder abzugeben, rothe 
à 1,20 46 und gelbe & 70 3. Dfferten u. F. S. dieſ. tg. 
erbeten. [1987] 

Zu ver: Eine blauftirnige Amazone, 
ferngefund, jung, gut im Gefieder, mehrere Worte jprechend 
a fingerzabm, 45 4 Gin Männd. roth. Kardinal, pracht- 
U im Gefieder und fleißig fingend, 14 AM [198 8] 
er Schmidt, Uhrmacher, Oldenburg i. Großh. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bi8 zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poftmarke. 

A. Stüdemann, 
[1989] Berlin, MWeinmeifterftr. 14, 

Bogelorgeln, [1990] 
nee verbeflerte, beftes Sabritat zum Anlernen von 
Vögeln, 6 Stüde ipielend, A 4 15 gegen Vorherfendung 
des Betrags bet Wilhelm Storandt, Münfter i./W. 

1 Aquarium, falt neu, achtedig, Schöne Zimmerzierde, 
50 cm breit u. hoc, em tief, mit Springbr. - Einr. 
(Referv.), Abflußrohr u. allem Zubehör, ſchönem Zuffitein- 
felfen (Burgruine), verſchied. Font.-Auffäßen (Bouquet« 
braufe, Nteunftrahl etc.) nebſt Muſcheln, Marmorkies ac. 
für nur 70 46 (mit eleg. Ziih 20 6 mehr) zu verkaufen. 
Gef. Off. unter A. S. poitlag. Zerbit, Anh. [1991] 

W. Brunn, Berlin, Warkgrafenftr. 67 
ent fprechende u. junge Jakos, Amazonen, Kuba-Papageten 
20 A, Roſa⸗Kakadus 15 A, tothhäubiger Kakadu, ganz 
zahm u. fprechend 90 AM, Singfittiche nebft Zungen, 12 Woch. 
alt, letztere v. erfteren gezüchtet 26 6 a Par, Sonnen- 
vögel, ausgefedert 20 M & P., Helenafafanden a P. 10 A, 
Mozambitzeif. 8 46, Glfterben, Schmetterlingdfinfen 7 A, 
Silberbeds, Üteite, —— Malabarfaſänchen, Reid 
vögel & Par 5 AM, Sndigo 6 A, Nonpareild 8 M, jowie 2 
4 Monat alte Möpfe (Hündinnen) 12 A [1992] 

Orpheus, Meifterfänger, Stud 5 4, Steinröthel, 
Stüd 1046, mehrere gut ſprechende Amazonen-Bapageien, 

Jakos, Stück 15 M, Dampfſchiffvögel, Segel- 

ſchiffvögel 24 HM Preislifte fteht von allen im ae 
vorräthigen Vögeln gern zu Dieniten. 

Emil Geupel, anbefeiergrten, 
Connewitz bei Leipzig. 

ü £onis Gerſchel Verlagsbuhhandiung (Suftav Gofmanı) in Berlin. Druck der Worddentfhen Suhdrnderei in Berlin, Wilpelmftrafe 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefieclerlen Melt“, 
Ar. 36, Berlin, den 2. September 1830. IX. Iahrgang. 

Die fünfte große Geflügel- und Bogel-Ausfellung in Mannheim, 
in Verbindung mit der am 11. Juli eröffneten, unter dem Proteftorate Sr. Königl. Hoheit 

des Großherzogs Friedrich, von Baden ftehenden 
gewerblichen und landwirthſchaftlichen Ausftellung des Pfalzgaues, findet 

am 12. big einſchließlich 15. September 1880 
Statt. — 

Die Preife beitehen aus 1000 46 an Geldprämien, filbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen des 
Gentral-Komitss der Gefammt-Ausitellung. 

Programme und Anmeldebogen werden franfo verfendet durch unferen Schriftführer Herrn Wilh, Frey, 
Kaufmann dahier. 

Mannheim, im Juli 1880. [1994] 

Der Vorſtand 
des Vereins für Gefliigelzucht. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 11995] 

empfiehlt prachtvolle, zabme und jehr talentvolle Surinam-, Amazonen» und Graupadageien, Kakadus, Perefiten, drei 
a indiihe Weber im Pub, ſowie Eleine Schmudvögel in den verihiedenften Arten und im pracht— 
volliten Gefieder. 

Die Großhandlung von [1996] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliſt und TIhierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den lebten Sentungen: 140 Graupapageien à 20 46, 8 rothe Araras à 80 6, 1 großen Meinahftar 60 AM, 
1 weißohrige Heherbroffel 60 6, 10 Par wilde Truthühner & 200 46, 1 Kronadler 240 6; 2 braune Bären à 100 46, 
1 Zapir aus Südamerika 600 46, 13 kanadifche Erd-Eichhörnchen à 10 6, 3 Ihwarze Eichhörnchen à 10 46, 4 Taftanien- 
brüftige Eichhörnchen & 40 #6, 3 Dianaaffen à 40 HM. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerftrage 54, 
empfiehlt: Prachtuolle Amazonen, zahm und etwas Tprechend, à 24— 30 6, junge ſchwarzäugige Graupadageien à 18 6, 
Inkakakadus & 36 6, große nelbhäubige Kakadus & 18 , Nafen- und Nojafafadus a 14 6, Grasfittihe und 
Sperlingspapageien & Par 10 6, Amerifan. Goldfopfitare (Sturnus Xanthocephalus) à 20 46, Auftral. Sperber- und 
Perlhalstauben à Par 10 46, importirte Zebrafinfen a Par 9 6, graue Keisvögel à Par 4 

Kleine Senegalvögel 
als: Aitrilde, Atlasfinfen, Bandfinten, Edelfinken, Goldbrüftchen, Silberbeds, Tigerfinken, Blutjhnabel«, Napoleon- und 

6. Drangemeber, ſoweit Vorrath von jeder Sorte reicht, jede Anzahl a Par 3 4 
[1997] Berfandt nur gegen Nachnahme. 

A. Rossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-NRiederlage der Samen- Groghandlung 

von [1998] 

Karl Capelle in Hannover, 
a lemdlite Sutter-Artifel für in- und ausländiiche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerft 
veidmwerth. 

n i Ein ſchönes Zuhtpar Singfittiche ift für 24 46 zu 
Ameifeneier, 1399] verfaufen oder auch gegen gut fingende gewöhnliche Kanarien- 

neue getrocknete, fürs Kilo 2 M 50 4, empfiehlt hähne, Zebrafinfenweibchen oder junge Wellenfittiche zu 

Emil Geupel Connewitz i,/S. yerkau Then. BEN AB. Friederichſen Eutin ©). 
- 3 Ein Weibchen grauföpfiger Snjeparable zu kaufen oder 

[2000] Zu verf.: 1 Zippe 44 46, Amſ. 33 46, ©. Grasm. 234, | gegen ein Männchen zu tauchen gejucht. [2002] 
Plattm. 23 9, Wildf. 15.1.8. 5.2. Weigelt, Scheibenberg ©. P. A, Schneider, Mainz, Martinitraße 32. 
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Kanarienvögel, Noller! 
1. Mafje, Harzer, mit jcönftem Organ und Länge 
der Touren, das Stüd zu 10, 12 und 15 4, Weibchen 
à Stüd 1 46, verfendet [2008] J. Kuban, Conitan;. 

Jakos, 
Dampfſchiffvögel Stüd 15 A, 
Segelſchiffvögel Stück 24 M. 

Emil Geupel, 
Handeldthiergarten, Connewitz bei Leipzig. 

H. Fockelmann, 
soologiihe Handlung, Hamburg, Gr. Sohannisitraße 17, 
hat vorräthig und empfiehlt: 100 Stüd Graupapageien, 
60 Stüd Amazonen-, Surinam-, Neubolländer- und 
Sonnenpapageien, Schwarzohrpapageten (P. menstruus), 
1 Marimiltans-Edelpapaget (P. Maximiliani), 1 Granadar 
Amazone (P. Dufresnei), 50 Par Halbmond» und Grad 
fittiche, 40 Par Sperlingspapageien, graue und Domini- 
Taner-Rardinäle, Safranfinfen, Tertor-, Rothfopf und 
Drangemeber; Kabuziner- und Nachtaffen. [2005] 

Ein Buntfittich-Mtännchen, zahm und ſchön im Ge 
fieder, verkauft für 18 2006] 

H. Flickſchu in Gleiwitz. 

Ein Surinam, jung und außerordentlich zahm, ſehr 
talentvoll, fpricht vieles und lernt ftündlich mehr, zu 46.60, 
dsgl. ein prachtvoller mexikaniſcher Gelbnacken se 100, 
eine ganz neue Vogel⸗Orgel mit 2 Walzen, 16 Stücke in 
2 Tonarten (für große und Heine Vögel) ipielend, zu & 20, 
ift abzugeben bei [2007] 

Franz Schneider, Kaufmann, Saarbrüden. 

Ein Graupapagei, 
fehr zahm und aut fprechend, Umſtände halber zu ver- 
Taufen. Reflektanten belieben ihre Adreſſe unter A. P. in 
der Grpedition dieſes Blattes einzuretchen. [2008] 

Zu verkaufen: 1 Par Roſellas & 36 AM, 1 grüner 
Kardinal (Männch.) & 18 6, 1-2 Geldfafanenhähne in 
Pr. à 20 A, 1 Nymfenweibchen à 10 AM. Verpackung 
frei. Nehme auch in Tauſch Singſittiche, Grauköpfchen, 
kaliforn. Wachteln. [2009] 

Kruft, Bürgermeifter, Borbed. 

1 Par Auſtr. Sperbertäubben 18 He, 1 Waflerhuhn 
6 A, 3 Wachtelm. a 23 6, 4 Par Wellenfittiche & 10 A, 
I rothe und 3 graue Kreuzichnäbel a 24 6, 1 Par weiße 
Pfautauben 8 46, 1 Par Pfaffentauben 8 A, 1 Par 
Mövchen mit ſchwarzen Schildern 9 A, 3 St. altdeutſche 
Teommeltauben 15 , 1 Par Eliterfröpfer 10 #, 2 Par 
ſchwarze Cyprianer à 10 6 zu verkaufen oder zu verfau- 
ſchen gegen roten oder gegen 1 Jako, welcher anfängt zu 
ſprechen. [2010] Eduard Frank, Andernach. 

Megen Umzugs zum 1. Dftober bin ich gezwungen, 
meinen quten gezüchteten Truteſchen Stamm Vögel zu ver- 
Taufen, 60 Stüd Hähne nebit Geſangskaſten. 

Gustav Richter, 
Tuhmachermeifter in Dobrilugf, Niederlauſitz. 

Ein Par Snfeparables mit fehr ſchönem alterthüml. 
Käfig und Tiſch, eine Zierde für den feinſten Salon, ſowie 
ein Par Singfittiche mit elegantem Käfig und Tiſch hat 
billig zu verfaufen H. Haimstet 

[2012] 

[2004] 

in Ulm a. d. Donau. 

Zu verkaufen ein Graupapagei, derielbe tft jung, 
geſund, gut im Gefieder, ſpricht und pfeift. Preis 50 He 
Naͤheres fchriftlich. 

©. Besecke, 
[2013] Oldenburg (Großh.), Bahnhofitraße. 
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‚ Auf mehrfache Anfragen babe ich mich entichlofien, 
meinen Banama-Papagei nun doch zu verkaufen. Für Dier 
jentgen, die den Vogel nicht kennen, thetle mit, daß derjelbe 
ein ganz vorzüglich gelehriges Exemplar iſt; er Ipricht u. 
fingt bejonders die Lieder vollftändig bis zu Ende mit reiner 
Textausſprache. Seine Hauptlieder find: „Du bift verrückt 
mein Kind“, „Komm mit nach Zindenau‘, „Ach du Lieber 
Auguftin‘, „Auguft, jollft mal runter fommen’, „Kommt 
ein Vogel geflogen”, und er lernt jetzt jehr eifrig: „Am 
grünen Strand der Spree“. Preis 300 A. 

Bon den in letter Nummer annonzirten Vögeln find 
nur noch zu haben: 

1 P. Singfittiche 24 A, 1P. Oryrweber 12 M, IP. 
Roſttäubchen 12 A, 3 junge ausgewachſene Madagaskar⸗ 
weber à 5 At, einige P. imp. Wellenfittihe a 12 6, IM. 
Atlasvogel 4 6, 1 P. Nonpareils 14 4, 19. Rofellas 
40 46, alles niltfähige erprobte Zuchtpare. 

Ruf’ Handbuh für Vogelliebhaber, Bo. Iu I, & 
4 6, Sabrgang TII—VIH der gef. Welt a 6 M 

verw. Elisabeth Schuster, 
[2014] Königsberg 1./Pr,, Unter-Haberberg 27; 

® 1880. Ameifeneier, 
® hiefige getrodnete, verjende das Kilo A& 3, bei Ab» 

nahme von 5 Kilo 15 46 poftfrei durch ganz Deutſch⸗ 
land und Defterreih. Ferner empfehle meine Ia ge 

8 reinigten Wogelfutter, als: Spmmerrübfen, Ka— 

8 
® 

narienfamen, geichälter Hafer, Hanfjamen, 
weiße u. gelbe Hirfe, Mohnjanten, Sonnen- 
biumenförner, Hirfe in Aehren ꝛe. zu billigiten 
re Preislifte und Mufter koſtenlos und 
poftfret. 

2 Georg Andreas, 
s [2015] Samenhandlung, Frankfurt a, M. 
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specialität. 
Von meinen fieben Mal mit dem eriten Preife 

prämirten ſchwarzen Stalienern empfehle junge 
Zuchthähne A Stück 6 A& VBerpadung 50 4. 

Bückeburg. [2016] Herm. Krawehl. 

Abzugeb.: 2 Steindroffeln & 9, 1 Blaudroflel 25 M, 
2 fiebenb. Sproffer & 15 A, 2 do jüngere &7 6, 2 Drpheus- 
Grasmücken (Meifterfänger)a10 A, 2 ung. Nachtigalen & 5A, 
1 Alpenbraunelle 20 6,1 Stiglig, 1 ſchwarköpf. Ammer, 
1 Leinfint, 1 Girlig, 1 Par Kanarten, alle 6 zuſ. 10 4, 
2 Par Tigerfinken & 35 4, 2 Par Reisvögel à 4 6, ferner 
ca. 100 Lit. heurige rein weiße Ameifenpuppen, getrodnet 

à 10 Lit. 10 4 Dfferten ꝛc. werden unter „Vögel“ 

an die Exp. der „Gef. Welt" erbeten; ſuche zu kaufen eine 

ſehr große Ulmer Dogge, jung und einfarbig. 

[2017] A. Perko, 
II. B. Rochusgaſſe 11, Wien. 

Zu verk. 1 junger, gelehriger Jako, pfeift und fchreit 
nicht im geringiten, an Hanf, Mais und Waller gewöhnt, 
für 30 46 einfchl. Very. [2018] 

Dldenburg i. Großh. F. J. Brunotte. 

Amherst Fasanen! 
ſchöne diesjährige Thiere, 

Hennen 55 A, Bahnen 45 A 
Ndr.: Exotiſche Bogelzudt, 

2019] Gmünd i./ Württemberg. 

Reelle niftfähige Mövchen und Zebrafinfen Bat zu 

verkaufen & Par 9 mit Berpadung [2020] 
A, Seehaſe, Nen-Ruppin. 
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Zur Züchtung des Erlenzeiſigs. 
Mit Bezug auf die Mittheilungen des Herrn 

Pfarrer Ludwig Füßl in Nr. 23 d. Bl., betreffend 
Züchtung und Fütterung einheimischer Finken, er— 
laube ich mir folgendes mitzutheilen. 

In meiner Vogelftube befanden fich in dieſem 
Frühjahr außer Wellenfittihen die verjchievenften 
einheimifchen Vögel und unter diefen auch Erlen: 
zeilige. Niftgelegenheiten find in dem btrf. Raum zur 
Genüge vorhanden, doch habe ich nie viele Bruten 
erzielt, ſchon aus der Urſache, weil ich die Vögel 
faft nur zu meiner Belehrung über das Weſen u. a. 
berjelben halte und deswegen häufig wechsle. Vor 
mehreren Wochen nun jeßte ich zu meinen Pfleg- 
lingen zwei Kanarienweibchen. Wie gewöhnlich, be 
obachtete ich auch jest die ganze Geſellſchaft durch 
zwei etwa 27,; Tem große SFenfterchen. Bereits 

am nädften Tage bemerkte ih ein SKanarien- 
weibchen eifrig beim Bau eines Neftes beihäftigt, 
welches in einigen Tagen im Birkengebüſch der Vogel: 
ftube fertig war. Da dem Vögelchen ein Gatte 
fehlte, das Neſt aljo nicht benutzt werden konnte, 
hatte ich die Abjicht, daſſelbe zu zerjtören, um mid) 
am Bau eines andern zu erfreuen. Ich ließ mich 
jedoch davon abhalten, als ich eines Morgens beob- 
achtete, wie ſich ein Beifigpärchen, welches ſich ſchon 
jeit mehreren Monaten gefüttert hatte, in auffälliger 
Weiſe mit dem Neft zu Schaffen machte. Häufig jah 
ih das Weibchen ſpäter in demjelben fißen und 
konnte annehmen, daß auch ſchon Eier gelegt feien. 
Da id) etwa zehn Tage fpäter eine größere Sendung 
Prachtfinken erhielt, jo ſchaffte ich alle einheimischen 
Vögel mit Ausnahme des Erlenzeifigpars ab; doch 
auch diefe jolten den Weg der übrigen wandern. 

Unter den bezeichneten Fremdländern befand 
fih ein Pärchen Bandamandinen, und als ich nach 
zwei Sagen meine Stube betrat, jaßen ftatt des 
Zeiſigweibchens ganz gemüthlih und Außerft un— 
ſchuldig, als ob nichts böſes vorgefallen ſei, dieſe 
in Shren „Prachtfinken“ als Strolche in der Vogel- 
ftube bezeichneten Afrikaner im arg zerriſſnen Nefte, 
unter welchen ich dann auch zu meinem Aerger die 
zerbrochenen Zeifigeier, welche ſämmtlich befruchtet 
waren, fand. 

Durch dieſe Beobachtung glaube ich die An- 
nahme des Herrn Pfarrer Füßl, daß Erlenzeiſige 
dann leicht zur Brut in der Vogelſtube gelangen, 
wenn ihnen von anderen Vögeln Nefter hergeitellt 
werben, bejtätigen zu können. 

Herrmann Falk, 
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Aordamerikanifche Bögel im Sreileben 
geſchildert. 

Don H. Nehrling. 

Der Sumpf- oder Rohrzaunkönig!) 
(Cistothorus palustris, Brd.; Troglodytes palustris, Bp.; 
Telmatodytes palustris, Coues; T. arundinaceus, Cb.; 

(Long-billed March Wren). 

Als ich am 10. Juni 1878 mit meinem Freunde, 
Herrn Apotheker 2. Woltersdorf von Chikago aus 
einen Ausflug nach dem etwa 18 Meilen entfernten 
Calumet Lake, einem feichten, jchilfbewachienen, 
ſehr umfangreihen Gewäſſer, machte, um die Gelb: 
fopftrupiale (Xanthocephalus ieterocephalus, Brd. 2) 
hier in ihrem Brutgebiete, dem einzigen im nörd- 
lichen Illinois, zu beobachten und kennen zu lernen, 
gewahrte ih in dem dichten Schilf und Nohr 
auch zahlreihe Sumpfzaunfönige, die ſich in der 
Kolonie der Gelbföpfe und einzelner Pärchen Noth- 
flügel (Agelaius phoeniceus, Viexll.3) niedergelaffen 
hatten. Schon früher hatte ich diefen Rohrſchlüpfer 
in einzelnen Pärchen in Eleineren, im nördlichen 
Illinois jo häufigen Sümpfen, hier Sloughs genannt, 
angetroffen, aber noch nie in jo großer Anzahl und, 
inmitten einer Brutanfiedelung anderer Vögel. Er 
ericheint etwa Ende April oder anfangs Mai. Sein 
Aufenthalt find ftets mit dichtem Rohr und Schilf 
bewachfene Sümpfe und auch fumpfige mit hohem 
Gras beftandene Wiefen in der Nähe des Waſſers. 
Hier treibt er ein munteres, raftlojes Leben, ſchlüpft 
und Hufcht unaufhörlich durch das dichtefte Rohr, 
erjcheint oft in der Spitze eines Stengels und ver: 
ſchwindet dann ebenjo jchnell wieder, dabei ftelzt er 
ebenjo Fed das furze Schwänzchen, wie es andere 
Glieder feiner Familie zu thun pflegen. Sein Gejang 

1) Troglodytes palustris, W2s. 
2) Starnus icterocephalus, Zp. 
3) Sturnus phoeniceus, Z. 

befteht aus einzelnen, wohllautenden Tönen, auf 
welche jedoch ein rauhes Zirpen folgt. Kommt man 
in feine Nähe, fo ſcheint er darüber jehr aufgebracht 
zu fein, und ſofort läßt er feinen ſchrillen Warnungs- 
ruf hören, den alle befiederten Sumpfbewohner zu 
fennen jcheinen, denn jobald derjelbe erklingt, tritt 
plöglihe Nuhe ein und das vielftimmige Konzert ift 
wie mit einem Schlage für eine kurze Weile beendet. 
Aber wie fein andrer paßt auch diejer überaus Kluge, 
alles beachtende, ftet3 neugierige, unruhige Sumpf: 
ſchlüpfer zum Wächter der übrigen gefiederten Melt 
des Sumpfs. Das Net ift kunſtvoll zwifchen dichte 
Schilf- und Rohrbüfchel gebaut und künſtlich mit den 
Stengeln, von denen vier bis ſechs und noch mehr 
gerade hindurchlaufen, verbunden; es ift länglichrund, 
in Größe und Form einer Kokosnuß ähnlich, mit 
am oberen Theile befindlichen, feitlichen Eingangsloch. 
Dafjelbe befteht äußerlich aus langen, elaftiichen 
Halmen, welde, wenn fie zum Bauen verwandt 
werden, vollitändig naß find; das Innere ift mit 
feinen Halmen, Pflanzenwolle und Federn aus gepolitert. 
Die Anzahl der Eier beträgt 6 bis I Stüd, von denen 
ih jedoch die Grundfarbe nicht anzugeben vermag, 
da fie über und über dicht mit großen dunkelglänzend— 
braunen Flecken gezeichnet find. — Eine nahe ver- 
wandte Art ift ver kurzſchnäbelige Sumpf: 
ſchlüpfer 9 (Cistothorus stellaris, Cb.; Short- 
billed Marsh Wren), der jedoch viel jeltener und 
jehr unregelmäßig verbreitet ift. In Wisfonfin und 
Illinois habe ih ihn nie gejehen; dagegen traf ich 
ihn am 2. Mai 1879 hier in Texas, etwa 20 Meilen 
von Houfton, in dem hohen Schilfgraje der Jumpfigen 
Prairie. Ich juhte eifrig nad) einem Nefte, da ich 
das Vögelchen an derjelben Stelle mehrmals ſah, 
aber troß alles Suchens hatte ich doch feinen Erfolg. 

4) Troglodytes stellaris, Zchest. 

Dogelbilder. 
Plauderei von Eduard Rüdiger. 

So lange noch, der Menſch gegen den Menſchen ſich 
blutigen Lorber pflückt, wird auch zu keiner Zeit und an 
feinem Orte ein Wort zu viel über Thier- und Vogel— 
ſchutz geſagt werden, und wäre ein natürliches Schüber: 
bemußtjein uns gleichſam angeboren, jo bliebe e8 wol ganz 
von jelbft unmöglich, daß „ein Mahnwort an deutſche 
Brauen“ in der nämlichen Jtummer einer weitverbreiteten 
Modenzeitung durch „Vogelleichen an den Hüten“ praktiſch 
illufteirt würde. 

Sa, die Bilder und der Anjchauungsunterricht! Wer 
würde nicht heute noch mit Recht verdriehlich, wenn er ſich 
feiner Habnfibel erinnert, die ihm ohne weitre desfaliige 
Erklärung ein Kriegsſchiff und eine Tiſchgabel in gleichem 
Größenverhältniß vorführte und e8 ihm ganz überlieh, 
ſich für die Begriffe die richtige Vorftellung zu ſuchen. 
Damals hieß es wirklich noch nicht: Das beite ſei für 
die Kinder gerade gut genug. Wie ganz anders ift das 
heute! Edle, vielfeitige Kunft ftellt ſich ausgeſprochen in 
den Dienft der Kinderwelt, metteifert bis ins Fleinfte, 
den Zufunftsbürgern die junge Gegenwart angenehm und 
freundlih zu geitalten.*) Auch Kinderfpiele, Kinderbe 
ihäfttgungen find der Mode unterworfen. 

*) Und die hervorragendften Cchriftfteller verjchmähen es nicht, ihre 
beften Darftellungen ber Jugend zu widmen. DR. 

Einzeln gefaufte oder eingetaujchte Bilder nach eignem 
Geſchmak in fauberen Heftcben zulammenzuftellen — wie 
viele kleine Händchen hat das wol in den langen Winter 
abenden wichtig beichäftigt! Ich blättere nun in ſolch' 
einem Zufallsbilderbuche und fuche darin, ganz unmill« 
fürlich, vorzugämeife die „gefiederte Welt". — Wie ber 
lebende Vogel fchlecbterdings der Natur unentbehrlich, fo 
ift ja auch der gemalte eine immer nothwendige Betgabe 
jedes Landichaftsbildes. Wie reizend, mie feſſelnd in der 
That! Voran wie immer, eine fröhliche Spatzengeſellſchaft; 
nach einem Staubbade empfangen fie mit auögebreiteten 
Flügeln den Hochgenuß eines warmen Regens. Wenn 
es auch nicht eigens unter dem Bildchen ftünde, wir glauben 
den Schelmen, ihr Wiſſen: Auf Regen folgt Sonnenſchein. 
— Gin Schmwalbenpärdben — weiter geblättert — bat bie 
gefahrvolle Reife wieder einmal glüclih hinter ſich und 
bringt, zutraulic wie früher, durchs offene Fenfter jeinen 
zwitjchernden Gruß ing Zimmer. — Hod oben auf ber 
Firft eines Bauernhaufes thront gravitätiih Vater Storch. 
— Drunten ſchicken fih mweinende Kinder an, ihr einziges 
liebes goldenes Kanarienvögelchen, das vielleicht geftorben, 
weil feine Fütterung nur einmal vergefien, mit feierlichem 
Ernit in Blumen zu betten. — Aſchenbrödels allbefannte 
Taubeaſchar ſondert ehrlich die „guten ins Töpfchen, die 
ſchlechten ind Kröpfchen“. — Rübezahls ſprechende Elſter 
übernimmt ſchließlich bereitwilligſt Brieftaubendienſt. — 
Münchhauſen erlegt vor uns ſeine 7 Enten auf einen 
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Züchtung des Goldfirn- oder Halbmondfittid. 
(Psittacus aureus, Gm.) 

Mit vielem Glück, darf ich wol jagen, habe ich 
jeit Jahren die Wellenfittihzucht betrieben, zwar in 
fehr geringem Maße, dafür aber mit umfomehr Er- 
folg. Von meinem erjten Zuchtpar habe ich bei- 
ipielsweife in 16 Monaten 48 Junge gezogen, im 

“ vorigen Sahre von 4 bzl. 5 Paren 85 Junge; das 
find, glaube ich, recht feltene Erfolge. Etwas über 
die Zucht felbit zu ſchreiben, hieß wol die Geduld 
der Leſer d. Bl. auf die Probe ftellen, indem diejes 
Thema ſchon genügend behandelt ift. 

SH Halte meine Vögel ſämmtlich in größe: 
ren Volieren, und fo auch die Wellenfittiche mit einer 
ganzen Geſellſchaft Kleiner Vögel zujammen. Die 
Erfolge, welche ich mit den legteren erreichte, find 
nur weniger nennenswerth, was aber jedenfalls zum 
Theil meine Schuld ift, denn ich füttre im Winter, 
wenn es feine friſchen Ameifeneier gibt, nur ein Ge- 
miſch aus altbadner eingeweichter und dann gut 
ausgedrüdter Semmel, trodenen Ameifeneiern, Mohn 
und außerdem täglich frisch gemahlenen Hanf. Diejes 
Gemisch bildet ein Univerfalfutter und zwar ernähre 
ich damit eine recht ftattlihe Zahl von Droſſeln, 
Srasmüden, und zwar Mönche, Müllechen u. a., 
fodann Sproſſer, Rothkehlchen, Blaufehlchen u. a. 
Sämmtlihe Vögel befinden ſich dabei in gutem Er: 
nährungszuftande und munter und lohnen ihre 
Pflege duch herrlichen Gejang. 

Einige Bruten Bebrafinfen und Bandfinfen 
habe ich trogdem erzielt und jehr erfreut wurde ich 
im März d. S., als endlich zwei junge pracptvolle 
graue Reisvögel das Neſt verließen. Nachdem die 
Alten ſchon im vorigen Sahr eine beträchtlihe An— 
zahl von Eiern gelent, die zum Theil unbefruchtet 
waren und zum Theil Sunge braten, welche leßteren 

aber jtets aus dem Neft geworfen wurden, bauten 
fie in dieſem Winter ihr Neft aus Agave- und 
Kofosfafern frei ins Geſträuch. Da ich zu ſehr an 
das Bauen und Brüten der Neisvögel gewöhnt war, 
achtete ich nicht darauf. Im März d. 3. hatten 
wir die erſte Ausftellung bier, und da mußte denn 
auch alles hin, was gut im Gefieder war. Der Be- 
quemlichkeit halber wurden alle Vögel aus der 
Voliöre in die Stube getrieben, um dort (viel leichter) 
mit dem Neß gefangen und gejortet zu werben. 
Bei diefer Jagd war meine Frau nahe daran, Das 
Net der Neisvögel herauszureißen; die Kleinen geöff- 
neten Schnäbelchen verurſachten bei uns feinen ge— 
ringen Schred, beionders da fie dem Verderben 
ihon fo nahe waren. Trotz dieſer ungeheueren 
Störung gingen die Alten doch jofort zu ihren 
Jungen zurüd, nachdem die Ruhe nur einigermaßen 
wieder hergeftellt war. Meine Geduld mußte aber 
noch 4 Wochen Hinhalten, ehe die jungen Vögel, 
die fait die Größe der Alten hatten, das Neft ver- 
ließen. 

SH komme nun zu meinem interefjanteften 
Zuchterfolg. Derfelbe ift es ganz befonders, meil 
er nicht allein zu den jeltnen, fondern als erſter 
verzeichnet werden fan, denn nach Dr. Ruß if 
diefe Art überhaupt noch nicht gezüchtet. 

Um zur Verfehönerung unfrer erſten Ausftellung 
etwas beizutragen, kaufte ih im Februar d. 3. 
unter anderm auch ein Par Goldflirn- oder Halb- 
mondfittihe. Anfangs und auch zur Ausſtellung 
hatte ich diefelben in einen: Fleinen Käfig. Als die 
ebenfo aufregenden als anftrengenden Zage für 
Thiere und Menſchen vorüber waren, trat auch 
wieder Ruhe zuhaufe und in den Käfigen ein. In 
eine Voliere von 1,50 Höhe, 1,,0 Breite und O,50 
Tiefe jeßte ih 1 Par Singfittiche, 1 Par Kaktus— 
fittiche und ſchließlich die Goldftirnfittide. Da ic) 

Schuß und eine alte Dame weiß gelegentlich eines ſchon 
mieder fItattfindenten Umzugs für ihren Lieblingspapaget 
feinen ficherern Platz als ihre allerdings außergewöhnliche 
Naſe. — AU’ das dürfen wir bewundern. Aber noch mehr! 
Mer hätte nicht einftmals in ftrenger Winterzeit wenigftens 
ein Rothkehlchen als geliebten Saft im Zimmer gehabt! 
Darum — mie anheimelnd — dieſe ſechs verjchtedenen 
Rothkelchen auf ſechs verichtedenen Poften in Schueelant- 
ſchaſt, Bittfteller an das Menſchenherz, allemal mit tiefen, 
Iprechenden Yugenparen. 

Die Perle der ganzen Sammlung dünft uns aber: 
nur ein gefrornes Fenfter und — was ſich drum und dran 
begibt. Welche Poefte, welch’ tiefinniges Bild in 
wenigen Zügen! Grimmige, anhaltende Kälte. Jedes 
Tenfter iſt ein Eisblumenbeet. Näher und näher treibt 
die frierenden Kinder der Lüfte entjelichir Hunger. Doch 
— das jekt Tere Blumenbrett wird fchnell ein Tiſchlein— 
deckdich für zahlteihe Säfte. Die kleinen Wohlthäter 
mollen, echt menfchlich, auch den Genuß von ihrem MWohl- 
thun haben, das Zulangen ihrer Pfleglinge ift ihnen 
Augenweide. — Wenn auch die Wöglein fie, als ihre 
Gaftgeber vieleicht nicht fürchteten, Mama und der Winter 
felber leiden nicht, daß das Fenfter offen bleibt. Sept 
fühlen wir genau mit diefen Sinderherzen; fie verzagen 
nicht. Keine geringe Arbeit ift’s, bis endlich, endlich durch 
gemeinfames, unverdroſſenes Anhaucen ein Kleines, kleines 
Gudlöhlein gewonnen, kaum ausreichend für ein einziges 

Auge. Aber ſolch' ein Erfolg macht Muth, und richtig 
bald jehen wir einen vollen Kinderfopf hinter der einen 
rundlih klar nehauchten Scheibe. Die Welt da draußen 
ift und bleibt fo feifelnd, daß Brüderchen ſich nicht davon 
trennen mag. Vergebens mahnt und bittet und zerrt das 
Schweſterchen, da ja ſo treulich mitgeholfen, e8 will nun auch 
feinen Lohnesantheil haben. Aber jelbit wirkliche Thränen 
helfen nicht. — Wie jo oft im Leben der weibliche Genius 
ſchnell entſchloſſen das richtige wählt, wird auch hier nutz⸗ 
loſes Klagen bald eingeftellt. Noch einmal beginnt muthig 
die Arbeit, nur vielleicht Hilft Brüderlein. Noch einmal 
eine Stunde ſpäter und neben einander ftralen ung im 
Eieblumenkranze zmei überglücdlihe Kindergejichtlein an. 
Leuchtend fällt ihr Blick auf fommende und gehende Gäfte. 
Mir verſcheuchen fie nicht, denn die bunte Schar ift ja 
nur gemalt, aber das Fenfter, obwol es auch nur gemalt, 
ed laͤßt fich öffnen — und der ideale Lohn ift gleich er« 
ſichtlich. Konnten ſich die Geſchwiſter die erwartungs- 
vollen unſagbar langſam ſchwindenden Stunden wirklich 
beſſer kürzen, als fie es gethan? Es war ja am Weinachts— 
abende. Das meit von ung geöffnete Fenfter zeigt unter 
dem zauberiich Schönen Tannenbaum glüdliche Eltern, 
glückliche Kinder. \ 

Gern würde ich unter diefem Eindrucke nicht weiter 
„bildern“. Uber da ift noch gerade ein recht großes, bis 
ins einzelne künſtleriſch gediegneg Bild, das ich ſchon 
einigemalüberfchlagen. Gin gefundheitftrogender, pausbadiger, 
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in den erſten Tagen an keine Brut irgend einer Art 
dachte, hatte das Innere der Volière keine weitern 
Niſtvorrichtungen als einen Niſtkaſten in der Größe 
für Singſittiche, nach Vorſchrift des Herrn Dr. Ruß. 
Mit dem häuslichen Frieden diejer 3 Pare ging es 
einigermaßen, höchſtens ſchnappten die Halbmond- 
fittide von Zeit zu Zeit nad) den Kaftusfittichen. 
Nah einigen Tagen ging das Weibchen der lektern 
ein, und weil das verlafjene Männchen ſich nunmehr 
an die erftern anjchließen wollte, jedoch ſehr ener- 
giſch abgewieſen wurde, war ich gezwungen, es allein 
zu jeßen. 

Das ganze Weſen der Halbmonpdfittihe ilt ein 
ſehr phlegmatifches und in Folge deilen find alle 
Demwegungen gemeſſen und langſam, daher war es 
den viel gewandtern Singfittichen ein Leichtes, erjtern 
ftets geſchickt auszuweichen, jo daß ich dieje beiden Pare 
ruhig zufammen lafjen konnte. Gleich in den erjten 
Tagen, nachdem die Vögel die große Voliere bezogen 
hatten, alfo in der zweiten Hälfte des März, wurde 
der Niftkaften einer ganz genauen Unterfuhung 
unterworfen, und da fand das Männchen denn auch 
gleich heraus, daß das Flugloch zu Hein war. Im 
ganz furzer Zeit arbeitete es dajjelbe zu der ihm 
pafjenden Weite aus und zwar derart, daß das 
Loch oval wurde und um 4cm. breiter im feitlihen 
Umfang, während der Durchmejjer der Höhe nad 
unverändert blieb. Nachdem die Eingangspforte nun 
bequem eingerichtet war, bezog das Pärchen gleich 
an demfelben Abend den Niſtkaſten, um darin zu 
ſchlafen. Alle diefe Vorgänge trugen ſehr wenig 
dazu bei, mir Hoffnung auf eine etwaige Brut zu 
erregen, bis ic) nad) einigen Tagen zufällig Zeuge 
der Begattung wurde. Gemeſſen und gravitätiich, 
wie dieje Vögel in allen ihren Bewegungen find, 
waren fie es auch bei diefem Aft, und zwar beitieg 
das Männden das Weibchen in einer eigenthüm: 
lihen Weife, indem es nämlich vollftändig quer 

übertrat, von linfs nach rechts, dabei wurde von 
beiden ein eigenthümlich Enurrender Ton ausgeftoßen ; 
diefer Ton, den ih) im andern Zimmer hören konnte, 
rief mich) nun noch verihiedene Male als Zeuge des 
Akts herbei. Es liegt wol auf der Hand, daß meine 
Hoffnungen von nun ab fehr gefteigert wurden, und 
ich ſchenkte dem Pärchen recht viel Aufmerkſamkeit. 
Eines Tages fand ih das Weibchen jehr ſtark am 
After ausfehend, und da diejes Starkjein am näch— 
ften Tage fehlte, Jah ich im Niftkaften nach und fand 
denn auch zu meiner großen Freude das erjte Ei! 
Das war am 14. April. Das Ei war zart weiß, 
mehr rund als länglih und hatte die auffallende 
Größe eines Taubenei's. Cs wurde nicht bejefjen, 
fondern das Pärchen ging bei Tage wie immer jei- 
nen Geſchäften nad) und nur zur Nacht begaben fich 
beide in den Kaften, Nah meinen Beobadhtungen 
nahm ih an, daß erit am vierten Tage das zweite 
Ei gelegt wurde. Hiermit war das Gelege volljtän- 
dig und beide Gatten jaßen nun ununterbrochen im 
Kaften. Sehr jelten fam das Weibchen heraus, nur 
um das nöthigite zu beforgen und in größter Haft 
jehr wenig zu frejien; das Männden fam noch viel 
feltener zum Vorſchein. Kam das Männchen nun 
heraus, was, wie bereits gejagt, äußerjt jelten ge— 
ihah, dann ging es ftets wie ein angeſchoſſener 
Eber mit wüthendem Blid fofort auf die Sing— 
fittihe os, die jedoch die Gefahr kannten und immer 
geihicdt ausmwichen. Am fünften Tage nad) dem 
erſten Ei wollte ih eine Kleinigkeit im Käfig be— 
feftigen, jedoch im demjelben Moment kamen beide 
auf mich losgeftürzt, als wollten fie mir in’s Ge— 
ficht fliegen, und ehe ich es noch dachte, Hatte das 
Männden mid) in den Finger gebijfen, daß das 
Blut nur fo jprißte. Sedenfalls haben die Vögel 
ihren Zweck erreicht, denn ich wagte von da ab 
nit mehr, irgendwie dem Brutkaſten zu nahe zu 
kommen. Bor allem lag mir jet daran, die Brut 

zum Küffen ſchöner Knabe iſt's. Die belle Freude ftralt 
ihm aus den Augen. Was bat er foeben, wahrſcheinlich 
auf Koften neuer Sonnntagskleider, in feine Gewalt ge- 
bracht? Was hält er uns triumphirend entgegen? — Ein 
Vogelneſt. Da fieh nur: drei Gelbichnäbelhen läßt der 
erbarmungslofe Bube zu ib emporjammern, jein linker 
Arm umſchlingt noch forglich das fo jchnell der Zerftörung 
nemweihte Kunſtwerk und da8 vierte der Gejchwilter, halb» 
flügge, hält uns die hocherhobene Rechte hin. Der Neſtling 
bittet jo fläglich, wir vermeinen ihn ordentlich zu hören 
und wundern uns gleichzeitig nur, daß der Maler nicht 
daran gedacht, ung auch die beraubten Eltern in der Nähe 
klagend ſchauen zu laſſen. Der lächelnde Knabe ift für 
uns nicht mehr ſchön. Wäre es nicht auch Vogelihug, 
wenn ſolche Bilder nicht gefertigt werden dürften? Finden 
fie etwa in der Wirklichkeit feine Nachahmer ?! 

Da e8 trob aller Winterdrobung doch allemal Frühling 
werden muß, was thuts, wenn wir dem liederreichen Ginzuge 
defielben um wenige Wochen vorgreifen? Nicht Bosheit 
und nicht Geminnfucht, die ſonſt vorwiegenden Triebfedern 
menschlicher Rührigkeit, im Gegentheil, da8 Streben Freude 
zu bereiten, ſchädigt nach meiner perfönlichen Erfahrung, 
in einem weit erheblichern Bruchtheile als man gemeinig- 
lich annimmt, die verichtedenartigften Xiebestempel unferer 
geftederten Freunde. Wer hätte es wol noch nicht jelbft 

erlebt, daß fonft jehr vernünftige Knechte, Feld- und Wald 
arbeiter ohne Bedenken die ihnen vorfommenden Neſter 
mit bunten Giern oder gar Sungen fich aneigneten, als 
vermeintlich willkommene Unterhaltung forglam den Kindern 
ihrer Brotherren mit heimbrabten und ſich durch deren 
minutenlange belle Freude belohnt erachteten! Weder der 
lere Wunderbau des Neites, noch die junges Leben bergenden 
zarten Schalen in mannigfaltigfter Form, Farbe und Größe, 
noch gar die flaumbedekten hülflofen Gelbſchnäbelchen ge- 
bören, am allerwenigften auf diefem Wege, je in eine 
überlegungslos zerftörende Kinderhand. 

Es würden fih alle Grundbefiter hohes Verdienſt 
erwerben, wenn fie e8 nicht als felbitverftändlich voraus— 
fegen, daß es geichieht, oder gar die Sache als zu kleinlich 
aus ihrem Wirfungsfreife verweilen — und eindringlich bei 
ihrem Gefinde dahin ftreben wollten: daß derartige Funde 
nicht allein immer an ihrem Plate zu bleiben haben, ſondern 
al8 heilige Freiftätten der herrlichiten Geſchöpfe der Natur 
ftet8 beſchützt und behütet werden müflen. 

Seder Aderer, jeder Schnitter, jeder fleißige Menſch 
unter dem freien Himmel hat dann das Danklied feiner 
Vogelnachbarſchaft als nur ihm zugedachte Arbeitder- 
leichterung in Anſpruch zu nehmen. 
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zu erzielen, und dann hatte ih auch, offen geitan- 
den, vor den nit zarten Schnabelhieben Furdt. 
Mar das Männchen außerhalb des Kaſtens, jo durfte 
ih nur von außen die Hand an den Käfig legen, 
um dafjelbe jofort auf mich zu ftürzen zu jehen und 
in Folge jeines Geſchrei's wurde es dann auch immer 
fogleih vom Weibchen unterftügt. Von jebt ab trat 
alfo eine Zeit der Ruhe und Erwartung ein. 
Wie ih bald bemerkte, zeigten die Singſittiche eben- 
falls Neigung zum Brüten und dieſe wurde bald 
größer, als ich einen zweiten Niftkajten eingehängt hatte; 
dennoch waren fie aber ftets in Furcht und mußten 
jehr eilig aus der Gegend des Kaſtens verſchwinden, 
wenn der Zerberus den jeinen verließ. 

Die Tage der Erwartung vergingen langjam, 
aber endlich Fam doch der 20. Tag, und nun wurde 
immer gehorcht, ob es denn noch nicht piepft. Da 
endlih am 26. Tage, den 10. Mai, war meine 
Frau wieder die glücliche, die die eriten zarten Töne 
aus dem Niftkaften hörte. Nicht lange darauf konnte 
man deutlich 2 Stimmen unterjcheiden, und mit etwas 
fühner Fantafie diejelben als einem richtigen Pärchen 
angehörig erklären, denn während das eine im Diskant 
pfiff, ſchnarrte das andre einen Fräftigen Baß. 

Mar der angehende Vater ſchon böſe geweſen, 
fo wurde es der wirkliche erit recht. Die Eing: 
fittiche, die wie ic) annahm, beveit3 beim Legen 
waren, hatten nun feine Ruhe mehr. 

Eines Tages ftürzte das Halbmonpfittich- 
Männden auf den Singfittichfaften los und holte 
mit feinem Schnabel das arme Weibchen heraus. 
Bon da ab war dafjelbe jo eingeängitet, daß es ſo— 
fort den Kaften verließ, wenn der Golpftirnjittich 
Miene machte, aus dem einigen herauszufommen. 
Es war ein Glück, daß der Wütherich nur immer 
höchſtens 2 bis 3 Minuten draußen blieb; troßdem 
ſah ich bald ein, daß aus der Gingfittichbrut nichts 
werden fonnte, und am Ende wurde mir noch eines 
oder das andre gar todt gebiffen. 

Was ich lange hätte thun follen, that ich endlich 
jetzt. IH nahm den Singfittichfaften fort und fand 
darin 5 Schöne Gier, darauf ließ ich die Vögel felbft 
aus dem Käfig fliegen, weil ich fie in der Stube 
leiter fangen konnte. Den Kaften hing ich in eine 
andre, mit verihiedenen Eleineren Vögeln bevölferte 
Boliere und ftecte das Weibchen in den Kaften, um 
nun abzuwarten, was da werden würde. Was ich 
nicht erwartete, geſchah, das Weibchen verließ wie 
geängitet ven Kaften, bejah die Umgebung, unterfuchte 
jeinen Kaften, ging jehr ängſtlich hinein, kam jedoch 
fofort wieder heraus. Diefer Vorgang wiederholte 
ſich mehrere male, doch ſchon nah 5 Minuten blieb 
es darin, um von jebt ab noch über 3 Wochen fehr 
feft zu brüten. Meine zwar nur Schwache Hoffnung 
war leider doch vergebens, die Eier waren zwar 
ſämmtlich angebrütet, aber erfältet, was natürlich Schon 
in dem erſten Käfige gejchehen war. 

Ich komme nun zu meinen Goldſtirnſittichen 
zurück. Die Tage und Wochen vergingen, noch immer 

ſaßen Männchen und Weibchen den ganzen Tag 
bei den Kleinen im Kaſten; die Stimmen wurden 
kräftiger, und daraus ſchloß ich, daß die letzteren 
zunahmen und gediehen. 

Nachdem die Jungen 4 Wochen alt waren, 
gingen die Alten während des Tags weniger in den 
Kaſten und ſpäter nur das Männchen allein, um 
die Kleinen zu füttern, was das Weibchen niemals 
that. Meine Ungeduld wurde immer größer, die 
Tage wurden zu Wochen, aber die Jungen kamen 
nicht zum Vorſchein, da endlich zeigte ſich eines Tags 
der Kopf des einen im Einflugloch, aber ſobald 
das Männchen das bemerkte, ging es hin und ſchob 
ihn zurück. 

Erſt am 29. Juni, alſo nad) 50 Tagen verließ 
das erſte Sunge und nad ferneren 5 Tagen da3 
zweite den Niftkaften, dev Wurf war aljo gelungen, 
das Ziel erreiht. Wie erfchien nun das Jugend» 
Heid? Die befte Antwort ift wol die: ein Bekannter, 
der die Jungen zu bejehen kam, fragte ganz ver: 
wundert, als alle 4 beifammen faßen: „Sa, welches 
find denn die ungen?“ Das Gefieder iſt ganz 
genau das der Alten, nur reiner, lebhafter und da— 
ber ſchöner, die einzigen Unterjehiede Tiegen nur 
darin, das der Schnabel ftatt ſchwarz, horngrau ift 
und dann find fie auch noch um ein geringes Fleiner. 
Man unterjheidet jchon genau Männchen und Weib- 
hen, bejonders erftres hat genau wie da3 alte den 
Ning von feinen gelben Federn, mit dem die Augen 
umfäumt find. Sch muß nod erwähnen, daß das 
Männchen nah allen Richtungen hin immer der 
bejorgtere des Pärchens war und ift. Als das erite 
Zunge das Neft verlafien, war es ſtets an jeiner 
Seite und e3 vertrieb das Weibchen mit folcher 
Wuth, daß ich ſchon nahe daran war, dafjelbe heraus— 
zufangen, ein gutes Bad vermittelft einer Spritze 
brachte aber den zu fehr aufgeregten Vogel zur Bes 
finnung. Gefüttert wurde das ausgeflogene Junge 
ebenfo wie das zurüdgebliebne nur vom Männchen. 
Zur Naht gingen beide Alten zu dem Jungen in 
den Kaften, und jebt, da beide ausgeflogen, ſuchen 
die Alten doch das gewohnte Bett auf, wogegen die 
Jungen auf einem Zweige übernadten. Trotzdem 
diefelben ſchon 14 Tage heraus find, gehen fie Doch 
wenig jelbjt an das Futter, jondern ziehen es vor, 
fih vom alten Männchen ernähren zu lafjen. 

Als Futter reichte ih Hirfe, Kanarienfamen, 
Hanf, Hafer und Sonnenblumenferne, außerdem 
mein im Anfange gefchildertes Univerfal-Weichfutter 
und al3 Zugabe Sultanarofinen. Lebtere find über: 
haupt eine Lieblingsnahrung faſt aller Vögel; ic) 
befige einen Plattmönch, ver fait ausschließlich davon 
lebt. Die Nofinen werden 24 Stunden eingemweicht, 
dann auf Löſchpapier gelegt und für Kleinere Vögel 
fein geſchnitten verabfolgt. 

So böſe die Goldftirnfittihe unter Umftänden 
find, ebenſo zutrauli find fie auf. Es gewährt 
einen ſehr huͤbſchen Anblid, wenn fie an das Gitter 
geflogen kommen, um fid) eine Nofine aus den Fingern 
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zu holen, oder wenn man ſelbſt effend vor der 
Boliere fteht, jo kommt bejonders das Männchen 
fogleich heran, um fich auch ein Stückchen Butter: 
brot zu erbitten, das dann, nach Art der großen 
Papageien in der Klaue gehalten, verzehrt wird. 

Im ganzen gehört der Goldftirnfittich jedenfalls 
zu den intreffanteften feines Geſchlechts und er hat 
namentlich die Tugend, feinen Befiger nur äußert 
jelten durch fein Geſchrei zu beläftigen. 

J. Wenzel in Danzig. 

(Die Züchtung dieſer SKeilihmwanzfittihe iſt 
jedenfalls eine der intreffantejten, welche in neuerer 
Zeit erzielt worden. Später, am 8. Auguft, ſchreibt 
Herr Wenzel noch: „Die Halbmondfittihe bebrüten 
feit dem 22. Juli das zweite Gelege. Dieſe Brut 
überraſcht mich umfomehr, als ich beftimmt annahm, 
die Vögel würden jebt in die Maufer fommen umd 
erit im November oder Dezember zur neuen Brut 
Ihreiten”). 

Zur Züchtung der Plattfchweiflittiche. 
Herr Regierungsrat) v. Schlehtendal theilt in 

der „Monatsschrift des deutſchen Vereins zum Schube 
der Vogelwelt“ mit, daß bei Herin Köhler in 
Weißenfels ein Männchen Barrabandfittich (Psit- 
tacus rosaceus, Vyrs.”); P. Barrabandi, Swwns.) 
fih mit einem Weibchen olivengelber Sittich 
(P.anthopeplus, Rss.”*) s. melanurus, Vyrs.) gepart 
und daß dies ungleihe Par einen Miſchling aufge 
zogen hat. Dieſe interefjante Baſtardzüchtung erinnert 
an die ähnliche der Frau Prinzeſſin 2. von Croy, 
in deren Vogelftube mehrere Mifchlinge von Paradis- 
fitti) (P. pulcherrimus, Gld.) und Singfittih (P. 
haematonotus, @/d.) flügge wurden; ebenfo zogen bei 
Herren Kreisſekretär Kuhfuß in Merfeburg Sing: 
fittich und vielfarbiger Sittid) (P. multicolor, Timm.) 
Miſchlinge auf. 

Gimpel-Aufzucht durch Kanarien-Weibrhen. 
Seit Jahren ein eifriger Vogelliebhaber, ver— 

ſuchte ich es ſchon oft, Erfolge in der Baſtardzucht 
zu erzielen, und dies gelang mir auch beim Zeiſig, 
während alle Verſuche mit Rothhänfling, Grünling 
und Stiglitz mißlangen. Vor 2 Jahren kaufte ich 
einen Rothhänfling, zwei Stiglitzmännchen, ein 
Gimpel- und ein Grünlingpärchen, und ſperrte die— 
ſelben mit meinen überzähligen Kanarienmweibchen, 
welche freilih nicht die beiten waren, in ein Bauer 
von etwa 1Y, Kubikmeter Größe. Ich hatte jedoch 
garkeinen Erfolg, trotzdem die Gimpel und Grün 
linge fleißig parten, das Grünlingweibchen fogar 4 
Eier legte und fleißig bebrütete. Leider waren Die 
legteren alle ler. Die beiden Stiglitzmännchen 
brachte ich fpäter mit je einem Kanarienweibchen 
in ein Doppelbauer; die Weibchen legten, brüteten 

*),©. „Die fremdländijchen Stubenvögel” III. ©. 154. 
**) Desgleihen ©. 151. 

au, jedoch ohne Erfolg. Das Gimpelweibhen hat 
ebenfalls 3 oder 4 Gier auf den Boden des Käfige 
gelegt, ich fand diejelben jedoch ſtets angebrochen. 
Durch diefe Mißerfolge entmuthigt, gab ich die Grün 
linge und Stigligmännden fort, behielt das Gimpel- 
pärhen und den Nothhänfling aber mit einem Kana= 
vienmweibchen noch in demjelben Bauer. Im Suni 
d. 3. bemerkte id) wieder, daß die Gimpel fleißig 
Halme im Schnabel trugen, jah auch einige Pa— 
rungen, von einem Neftbau war jedoch Feine Rede. 
Das Weibchen legte wieder auf den Boden und dies— 
mal blieben die Gier ganz. Da ich gerade mehrere 
brütende Kanarienweibhen hatte, jo legte ich zweien 
derfelben je zwei Gimpeleier zu den eigenen und 
nun habe ich die Freude, junge Gimpel zu befigen, 
denn alle 4 Gier waren befruchtet. Bei dem einen 
Weibchen krochen drei junge Kanarien ſchon drei 
Tage früher als die Gimpel aus, und erftres wollte 
nun die ſchwarzen Dinger nicht füttern, weshalb ich 
dem andern die noch im Neſt befindlichen Kanarien— 
eier wegnahm und ihm dafür die beiden jungen 
Gimpel hinzulegte. Nach drei Tagen war ein Gim— 
pel todt, die übrigen drei find heut (1. Auguft) je 
doch Schon 9 bez. 10 Tage alt und ſehen recht munter 
aus, da fie von ihrer Plegemutter gut gefüttert 
werden. Im Laufe des Monats Juli erhielt ich von 
den Gimpeln noch zwei unbejchädigte Gier, welche 
ich wieder zu denen eines Kanarienweibchens legte. 
Heute ift nun das Kanarienvögeldhen in dieſem Neft 
ausgekrochen, und ich erwarte in ven nächſten Tagen 
die jungen Gimpel. 

Als Futter für die leßtern gebe ich Fleingehadtes 
hartes Ei mit etwa '/, Bizkuit- vermengt, täglich 

an etwas Salat oder Bogelmiere und Mohn. 

Ad. Förſter, Ingenieur. 

(Wir bitten um weitere freundliche Nachricht 
dahin, ob die jungen Gimpel wirklich völlig flügge 
geworden ſind. DR.) 

Dom Hühnerhofe. 

Schluß). 
Jenem Huhne wurden 13 Eier von raſſereinen Par 

tuanern untergelegt. Diefelben waren unverhältnigmäßig 
groß, von der Größe der Gier der Kohinhinahühner. 
Nah 21 Tagen famen 10 Küchel aus, melde mit nur 
zwei Ausnahmen ein förmliches Käppchen, auf dem Köpfe 
chen, den Mutterboden für die jpätere Haube, trugen. Dies 
gab den Thierchen ein urfomifches Anſehen. Merkwürdig 
war das raſche Wachsthum derfelben; hierzu mochte einede 
theild die Abftammung, anderntheilg der ungehinderte 
Aufenthalt im Garten, endlich auch ein faſt zu veichliches 
Sutter beitragen. Von einigen Kücheln haben wir annehmen 
müſſen, daß fie bei vollem Kropfe erjtict find; an den 
übrigen haben wir ebenfalls nicht allzuviel Freude erlebt. 
Eins ging in den erften zehn Tagen ein, weil es dem Regen 
ausgeſetzt gewefen fein mochte; ein anderes holte ih Nachbars 
Mich, ein weiter8 ertrank in einem Kübel voll Kalkwaſſer 
und zwei find im Herbſt wahrſcheinlich des Nachts er- 
amt, weil die alte Henne fie nicht mehr bededte. So 
blieben von zehn Küchen ſchließlich noch vier übrig und 
unter diefen nur ein Hähnchen. Das Tebtre ift noch heut 
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im zweiten Sahre unter der Normalgröße, es beſitzt aber 
eine jehr ſchoͤne Vollhaube, melde entſchieden ſchöner ift, 
als die des alten Brabanter Hahns. Bei den jungen Baſtard⸗ 
hähnen hat fich diefe Haube aud) nicht fo reich entwickelt. Sie 
blieben ebenfalls unter der gemöhnlichen Größe zurück und 
waren daher zur Weiterzucht nicht geeignet. 

Die Karbenvertbeilung ftand bei den jungen Paduanern 
im umgefehrten Verhältnik zu der des alten Brabanter 
Hahns, welcher bet falt ganz ſchwarzer Bruft und ſchwarzem 
Unterleib einen beinahe weißen Kragen und einen filber- 
gefprenfelten Oberkörper hat; übrigens ift das Paduaner 
Hähnchen mit feiner weißen Vollhaube, dem dunkeln, faft | 
ſchwarzen Rüden und dem lichten Unterförper eine fehr 
anziehende Erſcheinung. e 

Sm Frühjahre 1879 habe ich mich Tange vergeblich 
um eine Glucke bemüht, bis ich auf den Rath eines andern 
Hühnerzüchterd in einem Nefte ftets ein halbes Dutzend 
Eier Tiegen lief. Das hat denn die Folge gehabt, daß 
fur; nab einander zwei Hühner brütig wurden. Beiden 
wurden je 13 Gier von Stalienern untergelegt. Die Eier 
diefer Hühner, melche theils Driginal-Staliener, theils die 
Nachzucht folder find, haben eine verichiedene Farbe; fie 
find reinweiß, gelblich oder röthlih wie die Gier der 
Kochins; in der Größe übertreffen fie die letzteren noch, 
wenigſtens in der Länge. Die Gier des einen Gelegs 
mußten nach der Normalbrütezeit von 21 Tagen am 8. Juni 
auskommen; am 13. Juni find indeß die beiden erften und 
am 14, drei weitere Küchel ausgeihlüpft. Die Henne hat 
redlich ihre Schuldigkeit gethan — fie war am genannten Tage 
noch jo brüteluftig, wie in den eriten Tagen der Brutzeit; 
mwahrjcheinlich hat die Kühle des Brutraums und die ver- 
hältnifmäßig geringe fommerliche Wärme der legten Wochen 
de8 Wat zu der Iangjamen Entwiclung des jungen Lebens 
im Ei viel beigetragen. Daß die Eier der Staliener, weil 
fie erheblich größer find als die unferer Landhühner, auch 
einer längern Zeitigung bedürften, möchte ib faum glauben, 

Ein Kuriofum auf dem Gebiete der Hühnerzucht möchte 
ib bier noch mittheilen. Ein hieſiger Ginwohner, der nur 
wenige Hühner hält, hat fürzlich feiner Glucke die Gier 
nah und nad, jo wie fie von feinen Hühnern gelegt 
wurden, untergelegt und die jungen Hühnchen, jo wie fie 
nun nad und nad ausjchlüpften, der alten Henne weg— 
genommen, in Watte gewidelt und jelbit gefüttert, bis 
ſchließlich nab acht Tagen auch das letzte der 12 Küchel 
ausgefhlupft ift. Seitdem werden fie mit der alten 
Slude auf dem Boden des Haufes aufbewahrt, um ſie 
bor fremden Kaben zu ſchützen — gewiß ein eigenthümlicher 
Hühnerhof. Es ſoll mich doch wundern, ob der jungen 
Brut der völlige Mangel an „Mutter Grün” nicht ſchließ⸗ 
En ebenfo gefährlich wird, wie des Nachbars mordfüchtiger 

ater. 
Uebrigens gibt es auch noch ein andres Gethier, vor 

dem fein Hühnchen feines Lebens ſicher ift; es ift das _unfer 
allbeliebter Nattenfänger, der in unbegreiflicherBerwechielung 
zweier ganz verſchiedener Geſchöpfe meinem Nachbar zwei 
und mir jelbft ein Hühnchen erwürgt hat. 

MW. Boeder. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Lehrer 8. Ronge: 1. Zum Bogelfang bei 
Schnee Fönnen Sie nur iuelle Roßharſchlingen benußen; 
in Ichwarze oder dunkle überhaupt gehen dann felbit die 
barmlojeften Vögel wie Goldammern u. a. faum. Für 
Shlingen zum Fang im Herbit oder zu andrer Sahreözeit 
darf man dagegen feine weißen, fondern nur dunkle Pferde» 
bare nehmen. 2. In der neuen Auflage meines „Hand: 
buch für Bogelliebhaber“ IT bringe ih au Anleitung zum 
DVogelfang. 3. Glanz- oder Spitzſamen neunt man au 
den allbefannten Kanarienfamen oder richtiger Kanariene 
grasfamen. In beiden Theilen meines „Handbuch“ finden 
Sie alle Futterfämereien, ſowie alle Futtermittel für die 
Bögel überhaupt, eingehend geſchildert. 

Herrn Vogelhändler 9. Fodelmann, Hamburg: 
Da ich öffentlihen Skandal, wenn es irgend möglich ift, 
gern vermieden fehe, jo fordere ich die beiden Herren, 
welche Shnen Beträge für gekaufte Vögel fchulden und 
Ihre Briefe garnicht einmal beantworten, hiermit zunächſt 
auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen. Sollten dielelben 
diefe mwohlmeinende Grinnerung ebenfalls unberüdfichtigt 
Iaften, fo werde ih Ihrem MWunfch inbetreff der Annonze 
nicht mehr hinderlich in den Weg treten. 

Herrn Louis Hillebrand: Das überfandte 
Orangebäckchen war ein ſehr ſchönes kräftiges Männchen ; 
die Todesurfache fonnte ich aber nicht mehr feftitellen, weil 
der Vogel völlig zerqueticht angefommen. 

Heren Carl Ranſch: Der überfandte Lori von den 
blauen Bergen war, wie die anatomiſche Unterfuhung er« 
neben hat, ein Weibchen. Sm Uebrigen werde ich Shren 
Wunſch erfüllen. 4 

Herrn J. & Noack: Die überfandte Bachſtelze ift 
fein junger Vogel, Tondern ein Weibchen, welches bereits 
gemaufert hat. Da die Fäulniß ſchon zu weit vorgejchritten, 
fo konnte ih die Todesurfache nicht mehr feitftellen.. Sie 
hätten bei der Ankunft von der weiten Reife alle drei 
Vögel ſogleich ftopfen müllen, bis Sie jahen, daß fie gut 
ſelber fraßen. Uebrigens ift der gefandte Vogel wol nicht3 
weniger als fett, doch feineswegs jo abgezehrt, daß er aus 
Entfraftung geltorben wäre, und hätten Sie ihn gleich am 
Abend geftopft, fo würde er fiber am Leben geblieben fein. 
Warum haben Sie denn den Babitelzen abgefochtes Trint- 
wafler gegeben? Sn menigen Wochen erjcheint mein 
„Handbuch für Vogelltebhaber* TT in neuer Auflage, und 
ih möchte dringend rathen, daß Sie nah den Anleitungen 
deflelben Shre einheimischen Vögel behandeln. 

Herrn Photograph F. E. Sauermann: 1. Der 
gejandte SKanarienvogel war an Unterleibsentzündung, 
welche anitedend ift, geftorben. Entziehen Sie den 
übrigen Vögeln das eingequellte Futter ſowie Grünfraut 
durchaus, jondern Sie jeden Kaufen fofort ab und be» 
bandeln Sie im Uebrigen, wie in meinem Bub „Der 
Kanarienvogel“, ©. 138 angegeben ift. 2. Sm Webrigen 
brauchen Sie nicht Angftlih zu fein, darin nämlich, daß 
die Ausgaben für Shre Vogelzucht durch meine Rathichläge 
noch vertheuert werden könnten; diejelben werben in allen 
Fällen durchaus koſtenlos ertheilt — und der einzige 
Vortheil, welchen ich beanſpruche, ift der, daß ich mich mit 
Bogelliebhabern freue, melde durch diefelben nad irgend 
einer Richtung hin gute Erfolge erreichen. 

Herrn C. U. Bergmann: Der Papagei war an 
der Eckrankung geftorben, an melcher zahlreiche friſch ein. 
geführte Jakos zu Grunde gehen, und die ich in meinem 
„Handbuch für Bogelliebhaber" I ©. 407 gejchildert habe. 
Als unmittelbare Todesurſache ergab ſich heftige Ent- 
zündung des Schlundes und der Luftröhre. Im übrigen 
war er jehr wohlgenährt — und ob er fi die Grfranfung 
erit auf der Reiſe zugezogen oder ſchon krank abgeſchickt 
worden, das laßt jih mit Sicherheit nicht feftitellen. Um 
dergleichen zu vermeiden, muß man eben durchaus feinen 
friih eingeführten Graupapagei kaufen. Da der Bogel bei 
Shnen vom Dienftag bis zum Sonntag gelebt hat, fo 
werden Sie faum einen ne erheben fönnen, 
doch wird der Händler Ihnen hoffentlich freimtillig einiger. 
maßen entgegen Tommen. 

Herrn Rechtsanwalt Shlid: Achten Sie gefl. 
bier auf den Anzeigentheil oder erlaflen Sie felber eine 
Anzeige, jo werden Sie die gewünjchte Hanfquetihe und 
Hanfmühle eheftens erlangen. 

Herrn ?. £. Dberlieutenant &. Zamponi: 1. Sn 
Ver. 24 v. 3. 1879 der „Iſis“, Zeitihrift für alle natur 
wiſſenſchaftlichen Liebhabereien (Berlin, Louis Gerſchel; 
vierteljährlich 3 46), finden Sie ausführliche Anleitung 
zur Derpflegung, auch Weberwinterung der Schildkröten ; 
um Shaen prompte Auskunft geben zu können, müßten Sie 
vor Allem ſchreiben: von welcher Art Ihre Schildkröte ift. 
2. Eine Baftardzucht zwiſchen Zeifig und Stiglik, eritrer 
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Männchen und letztrer Weibchen, wie ſolche Here Kauf- 
mann Bernhaufer in Wien wenigftens bis zu fchlüpfreifen 
Sungen erztelt hat, iſt bisher erſt einmal bekannt eb 

Aus — ——— 
Der Verein für Geflügelzucht für Eſchweiler und 

Umgegend veranſtaltet am 17. und 18. Oktober d. J. eine 
Geflügel-und Vogelausſtellung. Alle auszuſtellenden Thiere, 
bzl. Gegenſtände find bis zum 1. Oktober beim Vereins— 
präfidenten Herrn 8. Blomenhbaus anzumelden und 
auswärtige Ausfteller haben ihre Sendungen ſo einzurichten, 
daß biefelben am 15. Dftober bier eintreffen, während hie- 
fige Mitglieder diefelben bis zum 16. Dftober mittags ein« 
geliefert haben müſſen. Die Prämirung findet am eriten 
Tage der Ausftelung ſtatt. Mit der Ausitellung ift eine 
Verloſung verbunden, zu welcher Loſe & 50 Pf. vom Kaffirer 
des Vereins, Herrn Joſeph Wantzen bier, zu haben. 
Alles weitre ergibt das Programm , welches vom DBor- 
fittenden zu beziehen ift. 

Der Geflügelzüchterverein in Geiſa hält vom 26. 
bi8 28. September feine erfte Geflügelausftellung in den 
oberen Räumen des dortigen 9 verbunden mit 
Berlofjung und Prämirung, ab. Sämmtlihe Thiere und 
andere Ausftellungsgegenftände müſſen bis zum 21. d. M. 
bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn A. Schufter in 
Geiſa, angemeldet fein. Anmeldebogen ftehben durch den 
Genannten zur Verfügung. Für die Verlojung, welche auf 
den ganzen Amtsbezirk Geifa und hinaus ausgedehnt wird, 
Toll nur ausgeftelltes Geflügel angefauft werden. Preis des 
Loſes 50 4. Ein reicher Abſatz iſt eeihert 

Sriefwerhfel. 
Herrn Großhändler Fodelmann: Der gefandte 

Vogel war ein junger ftebenftreifiger Ammer 
(Emberiza tahapisi, Smth.), eine überaus jeltne Erſcheinung 
im Vogelhandel. Herr Auguft F. Wiener in London hatte 
ein Erpl. t. 3. 1879 zur „Drnid“ +» Ausitellung gejandt; 
außerdem bürfte bis jebt wol noch fein andres eingeführt 
Ei ot dad Ihrige erit das zweite überhaupt ift. 

Beſchreibung finden Sie in nhiem Werke „Die 
(remblänbifeien Stubenvögel“ I ©. 5 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, — bei ; Berlin. 
Erpedition: Louis Gerfchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Milbelmftrae. 

Anzeigen 

1 Soldfafan, 78er Zucht, 20 46, 1 Par Nymfen 25 AM, 
1/4 Kreuzung von Gold» und Silberbantam, ſehr ſchön, 
20 A, 1/2 Silberbantam, hochfein, prämirt, eriten Preis, 
27 A, davon mehrere Stämme 1/2 80er Zuchtprima 
à 15 4, 1/2 weiße Kochin 30 46, 1 gut pfeifenden Gimpel 
24 M, 1Par LZactauben 2 A, gebe ab. Tauſche auch 
Papageien und andere Vögel. Anfragen erbitte mit Freie 
marfe. 

[2021] &g. Heublein, Coburg. 

1 bellr., gut befied., vollft. fingerz. Arara, lacht, Tpricht 
Mebreres, fretauf Ständer gewöhnt, verk. f. 115, ev. Tauſch 
geg. ſprech. Papagei, Paril. Tromp., Mellenfittich, Zebraf. 
od. Mövchen. J. Göß, Neuburg a./D. (Bayern). [2022] 

21 Kanarienvögel, dabet 6 bis 8 Männden, guter 
Stamm, k. Sapper, find mit großem Käfig für 32 ver⸗ 
jetuungehalber abzugeben. 

[2023] U. Franziskus, Wittenberg. 

Megen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe: 1P. Nymfen, 
1P. Wellenſittiche und 1 Much,, 1P. Gürtelgrasfinken, 
1P. gr. Elſterchen, 1 Wbch. Madagastarweber, [2024] 

R, Kunde in Aurich. Dfferten jehe entgegen 

Ir. 37. 

Jakos, 
Dampfſchiffvögel Stück 15 HM, 
Segelſchiffvögel Stück 24 A [2025] 

Emil Geupel, 
Handelsthiergarten, Connemwiß bei Leipzig. 

8Oer Amriſencier, 
— trockne deutſche Ware, verſendet fürs Kilo mit 

80 A, bei 10 Kilo 2 60 3 bet Nachnahme. 
eb [2026 ] A. &. Bethge. 

1 zahmen Steinmarder 6 M, 
4 zahme Iltiſſe & 3 [2027] 

verfauft 
C. Klug in Oehringen Württemberg), 

Fabrik ſammtlicher Vogelbauer von verzinntem Drabt, 
vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ru 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß aegen Poſtmarke. 

A. Stüdemann, 
[2028] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

— Ia ſchön getrocknete — Ameiſeneier 
empfiehlt à Kilo 2,70 46, bei 5 Kilo 2,60 
Kafle oder Nachnahme. [2029] 

Rudolph Saufje, Elbing. 

Für Vogelfreunde. 
Der Gefertigte empfiehlt fein ftet3 reichhaltiges 

Lager ſowol an enropäifchen Sing: als auch 
egotifchen Ziervögeln, Bagageien ze. zc. 

GOTTLIEB WANEK, 
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

mu Weißwurm mE 
(Bin 

Riter 80 4. 

Ameiseneier 
sh 90 a: [2031] 

Sch liefere nur höchst Kenn konkurrenz- 
lose Ware und bediene einen Seven prompt und 
solid. 

Verpackung zum Gelbitfoftenpreife bei 
Beitellungen gratis, 

V. Petzold, Prag I. 394. 
Sm Sabre 1839 gegründetes Geſchäft, Inhaber der k. k. 

Staatsmedaille von der großen landwirthichaftlichen 
Ausftellung zu Prag. 

Univerfal- Futter für Ben: und ferbthierfreffende 

[2030] 

größeren 

(von Dr. Ruf u.a. —— Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

fowie alle übrigen Futter-Artifer für Bögel empfiehlt 
Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, 

r j Hannover. 
Preisverzeichniffe und Mufter poſtfrei und Zoftenlos, 

Erkrankte Thiere 
jeder Art, ſowohl alle Vierfüßer als auch jelbft die zarteften 
Pögelarten erlangen ihre volle Gefundheit, Munterfeit und 
größte Freßluſt ſofort wieder durch Weberftreuen des 
Futters mit — amerik. „Thier-Geſundheitspulver“ 
a Karton 50 3. Echt zu beziehen von [2033] 
Bombelon & Sehmidt, Hamburg, Nleuerwall 74. 

Lonis Gerſchel Verlagobuchhandiung (Sufav Goßmann) in Berlin. Druck der Morddentfhen Buddrakerei in Berlin, Wilhelmftraße 30, 

Hierzu eine Be ilage. 



Beilage zu „Gefiederten 3Uelt“, 
Ar. 37. Berlin, den 9. September 1880. IX. Fahrgang. 

3 x Abraham. [2034] 

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 
191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 

bat vorräthig: Paradisfittiche (P. ——— Buntſittiche (P. eximius), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), rothe 
Araras (P. macao), Rofakakadus (P. roseicopillus), Naſenkakadus (P. nasicus), Heine gelbhäubige Kakadus (P. sul- 
phureus), kleine Aleranderfittiche (P. torquatus), Königſittiche (P. eyanopygius). 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung 

[2035] von 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel fiir in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichfter Beichnffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Zu verkaufen. 
Ein zahmer und gut ſprechender Jako, ſpricht über 

30 a: und Sätze, für den feiten Preis von 100 M 
[2036] NE. Liebe, Korbmachermſtr. Wittenberg. 

Pramirt Berlin 1880 
Ameiseneier 

Ya. ſchneeweißt, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
La, jchöne reine Waare, a1 Liter SO 4. 

Weisswursmm, 
diesjährig, @ 1 Liter SO 4, zu haben bei 

GOTTLIEB WANER, 
[2037] Bogel- n. Samenhandlung, — 411/1. 

Weiß. Sirſe fürs Kilo 33 8, Glanz 40 4, Rüb⸗ 
ſamen 40 4, Ameijeneier 34 Alle INgeIFRESESIUEten 
billig ea 038] 

Emil Geupel, Konnewiß in ak 

Vogelorgeln [2039] 
4, 6, u. 8 Stüde fpielend a 12,50 46, 13,50 6 u. 15 A 
empfichl t Theodor Franck in Barmen. 

1 ganz zahmen Fleinen Kakadu 35 Sb, 
2 ıchöne große Kafadıd A 20 — 40 4, 
1 zahmen eingeiwöhnten Jako 30 #6, 

alle eng zuſammen für 90 
bietet an [2040] J3. Schulz, Roßlau a. E. 

Sarantirte Sänger: Davide, Philipp-Sprofier & 25.4, 
Nabtigalen & 10 4, Spotidrofieln à 40 Ab, Steintöthel 
a 15 A, Würger ganz zahm à 7 A, junge Würger zum 
Anlernen & 3 It, Wahteln a Par 4A, Singdroſſeln à 3 A, 
Amfeln & 3 6, gelbe Spötter & 3 M, Schwarzplättchen, 
welſche Grasmüden & 4 I, Sperbergrasmüde à 6 A, 
1 Par Rothhänflinge 3_M, junge zur Zucht 1 46 20 4, 
Heidelerchen a 4 AM, Stiglige & 1 46, junge Männchen 
80 4, Iunge Finfen- Mn. 14.20 2, "gelbe Kreuzſchnäbel 
a1 450 3, 1Feuerfinken ⸗Wbch. 3 46, Wellenfittiche 
& 12 46, junge Harzer Kanartenhähne à 4 6, Wbch. &50 4, 
für fihre Männchen, gejundes Gintreffen Garantie, auch 
tauſche ich junge Ranarienhähne gegen Snfeftenfrefier ein 
gegen Garantie fichrer Männchen. 2041 

Christopf Krasser, Bamberg (Bayern). 

Zu verkaufen: 
ein Par Roſenpapageien 150 46, richtiges 
Zuchtpar, tadellos. [2042] 

F. E. Blaauw, 
Keizerägracht 601, Amfterdam. Nieberland. 

Wene Ruffiiche Ameifeneier 
biete an fürs Kilo mit 2A 10 JS. 

4 Kilo liefere poſtfrei. 
Mufter gegen Einjendung von 10 Pf. 

Marke frei. 
Kübel, September 1880. 

[2043] MH. Drefalt. 
Nachtig. vorj. Roth u. Blaukehlch. Sprachmſtr. 3 46 

Müllerhen 3 46, Dorn-Grasmüde 2 4, Stein» u. Wiejen- 
ſchmätzer a 3 46, Pirol, Droffeln, Kothicbwänze M. u. W., 
MWendehals, Strandläuf,, Wachteln M.2 16, Bachſtelz. 24, 
—— DA, Glitern, Dohlen, Sraben, Kautzchen, ein 
2 Mon. alter ganz weißer italien. Zwerg Seidenfpiß 40 6, 
Kohl⸗, Blaur, Kreuz-, Nonnen⸗ u. Schmanzmeifen ꝛc. 
[2044] ©. A. Dederky, Berlin SO. Skalitzerſtr. 131. 

[2045] Bapngeien-Liebhabern 
theile ergebenft mit, daß ich ein ganz vorzüglich gelehriges 
Exemplar gelb» u. blauftirnige Umazone abzugeben habe; 
diefelbe fpricht ſehr viel und deutlich, fingt und pfeift, ift 
zahm gegen jeden Fremden, tadellos im Gefieder und ohne 
Sehler. Der Preis ift 150 H, Werth das Doppelte. 
Liebhabern theile mit, was der Vogel Alles ſpricht u. fingt. 

BE. v. Borsum, Lehe b. Bremerhaven, Buchtſtr. 28. 

Mehlwirmer, reine große Futterwürmer, volles 
Maß, das Liter 7 6, einſchließlich Verpackung, empfiehlt 

Breslau, [2046] ©. ©. Streckenbach. 

Zu verfanfen: 
1 Par Roft- und 1 Par Sperlingstäubhen & Par 12 4, 
1 Mund. El. Mleranderfittich 6 46, 1 Par weike Neisfinken, 
etwas geflect, 20 16, 1 m gelbſtirniger Girlit 10 44 

Kr Gallen (Schweh), 1 September 1880. 
[2047] Ferd. Boeschl, | Deſſinateur. 

7 Abzugeben 
1 großer Käfig im Beflen ne) 1 m 20 em lang, 
60 em bob, 45 em breit, mit neuen Zinkjchubladen und 
2 verdedten Futterräumen nebft Zwiichenwänden, für 35 46 
EnjoL: Verpackung. 

[2048] wW. Th. Israel, 
Eibau t. Sachſen. 

Wellenſittich⸗Weibchen rat 
[2049] Herm. Wilelke, Mühlhaujen i. Th. 
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Geschäfts-Verlegung! 
Meinen werthen Kunden und Geſchaͤftsfreunden Bier. 

mit zur Nachricht, daß ich meine bislang in Königslutter 
betriebene Boologifche —— nach Braun- 
schweig, Hagenftrafe Nr. 8, verlegt babe. 

Biete an: ganz zahme Affen, verfchiedene Raſſen 
Hunde, Meerſchweine, weiße und bunte Natten, weiße 
Mäufe (zabm), Graupapageien, ar. gelbh. Kakadus, grobe 
Auswahl von Afrikaner Prachtfinken, ‚Kanarien«Dähne und 
Weibchen, rothe und graue Kardinäle, Wellenpapageien, 
Lachtauben, Stiglite, Hänflinge, Zeiftge, Finfen, Gold- 
ammern 2c. 

Mit —— 
Vietor Grundner, 

[2050] Zoologiihe Handlung, 
Braunfchtweig, Hagenftrake Nr. 8 

! Kleine Senegalvögel! «ost 
fort. a — 3 — 10 Par 25 M — empfiehlt 

Köln a. R., nun 13. 
Jul. Joh. Classen Nachf. 

Zur Führung einer Filinle einer größeren zoolo⸗ 
giſchen Handlung wird cin junger Mann geſucht. 
Derielbe muß 1000 Mark Kaution ftellen können. 
Adreſſen nimmt unter Te. J. 6000 der — — 
dank“, Leipzig, entgegen. [2052] 

1. Zu verk.: Ein ſchöner Surinam, jung, gefund, finger. 
zahm, brillant im Gefieder, ſehr lernbegterig, lacht, 
fingt, lockt, weint, bellt und fpricht viel und fehr veut- 
lich. Lieb habern Näheres brieflich. Preis 5 AM 
Garantie felbftverftändfich. [20531 

. Eine blanftirnige Amazone, zahm wie eine Taube, 
jung und geſund, tadellos im Gefieder, ſpricht: wackere 
Lora, Papa, wadere Frau, Hurrah u. ſ. w. Preis 45 Aa 
Beide Papapeien an Mafler, Mais, Hanf und Weiß— 

brot gewöhnt. Ad. Schreier, Dlvenburg t. Gr. 

Zu verfaufen: 
1 bübfcher Käfig (Holzrahmen — Stabgitter), cm h. 

112 cm br., 54 cm t, a. z. Abtheilen, 2 Zinkſchl., 1 Bade⸗ 
1 Futtergefähi, zu 40 6 — Zeichnung ft. 3. Verfügung. 

1 Par —— Zuchtpar. 18 einſchl, Verpackung. 
Dr. „Die fremdl. Stubenvögel“, Prachtausgabe 

Bd. J. gebd., ſtatt 30 46 zu 22 M [2054] 
Amberg. Carl Mayr. 

Borfchläger geſucht. 
Alte Kanarienhähne, bereit3 ausgefevert und im 

vollen Schlag, als Vorſchläger mit vorzügliben Touren, 
nebit Preisangabe und Gejangstouren (erwünicht Klingel- 
rolle oder Glockenſchlag, Lach- oder Gludroller), fauft oder 
tauſcht ein gegen fehr gute ungariiche Sproſſer 

Josef Kramar, Gemeindebeamter, 
[2055] Pilfen in Böhmen. 

Mehrere ler Hähne (rafferein), ſchöne Exem— 
plare, & 4 46 zu verkaufen bi Meinrich Ammon, 
Schloſſer u. Sijenhändler, Saarbrürfen. [2056] 

Verkaufe einen gelbhäubigen, großen, weißen Kakadu, 
fehr ſchön im Gefieder und fehr zahm, 4 
—2 eine 2jährige er 

[2057] Wilh. Honecker, Bont. 

Abzugeben 1 Par echte weiße Hühnertanben 12 46 
fe. Verp., au Taulc. [2058] " 

Wittenberg. 

Vertauſche 1 ital. Windſpiel (ifabellgelb, Hündin, 
aus) gegen 4 Mind. Wellenfittihe. [2059] 

h. Fichtiner, Memmingen (Bapern). 

[IS 

Gustav Franziskus. 
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Sn ganz reiner, geruch- und ftaubfreier Waare biete an 
Abnehmern größerer Duantitäten: Miſchung für Kanarien« 
vögel mit Hanf à Ctr. 15,50 Ae, diejelbe Miſchung ohne 
Hanf a tr. 16,75 46; KRanarien« oder Glanzkorn & 20,50 46; 

SONMMETTÜDEN, une un 
fchlef. Dominialwaare (garantirt heberichfrei), wegen feiner 
vorzüglichen Eigenſchaften verjende ſehr bedeutende Duan« 
titäten ins Ausland, a Ctr. 10 46; Dotter 14,50 46; Hafer, 
geichält, 18,50 A6; Hanf, eopförnigfter, gereinigt 11 46, 
denſelben geweiht 11,50 46; Mohn, blauen, 33 46, meißer 
3 A; Leinfamen 14 A6; Dixie, gelbe, deutſche, 10 46; 

Hirfe, rothe, 17 5 Sirfe, echt franz., lberweiße 
ganz oorzügtich, 20 Mi; Hirſe, alger., rothe, 24 4; Hirſe, 
indiſche, 22 A; Hirſe, Senegal, 46 A, diejelbe in Kolben, 
Büſchel von 50 Aehren, 2,50 6, & Pfd. 16; Hirſe, 
Mohair, à Str. 25 465 Reis in Hülfen 24 N; Bruchreis 
17 46; Mais, gelben, ungar., zu Papageien- und Hühner 
futter, 8,75 46, denjelben geichroten 9,25 A (auch vorzüglich 
zur Söweinemait); Ameifeneier, fehr ſchön groß und 

weih, a Pb, 1,40 6; Mehlwürmer, große 
reine Waare, à Liter 5 6; Salatfamen, jehr gejund für 
Körnerfrefler, à Pfd. 1 Me: Eierbrot in ganz vorzüglicher 
Dualität a Pfd. 80 4; Eigelb, Tondenfirtes, von Hoffe 
meier, in Blebbücten a Pfo. 2,50 M, bei 5 Pfo. 
a 2,30 Mi; Ossa Sepia, große Stüden, ä "Dh. 90 8, 
milklere a 50 4, pulverifirt a Pro. J I; praparirtes 
Futter für ie a Pfo. 1,25 6; "Kürbisförner 
(vorzüglich für Meilen, Kreusichnäbel x), & Pfd. 40 8; 
Ebereſchen, ſehr baie ae für fait alle eine 
beimifhen Vögel, 25 4; Wachholderberen (für 
— NS D5 ; Sonnentojenförner & Pfo. 

Heideforn, brillantee Tauben- und Hühnerfutter, 
5 DE 11,50 46; Agavefafer à Pfd. 1,25 

Bei Abnahme von Onantitäten von nur 
10 Bid. und darunter tritt bei denjenigen Artikeln, 
wo der Centnerprei3 angegeben, eine Erhöhung von 
2 4 fürs Pfund ein. 
u Wilh. Jul. Knebel, 

tegniß, 

2 Jakos, zahm und fehr gut ER a = 150 46 
1 Amazone, zahm und fprebend . u 5 
Amazonen, anfangend zu fpreden . ».. 5 : 
Jakos, anfangend zu ſprechen . 
Sämmtlihe Vögel Am ferngelund u. gut Hefherk 

Altona, gr. Bergitr. 6 2061] Raud. Dreyer. 

Einen grünen Mlegander- Bapagei, Practeremplar, 
pfeift etwas, 12 4, einen ſchönen — Roller mit vielen 
Touren, ein Icht im Beſitz, M, beide 20 Ne, ver⸗ 
fauft Umftänvde halber [2062] 

Wittenberg. ©. Theuerkauff, Reftaurateur. 

Berfanfe: 
1 Par Halbmondfittiche . 25 MM, 
1 Pennant-Männden . .». .». 2.2 „ 
1 Nymfen-Männden . ....12%, 
9 Mellenfittihe à Stüd A} 
1 Par Blutjchnabelmeber in Pracht DER 
1 Drangemweber - Männden 3 
1 Par Singfittiche, mebrfach geniftet 25 

Nehme auch einen garantirt guten ——— in 
auſch. 
— in Sachſen. Budolf Leonhard. 

Einen > ſchönen grauen Kardinal vertaufcht gegen 
einen rothen Kardinal (guten Schläger). Gventuell wird 
mu bezahlt. 

Alsfeld, den 3. September 1880. 
[2064] eck, 

großh. beffticher Rentamtmann. 
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Zum Bogelfchub. 

Geftatten Sie mir in Folgendem eine Mit: 
theilung zu machen, Die wol verdient, allgemeiner 
befannt zu werden. 

Noch erinnert ſich wol jeder Ihrer Leer, wie 
vor kaum einem Jahre ein ehriamer Bürger, ein 
begeifterter Vogelfreund, der ſich nur eine Nachtigal 
fangen wollte, bei diefem ‚verbrecherifchen Thun 
ertappt und zu einer hohen Geldjumme, 50 M, 
wenn ich nicht irre, ohne Gnade und Barmherzigkeit 
verbonnert wurde. Jetzt ift hier eine Gejchichte 
vorgefommen und trägt fih noch allwöchentlich 
zu, die wol kaum einen jolhen Prozeß zur Folge 
haben wird, aber meines Exachtens noch bedeutend 
barfträubender if. — Es ift nämlich vom Bezirks: 
Präfivium erlaubt worden, die Stare in Mafjen zu 
fangen. 

Die Sache verhält fih etwa wie folgt. Bor 
geraumer Zeit ift von der hiefigen Forftdireltion 

oder vom Thierfchußverein von Seiten des Bezirks- 
Präfidium ein Gutachten verlangt worden über 
die Schädlichkeit oder Nüßlichkeit des Stars. Daß 
diefes zu Gunften des allbeliebten und geſchätzten 
Hanswurſt in der Vogelwelt ausgefallen ilt, kann 
ich mit Gemwißheit behaupten. Wol ift der Star 
in den hiefigen Weinbergen jhädlih, aber doch exit 
im Oktober, ebenjo jchadet er den Nohrbeftänden, 
wenn abends taufende von Staren dort einfallen. 
Aber warum kann nicht wie in anderen Gegenden 
dem dadurch abgeholfen werden, daß man die Stare 
dureh Knarren und blinde Schüfje vertreibt? Trotz 
des Gutachtens aber ift es zwei Gemeinden ge- 
ftattet, den Starfang zu betreiben. 

Bor 14 Tagen nämlich ftand in der Zeitung 
unter dem Marktbericht zu lejen: „Da der Starfang, 
welcher jeit einigen Jahren gejeßlich verboten, jeßt 
theilweife wieder erlaubt ift, jo kamen geitern zum 
erften Male wieder Stare auf den Markt, im ganzen 
2040 Stüd (!), welche in der Gemarkung Rheinau 
gefangen waren. Anfangs galt das Dutzend 1 HM, 
jpäter 1,50 I“ Daß dies jedem DVogelfreund mit 
Entjegen auffiel, ift Klar. Eine jofort angeftellte 
Nachfrage bei der Polizei hat zu folgendem Ergebniß 
geführt. Es ift den Gemeinden Aheinau und Fort 
Louis geftattet, auf ihre Petition hin, Stare zu 
fangen und öffentlih zum Verkauf zu bringen, unter 
der Bedingung, daß der Bürgermeifter dem Verkäufer 
einen Schein ausſtellt, daß die Stare in jeiner 
Gemarkung gefangen find. Die Polizei iſt fireng 
angewiefen, nur Verkäufer mit folden Scheinen 
von diefen beiden Gemeinden zuzulafien. — Soviel 
ih habe erfahren können, ift dieje Beftimmung nicht 
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einmal öffentlich befannt gegeben, weder dem Thier- 
jehußverein noch der Forftverwaltung hier Anzeige 
gemacht. — Die Folge wird jelbftverftändlich fein, daß 
jest jede Gemeinde kommen wird und den Starfang 
frei haben will. Was aber dem Einen recht, ift dem 
Andern billig. 

Ich jege num natürlich voraus, daß der betreffende 
Bürgermeifter ſelbſt oder Vertrauensperfonen bei 
jedem Fang zugegen find, damit ja Feine Stare in 
fremder Gemarkung gefangen werden. Sehr ver: 
einfacht wird auch die Kontrole durch folgendes Ber: 
fahren. 

Gerade wie e& in Deutfchland nur einen Scharf: 
richter gibt, jo auch hier nur einen Starfünger. 
Derjelbe hat das Handwerk von Großvater und Vater 
geerbt. An dieſen jehreibt num der Bürgermeifter, 
er ſolle die Stare in jeiner Gemarkung wegjangen. 
Der Fänger macht fih mit feinem Netz, 60 m im 
Duadrat, mit einem Kaften u. j. w. auf den Weg 
(nebenbei bemerkt, etwa 7—8 Stunden zu gehen) 
fommt dort an, fteitt das Netz auf einer Seite des 
Rohrdickichts auf. Das Nek wird nur vorn offen 
gelafjen, oben, an den Seiten und hinten nad dem 
Lande zu ift es geſchloſſen. Bei Abend und in der Nacht, 
bei bedecktem Himmel am beften, treibt der Jäger feine 
Beute unter das Neb. Am andern Morgen jagt er die 
gefangene Schar in eine Netzecke zufammen, wo fie ſich 
zu Dußenden über einander drängen. Cin Brett 
wird auf die Maſſe gelegt, einige Leute ftellen fich 
darauf, und die ganze Herde iſt in einigen Minuten 
erftickt, gequetfcht u. |. w. Nicht ‚hundert, er fängt | davon zu machen. B.œ. im Straßburg. er fängt 
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in einem folchen Nebzug etwa 2—3000 und mehr 
Vögel. Die Leichen werden herausgenommen, zu 
6 oder 12 auf den Faden gezogen und fort gehts 
dem Markte zu. Am letzten Freitag, den 20. d. M. 
find 150 Dtizd. Stare, à Did. 1 verkauft, und 
zwar waren morgens 8 Uhr Teine mehr zu befommen. 
Außerdem hat der Fänger, wie er mir mittheilt, 
ſchon einige hundert an Ort und Stelle wieder an 
Unterhändler verkauft. Daß durch diefen Maſſen— 
fang auch Hunderte von andern nüßlihen Vögeln 
ums Leben fommen, liegt auf der Hand, 

Wie viel Klage wird hier über die Maſſen von 
Ungeziefer geführt! Daß aber der Star unendlich 
viel vertilgt, daß die Fröſche jehr viel fortfangen, 
das wird in unſerm ſchönen Elſaß nicht anerkannt. 
Lieſt man doch alle Woche in dem Marktbericht: 
15 000 Par Froſchſchenkel wurden verkauft. Das 
iſt nichts Neues hier, und es wird auch garnicht zur 
Sprache gebracht, daß der Froſch ein nützliches 
Thier iſt. Daß jetzt aber der Starfang ſo öffentlich 
geſtattet wird, iſt zu arg. 

Der Thierſchutzverein hat bereits Schritte gethan, 
dahin, daß dem Unweſen geſteuert werde, und er 
wird, ſo iſt zu hoffen, nicht eher zuben, bis er 
fein Ziel erreicht hat, und ſollte er bis in die höchite 
Snitanz gehen müſſen. Es ift wirklich eine Schande 
für uns, diefe empörende Verordnung! Für diejen 
Herbit wird, fürchte ich, alle Bemühung gegen diejelbe 
umſonſt fein. Sobald ih etwas Näheres erfahren 
kann, werde ich nicht unterlaffen, Ihnen Mittheilung 
davon zu machen. V. in Straßburg. 

Ueber Sproſſer. 
Don Wilhelm Conraetz in Babince bei Krzyweze 

(Saltzten). 
Dem Haufe gegenüber, in welchem ich bier mohne, 

bededt die Thalmand ein Gichenwald voll ftellenmetie 
undurchdringlicher Dikichte; dort gibt «8, nebſt allen 
anderen Gattungen der beften Sänger, unzählige Sprofier. 
Auch ein Kleiner Fluß durchftrömt dag Thal, an Weiden- 
büſchen fehlt e8 nicht; dennoch halten fich darin nur 
vereinzelte Sproſſer auf, beimeitem die meisten beherbergt 
der Wald ſelbſt; Tag und Nacht faft unaufhörlich ale 
fie ihren Schlag erihallen, der jo ausgezeichnet it, 
8 mir ſcheint, als koͤnne faum eine andre Gegend etwas 
vorzüglicheres in diefer Hinficht bieten. 

Ich hoffe nun, wenn die Zeit dazu heranfommt, 
einmal ein Sprofjerneft mit Sungen aufzufinden und ihrer 
fammt den Alten babhaft zu werben. Zuhauſe will ich 
fie dann in einem mit Bäumen, Strauchwerk und Rafen 
verfehenen Zimmer unterbringen, mo ich fie gut pflegen, 
ftet3 beobachten und von vornherein zu zaͤhmen verſuchen 
werde. Gelingt es mir, die Alten bis zum nächſten Sommer 
am Leben und gejund zu erhalten, jo werde ich Zuchtver« 
ſuche mit ihnen anftellen. Vorderhand wäre e8 mir haupt- 
fahlih darum zu thun, aus Neſtjungen völlig zahme 
Vögel, aber auch tüchtige ala heranzubilden. Da es 
nun nit ſicher ift, ob ich das btrf. alte Sprofier 
männden mit erlangen werde, und jelbit wenn mir das 
glückt, ob es nicht in der Gefangenihaft wenig fingen oder 
gar ganz ſchweigen wird, falls ich es nicht überhaupt durch 
den Tod verlieren follte, fo Babe ih mir ſchon im März 
einen gezähmten Sproſſer beſchafft, für den Zwed, daß er 
bei den im Zimmer groß zu ziehenden Neftlingen das Lehr- 
meifteramt übe; man verfichert, daß er feine Gelangszeit 

bis in den Hochſommer auödehne. Dieſes Sprofjers 
Geſchichte und die eines vor 14 Tagen von mir jelbft ge= 
fangenen will th nun erzählen. 

Den einen von beiden benenne ich „die ſchwediſche 
Nachtigal' (bekanntlich nannte man die berühmte Senny 
Xind fo) oder kurzweg „den Schweden“, weil ich ihn einem 
Schuhmacher Namens Schwed in Cernowih abgekauft 
babe. Dort hatte er ſchon vier Jahre in einem ziemlich 
großen Käfige gelebt, in melchem ich ihn in meine 
Wohnung brachte und anfänglich (ungefähr zwei Wochen 
lang) belief, um ihm die ohnehin große Veränderung 
in jeinem Dafein nicht noch auffälliger zu machen. 
Cr war jo zahm, daß er jchon bei feinem vorherigen 
Pfleger mir, einem ganz Fremden, Mehlmwürmer aus der 
Hand nahm In meinem Zimmer aber Fam er nad» 
ber, wenn ich das Pförtchen feines Baues öffnete und ihm 
den Wurm vorhielt, ſtets auf meine Hand geflogen, blieb 
ein Weilchen felt, angitlos darauf ‚oem nahm mir bie 
Lieblingsipeife ab und kehrte damit in feine Wohnung 
zurück, worauf ich das Thürchen wieder ſchloß. Freilich trieb 
ein Nachtigalweibchen, das ich einſt beſaß (und das, bei⸗ 
läufig geſagt, auch unbefruchtete Eier Late), die Deeiftige 
keit noch viel weiter. Es flog auf meine rechte Hand, 
auch wenn ich nichts in derjelben hielt, und blieb wartend 
darauf ftehen, weil es mußte, daß die Linke ihm einen 
Mehlwurm nach dem andern hinreichen werde; es verlieh 
auch erſt dann feinen Platz, wenn e8 einige Minuten hin- 
durch vergebens gewartet hatte. Dieſes Weibchen, muß 
ih noch bemerken, fang auch einige höchſt angenehm 
Elingende Strofen in fo häufiger Wiederholung, daß 
ih es lange Zeit für ein Männcden hielt. Nun zu 
meinem alten Schweden zurüd. Cr verlor bald viel 
von. jeiner Zahmheit bei mir, zwar nicht gegen mich 
felbft; aber dad Zimmer war zu ftill, und wenn ja dann 
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i torchnefchichte. * Dahdeder zu den Alten hinaufbringen. — Am 

ee ; 20. Auguft war der Tag der Abreife unſerer 

Aus Berka an der Werra, 3. September, wird | Störde gekommen; fie. waren auf einmal ver- 
uns das folgende Eleine und doch recht intereffante | ihmunden. Ob wir unfern geretteten Langbein je: 
und hübſche Geſchichtchen erzählt: „Am 27. Zulid. 5. | mals wiederſehen würden, war meine und meiner 
jah ich, wie ein junger Storch mit 5 oder 6 Gänfen | Freunde flille Frage. Schneller als erwartet, kam 
Krieg führte. Die Gänſe trieben den armen Lang | die Löſung des Zweifels, überrajchender nod als 
bein jo weit in das Waſſer (Werra), daß derjelbe, | eine Küdtehr. Heute erhielt id) nämlich folgende 
da er ſchon ganz müde war, umgefommen wäre, Poftkarte: 

wenn ich ihn nit noch mit einer Stange aus dem Tarjeta-Postal. 

Waſſer hätte ziehen Tönnen. Ich nahm ben er- Herrn Dette-Berka a. d. Werra (Sachsen- 
matteten Storch mit u NE nn a mit Weimar) 

Nahrung erquict werben jollte; doch verihmähte er ER 

de en und hungerte. Da kam ich zu einem C. Batsch, Kane Kalarcht 325 Barcelona. 
andern Entihluß. Bis abends 7 Uhr ließ ich ein en 
Meſſingblättchen mit folgender Inſchrift anfertigen: „Ich beeile mich, Ihnen mitzutheilen, daß der 

Beiehs Post Storch, welchen Sie mit einem Mejjingblätthen mit 
Berka a W. ber Inſchrift: „Reichs-Post, Berka a. 

Germania Germania d. 27./7T. 1880.* auf der Rückſeite: 
d. 27./7. 1880.“ „Dette bittet um Antwort“ verjehen haben, 

Auf der Rückſeite ftand: vor einigen Tagen in der Ortſchaft Fornells, Provinz 
ee Gerona in Katalonien, als er auf dem Kirchthurm 

bittet um Antwort.“ faß, von einem Einwohner Namens Don Nareiso 
; ; ; Busquets in den linken Flügel geſchoſſen worden Dieſes metallne Gedenkblatt Tegte ich meinem | ‚usquets N E 

— um den Hals vor die Sraft en Ber: | Mt. Der Jäger ſchenkte den Vogel einem Stnaben- 
ſuch, ihn in fein Neſt fliegen zu laſſen, war erfolg: inftitut in Gerona. Der arme Storch it ficher 
105: der Kampf mit den Gänfen hatte ihm doch zu | Aner meiner alten Freunde von Gerſtungen! Dies 

o theilt Ihnen freundlichſt mit ide gemacht, und ich ließ ihn deshalb durch einen ; : müde gemacht, ich ließ ihn desh rch Obiger Eiſenacher.““ 

*) Die und freundlichſt zugeſandte Mittheilung aus der „Eiſenacher Gewiß wird diefe wahre Storchgeſchichte für 
i i aufne in d ausſetz aß ſi Zeitung“ wollen wir hier gern aufnehmen, in der Vorausſetzüng, dab fie viele der geehrten Zeitungsleſer und Leſerinnen unferen Leſern Vergnügen machen werde. 

und wann die häufigen Beſuche, welche ſich nach amderen | gar Sturm in den Bäumen braufet, jo plätſchert doch 
Zimmern begaben, das feinige eilig durchichritten, jo | irgend ein Wäſſerchen, quaken Fröſche, zirpen Grillen, 
erichredte daB den Vogel immer mehr. Bei dem | jummen taufenderlei Inſekten, praſſelt Regen auf das Laub 
Schuſter hatte ihn aller Lärm und alles Kommen | nieder, laſſen all’ die anderen Vögel und fonftigen Thiere 
und Gehen gleihgiltig gelafien, ein Beweis mehr dafür, | ihre Stimmen erjchallen. Das alles zufammen verurfacht 
daß der beite Zähmungsort für einen Vogel bei einem | ein fo ftarfes Geräufch, deſſen der Menſch ſogar ſich nicht 
Handwerker iſt. Dort, wo oft Wohnung, Kühe und | immer bewußt ift, daß diefer jelbft erichreden würde, wenn 
Merkftätte in einen einzigen Raum zufammengedrängt | das Ganze urplöblich verftummte. Was das Benehmen 
find, muß ſich das Thier an das Getöfe und regite | des „Schweden“ in der Nacht anbelangt, jo war daſſelbe 
Treiben gewöhnen und endlich ftumpf dagegen werben. | in den eriten Nächten ein höchſt lobenswerthes und be» 
Wie oft es fich dabei im wahren Sinne des Worts „den | friedigendes. Gr ſaß vom Abend bis zum Morgen feft 
Kopf anrennen muß“, ehe e8 zur Ginficht kommt, hätte ih | auf derielben Stelle jeines Sprungholzes und ließ fich felbit 
nicht Luft mitanzujehen. Wenn „Schwede“, der bet Schwed | durch Licht und Lärm kaum im Sclafe ftören. Anders 
ſchon ziemlich laut zu ſchlagen angefangen hatte, dies nicht | wurde das freilich, ald die Zugzeit fam. Dann ließ ich 
au bet mir ſchon am zweiten Tage that, jo war daran | ihn, nleih von Beginn der Dämmerung an, feinen Abend 
aljo die ihn allzufehr befremdende Ruhe in der Stube | ohne Licht. Cr iprang um diefe Zeit unruhig in feinem 
ſchuld. Am dritten oder vierten Tage aber, als eines | Käfige Bin und ber, aber „mit Verſtand“ möchte ich jagen, 
frühen Moxgens der Sturm draußen heulte und das | troß des unbändigen Wandertriebs und troßdem der Sprung 
brennende Hol; im Dfen laut EZnifterte, erfreute mich | häufig zum ſtürmiſchſten Fluge ward; denn e8 ging von 
mein Vogel, der ein Ungar ift, zum erften Male mit | einem Sprungholz zum andern, äußerft ſelten gegen eine 
feinem, wenn auch noch leilen Schlage. Später regte ihn | jeitlihe Gitterwand. Spät abends, wenn ih noch im 
dazu der liebliche Gefang einer Haidelerihe an, die ich | Bette lag und alles ftill geworden war, berubigte er ſich 
ebenfalls befite, mas, jolange der Sproffer nur halblaut | nah und nach; ich wartete dann einen Augenblid ab, ba 
ſchlug, ein reizendes Duett abgab. Es fiel mir ſpäter auch er unbeweglich auf dem Sprungholz ſaß, und löſchte das 
das allbefannte Vogelfang-Reigmittel wieder ein, mit einer | Licht aus. Die kurze Meile bis zu meinem Ginfhlummern 
Bürfte über rauhem Papier zu reiben, das aber deshalb | hörte ich ihn jodann nicht mehr und nehme an, daß er den Reſt 
nicht zu öfterer Wiederholung empfehlbar ift, weil die | der Nacht, wenn auch nicht Ichlafend, doch gleichfalls regungs- 
Vögel ſich nur allzujehr daran gewöhnen und fchliehlich | los zuhrachte. Das war aber nur in den erften drei oder 
zur Winterszeit blo8 dann fingen, wenn man „bürftet“. | vier Nächten der Fall; nachher half weder Stille noch 
Daß diejes Mittel jedoch, wenn überhaupt nur ein wenig Dunkelheit mehr, ja letztre machte den Vogel nur wilder, 
Luft zum Singen vorhanden, ein unfehlbares ift, wird | weil er dann die Sprunghölzer verfehlte und nicht‘ wieder 
Sedermann leicht begreifen. Völlige Stille im Zimmer | finden konnte, ſodaß fein ganzes Gebahren jetzt nichts 
muß auf den Vogel beinahe beflemmend wirken; faſt nie | mehr als ein rath« und hilfloſes Toben war. Dies» kam 
fommt eine jolhe im Walde vor. Wenn nicht Wind oder | indeflen nur einmal vor und dauerte faum eine Biertelftünde, 
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Interefje bieten, und ich gebe infolgedefjen diejelbe 
zum Belten. Dette, Poftvorfteher.” 

Anmerk. d. Redaktion: Dem geehrten Seren 
Einfender beiten Dank! Die Poſtkarte unſres ge 
ehrten Landsmanns Herrn C. Batſch in Barzelona 
hat uns im Original vorgelegen, und es wird 
unfere Leſer gewiß als ein jeltfames Zuſammen— 
treffen intereffiren, daß ein in unſerm Eiſenacher 
Bezirk gefennzeichneter Storh in Spanien von 
einem Eiſenacher erkannt wurde. 

Das Einfangen, die erfie Verpflegung und die 
Derfendung von lebenden Waldhühnern. 

Bon Sohannes Schröder. 

In Norwegen wird leider das Einfangen ber 
Waldhühner fait nur durch Schlingenſtellen betrie- 
ben, und obgleich man ſchwache Verſuche gemacht Hat, 
diefem wahren Unfug abzuhelfen, konnte es bis jeßt 
nicht durchgejeßt werden, denn einem Bauern e& zu 
verbieten, auf feiner Flur oder in feinem Wald zu 
jagen, bzl. Schlingen zu ftellen, würde dieſer als 
einen Angriff gegen feine Privatrechte und jein Na— 
tionalgefühl anjehen; aber jelbit wenn das Ausftellen 
von Schlingen dureh ein neues Jagdgeſetz verboten 
würde, wäre hiermit wenig gewonnen, denn es fällt 
wol feinem nordiihen Säger (Bauern) ein, nur die 
Hähne und nicht die Hennen zu ſchießen, Alles, was 
vor die Flinte fommt, wird ohne Gnade niederge- 
ſchoſſen, und wenn Norwegen nur halb jo ftark be- 
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völfert wäre wie Deutjchland, jo würden die MWald- 
hühner hier wol eben fo felten fein wie dort. Seht 
ergänzen fich die Beitände immer wieder aus den 
großen zufammenhängenden Wäldern und den mehr 
entlegenen Bezirken, und man fann wirklich noch 
jagen, daß in guten Sahren, wenn der Frühling 
nicht zu kalt, vor allem aber troden ift, die Wald: 
hühner noch gemein find, jodaß man in einem 
guten Schneehühner- Bezirk dieſe Vögel unter Um— 
ftänden noch maſſenweiſe ſchießen kann. Da e3 
beim Einfangen durch Schlingen vorfam, daß die 
Leute die Vögel lebend erhielten, und ich zu mel- 
nem Vergnügen immer allerlei Thiere hielt, vom 
Elenthier bis zum Tleinften Vogel, jo wurden mir 
auch wiederholt Waldhühner gebradt. Daß die 
erſten faft alle zugrunde gingen, braude ich mol 
nit zu erwähnen, doch lernte ich nach und nad 
auch diefe Vögel behandeln, ſodaß, als vor etwa 
fechzehn Jahren der Graf v. Kerkow zu mir Fam 
und meine Walohühner jehen wollte, ich demjelben 
außer Birk, Safel- und Schneehühnern auch 12—14 
Stüd Auerwild vorzeigen Fonnte. 

Auf die Anfrage, ob ich letztere Vögel in grö- 
Berer Anzahl auch zum Afklimatifiven beſchaffen 
könnte, antwortete ich, mein Beſtes thun zu mollen. 
Natürlich Hatte dies im Anfang große Schwierig. 
feiten, denn nicht allein das Erlangen der Vögel in 
Maſſen ſchlug vollftändig fehl, auch auf der langen 
Reiſe ftarb ein großer Theil diejer ſchönen Thiere. 
Nah langjähriger Erfahrung fteht die Sache jetzt 
ganz anders. Durch Nundjchreiben, Briefe und 

meil ich die Lampe wieder anzündete und von da ab bis 
zum Ende der Zugzeit die vielleicht übertriebne Worficht 
gebrauchte, allnächtlih von der Abend- bis zur Morgen- 
dämmerung Licht bei meinem Vogel zu brennen. Inzwiſchen 
hatte ich ihm einen neuen Käfig anfertigen laſſen. Derjelbe 
ift jeher einfah in der Form, 1m lang, 45 cm hoc 
und 38 cm tief; er hat garfein Drabt- oder Holsgitter, 
fondern ift oben und an den vier Seiten mit Fliegen- 
gitter (ein Gewebe) verjehen, und die beiden daumen 
diden Sprunghölzer find mit weichem Tuche umleimt. 
Darin fühlte ſich „der Schwede“ fofort heimiſch und ſchlug 
ſchon am zweiten Tage, wie jonft, laut und ſchön. Dieſer 
Käfig ift alfo jo eingerichtet, daß der Gefangene, mag er 
nachts im Finftern no jo fehr nah allen Richtungen Hin 
flattern, doch überall nur auf ſehr fanften, wenn auch ent- 
ſchiednen Widerſtand ftoßen und fih unmöglich verlegen 
Tann. Dennoh hatte mein „Schwede“ immer Licht bei 
feinen Reifen! Sch gebe zu, daß man mehr Rüdfichten 
auf einen Vogel nicht nehmen kann, aber ich halte es für 
die Pflicht eines Seven, der Zugvögel gefangen hält, ihnen 
die Manderzeit jo erträglich ala nur irgend möglich zu 
machen, und finde, daß man es fich noch immer nichl genug 
angelegen jein läßt, dafür fortichreitend fich verbeflernde 
Vorkehrungen zu treffen, und dak man die Vögel in dieſer 
Hinfiht noch immer viel zu wenig als feelenbegabte, hoch» 
empfindfame Weſen, fondern um ganz aufrichtig zu fein, 
eher wie das liebe Vieh behandelt. Mein Fliegengitter- 
Käfig hat ſich bewährt, und ich kann ihn mit Ueberzeugung 
eine bedeutende Verbefferung nennen. Das einzige Bedenken, 
das ich noch hatte, nämlich der Bewohner könne zu 
wenig Zuft darin haben, tft gewichen, ſeitdem ich erfahren, 
wie wohl und ficher geborgen meine Vögel ſich in diejen 
Behaufungen fühlen, wie gejund fie bleiben und mit 
welchem Gifer fie ihren Gejang pflegen. Der weiche Ueber- 

zug der Sprunghölzer ift beſonders während der Wander⸗ 
zeit von großer Wichtigkeit; denn die Füßchen ermüden bie 
unaufhaltſam Ziehenden bet dieſem Toben ſich am meilten, 
und das iſt eben das naturwidrigfte und angreifendfte dabei, 
da fie fih bei dem Zug im Freien der Beine ja garnicht 
bedienen. Dieſe ericheinen in der Gefangenſchaft oft ger 
röthet, angeſchwollen, und es iſt nichts erftaunliches, wenn 
die Vögel dann leiden und infolgedeijen nicht fingen. Sehr 
viele Snjektenfreifer ferner find das ganze Sahr hindurch 
nabts im Käfige unruhig; für fie fann ich meinen neuen 
umfomehr empfehlen. Es liegt mir durchaus fern, für den 
felben Reklame machen zu wollen; aber bei Herzäblung 
feiner guten Gigenichaften freue ih mich um meiner Pfleg- 
linge willen darüber, daß mir damit eine nicht üble Er» 
findung geglüct ift; denn außer dem befagten Hauptvortheil 
bietet er noch andere und zwar nicht3 als Vortheile. Stellt 
man ihn gegen ein Senfter, ſo kann man das ganze Leben 
und Treiben, die geringite Bewegung des Vogels in der 
Silhouette fehen, während man von ihm faum bemerkt 
wird. Gibt man ihm Iebende, fliegende Inſekten in vielen 
Käfig, aus dem fie nicht entfommen fönnen, jo gewährt 
das dem Thiere ſelbſt, ebenfo wie feinen Beobachtern, nicht 
wenig Vergnügen. Auch kann man am Fenfter und rund 
um den Käfig Topfpflanzen oder auch nur Meidenzweige u. a. 
anbringen, hinter welchen die Umriſſe des Käfigs faſt ver- 
ſchwinden (dad Fliegengitter ift nahezu unfihtbar), ſodaß es 
ausfieht, als wohne da der Vogel frei im Gezweige, 
gewiß ein hübſcher Anblick, der mit geringen Mitteln er- 
reicht werden fann. Der Käfig ſelbſt ift ebenfalls jehr 
wohlfeil herzustellen. 

(Fortſetzung folgt). 
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mündlichen Verkehr ftehe ich mit ungefähr 170—200 
Bauern in Verbindung, die Alle fih bemühen, mir 
Vögel zu ſchaffen. 

Die früheren, größtentheils von Meſſingdraht 
gemachten Schlingen find bei dieſen Leuten ganz 
abgejchafft, und ftatt derjelben joldhe von Pferdeharen 
eingeführt; dieſelben werden an loſe Sträucher ge: 
bunden, die nicht ſchwer find, ſodaß der Vogel 
fie eine Strede mit ſich fortſchleppen kann. Dieſe 
Sträuder mit der Schlinge werden im Unterholz 
ausgejeßt, doch jo, daß die Schlinge über Stellen 
kommt, auf denen der Vogel mit Vorliebe geht. Im 
der Schlinge ift ein Knoten, welcher bewirkt, daß 
fie beim Zufammenziehen fich nur joweit jchließt, daß 
der Vogel noch zu athmen vermag. Ein Mann kann 
in diefer Weife, in feinem eignen Nevier, zumeilen 
an zweihundert folder Schlingen aufitellen, und nun 
geht er von morgens, wenn es tagt, bis abends, 
wenn die Vögel aufbäumen, und ſucht jeine Schlin- 
gen ab. Zrifft er einen lebenden Vogel an, jo 
gehört große Gemwandtheit dazu, denjelben jchnell 
und zwedmäßig zu paden, da er jonft leicht fich die 
Flügel auf der Erde oder an dem erjten beiten Baum 
abſchlägt, und bei aller Vorficht und Mühe ift es 
faum möglid, mehr als den zehnten Vogel lebend 
zu befommen; von zehn lebend eingefangenen Vö— 
geln find in der Negel nur einer, höchitens zwei 
Hähne, der Reſt find immer Weibchen, welches daher 
fommt, daß der Hahn, wenn er in die Schlinge ge— 
räth, fih mit einem kräfligen Ruck den Hals zu— 
ſchnürt oder ſich die Flügel zerichlägt, wogegen die 
Weibchen fih mehr ruhig verhalten. Iſt es nun 
ſchon ſchwierig, auf diefe Art Vögel lebend zu be- 
fommen, jo erfordert die Erhaltung derjelben noch 
mehr Aufmerkjamfeit. Lebende Vögel, die in der Sand 
nachhauſe getragen wurden, jtarben auf dem Wege 
vor Angit, und darum ijt es aut, ihnen jo jchnell 
wie möglich die Augen und Flügel zu verbinden, 
bejjer aber noch, fie in einen ganz dichten Fleinen 
Korb, mit ftarker Leinwand darüber, zu ſetzen; es 
darf aber ja Fein harter Gegenitand den Korb be- 
deden, denn der Vogel geht ſtets nad) oben. Das 
Siherfte war immer, auch wenn der Weg nad 
Chriftiania zuweilen 4—6 Meilen betrug, mir den 
Bogel jogleich zu bringen. 

Der neuangefommene Vogel wird vorläufig in 
eine ganz dichte, nur von oben mit einfallendem 
Lichte verjehene kleine Voliere geſetzt, welche mit 
ganz friſchen Fichten jo eng bejegt' fein muß, daß es 
dem Vogel unmöglich ift, aufzufliegen, um auf dieſe 
Weile zu verhindern, daß er fich den Kopf zerichlägt. 
Da es häufig vorkommt, daß die neueingefangenen 
Vögel Feine Nahrung zu ſich nehmen wollen, jo muß 
man fie nad) drei Tagen unterfuchen, und im Fall fie 
nicht gefreſſen haben, ihnen Futter einftopfen; hat man 
jolches mehrere Male wiederholt, jo freſſen fie ſchon 
von jelbit. An Gefangenſchaft gewöhnte Vögel haben 
auf die neu hinzufommenden eine gute Wirkung, und 
wenn man feine gezähmten Vögel hat, jo kann man 
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zahme Hühner hierzu verwenden. Nach S—10 Tagen, 
wenn die Vögel etwas ruhiger geworden, kann man fie 
gin eine rößere Voliere jegen und nad 2—3 Wochen 
verjenden. Alle Vögel werden nur im Herbit ge: 
fangen, weil fie nur dann auf der Erde herumlaufen, 
fih Beren zu fuhen. Die Verſendung gejhieht bei 
mir in ganz dichten Kiften, die nur von oben etwas 
Licht haben und unten, ſowie oben und nad allen 
Seiten mit Wachholder-, Fichten-, Föhren- oder Birken: 
zweigen ausgejchlagen find. Eine folde Kifte ift 
weit beſſer als jede andre Vorkehrung, die ich bis 
jest gejehen. Ein derartig ausgeftatteter Kaften wirft 
immer beruhigend auf den Vogel, und anftatt daß er 
(wie in allen Einrichtungen, die ich bis dahin gejehen 
und erprobt) ängftlih umherläuft, Eriecht er hier jo 
ſchnell wie möglich unter die grünen Zweige. Die 
unten im Kaften angebrachten Zweige dienen ihm 
auf der langen Neife zur Fußfefte, und die anderen 
verhindern, daß er fih Flügel und Kopf an dem 
Kaften zerihlägt, alle aber dienen ihm zur Nahrung. 
Für Vögel, die lange Zeit in Gefangenjhaft gewejen, 
fann man einen Sitzſtock im Kaften anbringen, bei 
neueingefangenen ift e3 indeſſen nicht rathjam. 

Sollte einer der geehrten Leer ein befjeres Fang» 
verfahren für lebende Waldhühner mittheilen können, 
jo würde dies für die Afklimatifation derjelben ein 
großer Fortfehritt fein, und würde ich jede Verbej- 
jerung dankbar entgegen nehmen. Der Fang mit 
Ichleppenden Neben auf den Schneeflächen iſt in 
Norwegen hinlänglich bekannt, aber wegen des wech— 
jelnden Zerrains jelten ausführbar, auch werfen 
fih die Vögel nur in weihen Schnee, welcher in 
— Regel ſo hoch iſt, daß Menſchen nicht darin fort 
önnen. 

Aus meiner geſiederten Welt. 
Auch in dieſem Jahre umfliegen mich gezähmte 

Vögel; ein Par graue Steinſchmätzer begleiten mich 
oft durch den Garten, kommen, wenn ich locke, und 
holen fih Mehlwürmer aus meiner Hand. Go 
lange fie aber noch im Bauer faßen, waren fie 
merkfwürdigerweife viel wilder und flogen jedesmal 
erihredt gegen die Stäbe, wenn ic) demjelben zu 
nahe Fam, obgleich ich fie ſelbſt als Neſtvögel auf: 
gezogen habe. 

Sn meinen Vogelheden hatte ich leider in diefem 
Sahre recht Ichlechten Erfolg und manchen Berluft, 
doc habe ich die bejtimmte Erfahrung gemacht, daß 
die Bejchreibung des weiblichen Sonnenvogels in 
Ihrem „Handbuch“, auf welhe Bezug genommen 
wurde, nicht zutrifft. Sch bin jeit Sahren im Be: 
fiß eines Pärchens diejer Vögel, die mit der größten 
Mühe nicht von einander zu unterſcheiden find: fie 
haben genau diejelben hellen Kopfplatten, die leb— 
haften Farben und das Weibchen hat auch einen 
leifen Schlag. Meine Vögel bauten in dieſem 
Jahre ein Neft frei ins Gebüfch, wurden aber durch 
irgend eine Störung zurüdgehalten, dafjelbe zu be— 
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ziehen, und das Weibchen warf drei Gier von feinem 
Sitze vor demjelben auf die Erde, welche natürlich 
zerbrachen. 

Sn diefen Tagen erhielt ich von einem Lieb- 
haber ein Pärchen Grauföpfchen zu ziemlich hohem 
Preiſe gejandt, mit der Verficherung, daß dieſelben 
regelmäßig gebrütet und unge erzogen hätten. 
Nun find die Vögel aber dermaßen ſcheu, daß fie 
troß der ruhigiten Behandlung noch nicht zum Futter 
gegangen find, ſeitdem fie den Verſandtkaſten ver- 
lafjen haben, jondern nur in fehr geringem Maße 
von einigen Kolben Hirfe genafcht haben, die ich 
dicht neben dem Niftkaften aufhing, in dem fie ſich 
faft immer zurüdgezogen halten. Sch fürchte wirt 
lich, die Vögel verhungern mir. Was fan ich dabei 
thun, und jollten fie wirklich bei jo ſcheuem Weſen 
zum Niften kommen? 

Mein Jako bemüht ſich jebt, fleißig zu lernen, 
doch iſt es immer noch nicht viel, was er jagt. 
Allerdings habe ich ihn erſt acht Monate, während 
welcher ich mich nicht immer mit ihm beichäftigen 
fonnte. 

Wie bereit3 gejagt, hatte ich in diefem Jahre 
merfwürdig viele Verlufte zu beklagen. Diejelben 
zeigten ſich ebenſowol bei den Ziervögeln wie bei 
meinen Fafanen und auf dem Hühnerhofe, und zwar 
unter jo verſchiedenen Anzeichen, daß e3 unmöglich, 
fie auf die gleichen Urſachen zurücdzuführen, umfo- 
mehr, als immer einige Zeit zwifchen den einzelnen 
Fällen verfloß. Eine eifrige Leferin. 

(Shre Fragen will ic in folgendem beantworten: 
1. Inhinſicht de8 Sonnenvogels Tann ich nur darauf hin⸗ 
weijen, daß allerdings ein ſehr fcharfer Blick dazu gehört, 
um die Geſchlechter nah dem bloßen Anfehen zu untere 
ſcheiden. Die Möglichkeit des Irrthums bei Shnen Fönnte 
noch darin Liegen, daß Sie zwei Weibchen haben, die dann 
allerdings auch gleiche jubelnde Rufe, allein feinen zu— 
fammenhängenden Gejang erihalen laſſen. Hoffentlich 
haben fie aber ein richtiges Par, und Ihr Weibchen macht 
dann alſo eine Ausnahme von der Regel. 2. Bei den 
Grauföpfchen ift guter Rath theuer, denn die find in ihrer 
unbändigen Wildheit wirklich imftande, eher zu verhungern, 
als daß fie zum Futter herabfommen. Mein Rath geht 
dahin, daß Sie ihnen das Futter und Wafler recht hoch 
anbringen und die vordere obere Seite des Käfige mit 
Kiefern- und Tannenzweigen innen verkleiden. Dann ift 
es trotz der Nengftlichkeit möglich, daß fie zur Brut ge- 
langen. 3. Für die Abrichtung des Jako wie für alle Shre 
Züchtungen fann ic Shnen als beftes Mittel nur rather: 
Geduld. 4. Wenn Site mir die verfchiedenen Erkrankungen 
beichrieben und die neftorbenen Vögel geſchickt hätten, fo 
würde ich Shnen wol Auskunft gegeben haben, auf Grund 
deren Sie wahrjcheinlich hier und da einen Verluſt hätten 
abwenden können. Dr. 8. R.). 

Sriefliche Mittheilungen. 

... Zu der Mittheilung de8 Herrn Blaauw in 
Amfterdam erlaube ich mir zu bemerken, daß Baſtarde 
zwilchen Zebrafinfen und Silberichnäbelchen nicht neu find, 
fondern unter anderm ſchon vor zwei Sahren auf ber 
Mannheimer Ausitellung zu ſehen waren. Die Geftalt 
iſt die des Silberſchnabels, durch deſſen gelbes Kleid die 
Zebrazeihnung wie dur einen Flor durchſcheint. Ich ſelbſt 
babe zur Zeit Sunge in einem Neſte, deren Vater ein 
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Abkömmling vom Bronzemänncen (Spermestes acuticauda) 
und einem hellen japaneftichen Möbchen, und deren Mutter 
ein zmweifarbiges Elfterhen tft. Db fie aber aufkommen 
werben, ift fraglich, da das Glfterchen fehr unruhig und das 
Männchen noch jung ift und zum erften Male niftet. 

Dr. $ranten. 

-.. Ein in meinem Zimmer frei umberfliegendes 
Amarantpärhen hat in einem hohlen, aus Papiermafle 
bergeftellten Rehkopf (mie man ſolche vielfach namentlich bei 
Jägern und Sagdliebhabern als Wandſchmuck findet), 
welchem bei einer Weberfieblung das Auge eingebrüdt more 
den, wodurdh ein Zugang in den hohlen Raum entftanden 
war, vier junge Voͤgelchen großgezogen. Es war abjonder- 
lich anzufehen, wie die Wögelchen durch das Auge in das 
Innere des recht gut ausgeführten Rehbkopfs ſchlüpften. 

A. Wallenta. 

Anfragen und Auskunft. 
Srau Baronin von Karg: Bepinfeln Sie die 

kahlen Stellen im Gefieder Ihres Papitfint wöchentlich 
zweimal mit Snfeftenpulvertinktur und jedesmal am Tage 
nachher mit verdünntem Glyzerin; dann warten Sie 14 
Tage und darauf wiederum bepinfeln Sie wöchentlich ein» 
mal mit Karboljäureöl (Karbolfäure 2 Thl. Provenzeröl 
— — Geben Sie mir auch ſpäterhin freundlichſt 

achricht. 
Herrn U. Wallenta, fürftlid Schwarzenbergiſcher 

Forftadjunft: 1. Kaufen Sie einen zwedmäßigen Ständer 
nebit Kette, befeftigen die Kubaamazone an der letztern 
und ſetzen fie mit dem Ständer in eine Zimmerede, ſodaß 
fie nit rückwärts oder ſeitwärts Hinuntertoben kann. 
Dann behandeln Sie den Papagei wie in meinem „Hands 
bu für Vonelliebbaber” I., ©. 404 angegeben. 2. Shre 
intereffante Mittheilung über die im Rehkopf niftenden 
rothen Aſtrilde ift, wie Sie jehen, bereits veröffentlicht. 

Herrn Dr. Caſter: Der Graupapagei, ein jehr wohl« 
genährter, Fräftiger Vogel, war an Gehirnſchlag geſtorben. 
Mahriheinlih war die Fütterung mit bloßem Hanflamen 
ihm nicht zuträglid. Das Gehirn war mit ſchwarzem ges 
ronnenen Blute gefüllt. 

Herren J. Stebel: 1. Sn meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. S. 178 finden Sie die Fütterung für 
alle kleinen Täubchen angegeben. 2. Sn meinem „Hand« 
buch für Vogelliebhaber*“ IL, welches in neuer Auflage 
binnen weniger Wochen erfcheint, werden Sie auch Lachtaube 
und Zurteitaube gejchildert finden. 

Herrn E. Konjad: Die Unterfuhung des mitges 
fandten Wurms ergab, daß derfelbe ein vollftändiger Band» 
wurm war. Da diefer nun mit Ginfhluß des Kopfs ab» 
gegangen, fo tft der Vogel nad meiner Weberzeugung 
von dem Schmaroter völlig befreit, und Ste brauden 
nicht8 weiter zu thun, als daß Sie den Jako recht gut ver« 
pflegen. Allenfalls Fönnen Ste ihm nah einigen Tagen 
noch einmal einen Theelöffel voll halb Ricinus- und halb 
Provenceröl auf Semmel geben. Die Unluft zum Freſſen 
wird ih nah dem MWurmabfang von jelber heben, ſollte 
fie aber beibleiben, jo neben Sie ihm täglih ein kleines 
Stückchen gutes fühes Obſt und ſpäterhin friſche, noch in 
Milch ſtehende Matskolhen. Wenn der werthvolle Sprecher 
dann trotzdem noch kränkelt, ſo müſſen Sie mir über alle 
obwaltenden Verhältniſſe genaue Auskunft geben, denn 
—— vermag ich keine erſprießlichen Rathſchläge zu 
ertheilen. 

Herrn Karl Ranſch: 1. In meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I, S. 399 find eingehende Rathichläge in: 
betreff der Bevölkerung einer Vogelftube gegeben. Leſen 
Sie dort alſo gefälligft nad. 2. Die Lori von den blauen 
Bergen können Sie niht mit den Plattichweiffittichen in 
einen Raum bringen; mande Pärchen find jo bößnrtig, 
daß fie ſogar Wellenfittiben die Füße zerbeißen, andere 
befümmern fih um die MWellenfittiche, Zwergpapageten und 
Schönfttihe nicht; Singfittihen und namentlih noch 
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jefbesen Pattſchweifſittichen find fie jedoch immer gefähr- 
ih. 3. Wie oft habe ih wol ſchon angegeben, daß ger 
wöhnlide Stubenwärme (alſo zwiſchen 14—16 Gr. R.) 
für alle diefe Vögel ausreichend it, und daß fie bei 8 bis 
10 Grad und jelbit noch viel Fühler überwintert merben 
Tönnen. Leſen Sie im Handbuch“ ©. 394 nad. 4. Da 
ih im Laufe dieſes Monats nad Danzig zur Natur⸗ 
forſcherverſammlung, nach Weimar zum Schriftſtellertage 
reifen, dann alle meine Vögel einfangen, ausmuſtern und 
ſchließlich mit ihnen umziehen muß, fo bitte ich um freund⸗ 
liche Beſuche erft nah dem 1. Dftober in der neuen 
Wohnung. 

Aus den Vereinen. 
In Reichenbach i. Schl. hat fih ein „Verein zur 

Beförderung der Geflügelzucht“ begründet. In der 
Situng am 26. Sult wurden die von einem Komite aus— 
gearbeiteten Statuten berathen und angenommen. Der 
dann gewählte Vorftand befteht in den Herrn W. Hilbert 
jun., Vorſitzender; Arth. Neugebauer, Stellvertreter ; 
C. Kolde, Schriftführer; Joh. Weiß, Stellvertreter ; 
P. Pace, Kaflirer, Bibliothefar und Inventarverwalter. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein zur Beförderung der Geflügel: und Kaninchenzucht 

zu Dresden vom 29. Dftober bis 1. November 1880. Borftand: 
A. Bekold 

Briefwechfel. 
Herrn Poftmeilter Rau: Der überjandte Vogel war 

eine reinweiße Lerche und zwar jo prachtvoll im Gefieder, 
wie ich ein ſolches Sremplar noch niemals gejehen habe. 
Bei der nur zu großen Hite diefer Tage ift die Sendung 
von Shnen aus Dftpreußen leider in einem ſolchen Zuitande 
bier angefommen, daß die Federn fchon völlig lofe und das 
Ausftopfen nicht mehr möglib war. — Herrn Nikol. 
Kröger: Geben Sie dte Nen. gefl. noch einmal an. Seder 
erledigte Brief wird jofort vernichtet, weil fih andernfalls 
das Papier bei mir in nur zu arger Weile anhäuft. Necht 
dringend muß ich daber bitten, daß jeder Brief an mich 
durchaus ohne Bezugnahme auf einen vorhergehenden und 
zugleich jedesmal mit genauer Angabe der Adreſſe gejchrieben 
wird. — Herrn Anton Solo: Es tit recht ſchwer, Shnen 
einen eriprieflichen Rath zu geben; dazu hätten Sie mir 
noch viel nähere Angaben machen müſſen. Namentlich 
mußten Sie die Dertlichkett genau bejchreiben u. |. mw. 
Nun bitte ih, daß Sie folgendes pünktlich ausführen. 
Zunächſt geben Sie entweder garkeinen Salat mehr oder 
nur in heißem Waſſer abgebrüht, dann gut ausgedrückt, fo 
daß er nicht mehr naß ift; auch die eingemeichten Sämereien 
laſſen Sie ganz fort und im übrigen halten Ste die jungen 
kaliforniſchen Wachteln fo trocken wie möglich. Die Krankheit 
wird wol Unterleibsentzündung fein, und dabei find naffe 
Fütterung, von Mehlthau befallenes oder ſonſt jchlechtes 
Grünfraut und dann jpäterhin Naßkälte die Ichlimmiten 
Zodesurfachen. Jedes erkrankte Küchel müſſen Sie von 
den übrigen fofort trennen. 

Herrn Großhändler ©. Link, Hamburg: Der 
überfandte Vogel ift ein nicht ausgefärbter Safarini-Fint 
(Fringilla jacarina, Z.) gejhildert in meinem Werke „Die 
fremdländiichen Stubenvögel” I ©. 422. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglig bei Berlin, 
Erpedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

1880er Ja ſchön getrocknete deutſche Ameiſeneier 
empfiehlt à Kilo 2,70 M, bei 5 Kilo 2,60 He gegen 

2065 Kaffe oder Nachnahme. 2065] 
Rudolph Sanfje, Elbing. 
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Für Vogelfreunde. 
Der Unterzeichnete empfiehlt fein ftet® reich- 

haltiges Lager ſowol an europäischen Sing: als 
auch exotiſchen Ziervögeln, Bagageien ze. ze. 

GOTTLIEB WANEK, 
Bogel- u. Samenhandlung, Prag a1. 

Mehlwirmer 
einihl. Verpackung a Liter 6 A, 

ſchöne reine Ameijeneier 
à Liter 70 und 80 4 

[2066] 

[2067] 
A. Wenisch, Bogelhandlung, 

reölau. 

Tigerfinfen, 
Musfatfinken, 

Par 2 Mark 50 Bf., bei 
Emil Geupel, 

Connewitz in Sachſen. 

Nachtig., vorj. Roth- u. Blaukehlch. Sprachmeiſter 346, 
Müllerh. 3 46, Plattmönche 5 6, Dorngrasmücken 2 M, 
Bachſtelz. 2 A, Rothſchwänz Mad. u. Wbch. 3 u. 1 M, 
Wachteln 2 A, Kibitz 4 SG. 1. 8.54, Kohl-, Blaur, Kreuze, 
Nonnen- u. Schwanzmeijen, rothr. Würg. 2% As, Elſtern 6.46, 
Eichelheher 5 46, Dohlen, etwas pr. 10.46, Raben, Käuzchen 
4% Se, ganz weiß. Zwerg⸗Seidenſpitz 40 46, 2 Dion. alt u. 
Körner freflende Vögel, zahme Eichkatzen 24 
[2069] C. A. Dederky, Berlin, Staliterftr. 131. 

Ein junger umfihtiger Mann ſucht Stellung in einer 
groben Zoologiihen Handlung oder dgl. Garten, nur zur 
ufwarfung und Pflege der Vögel zu verwenden. Kaution 

Tann geftellt werben bis 500 A. 
drei. unter A. W. 5266, Poſtamt 13, Berlin, 

niederzulegen. [2070] 

W. Bruun, Marfgrafenfir. 67, 
empfiehlt ſprechende Papageien, junge Jakos 24 M, an 
nehend ſprechende Sinafittihe 283 A, Roſellas 40 M, 
Saffranfinken 12 6, Cordonbleu, Drangebädchen, Tiger- 
und Bandfinken, Aftrilve, Glfterchen, Nachtigalen, Nonnen, 
Sprachmeifter, jo wie alle Meifenarten billig. Briefliche 
Antwort nur auf Freimarke. [2071] 

ur Weißwurm 

[2068] 

(Eintagsfliegen) 
Liter 80 4. 

® = 

Ameiseneier 
Liter Ia. 90 4, [2072] 

Ia. 704 
Sch Iiefere nur höchst feine konkurrenz- 

loserinare und bediene einen Seven prompt und 
solid. 

Verpackung zum Selbftkoftenpreife bei größeren 
Beltellungen gratis, 

V. P etzold, Prag I. 394. 
Im Sahre 1839 gegründetes Gefhäft, Inhaber der k. k. 

Stantdmednille von der großen Iandwirthichaftlichen 
Ausftellung zu Prag. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Drabt, 
vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poſtmarke. 

. Stüdemann, 
[2073] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 
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Borjchläger abzugeben. 
Ein- und zweijährige Dun nen ztemlich ausge— 

febert und im vollen Schlag, von guten Andreasberger 
Stämmen habe einige & 12, 15, 18 und 20 46 abzugeben. 
RI in Sachen. 

[2074] Oswald Richter. 

Habe abzugeben: 
3 Par Kropftauben, ganz große blaue, 
1 Par Kropftauben, gelb verkehrte Flügel, 
1 Par Kropftauben, ſchwarz verkehrte Flügel, 
1 Par Kropitauben, grauſchwarz mit weißen Flügelſpitzen 

und verjchiedene andere Raſſen gebe megen oh ſehr 
billig ab. [2075] 

Schneeberg in Sadjen. 
Oswald Richter. 

Junge Möpse. 
Bon meinen raffeechten, ifabellfarbenen Möpſen mit 

ſchwarzer, faltiger Maske und Rückenſtrich, habe ih 3 act 
Wochen alte, reizende Thierchen (Hunde) abzugeben. en 
fürs Stüd 30 6, gegen Nachnahme. [2076 

Treptom a./Zoll. MM. Petsehler. 

Peränderungähalber verkauft: gebrauchte, aber noch in 
gutem Zuftande Andreadberger Gefangkaften zu 4 M, 
3 #, 1,50 #4, 1 A und 50 [2077] 

Vogelhändfer Carl Lude, Querfurt. 
20 Stud Rollenfchläger, diesjährige u. 6 Stüd 

vorjährige verkauft DER. 

Für Taubenliebhaber 
babe wiederum eine Partie meiner bekannten Altftämmer 
ao e: 

Ginfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weiße, 
Ei Meifipite, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 
3. Schede, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue; 

Ira N zitterhälfig:: 
ißköpfe, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Neh- und 

ilberfarbene 2c. 
fehr preiswerth abzugeben. 

[2078] Theodor Thiel, Bromberg. 

Sommerrübſen, 
beiten, ſüßen, echt ſchleſ. Dominialware (garantirt hederich— 
frei), wegen feiner vorzüglichen Eigenſchaften — ſehr 
bedeutende Quantitäten ing Ausland, A Ctr. 16 A (in 
Nr. 37 terthümlic a Str. 10 A angegeben). [2079] 

wilh. Jul. Knebel in Liegnitz. 

4 Stück Toulouser Riesengänse 13 
find für 50 4 einſchl. Berpadung frei bier zu verkaufen. 
[2080] Rittergut Thammenhayn bei Wurzen t./©. 

201  Königsfafan! 
Eine ſolche 1. Henne fuht zu Faufen oder 

zu tauſchen. 
Adreſſe: Exotische Vogelzucht, 

Gmünd in Württemberg. 

Niſtfähige — — ru 10 46, Zebrafinken, Par 
9 4, gute fräftige Vögel, b 
[2082] A. ER in Neu-Ruppin. 

Tiger- und Musfatfinten, Amazonen und Sperlings- 
papageten, feine und gem. SKanarienvögel en gros und 
en detail, Lachtauben, wß. Pfau- und gr. Holztauben, 
Wachteln, ſchöne Kreuzsichnäbel, Drofieln, Stare, ſchwarze 
Pudel (Borer), 1 engl. Fuchsterrierin, Rogelfutter, Käfige ac. 
hält empfohlen R. Hieronyıni, Braunſchweig. [2083] | Preiöverzeihnille und Muſter Toftenlos und poſtfrei. [2083] 

3 1880. Ameifeneier, 
biefige getrocknete, verjende das Kilo x 3, bei Ab- 
nahme von 5 Kilo 15 46. poftfrei durch ganz Deutſch⸗ 
land und Defterreih. Ferner empfehle meine Ia ge- 
teinigten Vogelfutter, ald: Sommerrübjen, Ka— 
narienfamen, gejchälter Hafer, Danfjamen, 
weite u. gelbe Hirfe, Mohnfamen, Sonnen- 
biumenförner, Hirje in Aehren ze. zu billinften 
—— Preislifte und Muſter Eoftenlo8 und 
oftfrei 

Georg Andreas, 
[2084] Samenbandlung, Frankfurt a. M. 

Prämirt Berlin 1880. 
Ameiseneier 

La. ſchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
Ha. fchöne reine Ware, a 1 Liter 80 2. 

Weisswurm, 
diesjährig, al Site, 80 4, 3u haben bei 

GOTTLIEB WANEK, 
Bogel- u. Samenhandlung, Prag 41/1. 

Neuseeländische Vogelbälge. 
Einige fürzlih aus 

Neu- Seeland 
erhaltene Bälge von 

Apteryx Oweni (Kiwi) und 
Stringops habroptilus (Höhlenpapaget), 

fowie 2 Sfelette des letzteren kann ich zu Außerft billigen 
Preifen abgeben. 

[2085] 

[2086] 

Alwin Helms, 
Hamburg: Borgfelde, am Burggarten Nr. 1. 

Erkrankte Thiere 
jeder Art, ſowol alle Vierfüßer als auch felbft die zarteften 
Pögelarten erlangen ihre volle Gefundheit, Munterfeit und 
größte Freßluſt fofort wieder durch Weberftreuen des 
Futters mit unferm amerif. „Shier-Gefundheitdpulver“ 
a Karton 50 4. Echt zu beziehen von 2087 
Bombelon « Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74, 

Mehrere Andalufier Hähne (raflerein), ſchöne Exem— 
plare, & 4 6 zu verfaufen bei Meinrich Ammon, 
Schloſſer u. Eiſenhändler, Saarbrücken. [2088] 

Neue ,Ruſſiſche Ameilengier 
biete an fürs Kilo mit 246 10 J 

4 Kilo liefere a 
Mufter gegen Einjendung von 10 Pf. 

Marke frei. 
Lübeck, September 1880. 

12089] H. Drefalt. 

Die Samen: Srophandlung 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausſtellungen) 

hält fi zum Bezug aller Futter = Artikel fr 
Vögel beitens empfohlen. [2090] 

Preisverzeichnifje und Diufter foftenlos und voftfret, 

£onis Gerſchel Verlagebuchhandiang Guſiad Goßmann) in Berlin. Denk der Norddentfden Sucdrucerei in Berlin, Wilpelmfrafe Teanco Wake 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten 3Delt“, 
Ar. 38. Berlin, den 16. September 1880. IX. Iahrgang. 

Die Großhandlung von [2091] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageten à 20 46, 1 Par Guilelmi's Langflügelvapageien (nicht in Pracht) 
80 46, 12 rothe Araras à 80 A, 2 Meinabs & 40 6, 1 Par Allen’s Waflerhühner 100 HM, 2 Kondore 4à 500 MM, 
2 Par Guramis à 60 46; 1 Koolo-Kamba 2000 46; 3 i6ländifche Ponnies, 38 Zoll hoch, & 309 Ak, 1 Duaftenftachler 
40 A, 39 flienende Hunde ü 20 4, 6 Mandrills à 120 Me, 10 Rheſusaffen a 40 M, 1 Pavtan 80 M, 2 Perrüden- 
affen a 120 #6, 1 Riefenfchlange, 6 Fuß lang, 80 46 

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

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthtg: Nothe Araras (P. macao), gelbnadige Amazonen (P, auripalliatus), grünzügelige Schönftttihe (P. 
petrophilus), Harabanpfittihe (P. rosaceus), Graupapageien (P. erythacus), Pennantfittihe (P. Pennanti), weiß. 
rücige Slötenvögel (Gymnorrhina leueonota), Manyarweber (Ploceus Manyar), nicht in vollem Gefieder, Sonnenvögel 
(Leiothrix luteus), 3 Männchen Derby’8 Kängurub (Halmaturus Derhyanus). 

| = ® ; BD ‘ 3 9 BHeinr. Wucherpfiennizg's 
\ ” * 3 — " ” ’ ’ r M 

Großhandlung exotiſcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerſtraße 54, 
empfing neu und empfiehlt: Prachtvolle Surinams, zahm, etwas ſprechend, à 36 44, 60 St. Umazonen, zahm, etwas 

Iprechend, Ad 24—30 A, Neubolländer Papageien & 21 6, 100 St. junge, Ihwarzäugige Graupapageien a 18 M, Inka 
Tafadus a 36 6, große nelbhäubige Kakadus A 18 6, Naſen- und Roſakakadus a 14 6, 1 A kl. gelbhäubiger 

Kakadu 24 46, 10 Par Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, vollſtändig an Sat gewöhnt, à Par 60 4, 
10 Par Rofellas oder Buntfittiche, voll ausgefärbt, & Par 36 44, 50 Par Grasfittihe und Sperlingspapageten & Par 
10 46, Amerifan. Goldkopfſtare (Sturnus xanthocephalus) à &t. 20 M, importirte Zebrafinten à Par 9 A, graue 
Keisvögel à Par 4 6, dreifarbige Sonnen à Par 44 46, Ihwarztöpfige Nonnen & Par 4 M 

Kleine Senegalvogel 
als: Aftrilve, Banpfinken, Goldbrüſtchen, Silberbeds, Tigerfinken, Orange, Napoleon» u. Blutichnabelmweber a Bar 3 

[2093] Verſandt nur gegen Nachnahme. 

A. Bossow in Berlin, Nanteufelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl CGapelle in Hannover, 
en era Zutter-Artifer fiir in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichfter Befchaffenheit äuferft 
preiswerth. 

ii. Fockelmann, zoologiſche Sandlung, 
[2095] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat vorräthig und empflehlt: Amazonen-, Surinam-, Neuholländer- und Schwarzohr- Papageien, kleine Gelbköpfe, 

Maximiliau⸗ Langfluigelpapagei, Granada-Amazonen, Halbmond-, Gras- oder Blumenau⸗, Kaktus- und Wellenſittiche, 

Spearlingevpapagelen, Tertor-, Rothkopf- Dranger, Napoleons, Blufſchnabel- und Rußweber, Goldbrüſtchen, Amaranten, 

Aftrilde, Orangebädben, Stiberbeds, zweifarbige Glfterchen, Band:, Tinerr, Edel- und Saffranfinfen, 6 Stück fieben: 

ftreifige Ammern (Emberiza tahapisi), graue Kardinäle, 1 St. Buffous Turako; Kapuziner und Nachtaffen. 

[2092] 

[2094] 

Der Verein für Geflügelzucht für Eſchweller und ac nu ® 
Umgegend veranftaltet am 17. und 18, Oftober d. J. Ameiseneilet 9 
eine Geflügel-Ansftelung mit Bramirung und Ver: | neue getrodnete, das Kilo 46 2,50 bei 10 Kilo & HM, 2,30 

——— DE — Meine prima Vogelfutterſorten bringe in Erinnerung. 
rogramme und Anmeldebogen ſind zu beziehen durch Fimi 

den Vorſitzenden des Vereins Herrn F. Blomenhaus, Emil Geupel, 
[2096] Der Vorftand. [2098] Eonnewit in Sachſen. 

Carl Tetzner. |: este enol. Done, Yuntelfte, ohne Ar, 24 abe, nut echte engl. Dogge, dunteljtr. ohne Abz. ahr, HU 
’ gezogen u, ff. in Drefiur und Abrichtung, 50 46 Bet Einf. 

[2097] , ©t. Andrenöberg im Harz. ; einer Briefm. ertheile gern Auskunft 
Züchterei und Handlung hochſeiner Kanarien. 12099] Wilhelm Doerr, Lengenfeld i. 89. 
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=». 

Jakos, 
Dampfſchiffvögel, Stüd 16, Segelſchiffvögel, Stück 

AM 1 ziemlich zahmer, mehrere Worte ſprechender, ſchön 

pfeifender, 50 Mark, 1 Viftoria-Jafo, auf dem Rüden 

mit rothen Federn, deutlich mehreres fprechend, jung. 

Diefe Farbenipielart, ſelbſt in Afrika geſucht, find die beiten 

Sprecher dauerhafteften Vögel, 50 Mark. Meine ſämmt⸗ 

liben Jakos find an Saufen gewöhnt. Amazonen, ſpre⸗ 

hend, zu 50 und 75 Marf, Gin ſchwarzer großer Pa- 

pagei zu 45 Marf. Welfenfittiche, importirt, meine 

Hedvögel, Par 10 Mark, empfiehlt [2100] 

Emil Geupel, 
Handeldthiergarten, 

Connewitz bei Leipzig. 

1 P. Schönfittibe 36 M, 1 P. Singfittihe 25 A 

empfiehlt J. Bartsch, 

[2101] Berlin, Adalbertitr. 65. 
Alesehr 

Zu verk. 2 Ichöne blauft. Amazonen, fingersahm, gut 

befiedert, jung, gelund, lachen und fprechen. Preis & 36 Ak 

[2102] Ad. Sehreier, Oldenburg 1. Gr. 

Zu verfanfen. 

Goldfaſanen, diesjährige Maibrut, Habnen zu A 10, 

Hennen zu 4 18, das Par M 25. 

Gegen 20 Par diesjährige talifornifbe Schopfwachteln, 

ausgemuftert, ä& Par AM 17. Sm Ganzen bedeutend billiger. 

Gold- und filberhalfige Rampfbantamhähne von pra- 

mirten Eltern, Maibrut, jehr klein d Me a8 

Die Preife verſtehen ſich einſchließlich Verpackung. 

2103 9. Mökel 
Homburg v. d. Höhe. 

DE ne ae — 

Ein Par gefunde Rosellas (Buntfittiche), prachtuoll 

im Gefieder (haben bereitd ein Gelege von 2 Eiern ger 

habt, ohne jedoch zu brüten), find gegen ein Par geiunde 

niftfähtge Schönfittiche zu vertaufehen oder für 36 Ne zu 

verkaufen. 
[2104] 

Sriedr. Krauſe, Sonderöhaufen. 

Abzug. 1 gr. Kard, M. 94, 1 P. alte, 1P. ji. Zebraf. 

50 4, 1 9. Mustatf., 1 P. ihwarzt. Nonnen 

19. . Elſterch. AM, 1 P. Blutihnabelm. 

Mn. Atlasf. 4 A, 1P. Papſtf. 12 46, 1 Bergf. 

50 3. Sämmtl. Vög. find 2 Sabre im Bei., gut 

bef. u. ferngel. Ferner: 1 noch neuer, nicht gebraucht. Par 

pageifäf., verzinnt. Draht 14 a Den I. Band Dr. Ruf 

Prachtausg. gebund. anſt. 30, 20 In Tauſch nehme 

1 fpreb. Graup. od. Amazone. [2105 

E. Bergmann, Königsberg t. Pr., Unt. Haberb. 38. 

Eine Venezuela-Amazone, jung und jebt 

zahm, hat zu verkaufen, Preis 20 AM einschl. Verpadung, 

ouis Schofer, 
Rathhausgaſſe, Pforzheim. 

Aus meiner VBogelitube habe abzugeben : 

1 Par DOrangebädchen- Wind, Srauaftrild-Wbh. . . Ih 

1 Mund. großes Eliterchen (mehrm. Zunge aufgezogen) 5 

Rx 

[2106] 

19Par do. (telbitgezücht., kaum ausgefärbt) 80, 

1 Par weißgraue Reisfinten (jelbitgegühtet) . - - 2. 

1 Par Silberfafänden . . > nn 6 

1 Par Zigerfinten, desgl. 1 Muc., zufammen -» -» 9u 

1 Mund. Zebrafint (Sunge aufgezogen) . ed, 

1 Wöoch. Cordonbleu o. RE OR, 

2 Par Wellenfittihe a OM . . . * 207% 

1 Ranarten- Mad. und 5 Wbh. . -» - -.. 5 

Zujfammen für 80 M Sämmtlihe Vögel find kerngeſund 

und |bön im Gefieder. Suche ihöne, junge Jakos zum 

Anlernen, 1 Napoleonsmweber in Pracht. [2107] 

KRechnungsführer Bremer, Steele a. d. Ruhr. 

Günstiger Gelegenheitskauf 

Eintanfch exotifcher Vögel! 

33 —66 pE&t. unter der Taxe wegen Geſchäftsaufgabe zu 

verkaufen oder zu vertauſchen. 

1. Eine gr. Naturalienfammi. aus allen Reichen, 

präp. geitopfte Säugeth., Vögel, Fiſche, Krebsth. ꝛc. 2C., 

Spirituojen, div. Seethiere, Seerofen, Snieften verſch. Art, 

Shädel, Zähne, Hörner, Aſtrol. Gegenft., Inſekten⸗ und 

Pogelnefter, Gier, verſch. Metamorphofen, Muſcheln, Kor 

rallen, Pflanzen (vertr. Wald, Eichen, Gräjer-, Giftpflanzen, 

Kryptogamen, tech. _2C. Herbarien), Hölzer- u. Stamm- 

famml., inlieg. erot. Früchte, Auswüchſe, Produkten 12 Arten, 

Perfteinerungen u. andere bejond. wertbvolle, garant. echte 

Gäelfteine, je zwei Anfichten, roh u. polirt, Edelſtein⸗ 

Smitationen, böchſt kunſtvoll, fein geſchliffen, Mineralien, 

neognoftiihe Stüden, ſtreu mwiflenichaftlich beftimmt. 

Berner: 1 Kıpftallmitroftop, praktiſch, fernrohrartig, 

50 mikroft. Präpar., 400 Numm., ftatt 180 nur 90 A, 

einfhl. Kartons und Käften. 
2., 3., 4. Kleinere Samml. aus allen Reichen, wie 

Str. 1, in 300, 200, 150 Numm., ftatt 96, 56, 40 nur 45, 

36, 20 6 Verſtein. Mufterfammt., |. vielfach warnt 

empfohlen, da alles Sammelndtverthe vertreten ; 

werthv. Anlage. Ginzelne Samml. aus Pr. 1—4 gegriffen, 

ſehr billig, ohne mineralog. Gegenft., 25, 15, 6, 4 Mb, 

billig. DVerfteinerung. gratis. 

5. Aquarien (Quadrat), 45, 30, 30, eifern. Geſtell, 

vergold. lackirt, Sodel ſchwarz, für Seethiere, ſämmtlich 

Apparate, fein dekorirt, Br 90 nur 50 M 

„6. Gr. Seebild, hochintereſſ. Abbild. d. Meeresb., 

Prämienſtück, 280_ Gegenit.: Seethiere, fein gruppirt, 

Haifiih, Dorib, Seedrache, Seeitorpione, Seeſpinnen, 

Flachfiſche, Seepferde, Einfiedl., verſchied. Kreuftenth., Ko» 

allen, Strahlth. 2c. 2c., ſtatt 150 nur 70 4 

7.,8. 8. Seebilder, wie verftein. 

150 Gegenft., ſtatt 95 nur 45 Me $ 

9, Gr. Seebild, polirter Kaften, PBramienftüd, 

130 Gegenft., ftatt 80 nur 40 Me 

10-13. 81, Seebilder, reizend, als Briefbejchwerer, 

eleg., ſehr geiucht, je 15 Gegenft., Statt 9 nur 6 M 

14. Einzelne Seethiere 5. Gruppen, 12 Stüd 3 A 

15. Verfteinerungen, 10 Stüd 1 A. 

16. Storch, Adler, Seidenreiher, Habicht, geſtopft, 

ftatt 40 nur 20 AM 
17. Große Thiergruppe unter Slasftürze, Salon⸗ 

prachtftück. Thiere geit. inlieg. ertra, unten teichartig mit 

Fiihen, Seepferdchen, Krabben, Korallen zc. 2C., deforirt 

mit Blumen, Blättern, Käfern, Schmetterlingen 2C., 

130 Gegenft., ftatt 60 nur 36 Auf Nr. 6—17 made 

befond. aufmerkſam. Zu weiterer Auskunft, Preife 2c. gern 

bereit. Meine Firma wird von hoh. Adel, Staats⸗ 

beamten, Privaten vielf, empfohlen. Dank-Anerkennungs® 

ihreiben zur Einſicht. Perpadung zum Selbitkoftenpreis. 

Dfferten erbittet 2108] 

Hoffmann - Fleischer, Grünberg 1./Schl., 

Drei Linden. 

Habe noch am Lager! ſehr ſchöne amerikaniſche Spott- 

droffel- Männden ad Stüd 36 4, Steinröthel oder Ein- 

fame Spagen a Stüd Männden 12 6, echt ungariſche 

Sproſſer & 10 AM, Sonnenvögel & Par 18 A, framöſiſche 

Ranarienvögel (Pracht⸗ Exemplare) & Par 36 M, Wellen 

yapagei-Weibhen a Stüd 8,50 AM, Napoleonsweber in 

Pracht à Par 5 Ab, Feuerweber à Par 7,50 M, Zebra⸗ 

finken & Par 9 46 u. drgl. m. 

[2109] Herman Schulze, 

Zoologiſche Handlung, Altenburg 1. ©. 

Sung aufgefütterte Gimvpel, zum anlernen, Männden 

a Stük 5 46, Weibchen 3 A, ſowie einen Oſtfriesländer 

Seiden-Spit (Hund), 1 Jahr alt und zimmerrein, 36 6, 

dal. + Sahr alt 20 AM, empfiehlt DD. 

a Fe 
gr 

[2110] Weibchen, Harzer, St. Bergmann, wegen Blutwechfel 

gegen gleich gute vertaufcht Meiglein- Bellingen a/M. 

Seethiere, je 
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An die Feſer. 
Durch ein nicht zu vermeidendes, für mich Feineswegs ans 

genehmes Sufammentreffen haben ſich zwifchen den Monaten 
September und Oktober meine Arbeiten u. a. Gefchäfte in einer 
ſolchen Weife angehäuft, daf ich nur mit äuferfter Anftrengung 
Alles auf dem Laufenden erhalten und erledigen Fann; ich muf 
daher vielfach um Nachficht bitten. Eine neue Wohnung für 
mich zu fuchen ift ftet3 außerordentlich zeitraubend, da doch von 
verschiedenen Gefichtspunften aus gewählt werden muß; ſelbſt— 
verftändlich ift der Umzug bier vom Lande nach Berlin zurück 
überaus fchwierig und läftig. Dazu Fommt, daß ich foeben den 
dritten Band meines Werks ‚„„Diefremdländifben Stuben: 
vögel’ (Papageien) beendet und nun gerade die am meiiten 
zeitraubenden Arbeiten: Nachträge und Berichtiqungen, In— 
baltöverzeichnif, Sachregifter u. a. fobald als möglich herzu— 
ftellen habe, Ferner ijt gleiches für das „„Sandbuch für Bogel- 
liebhaber‘ II, deffien Druck ebenfalls der Beendigung naht, in 
derfelben Weife auszuarbeiten. Schlieflich habe ich die Ver— 
pflichtung übernommen — ich Fonnte leider nicht vorausfehen, 
daß fich Alles in diefer Weife förmlich erdrückend zufammen= 
drängen würde — einen Vortrag auf der Naturforfcher:Ver: 
fammlung in Danzig zu halten, und derfelbe erforderte doch 
einerfeits eine forgfältige Musarbeitung, andrerfeits die weite. 
Neife und mehrere Tage Zeitverluft. Während ich nun für 
die Lefer meiner Zeitfchrift eine beträchtliche Neihe von Mit- 
theilungen geplant habe, fo: die Befchreibung des Berg— 
mann’fchen Futter- und Fangapparat3 (mit Abbildung), der 
auftralifche Vogelmarkt in diefem Jahre, neue Erforfchungen 
der Loris und Papageichen, neuere Ergebniffe der Bogelzüchtung, 

in3befondere der Prachtfinken, verfchiedene Mittheilungen aus 
der Vogelſtube u. f. w. — muß ich bis auf Weitres durchaus 
darauf verzichten, denn ich Fann erjt nach dem Umzuge und 
nach voller Neueinrichtung dazu aelangen, meine laufende 
Thätigfeit wieder aufzunehmen. Nothgedrungen muf ich nicht 
allein die derartigen geplanten Yuffäse für meine Zeitichrift 
vorläufig ruhen lajfen, sondern ich kann auch beim beften 
Willen nicht einmal die Anfragen und Briefe wie fonft prompt 
erledigen. Dr. Karl Ruf. 

Aus der Dogelftube. 
Inbezug auf den hier in Nr. 35 enthaltnen 

Aufſatz, die Fortpflanzungsfähigkeit der Baftarde be- 
treffend, möchte id) mir erlauben, zu erwähnen, daß 
es mir doch gelungen ift, von männlichen Baftarden 
(weißköpfige Nonne 5 und Japan. Mövchen 2) und 
weiblichen Sapan. Mövchen in zwei Fällen und zwar 
von verjehiedenen Pärchen Junge zu erzielen, und noch 
dazu große, ausgezeichnet entwicelte Gremplare. Wenn 
gleich dies auch nicht als Beweis für die Fortpflan- 
zungsfähigfeit der Baftarde unter fich angejehen wer: 
den kann, jo bemweilt es doch unumftößlich, daß männ— 
liche Baltarde zeugungsfähig find, bzl. fortpflanzungs- 
fähig jein können. 

Mir ift jebt wieder eine interefjante Baſtard— 
zucht geglückt, nämlich von einem Männchen weikköpfige 
Nonne (dafjelbe Eremplar, welches mit Mövchen-Weib- 
hen im Ganzen 27 Junge aufbrachte) und Muskat 
fink-Weibchen, Leider jedoch) nur ein Junges. Daſſelbe 
gleicht in Geftalt und Schnabel ganz dem Musfatfint, 
in der Farbe ift e& oberhalb dunkelbraun, unterhalb 
hellgraugelb und hier und da treten jetzt große ſchwarze 
oder dunkfelbraune Flede hervor. Sobald der Vogel 
völlig ausgefärbt ift, werde ich Ihnen eine genaue 
Beichreibung geben. Das alte Par brütet augen: 
blilich wieder auf 7 Eiern, 
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Bor einiger Zeit vertrieb ein Par Riejen-Elftern | 2'/, m hohen Hecke, einer mittelft Drabtgitter ab- 
ein Par Bebrafinfen aus deren joeben vollendeten 
Neſte und begann jeinerjeits zu | brüten. Bei jpäterer 
Unterfuhung ſah ich auch ein Sunges fich darin be 
wegen, welches aber, nahdem mehrere Wochen ver: 
gangen waren, immer noch nicht ausflog, und als 
ich wieder nachjah, war das Neſt ler, ein junges 
Riefen-Elfterhen aber nirgends zu finden. Endlich 
löfte fich das Räthſel, indem ich bemerkte, daß die 
Rieſen⸗Elſterchen einen jungen Zebrafink fütterten und 
derjelbe auch des Abends mit ihnen ins Neft fchlüpfte; 
die Zebrafinfen hatten aljo jedenfalls ſchon das erfte Ei 
gelegt, als fie aus dem Nefte vertrieben wurden. 
Snterefjant war es zu beobachten, wie genau die 
Rieſen-Elſterchen ihren Zögling von den übrigen jun- 
gen Zebrafinfen, es waren zu der Zeit gerade 
17 Köpfe davon in der Vogelftube, zu unterjcheiden 
mußten und wie entfernt ſich der junge Zebrafink 
von ſeinen Verwandten hielt, unter die er ſich nie 
miſchte. E. Hald. 

Zur Kenntniß des rothen Kardinals. 

Von Georg Hilsz. 

.. 5 hatte mir ein Par rothe Kardinäle ange: 
ſchafft. Munter und wohlgemuth kamen ſie an und 
wurden ſofort in die vorher eingerichtete Hecke ge— 
ſetzt, doch bis zum Juni hatten ſie es nicht weiter 
als bis zur Parung gebracht. Das Weibchen ließ 
ſich unter amſelartigem Locken von dem Männchen 
mit friſchen Ameiſeneiern, Mehlwürmern u. drgl. 
füttern, unterſuchte auch die verſchiedenen Niſtgelegen— 
heiten, zerbiß ganz rückſichtslos das zum Verdecken 
der Neſter angebrachte Gebüſch, ſodaß daſſelbe ganz 
kahl in der Hecke ausſah, machte aber ſonſt keine 
weiteren Anſtalten zum Niſten. In der Nähe der 
Dede der etwa 1Y, m breiten, 1, m tiefen und 

geiperrten Kammerecke, befand fih in einem Winkel 
ein freiftehendes Korbneft, in der andern eine in 
einem Miſtelbuſch befeſtigte, mit Mos bekleidete 
Schachtel, in Johannisberbüſchen ein nach Vorſchrift 
vorgerichtetes Harzerbauer und der ebenfalls grün 
bekleidete Transportkäfig, in dem die Vögel die Reife 
gemacht. Cine jede diefer Niftgelegenheiten enthält 
ein aus langem Heu, loſen PVapierftreifen und Mos 
Loder vorgerichtetes Neft. Auf dem Boden zerftreut 
liegen allerlei Niftitoffe, Eierſchalen, Sepia, Kreide 
und Kalkſtückchen u. drgl. Bon den verihiedenen 
Sümereien ziehen die Kardinäle Hanf und Hafer 
den anderen vor; Kanarienfamen und weiße Sirje 
werden wenig, "Tonftige Sämereien garnicht ge— 
nommen. Ihre Lieblingsnahrung find friſche 
Ameiſeneier und Mehlwürmer, von welchen erſteren 
ſie jeden Tag eine Hand voll, von den letzteren ſo 
viel verzehren, wie ſie nur befommen. Wenn id) 
nicht bejorgt wäre, meinen Mehlwurmtöpfen zu viel 
zu Schaden, fo magte ich fie einmal jatt, wozu frei⸗ 
lich viele Dutzende von Mehlwürmern gehören wür— 
den. Außer einem in Blumentöpfe mit der Wurzel 
eingeſetzten Salatbuſch, der immer wieder erneuert 
wird, befindet ſich noch darin ein großer Blumen— 
topfunter] aß mit Wafjer, welches täglich zweimal 
durch friſches erjeßt werden muß. Ich wüßte nicht, 
was ic) den Vögeln noch bieten könnte. Geftört 
werden fie fo zu jagen garnicht, da fie mein Kommen 
und Gehen überhaupt nicht mehr, und das eines ihnen 
Fremden nur wenig beirrt. Gingt 5. B. das 
Männchen gerade, jo laſſe ich den Fremden nur eine 
Zeitlang, aber jo, daß der Vogel ihn fieht, ſich 
legen, und fofort geht das Gedudel meiter, welches 
hauptſächlich morgens und gegen Abend ertönt. 
Derjenige, welher den Bogel zur Nachtigal‘ 
machte, muß eine jolche noch nicht 1’/, m tiefen und | machte, muß eine ſolche noch nicht gehört haben oder haben oder 

Ueber Sprofler. 
Don Wilhelm Conraetz in Babince bei Krzyweze 

(Salizien). 

(Fortſetzung). 

Ende April begab ich mich mit Sproſſer und Haide— 
lerche hierher auf das Land, Letztre hatte ſchon im März 
bei Mondſcheinnächten leiſe am geſchloſſnen Fenſter geſungen 
und ſetzte dies nun hier, beſonders bei beleuchtetem Zimmer, 
immer lauter fort. Der „Schmebe" ſchlug ftet8 hell am 
Tage und wanderte unaufbörlich in der Nacht bei Lampen⸗ 
licht, mit der Regelmäßigkeit des Uhrpendels, hin und ber. 
Pur von Zeit zu Zeit, wenn etwas feinem Ohre oder Auge 
Auffallendes im Zimmer vorging, unterbrah ein blit- 
fchneller, zwei- bis dreimal in einem Zuge mit großer Ge⸗ 
ſchicklichkeit ausgeführter Rundflug im Käfige die ohnedies 
ſchon höchſt eilige eingebildete Heimreife. Alsdann erjchallte 
der mohlbefannte fchrille Pfiff, meiſt auch Tacken oder 
Knarren. Wie glücklich fonnte er ih ſchätzen, Beleuchtung 
dabei zu haben und wie ausgelaſſen Iuftig fchlug er fchon 
beim Morgengrauen, wenn e8 ihm vermeintlich vergönnt 
war, ſich wieder einen Tag „unterwegs* aufzuhalten und 
auszuruben! 

Endlich war die letzte Aprilmoche gefommen, die Weiden 
blühten unter dem herrlich biauen Himmel, die Sonne 
ſchien fommerlih warm, und die eriten Sprofier waren 

draußen erichienen. Den allererften hörte ih am 23. April an 
einer Stelle im Thal, wo viel niedriges Weidegeftrüupp wächſt. 
Sein Gejang war baftig, lang» und kraftlos; er mußte 
ee der füngiten jein und noch dazu ein erft „dichtender*. 
Es machte das einen fo enttäufchenden Eindrud auf mic, 
daß ich vorfchnell urtheilte, die Gegend befite nur unbe» 
deutende Schläger. Nach drei oder vier Nächten wurde ich 
vom Gegentheil überzeugt, da ungefähr ihrer sehn im 
Malde gegenüber prächtig ichlugen. Ein Glück für meinen 
„Schmeden“, daß der G — hinterm Hauſe nur Bäume 
und faft Feine Gebüſche hat, jo daß jich Feine Sprofier 
da anfledeln! Gin einziges Mal batte nachts ein vorbeie 
fliegender oder vielleicht augenblicklich auf einem Baume 
ruhender, einige Töne von fi) gegeben, die faum im 
Zimmer vernommen waren, als auch Det „Schwede“ jofort 
eine Strofe antwortend ließ, p tadte, knarrte, 
und feinen Beten Rundflug wol ——— jedoch 
in gewiſſem Sinne noch immer bedächtig, d. h. ohne mit 
Gewalt und ſinnlos gegen die Fliegengittergrenzen zu ſtoßen. 
Hätte der Angerufne draußen ſich länger aufgehalten, hätten 
andere in ber Nähe ſich noch vernehmen laſſen, was zum 
Glück nie mehr geſchah: der „Schwede“ märe Teberlic halb 
rafend geworden. Ohnehin benahm er fih, als ob er die 
Heimkehr feiner freien Brüder und Schweſtern in der Zuft 
wittere, jo wild, daß man in ihm nicht das lammfromme 
Vögelden wiedererfennen fonnte, das tagsüber ſich die 
Zederbiffen aus meiner Hand holte. (Nebenbei bemerkt, 
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als PBirginier, nichts Beſſeres kennen. Oder hat 
vielleicht blos mein Vogel einen ſchlechten Lehrmeiſter 
gehabt ? Das ewige Wiederholen einer und verjelben 
Strofe wenigftens möchte ih nicht im Wohnzimmer 
hören. Von munterm Schmettern u. ſ. w., wie 
Audubon u. A. in ihren Reiſeberichten ſchildern, 
habe ich bei meinem noch nichts gehört. 

Hühühohöo, hühühohöo, hühühohöo, 
Dudeli, dudeli, dudeli, dudeli, 
Gulli, gulli, gulli, gulli, gulli, 
Mit, uit, uit, uit, uit, uit, 
Ohüo, ohüo, ohüo, 
Tu, du, du du, du, 
Uhü, uhü, uhü, uhü. 

Nur die ſchönſten der Strofen habe ich an— 
geführt, die bisweilen unleidlichen nicht. Jede dieſer 
Strofen wird vielmals wiederholt, ſo daß der ſonſt 
ſehr melodiſche Geſang unerträglich einförmig wird, 
während er, wenn die Strofen (wie bei der Nach— 
tigal und dem Sproſſer) nacheinander ohne das ewige 
Wiederholen vorgetragen würden, gar nicht ſo übel 
wäre. Mit der Bezeichnung irginiſche Nachtigal‘ 
kann ich aljo mich keinenfalls einverstanden erklären. 

Erkrankte Papageien. 

Eine ganz junge Surinamamazone (Psittacus 
ochrocephalus, Gml.), welche ic) von einem Herrn 
erhielt, der fie aus ihrer Heimat kürzlich jelbit mit: 
gebracht hatte, jaß, nachdem fie fich vielleicht exit 
ein Vierteljahr in Deutſchland befand, eines Morgens 
franf auf ihrem gewohnten Platz. Ich bemerkte, 
daß fie einen weißen Schleim gebrochen und Durch— 
fall hatte. Zugleih mußte fie viel Durſt haben, 
denn immer wieder unterfuchte fie den noch leren 
Trinknapf. Sch ließ jofort einen bewährten Papageien: 

pfleger, den Vogelhändler Ehlers in Dresden, holen, 
weldher dem Papagei ein Stüdchen mit Rum ge: 
tränften Zuder eingab und anordnete, ihm Portwein 
zu reichen. Lebtrer wurde den Tag über begierig 
getrunken. Wiewol der Vogel den ganzen Tag recht 
bedenklich krank auf feiner Stange geſeſſen, jo fing 
er zu meiner großen Freude doch gegen Abend 
an, in feinem Gefieder herumzunefteln, was mir 
Hoffnung machte, ihn durchzubringen. Den nächiten 
Tag wurde der Portwein weiter gereicht und ſehr 
gern genommen, ebenjo geriebne altbadne Semmel 
mit Gigelb vermischt. Der Vogel jaß für gemöhn- 
lid) noch immer ftil mit halbgeſchloſſenen Mugen, 
ohne aber den Kopf unter die Flügel zu fteden. 
Ich ſuchte ihm jeden zu erhafchenden Sonnenftral 
zugänglich zu machen. Nachdem noch zwei Tage 
vergangen und vom Kranken ein Viertelliter reiner 
Portwein eingenommen war, zeigte fi) eine merk— 
lihe Beſſerung. Die Entlerungen wurden wieder 
normal; während er an den Tag vorher jid) noch ver- 
ſchiedene Male erbrochen hatte, jo hörte dies jeßt 
auf und der Vogel ift nun glüdlih außer Ge— 
fahr. Er frißt wieder gut, ift lebhaft, jpricht und 
zeigt fi den ganzen Tag munter. Er war übrigens 
nicht in den Zug gefommen, in der Nacht ſtets jorg- 
fältig mit mwollenen Tüchern verhangen und nie nahe 
an das Fenfter geftellt worden, jodaß ich glaube 
annehmen zu dürfen, die Krankheit hing mit feiner 
Akklimatifirung zufammen. Bei diefem noch jo 
jungen Vogel habe ich wieder die Erfahrung gemacht, 
daß junge Papageien von dem ihnen gereichten 
Futter (ich füttere genau nah den in Dr. Ruß' 
„Handbuch“ gegebenen Vorſchriften) nicht jo regel 
mäßig und ftetig freffen wie alte, vielmehr gern 
von dem oder jenem naſchen, bzl. jo lange 
betteln, bis fie irgend etwas vom Frühftüds- oder 
Mittagstiieh erhalten, als Stückchen Butterbrot, ge 

nahm er mir auch nachts manchmal einen Mehlwurm von 
den Fingern). 

Nun führte jedes Morgenroth immer mehr und mehr 
Sproſſer herbei und um den 8. Mat waren fie wol voll« 
zählig wieder da; es wimmelte von ihnen im Walde, der 
von ihrem Schlag widerhallte. Auch mein „Schwede“ hatte 
nad und nach feine Unruhe eingeftellt, fogar abends (immer 
bei Licht) Ihon zu fchlagen begonnen, und nun war feine 
Wanderſchaft zu Ende Wie viele Meilen mochte er mol 
während der Zugmwochen in verhältnifmäßig jo engem Raume 
zurücgelegt haben?! Auch er war nun „angefommen* 
und mit den Fittigen wenigftend ganz ftill geworden; aus 
feiner Kehle aber drangen bet Tage und befonder8 bei 
Nacht im Lampenfcein, jebt noch mehr aber in fonft laut- 
Iojer Finfterniß, wunderbar ſich einfchmeichelnde, bald 
melodiſch flehende und Flagende, bald jubelnd fchmetternde, 
feurige Töne. Im Nebenzimmer, bet gejchlofiner, den 
mächtigen Schall vämpfender Thür, war es ein Hoch— 
genuß, ihn zu belaufhen. Wolbemerft war fein Fenfter 
offen und die Nächte waren noch zu fühl, als daß ich ihn 
an die freie Luft hätte bringen fünnen. Wer es weiß, wie 
ſehr man fih für Vogelgefang begeiftern fann, wird mir 
glauben, wenn ich ſage, daß ich oft entzüct laufcbend vor 
dem Haufe ftand, bald dem vielhundertfachen harmoniſchen 
Zufammentlingen aus dem Hain, bald dem Subelliede 
meines glüdlichen Gefangnen den Vorzug gebend. 

Gleich nach Ankunft der erften Sproſſer fing ich eines 

Tages mit dem gewöhnlichen Nachtigalengarne einen Sproſſer, 
dem ich in folgender Abficht die Schwungfedern kurz bejchnitt. 
Sch mollte ihn, falls er ſich nicht für die Gefangenſchaft 
eignen follte, im Garten hinter dem Haufe frei laſſen, und 
den Verſuch machen, ob er ih nicht an einer der wenigen 
Stellen, an der fih Gebüſch befindet, einen dauernden 
Aufenthalt wählen würde. Der alte Draht-Gitterfäfig des 
„Schmeden‘ war ſchon mit grünem Zeug umflebt und 
enthielt Futter und Waſſer, ganz bereit, den Neugefangenen 
aufzunehmen. Noch an demfelben Tage, jowie auch am 
darauffolgenden ließ diefer, wenn im anitoßenden Zimmer 
der „Schwede“ ſchlug, eine Gejangstour hören. Nach 
dreißtgftündiger Haft hatte er aber noch feinen einzigen der 
lebenden Mehlwürmer aus dem gläjernen Zutternapfe zu 
fih genommen. Sn der Zuverficht, mit Leichtigkeit viele 
andere fangen zu können, batte ich nicht Die Geduld, noch 
meiter abzuwarten, ob er Nahrung annehmen würde, und 
trug den Käfig in den Garten, an ein Plätzchen, wo einige 
Bäume, umgeben von etwas dichtem Geſträuch, ftehen. 
Sn der nächften Nähe davon ftellte ih den Käfig in's Gras 
und öffnete das Thürchen. Der Sprofjer floh geradeswegs 
in die Büſche; aber eine bei mir befindliche Perfon Ichritt 
neugierig jo raſch auf diefelben zu, daß der Flüchtling, 
der ſich darin jo fchnell noch nicht zurechtfand, auf der 
andern Geite wieder in’8 Freie entwih. Dort geht es 
ziemlich jäh bergan, e8 ift da weder Baum noch Straud, 
nur Rafen. Sn einiger Gntfernung hörte ich dann den 
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fohte Kartoffel u. drgl. Sch reihe ihm jedoch 
nichts dergleihen mehr, nur gefochten Mais, ganzen 
Hanf, in abgefochtem Waſſer eingeweichte und jodann 
jorgfältig ausgedrücte altbadne Semmel, jowie- hier 
und da Sepia und Schalen von ungelochten Eiern; 
namentlich die Sepia wird leidenfhaftlih gern ge 
freien. Zum Trinken gebe ich jetzt abgefochtes, aber 
wieder kalt gewordnes Waller. — 

Einem Bekannten erkrankte plötzlich ein 
jahrelang in ſeinem Beſitz befindlicher Graupapagei, 
ein höchſt werthvoller Vogel, welcher ein vorzüglicher 
Sprecher war und deſſen Gefieder ſich auch in pracht— 
vollem Zuſtand befand. Zuerſt zeigten ſich Fuß— 
krämpfe, wozu ſich ſpäter heftiger Durchfall geſellte. 
Erſt nach einigen Wochen erhielt ich Kenntniß von 
der Erkrankung des Vogels und ſandte ſofort 
dem Herrn den vorgenannten Händler Ehlers zu, 
der aber zu ſeinem Bedauern den Papagei für ver— 
loren erklären mußte, was auch der Fall war, denn 
an demſelben Abend ſtarb er. Seitens des Herrn 
Ehlers wurde er nun geöffnet und es ergab ſich da— 
bei folgendes: geſundes Gehirn, ebenſo Herz, Lunge 
und Magen, aber in dem einen Darm, welcher auch 
an der Stelle eine ſehr ſtarke Entzündung zeigte, 
fand ſich ein ganz kleines Knöchelchen vor, welches 
dort ſitzen geblieben war, die Entzündung veranlaßt 
und die Strankheit, bzl. den jo überaus heftigen Durch— 
fall, hervorgerufen haben mußte. Es ftellte ſich 
heraus, daß dem Vogel öfter Hühner-, Tauben-, ja 
jogar Haſenknochen zum Sinabbern gereicht worden 
waren, der Magen enthielt jogar noch eine aroße 
Anzahl ganz Kleiner Knochenfplitterhen. Eine 
Mahnung mehr, ſolche Vögel, wie überhaupt alle 
unjere befiederten Lieblinge, nur zmwedentiprechend zu 
füttern, namentlih aber den Najchgelüften der Pa: 
pageien unter feinen Umftänden Rechnung zu 
tragen! 

Als Kuriofum fei noch erwähnt, daß das Bruft- 
bein diejes Vogels nach innen eingedrüdt war, jeden- 
falls infolge eines vor Jahren erlittnen Sturzes. 

Safoby, Premierlieutenant. 

Die Prümirung der Harzer Anmarien nad) dem 
Punktirfyftem. 

Don W. Böder.*) 

Der Leipziger Kanarienzüchterverein hat nad) 
einem vor einiger Zeit verjandten Rundjhreiben be— 
ſchloſſen, durch Verkehr mit hervorragenden Züchtern 
und Kennern eine Norm behufs Beurtheilung eines 
guten Kanarienvogels feſtzuſtellen. Derſelbe ſchlägt 
zu dem Ende das ſogenannte Punktirſyſtem vor, 
indem „die geſanglichen Vorzüge, bzl. Fehler der 
fonfurrivenden Vögel durch ſummariſche Gegenüber: 
jtellung von Le und Minustheilen feitgeftellt 
werden jollen“. Danach würde aljo jeder Vorzug 
Rolle, Pfeife 2c.) eines Vogels denfelben um die in 
einer zu vereinbarenden Skala ausgedrüdten Plus- 
theile bemwerthen und jeder Fehler ihn um die in 
der Skala angegebenen Minustheile entwerthen. 
Dann hätte 3. B. ein Vogel mit vier Vorzügen, die 
mit je 50, 30, 20 und 16, zujammen mit 116 
Plustheilen angejeßt find, und mit zwei Fehlern, die 
mit 40 und 20, zujammen 60 Minustheilen berech— 
net find, für den Preisrichter einen Werth von 56 
PBlustheilen. Dem Rundſchreiben ift eine Skala 
beigegeben, wonach der Gejang nad) den verſchiedenen 

*) A183 das Leipziger Nundfchreiben mir zugejandt worden, hatte ich 
dafſelbe ſogleich an Herrn Böder, als die hervorragendſte Autorität auf 
dieſem Gebiete, minbeftend im Mitarbeiterkreife d. Bl., mit der Bitte um 
eine Beſprechung der Angelegenheit geſandt. Die Erfüllung derſelben 
wurde leider durch ein langwieriges Augenübel des Herrn B. für Jahr und 
Tag verzögert. Dennoch glaube ich die nun endlich eingegangne Beur- 
theilung den betheiligten Lejern nicht vorenthalten zu dürfen, da in der— 
jelben eine Fülle von anregenden Mittheilungen und —— liegt. 

R. 

Sproſſer öfters ſeinen Pfiff wiederholen, ſah ihn auf dem 
Raſen hüpfen, und unbekümmert um die Umgebung, im 
Gefühle der Freiheit zuerſt ſeinen Heißhunger befriedigen. 
Wir zogen uns ne zurüd, um ihn nicht noch weiter 
zu verſcheuchen. Am folgenden Tage ſah ich ihn an der 
Gartenmauer, wo nur niedrige Pflanzen und garfeine 
Büſche ftehen; von dort trieb ich ihn langſam wieder in 
das Gefträuch zurüd, an welchem ih ibn Tags zuvor aus 
dem Käfig herausgelafien hatte. Nachher haben wir ihn 
nie mebr gejehen oder gehört; entweder ift er eine Beute 
einer Hausfate geworden oder er hat das Weite gejucht. 
Daß er (mit beichnittenen Schwingen) über den ziemlid) 
breiten Fluß, über Neder und Wiefen in feinen Wald 
zurüdgefehrt fein ſollte, kann ich nicht gut annehmen, ob» 
glei ich es ihm von Herzen wünjchte. 

Erft eine Woche nachher gelang es mir, einen zweiten 
Sproſſer zu fangen, den ich in denjelben umhüllten Käfig 
legte. Diejer hatte ſchon nad einer Stunde alle ihm 
vorgelegten Mehlwürmer verzehrt, gebervete ſich menig 
ſcheu, lodte aber nicht, wie der andıe; am zweiten Tage 
fraß er jogar ſchon von hartem Hüibnerei. — Nun ließ ib 
in ein zweifenſtriges großes Zimmer Bäumchen und Strauch⸗ 
werk bringen, wovon ich die Hälfte nahe bei dem einen 
Fenſter, die andre Hälfte um den ſehr hohen Ofen herum 
aufſtellte. Den Käfig des „Schweden“ ſetzte ich ſammt 
den Inſaſſen ans Fenſter, neben die Bäume und Sträuder. 
Dann wurde auch der Neuhinzugefommene in fein Ge 

fängniß hereingebracht und hier losgelaſſen. Er flog nicht 
einmal gegen die Fenfterfcheiben, fondern verftedte fich jo» 
fort hinterm Dfen, an welchem Drt er auch immer ver- 
blieb und fich fein Heim gründete, weshalb ao ihn „Ofen⸗ 
Dee getauft habe. Das ging nanz nah Wunſch; denn 
ch hatte erwartet, daß er ſich dort anfiedeln würde, 
— der „Schwede, wenn ich ihn frei ließe, das 
Benitergebiet bewohnen ſollte, Sobald dieſer den Stamm— 
genoſſen nur ſpürte (denn ſehen konnte er ihn durch das 
Fliegengitter kaum), fing er an, alle Laute ſeiner Kehle 
loszulallen, und hielt dann drei Tage und Nächte hinter- 
einander aus freudiger Aufregung den Schnabel feinen 
Yugenblid mehr. Als ich den Dedel feines Käfigs ent- 
fernte, hüpfte er ſchlagend auf den Rand des Käfige, flog 
bald in vollem Gefange nach der entgegengejehten Ede der 
Stube, auf „Ofenheim“ zu, wie um ihn zu begrüßen und 
neugierig in ver Nähe anzujehen, worauf fih ein Zwie— 
gezwiticher zwijchen ihnen entipann, und fort und fort 
ichlagend kehrte dann der „Schwede“ wieder auf feinen 
Käfigrand zurüd. Das wiederholte er unzählige Male, 
Ich Tann nicht ander8 denken, als daß er den Neuling 
anfangs für ein Weibchen bielt; er war rein toll vor Aus⸗ 
gelafienbeit, und was er alles trieb, wäre mir unmöglich 
zu befchreiben. (Schluß folgt). 
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Rollen und Hohlpfeifen unter Beifügung der dafür 
vorgeſchlagenen Plustheile und nach jeinen verjchie- 
denen Fehlern unter Einrüdung der dafür anzu— 
jeßenden Minustheile zerlegt ift. Für Plus- und 
Minustheile find je nah der höhern oder tiefern 
Lage der einzelnen Touren, je nach der größern oder 
geringern Klangfarbe bzl. je nach der größern oder 
geringern Erheblichkeit eines Fehlers gewiſſe Grenzen 
gegeben, innerhalb deren fich das Urtheil der Preis- 
rihter frei — natürlich nicht willkürlich — bewegen 
kann. Für fonftige Schönheiten des Gejangs, wie 
für die harmonifhe Berbindung der Sätze und bie 
Länge derfelben — Zug —, ſowie für das öftere 
Wiederholen der guten Touren — das Forciren 
derjelben — find in der Sfala ebenfalls gewiſſe 
MWerththeile angegeben. 

Die Skala ſoll demnach eine Grundlage für 
den Preisrichter bei Prämirung der ausgeitellten 
Kanarien von Harzer Raſſe bilden, Das Verfahren ift 
für unfere Ausftellungen neu; es fragt ſich daher: 
it es überhaupt, bzl. für gemilje Ausitellungen noth- 
wendig, ift es praltiih durchführbar und wie weit 
wird es die Auzfteller und das Publikum befriedigen ? 
Es jei mir geftattet, hierüber meine Anſicht in diejen 
Blättern niederzulegen. Der Leipziger Kanarien— 
züchterverein wolle diejelbe zugleich als Antwort auf 
das auch an mich erlaſſene Rundſchreiben betrachten. 

Was die Nothwendigfeit des Punktirſyſtems an- 
langt, jo wird man zwijchen jolchen Ausitellungen, 
die neben Hühnern, Tauben, ausländiſchen und in: 
ländiſchen Sing und Biervögeln nur eine Fleine 
Anzahl von Harzer Kanarien aufzuweilen haben, und 
ſolchen, auf denen dieſe letzteren in größerer Anzahl 
und dementiprehend auch in bejonderen Räumen 
anzuireffen find, unterjheiden müſſen. Für eritere 
it das Prämiren, jofern die Vögel wegen äußerer 
ftörender Verhältniſſe nicht zu ſchweigen belieben, 
verhältnißmäßig ſehr leicht, da der Wettjtreit nicht 
groß ift und namentlich wenig Vögel, die den eriten 
und zweiten Preis verdienen, vorhanden zu jein 
pflegen. Wenn die Preisrichter hier nur ein gutes 
Gedächtniß haben — und das haben fie als große 
Liebhaber in der Negel —, jo bedarf es für fie 
faum, ja wol garnicht einer furzen Notiz, um den 
verſchiednen Werth der Vögel feftzuftellen und danach 
zu prämiren. Anders verhält es ſtch mit den Aus— 
jtellungen der letztern Art. Hier, bei der größern 
Zahl der Sänger können ſich die Preisrichter auf 
ihr Gedächtniß nicht gut verlaffen; fie müfjen für 
ihr Urtheil eine jehriftlihe Unterlage haben, und 
diejenige ift meiner Anficht nach die befte, welche 
den Werth eines Vogels faſt mit mathematijcher 
Sicherheit zu berechnen geftattet. Dazu eignet fich 
das Punktirſyſtem am beften, indem es den Werth 
und Unwerth der einzelnen Touren nad) gegebenen 
Verhältniſſen feitzuftellen und jo den Gejammtwerth 
des Gejangs zu ermitteln geftatiet. Freilich wird 
der bejondre Geſchmack des Preisrichters immer dabei 
noch eine Kleine Rolle jpielen, jei es, daß der letztre 

nach feiner beſondern Auffaffung eine Nolle in eine 
Rubrik bringt, wohin fie ftrenge genommen nicht 
gehört, ſei es aud, daß fein Gehör für einzelne 
Touren mehr oder weniger empfindlich ift. Der Ton- 
finn, wenn id) mich fo ausdrüden darf, ift nämlid) 
nicht bei allen Menſchen, nicht bei allen Züchtern 
ganz gleihmäßig ausgebildet; die Klangfarbe ift 
in der Wahrnehmung der Preisrichter dem: 
nad verihieden, und fo erklären fih denn auch 
die Abweihungen im Geſchmack jo vieler Züchter 
und Stenner, die im übrigen bezüglich ihrer Kenntnik 
des Gejangs der Harzer Kanarien auf gleicher Stufe 
ftehen. Derartige Abweihungen in der Werthafeit- 
ftellung find indeß durch fein Syſtem zu bejeitigen; 
ſte lafjen aber in der Praxis einen Ausgleich in der 
Weiſe zu, daß man als maßgebend für die Prämirung 
die durhfchnittliche Werthermittelung aller thätig ge— 
wejenen Preisrichter beftimmt. Wenn fih zum Bei: 
jpiel für einen Sänger die überjhießenden Plus: 
theile bei dem einen Preisrichter auf 56, bei dem 
andern auf 60 und bei dem dritten auf 64 berech- 
neten, jo würde der maßgebende Werth des Vogels 
demnach 60 Wlustheile betragen. 

(Fortſetzung folgt). 

Ariefliche Mittheilungen. 
... Am 31. Suli d. S. ift bet mir ein Sunges, Baftard 

von der weihföpfigen Nonne (Männchen) und dem braun» 
bunten japanefiiben Mövchen (Weibchen) ausgeflogen. Das» 
felbe ift an Kopf, Rüden, Flügeln und Schwanz fahl 
erdbraun, Bruft und Unterleib heller, mehr gelblih; an 
der Kehle zeigt es ein Fleines ſchwarzes Bärtchen (ahnlich 
wie bei dem Zeresfint). Seit den lepten Tagen des Auguſt 
breitet fich dafjelbe mehr aus, ſodaß bis jetzt der obere Theil 
der Kehle bedeckt ift, gleichzeitig wachen an der Bruft 
beiderfeitig Schwarze Federn durch, weshalb e8 unregelmäßig 
ſchwarz punktirt erſcheint. — Daflelbe Par hatte jhon im 
Aprild. J. ein Junges, welches jedoch, als e8 15—16 Tage 
alt, war von den Alten verlaffen wurde und demnach ein 
ging. Daſſelbe war damals von einem braunbunten Mövchen 
nibt zu unterfheiden. — Sodann bemerkte ich jeit dem 
5. Auguſt, daß meine Schilffinfen (im Harzerbauer) brüteten, 
diefe Woche am 8. September ift ein Junges ausgeflogen 
und bis jet recht munter. Seit 2 Tagen bauen die Alten 
in einem vom bottergelben Weber angefangenen Neſt jehr 
eifrig, ich hoffe deshalb noch auf einen vn Erfolg. 

. Harred. 

. .. Bon Jahr zu Jahr hat die Zahl der Drofieln 
(Turdus musicus) fih in hiefleger Gegend und wahrſcheinlich 
auch anderwärts jo vermindert, daß, während früher zur 
Frühjahrszeit der Wald von ihrem Geſange widerhallte, 
jebt nur noch als Seltenheit eine joldhe vorfommt. Die 
Urſache liegt im mangelhaften Schuge, oder befier gejaat, 
in der finnlofen Weiſe, mie derielbe ausgeführt wird, 
begründet. Sm Frühjahre und Sommer darf weder eine 
Droſſel gefangen, noch ihr Neſt ausgenommen werden; die 
Polizei achtet mit lobenswerther Strenge darauf. Sit die 
Brut aber ausgewachſen, jo hört aller Schub auf und die 
Zungen fammt Alten werden mit Neben und Schlingen 
allerwärts fortgefangen und überall öffentlich als Krammets— 
vögel verkauft. Die eriten Krammetövögel, und bis etwa 
zum 10, Dftober Hin, beftehen faſt nur aus Sing. und 
Schwarzdroſſeln; erit im Dftober kommen Weindroſſeln 
(T. iliaeus) darunter vor. Für den Vogelfreund iſt es 
ſchmerzlich, dieſen herrlichen Sänger fo aus Leckerei ge 
opfert zu jehen. Sowol in Düfjeldorf, Köln, Elberfeld u. a 



492 Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, «Züchter und «Händler. Nr. 39. 

als auch auf dem Lande findet man in erftrer Zeit oder 
in den erften Mochen de8 Fangs überall öffentlih in 
Handlungen und auf Märkten fait allein Singdroſſeln, 
die dem Schutze empfohlenen, nur nüblichen Vögel, feil- 
geboten. Hiermit bitte ich nun, daß Sie und Alle, die e8 
Tonnen, ihren Ginfluß zum vernünftigen Schuße der Wald- 
nachtigal geltend machen wollen. Für unjre Gegeud ift 
diefe Vogelart ſchon jo gut wie ausgeftorben. 

2. Fenth in Geldern. 

Anfragen und Auskunft. 
‚ Herr Apotheker Klihe: 1. Behandeln Sie Ihre 

Reisvögel forglam, jo mie ih in meinem Bub „Die 
Prachtfinken? angegeben, begchten Sie auch alle Jteben- 
umftände, welde bier bereit8 mehrfach erörtert find, fo 
merden Sie fihherlib die Freude haben, daß diejelben zur 
Brut ſchreiten. Freilich gehört dazu, um einen folden 
Erfolg zu erzielen, erftend verftändnißvolle Behandlung 
und zweitens vor allem: Geduld. 2. Sie jchreiben ja 
förmlih mit Gntzüden von der Flechtarbeit Ihrer Weber- 
vögel — und in Shrer Befcheidenheit brauchen Ste wirf- 
lich garnicht ſoweit zu gehen, daß Sie auf eine erfolgreiche 
Brut durchaus verzichten. Die Art, welde Sie befiken, 
der Drangeweber oder Feuerfint hat bereits vielfach in der 
Sefangenihaft Junge gezogen. Befolgen Sie nur die in 
meinem „Handbuch für Vogelltebhaber“ I ©. 386 gegebenen 
Rathſchläge. 3. Für alle Liebhaber, welche einerſeits die 
Hühnerraffen noch nicht ausreichend Tennen und andrerfeits 
nicht volles Verſtändniß nebft Liebe und Luft für den Be 
trieb einer Brutmafchine haben, erachte ich eine ſolche nicht 
allein als äußerſt Zoftipielig, fondern auch für eine Duelle 
arger Enttäuſchungen, empfindlicher Verluſte und ſchweren 
Nergerd. Haben Sie jedoch trotzdem Luft dazu, derartige 
Verſuche zu machen, jo menden Sie ſich an Herrn R. 
Koppe in Friedenau bei Berlin oder an Herrn Grünhaldt 
in Oberlößnit bei Dresden. 4. Sn der erwähnten Annonze 
war jelbitverftändlich ein Drucdfehler 

Aus den Bereinen. 

Bei der diegmaligen Sahresverfammlung der 
Schweizerifchen Ornithologifchen Gefellichaft, welche 
am 29. Auguft 1880 in Zürich tagte, waren durch Abge- 
fandte vertreten: 1. die Otnithologiſche Geſellſchaft 
in Winterthur, durch die Herren F. Weidemann, 
9. Huber, E. Zeifer, und R. Nabholj; 2. Die Ornitho— 
logifhe Geſellſchaft in Toggenburg durd die 
Herren M. Lüthy, und Weber U. Meßmer; 3. Die 
Drnitbologiihe Geſellſchaft in Zürich, dur 
die Herren R. Kraut-Boßhart, E. Frey-⸗Glutz, G. Weber 
und weitere Mitglieder derſelben. Auf erfolgte Einladung 
bin nahmen an der Verfammlung ferner die dem Ver— 
bande nicht angebörenden Sektionen von Zug, vertreten 
duch Herren Ferd. Wirth, von Lachen, vertreten dur die 
Herren P. J. Rothlin, Alb. Spiefer, Aug. Rufterhol; 
und Olfen-Gösgen, vertreten durch die Herren J Brod- 
mann, 9. Linker, R. Brändly und fchlieflih die Herren 
Ernft Bed in Horgen und Huber von Dber-Lunfhofen 
ohne DBereinsauftrag an der Verfammlung tbeil. Nah 
der Begrüßung der Anweſenden ſeitens des Präfidenten 
Herrn Kraut Boßhart in Zürich und der Erledigung der 
geſchäftlichen Angelegenheiten ergibt die Vorlage der 
Sahresrehnung folgendes: die Ginnahmen betragen 
Fres. 223.70, die Ausgaben Fres. 9.70, als Aktivfaldo 
bleibt alfo Fres. 214, welchem noch der Sahresbeitrag der 
Sektion Toggenburg von Fred. 40 zuzufließen hat. — So— 
dann berichtet Herr Präfident Weidenmann von Winter- 
thur über die in Ausfiht ftehende jchweizeriihe Mufter- 
ausftellung und über die jeitens der Sektion Winterthur 
vorgelehenen Materialanfhaffungen und muntert die übrt- 
nen Sektionen zur Betheiligung auf. Hieran knüpft Herr 
Präſident Kraut die Mittheilung, daß jeitens der Sektion 
Zürich bei der Regierung eine Sagbbewilligung ausgewirkt 

worden ſei, behufs Sammlung einiger Familien der unter 
dem Schutze des Bundesgeſetzes ftehenden freilebenden 
Vögel zum Zwecke der Ausſtellung derſelben auf der zweiten 
Mufterausftellung. Die Sektion Wintertfur erklärt ſich 
bereit, die gleiche Begünftigung zum felben Zwecke bei der 
Regierung ebenfalls ausmirfen zu wollen. Nachdem Bier- 
auf dem Antrage der Sektion Toggenburg gemäß 150 Fred. 
aus der Zentralfafle zur Verwendung ald Prämien bet der 
zweiten Muſterausſtellung bewilligt und ein Vorſchlag des 
Herrn Ferd. Wirth, es möchten die Ausftellungen in be- 
ſchränkter Art ausgeführt, d. h. bei der einen nur Hühner und 
Tauben und bei der andern nur Vögel zur Austellung gebracht 
werden, als zu gewagt fallen gelaflen worden, wird für das 
Geſchäftsjahr 1880/81 als leitende Sektion infolge Ablehnung 
Toggenburg’ die Sektion Winterthur gewählt. Es geben 
fodann die Herren Vertreter der ornithologifchen Gefell« 
Ihaft Lachen und Olten-⸗Gösgen für fih und für die Ger 
ſellſchaft Wiggerthal zu Protokoll, daß fie bereit8 mit 
ern %. Wirth, Vertreter des Zugervereins, dahin fich 

vereinbart hätten, daß, wenn die ſchweizeriſche Ornitholo— 
gifche Geſellſchaft in der Lage fei, dur Statutenänderung 
die Sahresbeiträge von 40 Fres. für die Seftton auf einen 
Tleineen noch zu beftimmenden Beitrag herabzumindern ; fie 
fi bereit finden würde, dem Verbande beizutreten, worauf 
das Präfivium die Zuficherung gibt, daß die Gefellihaft 
fih demnähft die Berathung der Sache werde angelegen 
fein laſſen. Schluß der Situng um 5 Uhr. Der Reit 
des Abends wird noch der Gemüthlichkeit und der freund. 
ichaftlichen Annäherung der Mitglieder — 

. Untig. 

Bücher- und Schriftenfchau. 
Die Zucht und Bilege des landwirthſchaftlichen 

Nusgeflügeld, Von R. Nömer (Verlag von Gugen 
Ulmer, Stuttgart); Preis 1 M Die Leiftungen des 
Herrn DBerfaflers auf dem Gebiet der Geflügelzucht, ſowol 
als Wanderlehrer de8 Badiſchen Bereins für Ger» 
flügelzubt, wie als Herausgeber der „Badiſchen Ge» 
flügelzeitung“, find hinreichend befannt und in den btrf. 
Kreifen entiprechend gewürdigt. Derjelbe hat auch in dem 
uns hier vorliegenden Büchlein (120 Seiten 8°) feinen wohl- 
verdienten Ruf bewährt, indem er aus dem reichen Schaß 
feines Willens in durchaus volfsthümlicher, oft humoriſtiſch 
durchwürzter Schreibweife das Wiſſenswürdigſte über tie 
volkswirthſchaftliche Bedeutung der Geflügelzucht und die 
Haltung des Iandwirthihaftlichen Nubgeflügels niedergelegt 
bat. Wir heben abfichtlich keinen Abichnitt beſonders her— 
vor, fie find alle glei gut, die Abbildungen erhöhen den 
Werth des Büchleins noch bejonders, und wir nehmen gern 
Beranlaflung, daflelbe nicht nur den Landwirthen und 
Kleinzüchtern, für die es vorzugsweiſe gejchrieben fein dürfte, 
fondern auch den ſchon vorgejchritteneren Geflügelzüchtern 
angelegentlichft zu empfehlen. ©. 

Briefwechfel. 
Herrn Aug. F. Wiener, London: Es ſcheint ein 

Weibchen Masfenmeber (Ploceus luteolus, Lehst.) zu fein, 
doch iſt es in der viel hellern Färbung des ganzen Gefiederd 
und dem völlig fehlenden düfter gelbgrünen Gefiht jo ab- 
meichend, daß ich es faft für eine andre, naheftehende, bisher 
nob nicht befannte Art halten möchte. Wahrjcheinlicher 
aber wird es eine bloße Farbenvarietät jein. — Herrn 
G. H. Möller: Der überfandte Vogel gibt mir die 
Ueberzeugung, daß die Züchtung von Baftarden zwiſchen 
Hänfling und Kanarienvogel in zweiter und dritter Gene- 
ration Ihnen nun ſchon mehrfach geglüdt ift, und alſo 
nicht, wie von anderen Seiten behauptet wird, außerhalb 
des Bereichs der Möglichkeit liegt. Es ift ſchade, daß 
das Expl. nicht mehr ausſtopfungstkauglich war. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglitz bei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 
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Anzeigen 

Preis-Deggeichniß 

G. Bode aus Brafilien 
Zoologiihe Großhandlung 

Filiale Leipzig, 

Nikolaikirchhof Fr. 5. 
Rothe Araras Stück 80 6 Doppelte Gelbköpfe 60 

bi8 70 46 Surinam, anfangend zu ſprechen, 30—50 
Gemeine Amazonen 20-36 M Denezuela-Amazonen 18 Se 
Inka-Kakadus 28 M Große gelbbaubige Kakadus 16 A 
Kofa-Kakadus 14.46 Jakos 16—30 4 Zakos, ſprechend, 
75—100 4 Nymphen⸗Sittiche Par 22 46. Sing-Eittiche 
Par 24 AH. Halbmond - Sittibe Par 22 M Connores- 
— ſchön, Par 40 M Kl. Alexander-Sittiche Par 
13 4 Mönds « Sittihe Par 26 M Gras⸗- 10 A und 
Mellen-Sittihe Par — Sperlingspapageien Par 10 44 
Graue Kardinäle Par 14 6 Sonnenvögel Par 16 
Kaliforniihe Wachteln Par 24 M Kothlöpfige Injepar 
N 16 4. Drange-Weber Par 4 M Baya-Weber Par 
0 Meike jap. Mövchen 18 H Bandfinfen 4 Me 
ae 12 Stüd 20 AM. — hochroth, 12 Stück 
15 4 Wanderdroſſeln, ſchön, I 46 Edel-Beo, anfangend 
zu ſprechen, 25 A& Heufchredenitar Stüd 15 6 Indigo» 
Knien und Nonpareils Stück 3,50 NH. Zebrafinken Par 
10 4 Bunte jap. Mövchen 11 46 Graue Reisvögel 
3,50 46 Goldfiſche 100 Stüd, Abe 8 em lang, DL 
24 HM Schildkröten 100 Stüd 26 M [2111] 

Alle 8 Tage neue —— 

Blaukelchen 7 4, Graßmücke 6 46, Schwarzkopf 5 A, 
Rothkelchen 2 6, Amfeln 5 6, Drofieln 6.4, 4 Zannen- 
meilen 6 6, Kreuzichnäbel roth 3 4, junge Gimpel 
Manch. 3 A, Roſenb. Kernbeißer Mund. 15 6, Nonpa— 
reild Mund. 9 A, Reisvögel Par 6 AH, Wellenpap. Par 
12 A, 1 ehr gutiprechender Graupapaget, einige Amar 
— vorz. Harzer Kanarienhähne, feine Tauben ꝛc. ſowie 
Schlaggärnchen BR A, Lockbauer mit Schlapfalle 4 MM, 
onen N. 

Nudolph Schmidt, Erfurt. 211 

4 Stück Toulouser Riesengänse 1/3 
find für 50 einſchl. Berpadung frei hier zu verfaufen. 
[2113] Rittergut Thammenhayn bei Wurz en i./S. 

Wellenſittiche, 10—12 à Par, 2 — es 
Mövcen, braunbunt, a 6 AK, verf. 14) 

F. A. Ochs, Berlin, Preihenbergenf. 170. 

IF Weißwurm — 
(Eintagsfliegen) 

Liter 80 4. 

Ameiseneier 
Liter Ia. 90 4, 

la. 70 4. [2115] 

Ich liefere nur höchst feine konkurrenz- 
lose Ware und bediene einen Seden prompt und 
solid. 

Verpadung zum Selbitfoftenpreife bei 
Beitellungen gratis, 

V. Petzold, Prag I. 394. 
Sm Sahre 1839 gegründete Gefhäft, Inhaber der k. k. 

Stant3mednille von der großen Iandwirthichaftlichen 
Ausstellung zu Prag. 

größeren 

Ein Bogelb. in 3 Wbth., 2m hoc, 1 m breit, 58 em 
tief; ein do. 90 cm hoch, 73 breit, 51 tief, 2 Abth.; ‚ ein 
do. 50 cm hoch, 58 breit, 36 tief; ein do. 80 cm breit, 
75 hob, 40 tief, 4 Abth.; 30 Gefangkäſten (Blech) mit 
Bauer; 10 do. ohne Bauer; 8 do. (Holz), 6 davon hell 
ladirt; ein $lugb., 1 m 43 em breit, 87 cm bob, 85 em 
tief, 2 Ypth.; sem Kaftentäfig, 85 cm breit, 30 tief, 36 bob ; 
16 Brutfäften, 2 Schlagbauer, ein Rufe, eine Hanfmühle, 
3 Blehfutterfaften, 9 Mehlmurmbeden, 50 St. Kangrien- 
vögel. Jahrgänge der „Gefted. Welt" v. Januar 1877 bis 
Sunt 1880. Preiſe nad Uebereinkunft. Hterauf Neflekt. 
wollen jo jchnell mie möglich mit mir in Unterh. treten, 
da Wohnung bis zum 1. Dftober geräumt werden muß. 
Alles — weſe noch garnicht gebraucht. [2116] 

Plan i M. Raniszewski, Witwe. 

Aus meiner Vogelſtube habe abzugeben: 

1 Par Drangebädhen-Mind., Grauaſtrild-Wbch.. 
1 Manch. großes Eliterchen (mehr. unge aufgezogen) 
I Par do. (ielbitgezücht., faum ausgefärbt) 
1 Par weißgraue KReisfinfen (Telbftgezüchtet) . 
1 Par Silberfafänden . 
1 Par Tigerfinfen, desgl. 1 Much,, zuſammen 
1 Mind. —— (Junge aufgezogen) . 
1 Wbceh. Cordonbleu do. 
2 Par Wellenſittiche à 10 HER 
1 Kanarien-Much. und 5 Wbch. 
Zufammen für 80 MM Simmtlihe Vögel find le 
und ſchön im Gefieder. Suche ſchöne, junge Sale zum 
Anlernen, 1 Napoleonsmeber in Pracht. [2117] 

Rechnungsführer Bremer, Steele a. d. Ruhr. 

R 

- 

au ze © u 

— 

Wegen Aufgabe einer Vogelſtube iſt zu verkaufen: 

Ungefähr 40 Prachtfinken verſchiedener Arten, 3 Ntachtie 
galen, 3 Grasmüden, 2 Schwarzköpfe, 1 Par Rotkehlchen, 1 ger 
lernter Silberftar, 1 rothbrüft. Kernbeifer, 1 Steinröthel, 
1 Goldamſel (Pirol), 2 Singdroffeln, 3 Wellenfittiche, 
2 Snjeparables, 2 Schwarzamieln; ferner an Sutter: einige 
bunderttaufend Mehlwürmer, Ameifeneier, Univerfalfutter, 
alle Sorten Hirſe und jonftiges et für den 
ganzen Winter ausreichend, fodann 2 ſehr ftarfe jerlegbare 
Drahtflugkäfige und verichiedene kleine Käfige, Yuttertröge, 
Niſtkäſten ıc. 2118] 

Das Ganze fol zufammen Sofort billig übergeben 
werden. Dfferten befördert die Expedition unter tr. 570, 

Singfittiche, 
junge, kräftige Wögel, das Par zu 20 einſchließlich 
Derpadung, einzelne Weibchen à 8% 6, verfauft [2119] 

J. Gönner, Krackau, Zwiryniec Leiter'ſches Haus. 

Ein Par geſunde Kosellas (Buntfittiche), prachtvoll 
im Gefieder (haben bereit ein Gelege von 2 Giern ge— 
habt, ohne jedoch zu brüten), find gegen ein Par gefunde 
niftfähtge Schönfittiche zu vertaufchen oder für 36 zu 

212 verkaufen. [2120] 
Friedr. Kranje, Sonderöhaufen. 

Eine blauftienige Amazone, frei auf dem Ständer 
gehalten, vollftändig zahm, ſpricht, acht, weint und fingt, 
mebrere Jahre im Beſitz, ſehr jchön im Gefieder, für den 
SEE nbe von 49 AM, ferner ein Par jehr ſchöner 
Singſi se 2 Sahre alt, für 25 A zu verfaufen 
sub G. 6. [2121] 

[2122] Bapngeien! 

graue und grüne, fprechende und anfangend zu ſprechen von 
30-150 Marf. —— 

Näheres theile mit. Alb, Heikens, Bremerhaven. 

Mehlwürm 
ganz rein und ee emejlen, rs Riter 7 * 
Pfund 5 Mm 75 4 Sn fü [2123] 

Theodor Franck in Barmen, 
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12 Stüd vorjährige Harzer Kanarienvögel mit vielen 
abmwechjelnden Rollen und ſchönen Flöten, im Gefang- 
kaſten gewöhnt; ; 

12 Stüd diesjährige Männchen, 10 Stüd Weibchen ver- 
fauft billig j 

A. Seydlätz, Arnswalde. [2124] 

8Oer Ameifeneier, 
ſchöne, trockne deutſche Ware, verfendet fürs Kilo mit 
2 A. 80 4, bei 10 De A 60 3 bei Nachnahme. 

Elbing. [2 A. &. Bethge. 

Mehliwiirmer, reine große Futterwürmer, volles 
Maß, das Liter 7 M, einſchließlich Verpackung, empfiehlt 

Breslan. [2126] ©. ©. Streckenbaech. 

Fabrik fammtlicher Wogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß aegen Poitmarke. 

. Stüdemanm, 
[2127] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Umzugshalber verkaufe: 6 Par Zebrafinken fürs 
Par 8 A, Much. Stüd3 A, 1 Zuchtpärchen junge Wellen- 
fittiche 9 HM, 1 Wbch. Wellenfittib 5 A, 1 Par bunte 
japanefiiche Möwchen, in diefem Sahre bereit8 3mal Sunge 
großgezogen, für 12 M. Sämmtlide Vögel find kern— 
geſund und gut befiedert. Bitte auf Beltellichreiben meine 
AÄdreſſe genau anzugeben. Garantie für gefundes Ein- 
treffen. Sr. Lubbe, 2 

Königsberg 1,/Dftpr. Zweite Laak. Duergaffe Ir. 2. 

[2129] Kleinite weiße Seidenhiündchen 
von prämirten Eltern, Wind. 8 Wochen 25 46, junge echte 
Affenpiniher 9 6, alte Affenpinfcher 12—15 A, 1 Ulmer 
Dogge, 6 Monat (Tiger) 25 A, 1 fchöner Pudel 15 A, 
fowie ein jehr wachſamer drei. Hofhund 10 Me. 

Rudolph Schmidt, Erfurt. 

1 Sato, zahm, ſchön, felten und etwas fprechend 50 At, 
Jakos anfangend zu ſprechen 36 Ak, Surinam zahm und 
etwas jprechend 45 46, Ama;onen, zahm, anfangend zu 
fprechen 36 6 Siämmtliche Vögel find Ferngejund und 
gut befiedert. [2130] 

Altona, gr. Bergitr. 6. Kud, Dreyer. 

1 blanftirn. Amazone, ftarfer Vogel, erft 2jährig, 
gefund, gutbefiedert, ſpricht Thon mehreres jehr deutlich, 
lacht, fingt, pfeift, für 50 46 einſchl. Berpad. veränderungse 
halber fofort abzugeben. 
[2131] Zollikofer, Aleranderftr. 3B. 

Stuttgart. 

4 Stüd Schtunrzplattl & Stüd2 425 4, 1 Stüd 
Lerche 1 6 50 4, 1 Stüd Nachtigal 4 AM, 11 Stüd 
Hänflinge, roth und grau & ur n En Sant ai 

n 364 ⸗eckig, m ub, no 

Ein Papagei⸗Küfig, neu, 10 46 verkauft 
[2132] F. Schorsch, Schweidniß. 

1,1 gr. Perlhuhn 8 46, 2,0 w. 1880er engl. Zwerg— 
dorfing & 3 6, 1,1 deögl. bunte 6 46, 1,1 w. Pfauen 
doppfchw. 7,50 M, ein ſchw. Star, Wind, 2,50 Ne, eine 
aufgez. Feldlerche, Much. 2,50 4 (einſchl. Verpadung und 
Porto) bei EB. Gemicke, Landsberg a./W. [2133] 

Abzugeben: 1 Par Nymfen und 1 Par Singfitticher 
tabellofe vorzügliche Zuchtpare (ſoeben 4 bil. 5 Sunge 

aufgezogen) & Par 30 4 einſchl. Porto und DBerpadung. 
Northeim (Hannover), [2134] Beelitz, Pr.-Lieut. 

— Abzugeben ein prochtvolles Männchen gelbbäuchiger 
Sittich, P. flaviventris, eventuell Tauſch. U. Eberle, 
Prag 798 I. [2135] 

Ein Vogelhaus und ein Eichfatenhaus billigft zu ver- 
kaufen. [2136] W. Mewes in Berlin, Lindenftr. 66. 

Nachtig. I 6, vorj. Roth» 3 6 und Blaufehl 6 6, 
Schwarzplätthen 6 6, Bachſtelz. 2 6, Wachteln 2 A, 
Kibitz 4J. i. 8.5 A, Kohl- 75 A, Blau 2 HM, Kreuz⸗ 
2 6, Nonnen 3 M und Schmanz-Meifen 3 A, rothr. 
Würg. 25 4, Glitern 6 4, Eichelheher 5 6, Raben, 
Käutzchen 4 A, Singdrof. 6 und 10 HM, Schwarzdroſſ. 
10 6, ganz weiß. Zmerg-Seidenjpig 40 6, 2 Mon. alt, 
zahme Eichkatzen 24 46 und alle Art. Körnerfrefler. 
[2137] €. A. Dederky, Berlin, Staliterftr. 131. 

‚ Ein junger, gefhäftstüchtiger Dann, wünſcht die Filiale 
einer der nrößeren Vogelhandlungen auf einem, dieſem 
Geſchäfte ſehr günftigen Plate (Großftabt) zu errichten 
und zu leiten. Auch wäre derfelbe bereit, daſelbſt mit 
einem bemittelten Vogelliebhaber in Kompagnie eine Hands 
lung erotifcher und einheimifher Vögel zu etabliren. Ges 
fällige Anträge unter „Vogelhandel“ an die Expedition 
diefes Blattes. [2133] 

Für Vogeifreunde. 
‚Drpheus-Grasmüden, jowie alle gangbaren Arten 

Weichfreſſer, Papageien, Loris', Plattſchweife, Prachtfinken, 
ferner Affen, Chamäleons offerirt die zoologiſche Handlung 
Frz. Petzold, Prag, Sungmannftraße Preisliften gratis. 
Verſandt unter Garantie. [2139] 

Bogen ee 
Stieglitze 

bat in großen und kleinen Poſten billig abzugeben. 
Vietor Grundner, 

[2141] zoologiſche Handlung, 
Braunſchweig, Hagenftraße 8. 

Schr ſchöne Ameiſeneier, vorzüglichſte Waare, ſind 

abzugeben bei 

[2142] 
Franz Aumeyer, 

Linz, Landſtraße 55. 

Abzugeben. 
Ein vorzüglider Siebenbürger Sproffer für 25 He 

auf Wunih mit prämirtem Käfig. [2143] 
Wenz. Cerveny, Mechaniker, 

Pilfen (Böhmen). 

Für Vogelfreunde. 
Der Unterzeichnete empfiehlt fein ftet3 reich- 

Baltige8 Lager ſowol an enropäifchen Sing: als 
auch exotiſchen Ziervögeln, Vagageien ze. 2c. 

GOTTLIEB WANER, 
Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. [2144] 

1 Surinam, ganz jung, äußerft zahm, fo daß er im 
Freien nicht fortfliegt und Sedem auf die Hand fommt, 
dabei äußerſt talentvoll, ſpricht vieles und lernt täglich 
mehr, zu 60 46 

1 prachtv., junger, mexik. Gelbnaden 75 6 
1 ganz neue Vogelorgel, größte Sorte, mit 2 Walzen, 

20 Stüde in 2 Tonarten (für große und kleine Vögel) 
fpielend, zu 20 46 : 

4 Wolfshund (von Herrn Zivfa aus Troppau) 
1 Mon. alt, äußerſt wachſam und garnicht bösartig, 
45 Mb - 

1 Bernhardiner-Hund, Prachteremblar, ſchwarz mit 
weißen Abzeichen, Fell wie Aſtrachan, 4 Sahre alt, 60 He 

1 geh. Hund aus Mexiko (Seltenheit), von lömwen- 
artigem Ausfehen, ift abzugeben. Anfragen bitte Sreimarfe 
beizufügen. 2 

Franz Schneider, Kaufmann, Saarbrücken. 

Lonis Gerſchel Verlagsbunhhandlung Guſtav Gofmann) in Berlin. Druc der Uorddentfhen Suchdruckerei in Gerlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Befiederten IDelt“, 
Ar. 39. Berlin, den 25. September 1880.% IX. Iahrgang. 

Die Grofhandlung von [2146] 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Iebten Sentungen: 1 ausgewachſenen Löwen mit ſchwarzer Mähne 3200 6, 1 ausgewachſene bengaliſche 
Tigerin 3200 46, 1 Chimpanſe 800 4, 20 Kapuzineraffen a 40 6, 4 große Rheſusaffen & 60 A, 1 Meerweib 1200 6 ; 
60 Graupadageien à 20 A, 35 blauftirnige Amazonen & 20 A, fiebenfarbige Tangaren à 60 Mb, Madagaskarmeber in 
Pracht à 20 M, 4 Trupiale 60 6 das Par, 2 Par Tantalus-Sbife & Par 200 He, 1 Kafuar 600 Me 

. Abrahaems, [2107] 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: 1 Par Abel. Sen (Fringilla euchlora), 1 Mind. 2 Wbch. Larvenaftrilde (Estrelda larvata), 1 Par 
Aurorafinfen (Aegintha phoenicoptera), 1 Par ſchwarzkehlige Aftrilde (Estrelda atrieollis), 3 weißbädige Lerchen (Alauda 
leucotis), 1 fiebenftreifige Ammer (Emberiza septemstriata), Dominifanerwitwen (Vidua prineipalis), gelbnadige Amazonen 
(P. auripalliatus), rothe Araras (P. Macao), Graupapageien (P. erythacus), Neisvögel (S. oryzivora), kleine Alexander» 
ſittiche (P. torquatus), Sperbertäubchen (Columba striata). 

Heinr. Wucherpfennizg’s 
Großhandlung exotiſcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerftraße 94, 
empfing und empfiehlt: 40 prachtvolle Surinams, zahm, etwas ſprechend, & 30—36 A, 60 St. Amazonen, zahm, 
etwas jpredhend, & 24—30 Ab, Neuholländer Amazonen & 21 46, Sonnenpapageien & 13 AM, 

260 Stück junge ſchwarzäugige Graupapageien a Sti 15 M, 
ı zahmen, jehr viel fprechenden, gut pfeifenden Graupapagei 150 A, Inkakakadus à 36 6, große gelbhäubige Kakadus 

8 M, Naſen- und Rojafafadus à 14 6, kleine gelbhäubige, zahme Kakadus a 24 6, 10 Par Zoris von den blauen 
Racer im Prachtgefieder, an Sat gewöhnt, a Par 60 6, 10 Par Roſellas oder Buntfittiche, voll ausgefärbt, à Par 
36 A, 20 Par Gelbwangenſittiche & Par 15 4, 50 Par Srasfittiche und Sperlingspapageien à Par 10 A, Amerifan. 
Goldkopfſtare (Sturnus xanthocephalus) & St. 20 A, prachtvolle Truptale a St. 20 46, importirte Zebrafinten à Par 
9 A, graue Reisvögel à Par 4 HM, dreifarbige Tonnen à Par 44 4, fchmwarzföpfige Nonnen & Par 34 46, Eleine 
GSenegalvögel als: Aftrilde, Bandfinken, Tigerfinken, Dranger, Napoleon- u. Blutichnabelmeber, um damit zu räumen, 

"Ta. 1880er Ameiseneier, ſchneeweiß, à Kilo 2 6 40 3. 
Preise netto gegen Kassa. 

[2148] Verſandt nur gegen Nachnahme. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General:Riederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
Le Be Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit änferft 
preiswer 

Neue Ruſſiſche Ameifeneier 
biete an fürs Kilo mit 246 10 S 

[2149] 

Sm Auftrage von Mitgliedern werden verkauft: 6 Par 
feibitgezüchtete Zebrafinfen a 8 A, 1 Par brütluftige 
Sonnenvögel a 18 AM, 1 Männchen Halbmondſittich, 
zahm, 12 4, 1 Par brütluftige Singfittiche 26 Ab, junge 

4 Kilo liefere ER Sa fehr ———— un a —— Br 
n N - | 3250.98. Verein für Vogelichng, Vogel und Geflügel: — gegen Einſendung von 10 Bf. en F ——— 

Kübel, September 1880. Univerjal-Futter für er und Ferbthierfreffende 

[2150] H. Drefalt. (von Dr. Ruf u.a. nambalten Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

Wegen Plasmangel billig: fowie alle übrigen Futter-Artifel für Vögel empfiehlt 
1 —— “ 6 — 4 Stockenten, 5 Fiſch⸗ Die Samen⸗-Großhandlung von Carl Capelle, 
— Raben. Snmnuice Thiere find fehr zahm. Hannover. [2153] 

Emden. [2151] Pfannenschmid. Preisverzeichnifie und Mufter poftfrei und Eoftenlos. 
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Praktiſche Vogelkäfige (prämirt 1880 in Karlsruhe), 
fowol für Exoten ald inländiiche Körner und Inſekten- 
frefler verwendbar, empfehle im Preiſe von AM 3,50 bis 
It. 17. — Vorräthig in beftimmten Größen, doch werden 
auch Käfige nach fpezieller Angabe des Beftellerd angefertigt, 
um felbft den vermwöhnteften Liebhaber zu befriedigen. 
Ferner offerire ſämmtl. Bogelfutterarten u, Niftvorrich- 
tungen, ebenjo folgende Vögel: 

blauer Hüttenjänger_. 10.50 
graue Kardinäle a Stüd 10 
Mellenfittihe, im. . . .. . 16.— 
Singſittiche, Much., fleißiger 

Sänger u. ſehr icbön in Ba „15.— 
Sperlingäpapageien BAR „14— 
Sonnenvögel, 4 Wbdh. 8. . . „ 8.— 
Madanaskarmeber in — ER Eu 
PBlutihnabelmeber. . . re) 
Drangewebers lt 6 
Reisvögel, —— Kae Abi: — 

eiße 
Bandfinken, Sükerfchnäbel, "Zigerfinken, Ntusfatfinten, 

Atlasfinten 465.50, Paradiswittwen, Goldbrüftchen, Amar 
ranten, Saunetieclingsfinten, dreifarb, Nonnen 7, japan. 
Mövchen se 10.50, 1 Par Par. Tromveterfanarien 6. 14, 
Nachtigalen 7, Schwarztöpfchen 4, Grasmücken 5, Stig- 
lite 46 1.20, 2eriben 4, ein weißer gelbhaubiger Kakadu 
ſammt Verpackun N 24. 

Eine ſchöne Anzahl feiner Taubenraſſen. [2154] 

Karlsruhe i. B. Karl Rau. 

1 Par auftr. Sperbertäubcben 18 PA 1 Waſſerhuhn 
6 A, 2 Wachteln à 2 M, 3 Par Mellenfittiche à 10 4, 
3 Kreuzichnäbel à 2.50 46, 1 Par Pfaffentauben 8 se, 3 St. 
altdeutiche Trommeltauben 15 46, 1 Zebrafink ⸗Much. 5 A, 
1 Par Elſterkröpfer 10 A, 2 Par ſchwarze Cyprianer 
a 10 6 zu verkaufen oder gegen eine Spottdroſſel oder 
einen Jako, welcher anfängt zu ſprechen, zu taufchen. 
2155] Eduard Frank, Andernach). 

Buchtkaninchen 
verichiedener Raſſen. 

Rouenner oder große Normänner Kalle, 
Widderkaninchen und filbergraue [2156] 

ftet8 zu bestehen bei E. Lanhoffer, Mülbaufen i. ©. 

Für Taubenliebhaber 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer 
Zitterhälse: 

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsig : 
Weissköpfe, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Reh- und 

Silberfarbene etc. 
sehr preiswerth abzugeben. 

Theodor Thiel, 
Bromberg 

Für Sammler! 
Seevögel jeder Art, Taucher, Enten, Raubvögel ıc. 

zum Ausftopfen liefere in guten Gremplaren. 
Emden. [2158 Pfannenschmid. 

Ein junger Kaufmann, 22 Sahre alt, mit der Buch— 
führung und Korrefpondenz vollftändig vertraut, leidenſchaft⸗ 
licher Vogelliebhaber und Thierfreund, wünfct unter 
beicheidenen Gehaltsaniprüchen eine dauernde Stellung in 
einer größeren Wogel-, bil. BER anzunehmen. 

Gefällige Offerten beliebe man unter Chiffre C. B. 100 
poftlagernd nach Pillfallen in Oſtpreußen zu richten. [2159] 

[2157] 

m He en m. een ne gun 

Ein feit anaefähr 1 Sabre im Käfig befindl. talentvoller 
Jako, der Verſchiedenes ſpricht u. pfeift, ſowie ein Portorifo- 
Papagei, noch ganz jung u. anfangend zu ſprechen, werben 
zu verkaufen gejucht [2160] 

Ludwigsburg. 

Diesjähr. Weißwurm 
a Liter 75 4, x y 

Ia. neue getr. Ameifeneier 
a Liter 75 ÖL, 

Ruſſiſche Ameifeneier & Liter 60 4%, 
ſowie Vogelfutter aller Urt empfiehlt in befannter Güte 
preiswerth 

Oscar Reinhold, *eibzig, 
[2161] Bogelfutter-Handlung, 

Junge Dompfaffen 
zum Anlernen, Männchen 6 6, Weibihen 3 46 a 
orgein zu 12 4 50.3 und 13 50 4. [2162] 

Theodor Franck in Barmen. 

H. Ungeheuer. 

Zu verfaufen. 
1 Par Waſchbären, einichl. Verpackung 40 A, find 

fehr zahm, das Weibchen bat aber den Star auf den 
Augen. 1 Par —— Wachteln 22 46, ſowie noch 
div. Bücher. Alle Vögel, die in Nr, 32 angezeigt waren, 
find ul dies als Antwort auf die vielen Anfragen. 

[2163] F. Ahrens jum., Roſtock i/M. 

Vier Par Golvfafanen, vorigjährige, in Pracht, & Par 
36 46, vier Par diesjährige ö a Par 18 , 9 Stüd böhmiſche 
Fafanen, diesjährig, à Stüd 7 M Verpadung 1 und 
gegen Nachnahme. August Hoff in Münfter i.W. 
(St. Maurib). [2164] 

Zu verfanfen 
6 Stüd jelbitgezogene, glas junge in alle 
zufammen für Stüd 4 [2165] 

Meiningen. von Hünefeld. 

1 prachtvoller Inka-Kakadu billig zu verfaufen. 
[2166] Arnold, Stargard i. Pomm. 

2% Wiedehopfe: 
werden zu Taufen geſucht. Adreſſen mit Preisangabe franko 
einzufenden an 

[2167] 
Johann Faulring, 

Dresden, Pirnaiſcheſtraße 50, 

PBramirt Berlin 1880, 
Ameiseneier 

Ya. ſchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
IILa. jchöne reine Ware, a 1 Liter SO 4. 

Weisswurm, 
diesjährig, a 1 Liter SO 3, zu haben bei 

GOTTLIEB WANER, 
Vogel⸗ u. Samenhandlung, Prag HUI/L. 

Sommerrübhſen, 
beſten, ſüßen, echt ſchleſ. Dominialware (garantirt hederich— 
frei), wegen ſeiner vorzüglichen Eigenſchaften —— ſehr 
bedeutende Quantitäten ins Ausland, & Ctr. se. (in 
Nr. 37 irrthümlich & tr. 10 A angegeben). © eo) 

Wilh. Jul. Knebel in Liegnitz. 

+ Rübſen, f ’ Zu Vogelfutter Kr Tee siert 
und — auf Wunſch Meufter mit Preiſen 

[2170] Ebstein in Bredlau, Fifcergafie 26. 

[2168] 



Zeitfchrit für Bopflichhaher, Züchter und Händler. 
a unon. durch jede Buch- 

handlung ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis bierteljährlih 3 Marf. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Anzeigen merden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

Ar. 40. Berlin, den 30. September 1880. IX. Iahrgang. 

Inhalt: Der Shmudjänger ift ein jehr muntrer, leb— 

Nordamerikaniiche Vögel im Freileben geſchildert: Der Schmud- hafter Vogel; er ift falt beftändig in Bewegung. 
fänger. — Dabei zeigt er ſich auch wenig ſcheu, ſodaß man ihn 

Einige Mittheilungen über Mellenfittiche. — 
Die Prämirung der Harzer Kanarien nad) dem Punktiriyftem (Sort- 

feßung). — 

Ein zerlegbarer Käfig für Infektenfreffer (mit Abbildungen). — 

Anzeigen. — 
Die Beilage enthält Anzeigen. 

Nordamerikanifche Pögel im Sreileben 

gefchildert. 

Bon H. Nehrling. 

Der Schmucdfjänger, 

(Wilsonia mitrata, Bnp., Cr., 

mitratus, Audb., Brd,, Gndl.; 

Sylvia mitrata, Lth.; 

Nhrlg.; Myiodioctes 

Myioetonus mitratus, Cb.; 

Museieapa aucullata, Wis.). 

Auch diefe Sängerart, welcher ich den deutſchen 
Kamen Shmudjänger beigelegt, habe ih hier in 
Texas zuerft beobachten können, und wie es jcyeint, 
it fie bier auch garnicht jo jelten. Während die 
meilten Waldjängerarten ſich in der Negel weit nad) 
Norden hin verbreiten, ift diefer Vogel eine mehr 
dem ſüdlichen Theile der Union angehörende Er: 
ſcheinung. Nach Norden hin kommt er nur bis zum 
ſüdlichen New-York und dem ſüdlichen Sllinois vor; 
fodann hat man ihn auch im Süden von Kuba, 
Jamaika, Bermuda, im öftlichen Mexiko, Honduras, 
Guatemala bis Panama gefunden. 

in feinem Thun und Treiben oft lange beobachten 
fann. Sein Aufenthalt find niedere Büſche, Dorn- 
dicfichte, befonders aber Büjhe in Sümpfen und an 
Bähen. Bei jeinen Bewegungen, die alle ſehr an— 
ziehend find, breitet und ſchließt er gewöhnlich feinen 
Schwanz, und dieſes unterjcheidet ihn, wie Bremer 
treffend jagt, jogleih von allen anderen ähnlichen 
Vögeln. Der Flug ift leicht, anmuthig und gewandt, 
niedrig am Boden dahin gleitend von Busch zu Buſch; 
einmal fieht man ihn einen Augenblid und im 
nächften ift er ſchon wieder im faſt undurchdringlichen 
Dickicht verſchwunden. Seine Nahrung nimmt er 
ebenjowol von den Blättern der Büſche ab, als er 
ein vollendeter Fliegenfänger ift, der jedes in feine 
Nähe ſich verirrende Kerbthier im ſchnellen Fluge 
fängt. Das Neft wird in die Gabel eines niedrigen 
Buches gebaut, 1,,—1,;, Meter vom Boden. Aeußer— 
lich befteht es aus Pflanzenfajern, Halmen und 
Mos und inmwendig ift es mit Haren und auch 
wol mit Federn ausgelegt. 

Ridyway fagt, daß auch diejer Vogel im ſüd— 
lihen Illinois ein gewöhnlicher Sommergaft jei; in 
dem Bottom (Tief) Lande des untern Wabaſch be— 
wohne er die Rohrbrüche und die Ränder bujchiger 
Sümpfe. 

Der engliihe Name des Vogels ift Hooded 
Warbler, Hooded Flycatehing Warbles, Audb., und 
Mitred Sylvan Warbler, Nezll. 

Außer dem bejchriebenen gibt e3 in der Union noch 
3 Arten der Sippe Wilfonia (Myiodioctes), nämlich: 
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1. W. minuta, Bp., 
felten. 

2. W. pusilla, Bp., bewohnt die ganze Union, 
nördlich bis Alaska, ſüdlich bis Mexiko, Guatemala 
und Koftarifa häufig; ſpäter folgt eine genauere 
Beſchreibung. 

3. V. canadensis, Ces., W. Bonapartei, Bp.; 
Heimat öſtliches Nordamerika; brütet nördlich vom 
Nordtheil der Union; während der Zugzeit häufig. 

bewohnt die Ditftaten; 

Einige Mittheilungen über Wellenfittiche, 

Bon Dr. Lazarus in Czernowitz. 

Seit ungefähr 10 Iahren gehört zur Schar 
meiner gefiederten Lieblinge auch der Wollenfittich. 
Anfangs hielt ich ihn in größeren Käfigen zu 2 bis 
3 Pärchen und hatte mic” auch einiger Erfolge in 
der Zucht zu erfreuen, bis ich im Spätjommer ein 
eines Vorhaus, welches eine einzige Glasthür nad) 
Norden bat, diefen Vögeln allein überließ. In der 
Mitte dejjelben befeftigte ich einen bis an die Dede 
reichenden, jtark ſich veräftelnden Baum; an den 
Wänden brachte ich Starke Bauınzweige an und 
außerdem durch die ganze Breite des Vorhaufes 
mehrere Sitzſtangen. Die Zahl der Bewohner be- 
ftand urjprünglic) blos aus 5 Par Wellenfittichen. 
Als Niftkäften, melde ich theils am Stamme des 
Baums, theils an den Wänden in hinreichender 
Zahl anbrachte, verwendete ich zur Hälfte einfache 
vieredige Kifthen mit einem Flugloch und einem 
Aſtſtück vor demfelben; die andre Hälfte beitand aus 
länglichen Kiftchen, deren Flugloch zuerit in einen 
feinen Vorraum führte, von welchem aus ein 
zweites Flugloh erſt in den eigentlichen Niſtraum 
ging. Merkwürdigerweife bezogen die 4 Par, welche 
fich zur Brut entſchloſſen, nur die Niftkäftchen mit 
dem Vorraum, trogdem diejelben viel niedriger als 
die anderen angebracht waren. Es jcheint folches 
darin jeine Begründung zu finden, daß wahrjchein- 
lich aud in der Freiheit dieſe Vögel nicht kurze 
gradlinige Aftlöcher finden und mehr tiefe, vielfach 
im Winkel abbiegende vorziehen. Daß fie jene 
Niftkäfthen darum lieber wählen, weil das Männ— 
den, wie von mander Seite angegeben wird, gern 
im Vorraum verweilt, kann ich nicht zugeben, da 
die Männden, welche ich Itändig und genau 
beobachten konnte, bis zu der Zeit, in welcher die 
Jungen gefüttert werden, faſt garnicht oder nur 
äußerſt ſelten in die Käſtchen ſchlüpften und das 
nur, um die brütenden Weibchen zu füttern, welche 
übrigens während des Brutgeichäfts ſehr wenig 
freffen. IH muß an dieſer Stelle ſogar noch aus— 
drücklich hinzufügen, daß im Anfang, als nur ein— 
fache Käſtchen angebracht waren, die Vögel gar— 
nicht ernſt zur Brut ſchreiten wollten, und 
daß ſie erſt mit vollem Eifer ſich dazu anſchickten, 
als ich dieſe ſog. doppelten Niſtkäſtchen anbrachte; 
auch rathe ich, dieſelben ganz ungekünſtelt aus 
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Brettchen von alten Kiften zu verfertigen, da fie 
ſolche ungleich mehr vorziehen, als die, welche ich 
feingebobelt und gefügt aus blanfem weißen Solze 
vom Tiſchler Heritellen ließ. — Als Futter erhielten 
die Vögel ausfchließlich weiße Hirſe und Safer (vothe 
Hirſe freien Tie zwar auch, aber nicht jo gern wie 
die weiße) und reichlih Sepia, ſonſt nichts; alfo 
feine Ameifeneier, fein Gierbrot und feine gequellten 
Süämereien. Im Sommer allerdings reiche ic) noch 
junge faftige frische Maiskolben, und zwar in der 
Weiſe, daß ich fie an irgend einem Zweige befeftige. 
Sie werden mit wahrer Gier von den Wellenfittichen 
gefreifen, denn kaum ſteckt ein Kolben zwijchen den 
Zweigen, jo it ev von einer ganzen Schar förmlich 
bedeckt, ähnlich wie ein Stückchen Zuder von Fliegen. 

Im November hatten aljo 4 Par je 4 bis 
5 Eier. Zwei Par zogen die Sungen glücklich auf, 
nicht fo die anderen beiven. Nachdem ein Pärchen 
von diefen letzteren 4 Wochen hindurch gebrütet und 
ih aus ihrem Niftkaften noch immer fein Piepen 
der Jungen hörte, entſchloß ich mich zum Nach— 
ſehen. Ich fand da das brütende Weibchen 
mit vollfommen kahlem Schädel (wahrſcheinlich 
eine Folge der Liebkojungen des Männchens) aber 
weder eine Spur von den gelegten 4 Eiern noch 
von Iungen. Beim eriten Pärchen waren 4 Sunge, 
ſchon mit ziemlich großen Yederftummeln, von den 
Alten getödtet, indem ich eines Tags fie todt mit 
angefrejjenen und zerfleifchten Zeibern fand. 

IH will im folgenden feine weitere Gedichte 
über die Zuchtergebnifje, welche ich mit meinen 
Wellenfittihen bis zum heutigen Tage erreicht habe, 
wol aber einige von mir gemachte Beobachtungen 
mittheilen; nur muß ich noch erwähnen, daß die 
Vögel ſowol im Winter, als das Trinkwaſſer über 
Naht in dem völlig ungeheizten Vorhauſe gefror, 
als auch im Frühling und Sommer, glücdliche 
Bruten aufzogen, und daß ich vom Monat November 
bis zum Monat März das Vorhaus von 5 bis 
10 Uhr abends zu beleuchten pflege. Seit Juni 
brüten auch die im Sanuar flügge gewordenen 
Weibchen und zwar jehr ergibig, jo daß ich bis 
heute bereit® eine Schar von 50 Wellen: 
fittihen mein eigen zählen kann und 
hoffe, Diejelbe im Laufe diefes Winters auf we— 
nigftens 100 Stüd zu bringen, da grade jest nicht 
weniger als 5 Ware in voller Brut fich befinden. 
An diefer Stelle möchte ih auch die Mittheilung 
machen, daß ih gern auf einen ſchönen Inkakakadu 
mit einem Theil meiner Wellenfittihe taujchen 
möchte. 

Unter den bejondern Beobachtungen, welche ich 
gemacht, muß ich vor allem erwähnen, daß ich einem 
Pärchen, welches 6 Sunge hatte, noch 4 Junge von 
einem andern Par zur Fütterung zugejellte (weil 
diejes andre Par die abiheulihe Gewohnheit hatte, 
den Jungen die Federn am Kopfe auszurupfen) und 
daß dieſe 10 Jungen, von einem einzigen Pare 
alſo, glücklich groß gefüttert wurden. 
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SH beobachtete ferner, daß mande Jungen 
noch im Niftkaften ſchwarzbraune Schnäbelchen 
haben, manche aber blaßroſa und daß die letzteren 
beſtimmt Weibchen ſind. Wenn einem Wellenſittich— 
männchen während der Brut ſein Weibchen entflieht, 
oder daſſelbe ihm entzogen wird, dann geht es 
nicht immer ſofort eine neue Verbindung mit einem 
andern freien Weibchen ein, ſondern geſellt ſich ſehr 
oft und gern einem andern unbeweibten oder be— 
weibten Männchen bei und koſt und füttert daſſelbe 
und bleibt ſtets in ſeiner Nähe, welches Spiel es 
wochenlang treiben kann, troßdem es von anderen 
freien Weibchen vielfah ummorben wird. Ja, ic) 
fah oft das merkwürdige Spiel, daß von joldhen zwei 
entmweibten Männden, welche einen Freundſchafts— 
bund mit einander geſchloſſen, bald das eine, bald 
das andere fih wie zur Parung hinſetzte, ohne 
daß es zu einer mirklihen Parung kam. 
Sodann verfuchte ich einzelne Wellenfittiche zu zähmen 
und an mid) zu gewöhnen, um fie jchließlich zu 
Spradverfuchen zu benugen. Ich nahm zu dieſem 
Zwecke Iunge aus den Neftern und zwar jeglichen 
Alters, ſolche die noch blind waren, und jolche Die 
Schon deutliche Federftummel hatten und wollte fie 
in derjelben Weile wie man es mit den Neftlingen 
anderer Vögel that, jelbit auffüttern. Diejes Bor: 
haben mißlang mir aber ftet3 vollitändig; einerjeits 
wollten die Vögel die Schnäbeldhen nicht aufjperren, 
andrerjeits aber wollten die, welche zwar die 
Schnäbelhen aufmachten, das Eſſen (einen Brei 
aus gekochter und roher gefhälter Hirſe) nicht 
ſchlucken, kurz alle erdenkliche Mühe die ich mir gab, 
um Neftlinge von Wellenfittichen aufzufüttern, ſchlug 
ſtets vollftändig fehl. Sch nahm ferner kaum flügge 
gewordene Iunge, welche ſchon jelbitändig fraßen, 
und gab fie in kleine Käfige zum Der- 
fuhe einer Zähmung; dieſelben gebehrdeten fich 
aber jo unbändig und benahmen fi troß aller 
meiner Mühe, die ich mir gab, jo toll und wild, daß 
ih nad einer Reihe von fruchtloſen Berjuchen auch 
dieſes Verfahren aufgeben mußte. Würde man recht 
lange Zeit, vielleicht über ein Jahr dazu verwenden 
um einen Wellenfittich zu zähmen, jo wäre ein Er- 
folg wol möglid. Eine andere Beobachtung, welche 
auch in dieſen Blättern ſchon manchmal veröffentlicht 
wurde, muß ich beftätigen, die nämlich, daß manch— 
mal nachts ohne allen Grund die ganze Schar zu 
toben und herumzufliegen beginnt, wobei fie vecht 
empfindlih an den Wänden an den Ecken ans 
Iehlagen, jo daß man der Meinung fein Fönnte, am 
andern Zage eine Anzahl todter Vögel vorzufinden. 
Man it aber nicht wenig eritaunt, des Morgens 
alle vollkommen frisch und munter zu finden. Was 
mag wol der Grund diefer nächtlichen Tumulte bei 
den Wellenfittichen jein? 
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Die Prämirung der Harzer Kanarien 
nad dem Punktirſyſtem. 

Don W. Böder. 

(Fortſetzung). 

Auf die Mitwirkung ſolcher Kenner müßte man 
demnach bei dem Punktirungsverfahren verzichten. 
Das wäre noch das wenigſte, da ſich dieſelben wol 
durchweg erſetzen laſſen werden. Erheblicher ſchien 
mir der Umſtand, daß nach der Abſicht des Vereins 
alle ausgeſtellten Vögel der Werthsfeſtſtellung nach 
dem Punktirſyſtem unterliegen ſollten. Denn die 
ausgegebene Skala führt Fehler, wie Schapp und 
Schepp auf, obwol die Schapper und Schepper ſich 
zur Prämirung unzweifelhaft überhaupt nicht eignen. 
Eine Werthsermittelung in ſolcher Ausdehnung hätte 
alſo einmal keinen Zweck, würde daher auch voraus— 
ſichtlich nicht viele Anhänger finden und andrerſeits 
wäre ſie ſehr ermüdend und langweilig für die 
Preisrichter. 

Ihre praktiſche Durchführung ſcheint mir dem— 
nach die Nothwendigkeit zu erfordern, von vornherein, 
etwa durch eine beſondre Verhörkommiſſion, alle die— 
jenigen Vögel auszuſcheiden, welche nach einmaligem 
Abhören oder nach dem, was man zufällig von ihnen 
hört, ſich zur Prämirung überhaupt nicht eignen. 
Mit dieſer Maßgabe möchte ich das Punktirſyſtem 
zwar für ſchwierig, unter Umſtänden ſogar für ſehr 
ſchwierig in der Ausführung, aber doch immerhin 
noch für praktiſch durchführbar halten. Anfangs 
mag es auch vielleicht einige Schwierigkeit verurſachen, 
für gewiſſe Rollen gleich die entſprechenden Werths— 
theile zu finden, da die Grenze bei denſelben weit 
geſteckt iſt; indeß kann man ſich die Sache etwas 
erleichtern, wenn man z. B. für eine gute Rolle 
den in der Skala angegebenen Mittelwerth annimmt 
und bei geringerer Tonfülle entſprechend herunter, 
bei ſtärkerer Klangfarbe aber bis zum zuläſſigen 
Maximum heraufgeht. Hierbei wird indeß nicht 
allein auf die höhere oder tiefere Lage, ſondern auch 
auf die größere oder geringere Länge der Tour gerück— 
ſichtigt werden müſſen, da eine ganz kurze, wenn 
auch recht tiefe Paſſage oder ſage ich beſſer Rolle 
— denn für die Pfeifen iſt eine beſondre Norm 
gegeben — nicht denſelben Werth haben kann, wie 
eine lange Rolle. 

Daß das Punktirſyſtem bei allen Ausſtellern, 
bzl. bei einzelnen Kennern aus dem Publikum 
Beifall finden wird, möchte ich bezweifeln; indeß 
wird die Abneigung doch nicht ſo weit gehen, daß 
die erſteren eine Ausſtellung nicht beſchicken mögen, 
wenn ſie wiſſen, daß nach dieſem Syſtem prämirt 
werden ſoll. Von der Unzufriedenheit einzelner 
Ausſteller, deren Vögel nicht prämirt worden ſind, 
will ich abſehen; das Punktirſyſtem läßt aber eine 
erfolgreiche Konkurrenz fehlerhafter Sänger, mit 
übrigens guten Touren, mit ſolchen Vögeln zu, die 
ganz rein im Geſange, nur in den einzelnen Touren 
etwas geringer ſind, und da kann denn die Meinung 
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der Kenner und Züchter in der Beurtheilung jolcher 
Vögel leicht auseinandergehen, ja es iſt jogar wahr: 
fcheinlih, daß es gejhieht. Die Einen werden ver: 
langen, daß nur gejanglich reine Vögel prämirt 
werden, weil fie nur diefe zu Vorſchlägern für geeignet 
halten; fie werden fich hierbei auf die Erfahrung 
berufen, daß fich Fehler in der Nachzucht von ſelbſt 
einſchleichen und daher der Vorjchläger menigitens 
rein fingen ſolle, damit man doch Gelegenheit habe, 
mindeftens einige fehlerlofe Sänger in der Nachzucht 
zu befommen. Die Anderen werden um der befjern 
Touren willen den einen oder andern Fehler mit in 
den Kauf nehmen und ſich damit tröften wollen, 
dab es erfahrungsmäßig nur wenige Vögel ohne 
allen und jeden Fehler gibt und daß in der Nachzucht 
die Neigung, einen mißliebigen Ton in den Gejang 
aufzunehmen, nicht ſtärker jei als die Vorliebe für 
einen einfahen Gejang, daß es daher zwedmäßiger 
fei, den jungen Vögeln einen Vorjchläger mit möglichit 
vielen und tiefen Touren, wenn auch nicht ganz 
reinem Gejange beizugeben. 

Die legtre Anfiht wird wol in der Mehrzahl 
der Züchter vertreten fein und namentlich diejenigen 
auf ihrer Seite haben, die noch nicht durch lang— 
jährige Züchtung und ſtets gejteigerte Anſprüche 
verwöhnt find, die ſich noch die Fähigkeit bewahrt 
haben, fih an dem Gejange eines guten Harzer 
SKanarienvogels in feiner Gejammtheit zu erfreuen. 
Diejen zum Troft möchte ich denn auch noch hervor: 
heben, daß von den Preisrichtern eigentlich nur die 
Ueberflieger unter den beſſer begabten Bögeln mit 
dem eriten Wreife bedacht werden und ſolche Vögel 
felten in den Handel gelangen, daß demnach Die 
mit dem zweiten SPreije ausgezeichneten Sänger 
immer noch jehr gute Vögel find. Streng genommen 
müßte man daher auch für jolde immer nur in 
geringer Zahl vorhandene Ueberflieger eine Vor— 
Hafje bilden und demnächſt das Gros der Vögel in 
eine erite und zweite, unter Umftänden auch in eine 
dritte Klaſſe eintheilen. Für die Prämirung kann 
diefe Eintheilung freilich nicht maßgebend jein; denn 
diefe muß für den eriten Preis die höchſten Leiftungen 
verlangen und ſie fönnte demnach durch einen etwaigen 
dritten Preis von ihrem Standpunkte aus nur 
das Mittelmäßige krönen; das Fann aber ihre Auf: 
gabe nicht ein. 

Nach dem vorjtehenden möchte ih annehmen, 
daß die Mehrzahl der Züchter und Kenner auf den 
Ausftellungen fich nicht ablehnend zum Punktirſyſtem 
verhalten werden; einzelne Züchter, deren Vögel 
nicht prämirt find, mögen fi) dabei auch eher 
beruhigen, wenn ihnen ſchwarz auf weiß gezeigt 
werden kann, daß ihre Vögel wirklich) zu minder: 
werthig waren. 

Es jei mir num geftattet, einiges über die von 
dem Leipziger SKanarienzüchterverein vorgejchlagene 
Skala zu äußern, wobei ich es verjuchen will, die 
dort angegebenen Rollen u. a. zu bejehreiben, ſoweit 
dies überhaupt möglich iſt. Wenn ich hierbei von 
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der Auffaffung anderer Kenner und Liebhaber ab- 
weihe, was ja zweifelsohne zumeilen der Fall fein 
wird, jo bitte ich diefe, berüdfichtigen zu wollen, daß 
es eine allgemein giltige Bezeichnung für gemilje 
Paſſagen im Gejange der Vögel bis jebt noch nicht 
gibt, daher denn auch ein und dieſelbe Tour in ver: 
ſchiedenen Gegenden verſchieden bezeichnet wird. 
Dieſe Abweichungen gehen joweit, daß beijpielaweije 
die jog. Heulrolle eines Sängers hier als Heulrolle, 
dort als Gludrolle, während fie wiederum anderwärts 
als Hohlrolle ſchlechthin oder auch als abgejete 
Hohlrolle bezeichnet wird; ferner, daß man unter 
Lachrolle hier ausihlieglih eine Paſſage in tiefem 
Brufttone, der jog. Baßpartie des Vogels, dort zus 
glei) oder auch ausschließlich eine Hohl-Tour verfteht, 
die man anderwärts in die Gludrollen einreichen 
möchte. Dieſen abweichenden Bezeichnungen gegenüber 
würde es fich gewiß empfehlen, bei der nachfolgen— 
den Beichreibung der einzelnen Paſſagen diejenige 
feftzuhalten, deren fich der Leipziger Kanarienzüchter- 
verein in feiner Skala bedient hat; ih muß indeß 
ehrlich geftehen, daß mir diejelbe nicht überall Klar 
it, weil fie Bezeichnungen enthält, die weder in 
Andreasberg, noch auch hierorts allgemein gebräuch— 
li find. Ein Verſuch, durch Korreipondenz mit dem 
gedachten Verein Aufklärung zu erhalten, hat zu 
feinem Ergebniß geführt; es wurde feitens des 
legtern auf die Unmöglichkeit hingewieſen, die ver- 
ſchiedenen Touren durch Beichreibung derjelben mit 
Erfolg feitftellen zu wollen; der Zweck laſſe fih nur 
durch Abhören verjhiedener Vögel, etwa bei Ge— 
legenheit einer desfallligen Zuſammenkunft erreichen. 
Das hat nun allerdings etwas für fi, iſt aber 
nieht für jeden Liebhaber ausführbar, weil der Wunſch, 
einer ſolchen Konferenz beimohnen zu können, theil3 
am Koftenpunkt, theils am Mangel an Zeit oder 
auch an beiden zugleich jcheitert. Sollte es da nicht 
befjer jein, den Verſuch der Beſchreibung einmal zu 
wagen? Die einzelnen Paffagen der Sänger müljen 
doch nothwendig bejtimmte Merkmale tragen, von 
welhen ihr Name abgeleitet if. Es würde ja au 
beim Abhören nit genügen, jemanden zu jagen: 
„Das ift eine Glucrolle, die der Sänger da eben 
bringt und diefe da, die Sie jet hören, ift eine 
Waſſerrolle.“ Das Warum fjcheint mir hierbei die 
Hauptſache zu fein; denn ohne eine ſolche Erläute- 
rung würden doch die meijten Liebhaber nicht im— 
ftande fein, bei den häufigen Abweihungen in der 
Form der einzelnen Touren dieje richtig zu klaſſi— 
fiiren. Die Sänger binden fih ja in ihrem 
freien Vortrage nidt an unſre Nomen 
Hatur; nicht ſelten bringen fie Pallagen, 
die weil fie vielleicht in der Mitte zwifchen zwei be— 
kannten Touren ftehen, e3 einem Kenner ſelbſt ſchwer 
machen, fie richtig zu benennen. 
Sn der vorerwähnten Skala werden für die 

Gluckrolle und für die Kollerrolle gleichmäßig 15, 
20, 30 und 40—50 Plustheile berechnet, und zwar 
wie e3 in dem Zirkular heißt, für „die Glud- und 
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Kollerrolle von der höchften bis zur tiefiten Lage 
oder umgekehrt, viermal abgeſetzt oder unabgejekt, 
je nach der Höhe oder Tiefe.” In entiprechender 
Weiſe follen, wie ich gleich hier einjchalten will, die 
folgenden Touren zu behandeln fein. 

Was ift nun eine Gludrolle, was eine Koller- 
role? Herr Muft deſſen Auffaflung der des 
Leipziger Kanarienzüchtervereing mol am nächiten 
fommt und vielleiht auch mit der Anficht 
der meiften Kenner, namentlid der in 
Andreasberg,, übereinftimmt, jagt 
feiner Anleitung zur Züchtung der Harzer Kanarien 
folgendes: 

„Die Glud-, Hohl, Hengſt- und Lachrolle ꝛc. 
find im Grunde alle Triller, die fih nur dur) das 
Tempo und die dabei hervortretenden Konjonanten 
unterfheiden. So ift die Gludrolle ein Triller 
auf i. Der Vogel fängt dabei tief an und geht je 
nach der Beihhaffenheit jeiner Stimme in die Höhe 
und wieder zur Tiefe zurüd, oder umgekehrt. Sie 
it aus dem Grunde jo bejonders gejchäßt, weil fie 
für den Vogel die jchmwerfte rückſichtlich der Aus— 
ſprache ift und weil denjenigen Vögeln, die fie ein- 
mal erfaßt haben, die übrigen Rollen unſchwer zu 
Gebote ftehen, da ſolche ihnen als leichtere Varia— 
tionen der Gluckrolle gewiſſermaßen von jelbit zu— 
fallen... Die Gludrolle wird langjamer als die 
Hohlrolle getrillert und zwar tritt das i leicht her- 
vor.” 

Mir ſcheint, als ob hierbei nicht unterjchieden 
fei zwijchen der Gludrolle und der Kollerrolle oder 
bejjer gejagt, der Koller; denn es gibt meines Er- 
achtens Feinen Unterſchied zwiſchen Kollerrolle und 
Koller. Die ſchwierigſte Ausſprache iſt doch wol 
der Kollerrolle, nicht der Koller eigen. Die gewöhn— 
lichſte Form der Gluckrolle iſt ein ungemein klang— 
volles, metallreines ui ui ui, mehr oder weniger 
lang in mäßigem Tempo vorgetragen; fie ift in der 
Kegel eine Lagenrolle. In diefer Form ift fie ein 
Hohlſtück; es Fommt aber auch, obwol ſehr felten, 
eine Gludrolle in den Baßpartien des Vogels vor; 
fie gleicht dann jener Strofe im Nachtigalengefange, 
welche Bechſtein mit den Worten dlo dio dio dlo- 
dlo dlo dlo dlo dio dlo itz ausdrüdt und erinnert 
in Diefer Form auch an eine Kollerrolle. Der 
Ton in einer Gluckrolle ift ein wellenförmi- 
ger, zplätjchernder oder glucdender, daher der 
Name Gluckrolle. Das ift das dharakteriftiiche 
an derjelben und wenn wir das feithalten, jo müfjen 
wir zugeben, daß es verjchiedene Formen und Klang: 
farben unter den Gludrollen gibt und daher die 
Bezeichnung ui ui ui für diefe verschiedenen Geſangs— 
bildungen nicht erichöpfend fein Kann. 

Die Gludrollen find in der Regel nur von 
mäßiger Länge; das haben fie mit allen Prachtſtücken 
im Kanariengefange gemein; doch gibt es auch hier 
Ausnahmen, namentlich bei ſolchen Vögeln, die ji 
durch die Länge ihrer Strofen im allgemeinen 
auszeichnen. Die Oludrollen zählen zu den aller 

darüber in | 

beiten Touren im Gejange des Kanarienvogels; ob 
fie den Vorzug vor den Kollerrollen und der Koller 
verdienen, hängt wol in eriter Neihe von Der 
größern oder geringern Schönheit der bezüglichen 
Touren, dann aber auch mol etwas vom 
Geſchmack der einzelnen Liebhaber ab; ic 
mödte beide Zouren bei gleicher Vollendung 
für gleihwertbig halten. Der Gludrolle wird in 
der Regel die ſchönſte Klangfarbe, der Kollerrolle, 
beziehungsmeife der SKoller dagegen die größere 
Bollendung der techniſchen Form zuzuerfennen jein. 

Die Koller ift ein ganz eigenthümlicher Drei- 
ang, der kollernd hervoriprudelt in voller Klang- 
farbe auf o ö ü oder in feltenen Fällen auch auf 
u beginnt und nad) mehrfachen Biegungen oder au) 
ohne ſolche mit gleihmäßigem Fallen des Tons am 
Schluſſe leiſe verhallt und durchweg einen Perioden— 
bau im Gejange des Vogels abſchließt. Diejes leife 
Verhallen des Tons, diejes Ausflingen in einem feinen 
Stiller, wobei das Tempo um fo rajcher wird, je mehr 
fich die Strofe ihrem Schluffe nähert, iſt das eigentliche 
Merkmal einer richtigen Koller; wer fie einmal ge: 
hört hat, wird fie jo leicht nit mit einer andern 
Paſſage verwechjeln. Die Kollerrolle kann im wejent: 
lichen diejelbe Formbildung haben; ihr eigenthünlich 
ift aber, daß ihr der leiſe verhallende Schluß fehlt, 
und darum kommt auch die Kollerform nicht jo 
deutlih zum Ausdruck, fie wird deswegen auch in 
der Negel den Periodenbau im Gejange eines Vogels 
nicht abſchließen. Die techniſche Form der Ktollerrolle 
und der Koller ift jo vollendet ſchön, daß ich den— 
jelben etwas Ebenbürtiges nur in einigen Gluder- 
partien verjchiedener Kanarien, die ich theils ſelbſt 
bejefjen, theils bei Anderen gehört habe, an die Seite 
zu jeßen müßte. 

Die in der Sfala angegebenen Werththeile halte 
ih für angemeffen, nur möchte ich glauben, daß 
Vögel mit einer Oludrolle oder einer Koller von nur 
15 Plustheilen ſehr jelten find; es müßten denn 
junge nicht völlig ausgebildete Sänger jein. 

(Fortſetzung folgt). 

Ein zerlegbarer Käfig für Infektenfrefer. 
Bon W. Völckers. 

(Mit Abbildungen). 

Gar mancher Junggeſelle, auch wol Familien— 
vater ſcheut ſich, ſeiner Liebhaberei für Vögel, ſo 
wie er es gern möchte, zu folgen, weil er keinen 
feſten Wohnſitz hat. Das Umziehen mit zahlreichen 
Käfigen iſt eben zu umſtändlich, da ſie zu viel Platz 
einnehmen. Von Körnerfreſſern kann man allerdings 
in einem Käfige mehrere Köpfe halten, Inſekten— 
freſſer aber läßt man des beſſern Geſangs wegen 
doch entſchieden allein im Bauer. Auch mich hat 
dieſer Umſtand, da ich oft von Ort zu Ort verſchla— 
gen werde, verhindert, meiner Neigung nachzugeben, 
bis ich vor einiger Zeit auf den Gedanken kam, mir 



432 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, «Züchter und -Händler. Nr. 40. 

zerlegbare Käfige zu erbauen. Zunächſt ftellte ich 
fämmtlihe Seiten für fih ber. Rückenwand und 
Boden find maffiv aus etwa 7 mm ſtarkem Tannen- 
holz angefertigt. 
geftellt, wurden fie 

Nahdem die Stüde einzeln her: 

Zweck habe ich an jeder Seitenwand drei Hafen 
angebracht. Zwei davon greifen in die im Boden 
befeftigten Dejen, der dritte in eine Dele oben an 
der Nücdenwand. Damit das Ganze einen beijern 

Halt habe, werden 
vermittelft Schrauben 
verbunden; das Dach || 
beftand aus grünem 
Tuch. — Dabei hat | 

— die Eckſtänder der 
7 Kopf⸗ und Seiten⸗ 

wand etwas nach 

ſich nun gar mancher 
Nachtheil herausge— 
ſtellt. Zunächſt iſt 
es immerhin ziemlich 
umſtändlich, den Käfig 
zu reinigen, d.h. Jorge || 

E unten verlängert, um 
5 als Füße zu dienen, 

der etwas 
= überitehen fann, ein- 
5 gelafjen. Esiltäußerft 
E einfach, diefe Käfige 

fältig zu fäubern und 
zu desinfiziren. Da wieder fertig herzu— 

= zufammenzulegen und 
1 

1 durch das Zuſammen⸗ stellen. Auch das 

Schrauben der ein- ih 
zelnen Stüde 
Anzahl Fugen ent= 
ftehen, die bei einem 
feiten Käfig nicht 
vorhanden, jo wird 
dem Ungeziefer, dem |: 
Staub und Schmuß af 
eine ſehr willlommene 
Lagerftätte geboten. 
Die vollitändige Rei- S 
nigung diejer Käfige — 
muß daher entjhieden 
viel häufiger geſchehen > 
wie bei den feiten. 2 

o& — 

Dann iſt das Los— 
ſchrauben ſehr lange d.4 

Reinigen iſt bequem, 
da man Fugen 
leicht erreichen kann. 

— Som. Das langweilige 
<-3Chn:> Schrauben fällt ganz 

a a fort. Die 
— nam Dede beiteht nad) wie 

ee] ZIISN vor aus grünem Tuch, 
Achn ic und zwar ift fie auf 

mie gopfe und Geiten- 
wand ein für allemal 
befeitigt, während fie 
auf der Nüdenwand 
mit einigen Stiftchen 

h feitgenagelt wird. Die 
beifolgenden Skizzen 

. mögen Die Be— 

j 9 Nem 

7elt 

Rückwand. 

weilig; durch Das 
Löſen und Feltziehen 
der Schrauben er= | 
weitern fihdieRöher, DOCH TEIL, 
Schrauben gehen ver: 
loren, und brechen gar ſolche 
ab, jo ift das Auseinander— 
nehmen jehr ſchwierig und zeit- 
raubend. Es find dies alles 
mehr oder weniger große Nach: 
theile. Nach längerer Er— 
fahrung und reiflihem Nach: 
denten glaube ich indeß Die: 
felben mit einem Schlage be: 
feitigt zu haben. 

Zunächſt habe ih) Rüden: 
wand und Boden mitteljt zweier 
Scharniere verbunden, ebenjo 
die beiden Geitentheile mit der 
Kopfwand. Es Klappen aljo Boden und Rückenwand 
zufammen, die Seitenwände jchlagen nad) innen und 
legen fi) auf die Kopfwand. Auf diefe Weiſe ift 
der Käfig bequem und leicht zu verpaden. Wie nun 
die Zujammenftellung zu einem Ganzen? Zu dem 

<1Cm> 

IK 'o- nn ſchreibung erläutern. 
| . Ich erlaube mir 

nun noch zurüdzus 
greifen auf Die hier 
in Nr. 1 d. Jahrg. 

beichriebenen Inſektenvogel⸗ 
Käfige. Aus der beifolgenden 
Skizze ift zu erjehen, daß aud) 

= ih diefe Form der Käfige ge 
wählt. Die von mir ge 
brauchten Maße find etwas 
größer, die Länge beträgt 
daher 70 cm, weil ich die 
Sprunghölzer befjer ſtecken 
kann, jo daß fie nicht be: 
ihmußt werden. Die Dreh— 
erfer find ebenfalls an einer 
Seite angebracht, jedoch leicht 

ein Nagel 
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Schnitte hergeftellt haben mit Hilfe eines Schlüſſels, 
deſſen Bart einen Einjchnitt hatte. Auf diefe Weile 
foll er fi die Ausschnitte ausgefniffen haben. Eine 
etwas langweilige Arbeit, denn 2—3 Stunden jollen 
zur Herſtellung eines einzigen Glaſes nöthig geweſen 
fein. Als ich vor zwei Jahren die Gläſer hier zum 
erften Mal ſah, fannte man indeß ſchon lange das 
Verfahren mit der Sprengfohle. 

(Schluß und die Beichreibung der Abbildungen folgt). 

Die Nummer 40 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwifienidaftliden Tiebbabereien, heraus» 
gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
—— Beobachtungen an Laubfröſchen (Hyla arborea, 
L.). — Der Fang und die Präparation der Dipteren. — 
Botanik: Ueber das Sammeln und Präpariren der 
Diatomeen (Schluß). — Die wirklihe Alpenrofe. — 
Anregendes and, Unterbaltendes: Das Eichhorn 
(Seiurus vulgaris, L) — Naturfalender: Dipteren; 
Laich⸗ und Angelkalender. — Nachrichten aus den 
NRaturanftalten: Berlin; Hamburg. — Bücher— 
und Shriftenfhbau. — Preisverzeichniſſe. — 
Anzeigen, 

Redaktion: Dr. — Ruß, Slegu bet Berlin, 
Srpedition: Louis Gerfcel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen 

In der am Donnerftag erjcheinenden 
Nummer können nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Inſerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müfjen für die 
nächſte Nummer zurückbleiben. 

Der Verein für Geflügelzucht für Eſchweiler und 
Umgegend veranftaltet am 17. und 18, Oftober d. J. 
on Geflügel-Unsftelung mit Prämirung und Ber- 
oſung. 

Programme und Anmeldebogen ſind zu beziehen durch 
den ——— des Vereins Herın F. Blomenhaus, 

[2171] Der Borjtand. 

Pramirt Berlin 1880. 
Ameiseneier 

Ya. ſchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
IIa. jchöne reine Ware, a1 Liter SO 2. 

WW eisswurm, 
diesjährig, a 1 Liter SO 3, zu haben bei 

GOTTLIEB WANEK, 
Bogel- u. Samenhandlung, Brag 411/1. 

Sommerrübien, 
beiten, füßen, echt ſchleſ. Dominialware (garantirt hederich- 
frei), wegen feiner vorzüglichen Eigenſchaften verſende fehr 
bebeutende Duantitäten ing Ausland, à Gtr. 16 46 (in 
Str. 37 ———— a Ctr. 10 M angegeben). [2173] 

Wwilh. Jul. Knebel in Ziegniß. 

2172] 

Für Taubenliebhaber 
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer 
Zitterhälse: 

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; 

sodann nicht zitterhälsig : 
Weissköpfe, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Reh- und 

Silberfarbene ete. 
sehr preiswerth abzugeben. 

Theodor Thiel, 
Brombere. 

Diesjähr. Weißwurm 
a Liter 73 4, 

la. neue getr. Ameifeneier 
a Liter 75 I, 

Ruſſiſche Ameifeneier a Liter 60 es, 
fowte Bogelfutter aller Art empfiehlt in befannter Güte 
preismerth 

Oskar Reinhold, Keipzig, 
[2175] Bogelfutter-Handlung, 

[2174] 

Aus meiner VBogelitube habe abzugeben: 
1 Par Drangebädchen- Vind., Grauaftrild- Wh... . EA 
1 Much. großes Eliterchen (mehrm. & Sunge aufgezogen) 5 
I Par do. (ſelbſtgezücht. kaum aa) 8 
1 Par weißgraue Reisfinken (Telbitgezüchtet) . 5 
1 Par Silberfaſänchen . — 6 
1Par Tigerfinken, desgl. 1 Much. zuſammen ler IR 
1 Much. Zebrafint (Zunge aufgeiogen) . — — 
1 Wboch. Cordonbleu do. SHE DENE 
2 Par Wellenfittihe a 10 M . . 2.2.2.2, 
1 Kanarien-Much. und 5 Wbh. . 10 
Zufammen für 80 4 Sämmtliche Vögel find ferngefund 
und ſchön im Gefieder. Suche ſchöne, junge Jakos zum 
Anlernen, 1 Napoleonsmeber in Pracht. [2176] 

Kebnungsführer Bremer, Steele a. d. Ruhr. 

Mehlwürme 
ganz rein und reichlich gemeilen, fürs iter 7 er A 
Pfund 5 Mm 75 2. [2177] 

Theodor Franek in Barmen. 

Singfittiche, 
junge, Träftige Vögel, ie Par zu 20 einſchließlich 
Verpackung, einzelne Weibchen & 84 6, verfauft [2178] 

J. Gönner, $rafau, Zwirzpniec, Leiter'ſches Haus. 

Zm verkauf en: 

Ein neuer Käfig, 1,40m h., 1,12 m br, O,54mt. 
mit Borbau- und Duerabtheilung, 2 Zinkſchübe, 1 Bades 
und 1 Futtergefäß zu 40 4 einſchl. Verpackung. 

Zeichnung fteht zur Verfügung. 12179] 
Carl Mayr. Amberg. 

offerirt Rübſen, Hanfförner, 
Zu Vogelfutter Glanzkorn, Dotter ac. billigſt 

und — auf Wunſch Muſter mit Preiſen 
[2180] Ebstein in Breslau, Fifcbergaffe 26. 

[2181] Veränderungshalber 
verkaufe ich 1 Männchen grüner Kardinal und 1 desgl. 
rosenbrüstiger Kernbeisser, zus. 30.46 Ferner 1 Zuchtpar 
Wellensittiche mit 6 Jungen diesjähriger Ilter Zucht 
nnd 1 Männchen vorj. Zucht 30 4& Sämmtliche Vögel 
untadelhaft, Garantie lebender Ankunft, Versandtkäfige frei. 

Stargard in Pommern. Falk, Thierarzt, 



434 Die gefilederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 40. 

Diesj. ——— ausgeſuchte bunte 
Italieniſche Hühner, 

legefähig und sone afflimatifirt fürs Stüd 
HM 50 3 und 3 SM, 

bet Entnahme den % Stüd, Verpadung frei. [2182] 
Gtto Geiss in Herrftein. 

Zu verkaufen. 
Goldfafanen, diesjährige Aue Hahnen zu M 10, 

Hennen zu M 18, das Par N 2 
Gegen 20 Par diesjährige taltfornifee Schopfwachteln, 

en a Dar 17. Im Ganzen bedeutend billiger. 
Gold- und filberhalfine as von prä⸗ 

mirten Eltern, Maibrut, ſehr Elein & A 3. 
Di Preife verstehen ſich einſchließlich Verpackung. 

[2183] 9 Möckel, 
Homburg v. d. Höhe. 

Fabrik fämmtlicher Wogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poftmarke. 

. Stüdemann, 
[2184] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

12 Stüd vorjährige Harzer Kanarienvögel mit vielen 
abwechſelnden Nollen und jchönen Flöten, im Gelang- 
Taften gewöhnt; 

12 Stüd — Männchen, 10 Stück Weibchen ver- 
kauft billig 

[2185] A. Seydlitz, Arnswalde. 

Neue Ruſſiſche Ime iſeneier 
biete an fürs Kilo mit 246 10 J 

4 Kilo liefere ne 
Mufter gegen Einjendung von 10 Pf. 

Marke frei. 
Lübeck, September 1880. 

[2186] H. Drefalt. 

Sm Auftrage von Mitgliedern werden verkauft: 6 Par 
felbitgezüchtete Zebrafinfen & 8 A, Par brütluftige 
Sonnenvögel & 18 A, 1 Pännben Halbmondfittic, 
zahm, 12 4, 1 Par brütluftige Singfittiche 26 46, junge 
diesjährige fehr ichöne Kanarien, Männchen à 3 4, Weib. 
a50 4. Verein für Vogelſchutz, Vogel und Geflügel: 
[2187] zucht in Amberg, Bayern, 

Chamälcons, 
ut an Aa le gewöhnt, bejonder8 große 
— Stüd 1 

Zur lie von Bogelituben empfehle Myıthen- 
bäume, 105 Gentimeter hob, Stüd 15 M, Buchsbaum— 
fträuche, 140 Gentimeter hoch, 70 Gentimeter im Durch⸗ 
meſſer, in neuen eichenen Kübeln, Stüd 20 M, Lorbeer- 
fträuche, 140 Gentimeter hob, in eichenen Kübeln, Stüd 
20 46, kleinere Stüd 15 M, Guphoniums, 105 Gentimeter 
bo, theils in Aeſchen, theilg in alten Kübeln, St. 10 46 
Preife gegen Kalle. [2188] 

Emil Geupel, 
Handeldthiergarten, Connewiß bei Leipzig. 

Billigft abzugeben: 1 Par Nymfen und 1 Par 
Singfittiche, tadelloſe, vorzügliche Zuchtpare. [2189] 

Northeim (Hannover) Beelitz, Pr.-Lieut. 

1 Par Glanz-Fafanen, 1 Henne Königsfafan, 1 Weib- 
den Pfaͤffchen (ſog Papageiſchnäbelchen) kauft oder taufcht 
[2190] Exotische Vogelzueht, 

Gmind, (Württemberg.) 

1550. Ameifeneier, ® 
8 hieſige getrodnete, verſende das Kilo A 3, bei Abs 
8 nahme von 5 Kilo 1546 poſtfrei durch ganz Deutſch⸗ 

land und Defterreich. Ferner empfehle meine Ia ge 
® einigten Wogelfutter, ald: Sommerrübjen, Ka— 
8 narienfanen, gejchälter Safer, Hanfjamen, 

weiße u. gelbe Hirſe, Mohnjamen, Sonnen 
blumenkörner, Hirje in Aehren 2c. zu billigſten 
Tagespreifen. Preisliite und Muſter foftenlos und 

: poſtfrei. 
Georg Andreas, 

[2191] Samenbandlung, Frankfurt a. M. 

EO929983929385299893999393093859 

* reine Ware, à Pfd. M 4,50 in 
Mehlwürmer, der Vogelbandlung bei Reif 
Wallſtr. 97 am Spittelmarft, Berlin C. [2192] 

4 Feinfte Harzer Kanarien: Nolfer von 6, 9, 12 AM. 
fürs Stüd, Weibchen 75 I, Stiglige 1.6, Zeifige (Er). 
Rothhänflinge 1 M Vogelbaner in verfchiednen Größen, 
lauber gearbeitet. Eine rafjeechte S/ajährige Mopshündin 
45 M DBerfandt unter Garantie und Nah achnahme. 

[2193] 

D00000885900000 

Vogelhändler Carl Kastenbein, 
Clausthal a./H. 

1 brutfähige Lady Amberft-Fafanenhenne, 
I Par brutfähige Verfifolor-Fafanen, 

Eup. Alboeriftatus- Fafanen und 
1 Grauföpfibenbapagei « Männchen (Madagaskar) 

werden zu kaufen gejucht. 2194] 
Iglo, Wefjelido (Mähren). 

Zu verfaufen: Ginen prachtv. jungen Gelbnaden, der 
viel jpricht, vfeift u. fingt 80 46; dögl. 1 Jako 75 M 
Liebhab. brieflib. [2195) J. F. Zorn, Oldenburg t./Gr. 

Ein weißer Nabe, 
Prachtexemplar, mit rothen Augen, roſa Schnabel und Füßen, 
ganz zahm, ift zu verkaufen. 

P. Fehling, 
[2196] Georgenthal, Thüringen. 

Abzugeben: 1 Par Zebrafinfen 9 96, 1 Par Band- 
finfen 5 46, 1 Par graue Reisvögel 5 AM, 1 Silberfafänden« 
männchen 94 6. oder zu vertaufhen gegen Anzahlung auf 
1 Par Gingfittihe. Gejubt: 1 weißes japanefiiches 
Mövchenmännchen. Dbige Bögel find tadelfrei und zudt- 
ähig. Matrau Furtwaengler, 
[2197] Gütenbab, Schwarzwald. 

Zu verfaufen: 
1 Par Srauaftrildte . . 6 4 
1 meißes jap. Mövchen, vorzügliches Zuchtweibchen. 10 „ 
il Blutichnabelmeber Männden), ſehr er —* 
1 Jakarinifink . 5 

Sm Taufe: Schrafi nken. 
[2198] Nax Hoffmann, 

Prenzlau, 

3 Par 2jähr. zubtfähige Silberfafanen, pradtvolle 
gefunde Gremplare, ſowie 6 Stüd diesjährige, ebenfalls 
ſehr Eräftig, find billig abzugeben. 

Näheres durch die ul 
12199] Kohlbornshof, 

Mittelhufen 23 ng Königsberg i./Pr. 

Zu verfaufen: 20 Stück zuchtf. MWellenfittiche 
a 5 AM, 5 Stüd 8Ger rothbr. Kochin. Hühner à 6 
or Berpadung. 
220 
h Sfollmen, 7 “land (Dftpreußen). 

Lonis Gerſchel Verlagsbunhhandtung. (Sufau Goßmanu) in Berlin, Druck der norddentſchen Buhdenkerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Öefiederten MWelf“. 
Ar. 40. Berlin, den 30. September 1880. IX. Iahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [12201] 

hat ſtets vorräthig eine reichhaltige Sammlung afflimatifirter, zahmer und jehr gelehriger Amazonen-, Surinant- 
und Graupapageien (Jakos) Segelichiffvägel; Araras, Kakadus u. Perikiten, ſowie kleiner ausl. Vögel im pracht« 
vollften Gefieder und in den verjchiedenften Arten zu den billigſten Preijen. 

Verfandt unter Garantie Iebender Ankunft. — Preis-Courante gratis u. franfo. 
Anmerk. Graupapageien (Jakos), Dampficiffvögel, werden zu dem billigften Preife abgegeben. 

Die Großhandlung von [2202] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, — 

erhielt in den letzten Sendungen: Wanderooaffen à 300 A, große Rheſusaffen à 50 6, die größten à 60 46, Makaken 
& 20 46, 1 rinajbwänzigen Monkey 40 A6, 1 ausgewachienen Lömen 3600 46, 1 ausgewachſene Tigerin 3200 6, 1 ſüd- 
amerifaniihen Zapir 600 46, 3 Zeuforyrantilopen (1 Mi. und 2 Wbch.), zufammen 2000 46, 1 Alpengemje 400 46, 
2 fpanifche Efel 609 Me, 3 6ländiſche Ponnis zufammen 300 4, braunbäucige fliegende Hunde 4O 6, Seehunde & 
100 4, 1 Rajuar 600 46, 1 Tavra 60 46, 1 Griſon 60, Naienbären oder Koati à 60 4. — 1 Shopfadler 160 A, 
1 ausgefärbter Königsgeier 200 46, 1 Par Kondore 800 6, Antigon kraniche, Par 500 A, 1 Kafuar 690 46, Para 
bouts A 80 6, afrikaniſche Tantalusibife, Par 240 s, echte Lady Amherft-Falanen, Par 300 6, Sminhoe’8 Faſanen, 
Par 180 4, 2 Par gabelibwänzige Dibunglehühner (Gallus varius) à Par 200 4, 1 Par Bankivahühner 80 A, 
3 Par kanadiſche wilde Truthühner a Par 200 46, 1 rother Halmahera-Edelpapagei (Psittacus grandis) 60 6, Grau—⸗ 
pabageien A 16 #, blauftirnige Amazonen à 25 46, rotbe Maras & 80 6, Kleine grüne Araras, Par 20 6, Rofar 
kakadus à 16 6, gelbhäubige Kakadus à 20 46, kleine gelbhäubige Kakadus A 25 6, orangehäubige Kakadus & 60 AM, 
Readbeaterfafadus à 40 6, Naſenkakadus à 16 4, Sendayafittiche, Par 60 6, Nandayfittiche, Par 80 A, Roſellas 
oder Buntfittiche, Par 40 6, ausgefärbte Königsfittihe à 60 A, Loris von den blauen Bergen, Par 80 A, blau⸗ 
ftreifige Loris & 80 6, Wellenfittiche, Par 12 46; rofenbrüftige Kernbeißer à 20 46, japaneftiche Kernbeißer, Par 40 46, 
orangeföpfige Stare & 40 #6, Zraueritare von Chili, Par 60 A, golögelbe Trupiale, Par 60 M, 1 orangeföpfigen 
Trupial 60 46, 1 gemeinen Trupial 40 4, Madagastarweber im Prachtgefieder à 20 46, Drangemweber, nicht in Pracht, 
Par 6 A, Papitfinten oder Nonpareils & 10 6, Indigofinken & 10 6, Bandfinfen, Par 6 4, Tigerfinken, Par 4 AG, 
Silberfaläncen, Par 5 4, Helenafafändhen, Par 6 6, Muskatvögel, Par 6 6, Ichwarköpfige Nonnen, Par 6 46, drei« 
farbige Nonnen, War 8 A, buntjchnäbelige Enten, Par 80 H, Bahamaenten, Par 60 46, auftralifhe Baumenten, Par 
50 A, u. f. w. 

3. Abraharms, 1208] 
Großhändler mit Fremdländischen Bügeln und anderen Thieren, 

191, 19% St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: Aleranderfittiche von Sava (P. Alexandri), weiße und braune Mövchen (S. acuticauda), weiße und gelbe 
Mövchen (S. acutieauda), weiße Keisvögel (8. oryzivora), Dolchſtichtauben (Columba eruentata), Beos (Sturnus 
religiosus), 1 Scharlachſtirnige Amazonen (P. coceineifrons), 1 Goffin's Kakadu (P. Goffni), 1 Prosthemadera novae 

zealandiae, 2 Meffaaffen (Simia eynamolga), 1 Seidenäffchen (Simia Jaechus), 6 große Aleranderfittihe (P. eupatrius). 
Diele andere Sittiche auf Lager. 

Beine. Wucherpfenmiz’s 
Groghandlung exotiſcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerftrage 54, 
empfing neu und hat noch vorräthig: 1 zahmen, viel ſprechenden Doppelgelbfopf, 120 46, 25 prachtvolle Surinams, zahm, 

etwas ſprechend, à 30— 36 «4, 50 St. Amazonen, Jahm, eiwas ſprechend, & 24—30 46, Sonnenpapageien à 18 4, 
E 200 Stück junge ſchwarzäugige Granpapageien a Stüd 15 M, 

1 zahmen, jehr viel jprechenden, gut Yfeifenden Graupapagei 150 46, Inkakakadus à 36 M, große gelbhäubige Kakadus 
& 18 6, Nafen- und Roſakakadus & 14 6, Tleine gelbhäubtge, zahme Kakadus à 24 AM, 1 garantirted Bar Hoch: 
feine Weifohrfittiche 100 44, 10 Par Loris von den Bergen, im Prachtgefieder, an Sat gemöhnt, & Par 60 4, 
10 Par Rofellas oder Buntfittiche, voll ausgefärbt, & Par 36 4, 20 Par Gelbwangenfittihe à Par 15 M, 20 Par 
rothköpf. Inſeparables a Bar 15 4, 50 War Grasfittibe und Sperlingspapageten & Par 10 6, amerifan. Gold- 
Zopfitare (Sturnus xanthocephalus) & ©t. 20 4, Samaita-Trupiale a St. 20 4, 100 Bar graue Kardinäle mit 
ſchöner vother Haube a Bar 12 4, importirte Zebrafinfen a Par 9 6, graue Reisvögel à Par 4 6, dreifarbige 
Tonnen à Par 44 A, ſchwarzköpfige Nonnen A Par 34 4, kleine Senegalvögel als: Aftrilde, Bandfinten, Tiger 
finfen, Drange-, Napoleon- u. Blutichnabelweber, ſoweit Vorrath reiht & Par 3 

Prima 1880 er Ameifeneier a Kilo 2 AH. 40 8 
[2204] Preiſe netto gegen Kaffe. Verſandt nur gegen Nachnahme. 
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— 

BR. Maschke, ee 
Sf. Andreasberg im Harz. 

Erjte und größte Pojtverfandthandlung von nachweislich nur Andreasberger 

Kanarienvögeln - 
der anerfannt beiten Stämme, Chrenpreife, Goldpreife, filberne Medaillen 2c. einige 30. Ehrende Erwähnung 

Ehrenpreife. 

Goldpreiſe. 

in mehr als 20 Organen der Preſſe, darunter mehrere von Weltruf. Tauſende anerkennender Zuſchriften. 
Dr 

Der Zoologiſche Garten in Stettin 
hat wegen Aufldfung jehr billig abzugeben: [2206] 

Schwimm- und Sumpf-Vörel, 
16 Silbermöven A 3 A, zulammen 40 6; 3 graue Neiher à 6 4, zul. 15 46; 3 weiße Störche à 10 6, zul. 
25 A; 3 weiße Höcker-Schiwäne, zwei» u. reſp. vierjährtg, Sehr groß, & 20 46, zul. 50 46; 10 Aylesburg-Enten, 
1880er, & 6 6, zul. 50 46; 1 Par ſchwarzweiße Türkiſche Enten 20 4; 19. Meerjchwalben 10 A; 1 Kranidh, 
Practeremplar, ſehr zabm, 30 4; 1 Grabgand oder Brandente (Vulpanser tadornus) 6 46; 1 Stocente (Anas 
boschas) 3 6; 1 Aufternfijcher (Haematopus ostralegus) 5 46; 5 Kampfläufer (Machetes pugnax) & 3 A, zul. 
10 A; 1 Wachtelfünig (Crex pratensis) 3 A; 1 Teihhuhn (Stagnicola chloropus) 5 4; 1 P. Amerikaniſche 
Kibige (Vanellus virginiensis), practvoll befiedert, jehr felten, 20 46; 

Raubvöogel, 
2 Seendler (Haliaötus albieilla), koloſſale Thiere, 2,50 Meter Flünelbreite, zuj. 60 A6; 1 Steinadler (Aquila fulva) 
10 46; 1 Schreiadler (Aquila naevıa) 10 46; 1 Milan (Milvus regalis) 3 6; 1 Rohrweihe (Circus rufus) 3 465 
1 Finfenhabicht (Astur nisus) 3 46; 1 Mänjebufjard (Buteo vulgaris) 3 46; 3 Thurmfalfen (Falco tinnunculus) 
à 2,50 46, zuf. 10 965 3 Schleiereulen (Strix flammea) à 2,50 4, zul. 6 46; 1 Waldfauz (Ulula aluco) 2 M 

Sämmtliche Vögel find gefund und tadellos im Gefieder, größtentheil jung aufgezogen, zahm 
und qut eingewöhnt, daher als bejonders geeignete jchöne Schauftüde zn empfehlen, wie fich wol felten 
eine jo günftige Gelegenheit bieten dürfte, 

r Die Raubvögel, jowie Möven, Reiher und Störche find an Pferdefleifch gewöhnt, daher Leicht und billig 
zu erhalten. 

Aufträge And zu richten an 
W. NEüller, Zoologiicher Garten, Stettin. 

A. Bossow in Berlin, Mantenfelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt jämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Bejchaffenheit äuferft 
preiöwerth. 

Sicherbeitsgläfer, 
die beiten und praftiichiten Saufgefähe 
für Hühner und Tauben, verfende unter 
Nachnahme & Stüd 1 Liter Waſſer bal« 
tend 75 43, a Stüd 2 Liter Mafler 
haltend 1.46, kleinere für Vögel à Stüd 
30 3, Verpackung billigft; bei 12 Stüd 

if in. Witteborg, 
- 2211] Hamm a./L. in Weitfalen. 

[2207] 

Die Samen= Großhandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt auf alien größeren Ausstellungen) b 

hält fih zum Bezug aller Futter = Artifel für 
Vögel beitens empfohlen. [2208] 

Preisverzeichnifie und Mufter koſtenlos und poſtfrei. 

Habe abzugeben: 
Mellenfittihe a Par 10 6, Zebrafinfen & Par 8 A = or Es 
gngiber a. mw. W. b. Bardetenitett 20 1 Id 9 an fe 
[2209] Heinemann, Lehrer. —— 9212] 

Geſucht. 1 Hohlroller ohne Febler. H. W. Schaible, 
[2210] J, Linkogel, Oldenburg (i. Gr.) Klein-Süßen, Württemberg. 
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Viktor Erundner, Zoologiiche Handlung, 
Braunjchmweig, Hagenftraße 8, 

bietet an: ganz zahme Affen & Str. 45 A, & Par 85 Ab; 
Meerſchweinchen à P. 3 A, zahme weiße und bunte Ratten 
AP. 2 4; 1 Sıko, Practeremplar, ſehr ſchön ſprechend 
und pfeifend, 120 46; junge Graupapageten, gut afflima- 
tifirt, & Std. 40 46; jprechende Amasoren & Gt, 49 Ak; 
Mellenpapageien à P. 14 A, einzelne Weibchen a St. 8 44; 
gelbh. Kakadus à St. 35 Aa; Tigerfinken, Muskatfinten, 
Reis vögel, Webervögel, ſchwarzk. Nonnen à P.6 He; Lach⸗ 
tauben & P. 3 0; Stieglitze, Hänflinge, Finken a St. 
1.46; 1 diesj. Kolfrabe, ſehr ſchön, 15 46; i zahmer 
Thurmfald 4 A; engl. Kampfbantam« Hühner u. Hähne 
1879er à St. 4 AL; Spanier & Stamm 1880er 18 4, 
1879er & Stamm 20 A [2213] 

Habe ferner abzugeben: 30—40 &t. ſchöne Kanarien- 
hähne à St. 3 4 50 8, Weibchen à &t. 50 4 

Pon Hunden empfehle: Neufundländer, Pudel, Terrier, 
Affenpinfcher, junge und ältere, zu billigen Preijen. 

Genaue Dfferten auf 6 nefunde, junge, milde Safos, 
praktiſche Käfige dazu, „Gefiederte Welt“ 1872 und 1878 
bis jet — erbeten. [2214] 

Nenfion Maus bei Baden: Baden. 

Tigerfinfen, Muskatfinken & Par 3 M, Nonnen 
(3farbig) a Par 5 6 50 4, Bülbül (gelbſteiß.) à 16 6, 
Steinröthel à 10 6, einfame Spaten à 20 A, Kappen« 
ammern & 5 Ab, Kalanderlerhen à 10 6, Ghamäleons 
& 5 6, und vieles Andere (andere Thiere nehme in Tauſch), 
verjendet (nur gegen Caſſa) 

Thierhandlung Rudolf Fluck, Wien, 
[2215] J. Weihburggafle 26. 

Erkrankte Thiere 
jeder Art, ſowol alle Vierfüßer als auch jelbft die zarteften 
Pögelarten erlangen ihre volle Geſundheit, Munterfeit und 
größte Freßluſt fofort wieder durch Ueberitreuen des 
Zutter8 mit unferm amerif. „Ihier-Gefundheitdpulver” 
a Karton 50 93. Echt zu beziehen von [2216] 
Bombelon «« Schmicdt, Hamburg, Neuerwall 74, 

Junge Möpse. 
Bon meinen rafleechten, iſabellſarbenen Möpfen mit 

ſchwarzer, faltiger Maske und Rücdenftrich, babe ih 2 acht 
Wochen alte, reizende Thierchen (Hunde) abzugeben. Preis 
fürs Stüd 30 46, gegen Nachnahme, [2217] 

Treptow a./Toll, NM. Petschler. 

Die Handlung erot. Bögel von I. O. Rohleder, 
Leipzig⸗Lindenau 

offerirt, Preiſe in Reichsmark; Tigerfinken, roth, à Par 4; 
Nonnen, weißköpfig, à Par 7; ſchwarzköpfig 65 Muskat— 
finken 3; Kardinal, roth, a Mch. 14, Jakos, an Hanf, 
Mais und Wafler gewöhnt, à 24; Aleranderfittiche mit 
Halsband 17, à Mund. 10; Möndsfittibe 12, à St. 7. 
Außerdem fait Alle anderen Vogelarten, Utenfilien, Vogel» 
futter ꝛc. [2218] 

Auf die neuerliche Dfferte des Sn Neinhold 

Hoffmann — Grünberg in Nr. 38 Hatte ich 
mich den Mitlejfern diejes Blattes gegenüber verpflichtet, 
die von genanntem Herrn mir im vorigen Winter gelieferten 
jog. Produften-, Holz, Mufchel:, Eichen: ıc. Samm- 
lungen zur Anficht zu offeriren. — Sm Intereſſe der 
Sache trage ih ſämmtliche Portofoften, ftelle auch die 
Korreipondence zur Verfügung. 

Albert Barkoweski, 
[2219] Königsberg i. Pr. 

Mehlwürmer à Liter 5 A bet [2220] 
: A. Schwarz, Zandöberg a. / W., Louiſenſtr. 29. 
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Inſektenvogelkäfige, prakt. Einrichtung für Amfeln 
7 6, für Racbtigalen 6 A, Geſellſchaftsbauer 8—I 6, 
Bolieren 22. Sommerrübien, Str. 20 46, Kanarienfaat 
20 A, Hirje, weiße, 22 6, Hanf 15 M, Mohn 33 46, 
Ameifeneier, Kilogr. 3 46 20 4. Wteblmürmer, 4 Liter 
4 # Feine Damenhindchen, jowie größere Haus. und 
Hofhunde bei 

[2221] Rudolf Schmidt, Grfurt. 

Abzugeben wegen Aufgabe der Vogelſtube 1 Par 
olivengr. Schönfittiche, 1 Par Schönfittibe 36 6, 1 Par 
Snfeparables 15 #6, 1 Par Vtonpareilles 14 H, 1 Männ« 
ben Madagasfarweber in Prabt 9 H, 1 WM. Dominikaner» 
mwitwe 1.9. 7 M, 1 M. Auroraaftrild 18 #6, 1 M. 
Papageiamandine 15 6, 1Weibchen Paradiswitme 4 A, 
1 ichwarzf. Stonne 4 A, 1 braunbuntes Mövchen, M., 
5 6, 1 Baumeier’scher Brutapparat zu 70 Gier, falt neu 
(95 se) für 50 #6, 1 fünitl. Slude (150 46) für 50 46, 
1 Vorhof dazu 25 A [2222] 

Landsberg a. W. Hugo Bumecke. 

Für Bogelliebhaber! 
Einige ſehr gut ſprechende und pfeifende Jakos und 

Amasonenpapageten, diejelben find ſehr zahm, jung, tadellos 
im Gefieder und ohne Fehler, 2 Stüd Jakos zu 150 
Mark, 1 jchöne, grüne, vieliprechende Amazone 100 Mark, 
außerdem habe noch eine jehr ſchöne Amazone su LO Marf 
abzugeben, jpricht, fingt und pfeift etwas. Näheres theile 
brieflich mit. [2223] 

Lehe b. Bremerhafen. W. Apfel. 

Zu verkaufen: 
ein fprechender, grüner Papagei, billig. 
[2224] W. Schmidt, Neue Friedrichitrafie 66. 

Zu verfaufen: 
80 Stück Wellenfittiche a Par 10, Partien billiger; 
12 ,„ junge Nymfenfittide a Stüd 9 #6, alle 

zufammen billiger; 
3 Par Nimfen, erprobte Zuchtpare à Par 27 A; 
2 „ Scönlittiche, erprobte Zuchtpare a Par 36 Ab; 
1 Männchen Lori mit rojenrothem Gefiht 30 46; 
1 en Pennantfittib 25 6; 
1 i Inſeparable 8 A 

Sämmtliche Vögel find eingemöhnt, geſund und tadellos. 
Ludwigsburg. [2225] Eheod. Seitter. 

Für Vogelfreunde. 
Der Wuterzeichnete empfiehlt fein ſtets reich- 

haltiges Lager fowol an europäischen Sing: als 
auch exotiſchen Ziervögeln, Bagageien 2c. zc. 

GOTTLIEB WANERK, 
Vogel: u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

W. Srunmm, Marfgrafenitrafe 67 
empfiehlt Iprechende Papageien, eine Amazone, ſpricht und 
pfeift „Lott' tft todt“ und „So leben wir", beide Stüde aus, 
120 46, Rojatafadus 15 M, Singfittihe à Par 27 M, 
rotbföpf. Snjeparables & Par 15 A, Spyerlingspapageien 
a Par 12 M, rothe Kardinäle à Stück 12 6, Cordonbleu, 
Drangebädc., Eliterhen a Par 8 6, Zigerfinfen, Aſtrilde, 
Soldbrüftchen, Reisvögel & Par 6M, Safranfinfen 12 A, 
Madagastar-, Napoleons. und Drangenweber, alle in Pub, 
15 u. 12.46, nur eingefütterte und tadelloje Vögel. [2227] 

Pariſer Kanarien, gute Zuhtpare u. diesjährig ger 
züchtete in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. kuppig, von 
letteren einige durch Kayennepfeffer orangegelb gefärbte; 
2 Par jelbit gezüchtete Mancefter Coppy (engl. Niefen« 
vögel) u. einige Par ſelbſtgezüchtete orangerothe engl. 
Farben-fanarien, Rorwich u. Greited-Norwid, habe par— 
meife abzugeben. Anfragen erſuche Rückmarke beizufügen. 
[2228] Karl Hein in Glat. 

[2226] 
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Nachtig. 96, Rothk. 3 6, Blaufehl. 6 A, Nonnen⸗ 
u. Gart.-Grasmüde 6 M, Badbftelj. 2 SM, Kibiß 5 M, 
844 2 6, rothrüd. Mürger DEM, Giftern 6 6, weiß. 
— echt, 2 Mon. alt, 40 M, zabme Eichkätzchen Mk: 
alle en Meifen u. Korn-Wög 1el. 222 

€. U. Dederky, Berlin 80., Staliterftr. er 

Echt italienische Hühner! 
1/4 wei 30 M, 1/2 jhwarı 20 46, 1/2 Sperber 20 A, 
1/3 Icbwarziprenfel 20 #6, 1/4 toftbraun 25 M, 1/4 wei 
25 6, 1/3 weißſprenkel 20 M, 1/4 weifiiprenfel 25 Mb, 
1/2 ſchwarz 18 46, 1/4 hamois 25 46, 1/2 chamois 14 A 

Echt steirische Landhühner 
(erreichen Brahma in Größe und find nützlich, nur erften 
Ranges) in allen Farben; Stämme 1/2 20 46 (jede 
weitere a 5 A). 

Englische Zwerzkämpfer 
—— und unbelatſchtzy, Stämme 1/2 22 M (Gold- 
ehang), zu verkaufen, nur gegen Caſſa — oder gegen Vögel 

oder andere Thiere zu vertaufchen. 
Sblerganplung Rudolf Fiuck, Wien, 

[2230] ‚ Weihburggafle 26. 

Gute Kanarienweibben & 60 4; jonft noch von allen 
thüringer Vögeln; ein feltner Vogel, ven ich noch nicht gefehen 
u ein weißer Neuntödter mit rothen Augen, zu vera 
aufen. 

[2231] 
&. Gärter, 

Ernjteoda im Herzogth. Gotha. 

Zu verfanfen: 
1 Par fehr jchöne, Schwarze ſpaniſche Hühner (Hahn 

und Huhn) (edeliter Raſſe), ſowie en Harzer 
Kanarienvögel, worunter 1 Zuchthahn, 4 Zuhtweibchen 
und 10 junge Vögel, unter letteren 5 "Männden. Einen 
ſprechenden Jako oder dergleichen nehme in Zaufch oder 
ſuche einen ſolchen zu Taufen. 

2232] Jul. Bergfeld, 
Altena i. Weitf. 

Liefere gegenwärtig zu Dge — Preiſen: rothe 
Kreuzſchnäbel, Zeiſige, Hänflinge und von Mitte Oktober 
an auch Dompfaffen, Stiglitze, Bergfinken, Kernbeißer, 
Lerchen ꝛec. Anton NMulser, Reptilienhändler. 

[2233] Bozen (Tirol). 

Einen Gelbivangenfittich und 1 Bar Grasjittiche, 
vollkommen gefund und mafellos im Gefieder, tauſche gegen 
einen großen Papagei oder Kakadu und leifte event. auch 
Anzahlung. 
[2234] H. Andres, Lijja, Böhmen. 

Zwei junge kaliforniſche Schopfwachtel · Weibchen ſucht 
zu kaufen 
[2235] W. Müller, Zeit, Nikolaiplatz. 

Zu verkaufen: 1 Zuctpar Nymfen a 2 M 
2 Bang Bunuven à 10 einſchl. Verpadung. 

36] Otto Weber, Eisleben. 

Preistauben. 
Umzugshalber verkaufe ich meine ſämmtlichen vielfach 

prämirten Brieftauben 
[2237] E. Hald, Samburg, Borgfelde. 

Sude: 1 niltf. ? Pflaumenkopfſittich, — 
dafür 1 afkl. j. 6 [2238] 

Zollikofer, 
Stuttgart, Aleranderftr. 3B. 

Ein Par Singfittiche zu verkaufen 25 A, ohne 
Berpadung. [2239] Miy, Aſſeſſor, Pillau Oftpr. 

Kur junger, gelehriger Rabe ift verfäuflih zu 9 A 
[2240] Carl Petermann, Roſtock. 

Abzugeben: 2 Sproffer 1jähr. & 7 M, 2 Std. 2 jähr. 
à 15 M, 1 Nachtigal 5 A, 1 Steinröthel 10 AM, auch 
za gegen Groten. A. Perko, Wien, II. Bez. 

[2241] Rochusgaſſe 11. 

Oskar Reinhold, Keipzia, 
gi Au und Haudlun fodjfeiner Kanarien. 

Mark. 

Deutſche Ameifeneier, 
ſchön und troden, fürs Kilo 3 46, bei 10 Kilo 2.M 80 8 
verjendet genen Nachnahme A. &. Bethge, 

[2243] Elbing. 

Graue Papageien, 
Segelſchiffvögel, gut akklim, noch große Vorräthe, Stück 
24 AM, einen ſehr viel ſprechenden 200 A6, einen jungen, 
fängt an zu ſprechen 50, kleine zahme Gelbköpfe, fangen an 
zu ſprechen, brillant im Gefieder, Stüd 30, Doppelgelb- 
fopf, zahm, viel jprechend, ganze Lieder fingend, bellt wie 
ein Hund, pfeift Signale, 200, Amazonen, brillante Vögel 
von Gefleder, zahm, fangen an zu jprechen, 30, eine Kol« 
leftion 10 Par Eleine Groten, als: Muskatfinken, Drange- 
weber in Pracht, Napoleonsweber in Pracht, Bandfinken, 
ſchwarzk. Nonnen, Goldbrüftchen, Aftrilde, zufammen 35 46, 
einfame Spatze, Stüd 10, Snjeparables, War 15, bei fünf 
Naren 13, den ganzen Sommer im Freien aemefen, Halb⸗ 
mondſittiche Par 20, Sperlingspapageien 12, Grasſittiche 
9,50, Roſellas 40, grüne Kardinäle 36, Baltimorevögel 30, 
Sraufopfitare, St. 24, Eliterftare, &t. 24, gelbbäucige 
Bülbüls 30, rothbäucige 24, kleinſte Alerander, Par 20, 
kleine Alerander 24, Eleine grüne Arras, St. 50, Nafen« 
kakadus 20, Gelbmantelloris 90, rothe Edelpapageien 90, 
grüne 80, zahme Rehböcke 30, zahme Kronenaffen 24—36, 
araue Höfergänfe 36, weiße 45, Touloufer Zuchtgänſe 45, 
Maskengänſe 80, Kanadifche 50, Enten, als: Mandarin- 80, 
Karolinen- 45, Reiher- 40, Krit- 30, Spieh- 45, 1 Brand- 30, 
1 St. Nonnen. 30, weiße türk. 30, Peking: 30, Rouen 
45 A, empfiehlt [2244] 

Emil Geupel's Hamdelsthiergarten, 
Connewitz bei Leipzig. 

[2245] Jul. Joh. Classen Naehf., 
BZoologifche Handlung, Cöln a. RH., Lndivigitraße 13, 
empfiehlt: Zigerfinfen in Pracht, Par 2 46.75 8, Nonnen 
weißt. 4 4.25 8, Tonnen jchwarzt. 3 46 50 3, Muskat⸗ 
finfen 3 4 50 4, graue Kardinäle 12 46, Reisvögel grau 
4 A, Aſtrilde 3 46, Senegalfinken fort., 3 46 50 53 bi8 4 A& 

Zu Taufen geſupt 
2 Weibchen ——— 
1 Tigerfink. 

Offerten nebſt Preisangabe a [2246] 
A. Opitz, Bodenbach, 

Aus meiner MWellenfittihzucht gebe ich jet wieder 
Brutreife Pare à 10 46 einſchl. und franco ab. 

Curt Steinbock, 
2247] Pulverkrug b. Frankfurt a. D. 

in Sn Fr Inſerat 2108 a eßrTeifher) in Nr. 38 
zu I 

Zeile 8: ofteol. ftatt: Aſtrol.; 
„ . 12: inländ. inlieg.; 

22: Borftehende Berftein.; 
27: Rechteck Quadrat; 

verftein. ; 
inlieg. extra. 

35: vorftehende ji 
46: inländ., erot. „ 
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Kolibris in der Gefangenfcaft. 

Bon Dr. U. Zipperlen in Gincinnatt. 

Eine Dame meiner Bekanntfchaft kam im Mai 
vorigen Jahres in den Befit zweier Kolibris, die in 
ein Haus geflogen waren und dort gefangen wurden. 
Eine große Freundin von Gejhöpfen jeder Art 
wollte fie ſich nit von ihnen trennen und fie ent— 
ſchloß fi, den Verfuch zu machen, diefelben in Ge: 
fangenſchaft zu halten, obgleich ihr bekannt war, daß 
ſolche Verſuche gewöhnlich) ſchon nad) einigen Tagen 
regelmäßig mit dem Tode der Vögelchen endigen. 
Da ihr fein pafjender engitäbiger Käfig zu Gebote 
ftand, jo wählte fie ein großes, etwa eine Gallone 
haltendes Glas, das hier zu Lande in den Kondito: 
reien zur Aufbewahrung von Kandy (Buderwaren) 
dient, brachte eine Sitzſtange aus Johannisberholz 
in demjelben an und fette einen Blumenftrauß auf 
den Boden des gläjernen Käfigs, deſſen oberes offe— 
nes Ende mit Gaze überbunden wurde. Die einge: 
ſetzten täglich erneuerten Blumen waren jo lange fie 

zu befommen waren, Pfaffenköpfchen, Winden, Gais- 
blatt wie überhaupt Blüten mit langem Kelche. 
In jede Blüte wurde etwas Honig einge- 
tröpfelt und der fo präparirte Strauß dann ein: 
gebracht. Schon am erften Tage machten ſich die 
Kolibris über das füße Futter her, indem ſie ſchwir— 
rend über den Blütenkelhen ihre Zunge blibichnell 
in diejelben ftedten und ebenſo wieder zurüdzogen. 
Auch wurde beobadtet, daß fie nad) ganz Kleinen 
Inſekten ſchnappten und diejelben fragen; das Haupt- 
futter war aber, wenigitens für die erjte Zeit, Honig. 
Nah einigen Wohen wurde der mit Waller ver: 
dünnte Honig in einem Eleinen Glasgeſchirr gereicht. 
Derjelbe wurde verzehrt, indem die Kolibris, auf 
einem nahen Sitzſtängchen figend, den Honig mit 
ihrer Zunge einledten, wie 3. B. ein Hund 
Waſſer trinkt. Sn kurzer Zeit waren die Kolibris 
fo zahm, daß die abjperrende Gaze entfernt blieb, 
und diejelben, während ihr Olaspalaft gereinigt und 
mit friihen Blumen und Honig verjehen wurde, im 
Zimmer berumflogen, aber jobald das Glas wieder 
frisch gefcheuert und mit Futter verforgt war, dajjelbe 
aufjuchten und den verbünnten Honig aufledten. 
Schlief die Dame nah Tiſch, fo flogen fie auf ihre 
Stirne und ruheten bier ebenfalls. Stundenlang 
fchwirrten diejelben im Zimmer umber und jesten 
fih zum Ausruhen auf den vorgehaltenen Finger 
ihrer Freundin, wo fie dann Zoilette machten und 
ihr Gefieder in Ordnung bradten. Zur Abwechs- 
lung gings dann wieder zu dem Honiggefäß, aber 
nad furzem Schmaus wieder heraus, wo fie ihre 
Freundin umflogen. Gegen Abend juchten fie ihr 
Sikftängden im Glaspalafte auf, und fangen Furz 
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abgebrochene Flötentöne im feinften pianissimo. 
Wenn fie aud) da und dort nach den Eleinen Ins 
ſekten ſchnappten und diefelben ohne Zweifel fraßen, 
jo war doch ihre Hauptnahrung der Honig und 
jpäter ziemlich ftarkes Zuckerwaſſer, da der mit Waſſer 
verdünnte Honig ſich öfters zu Boden jebte. Sie 
gediehen auch prächtig‘ bei Zudermwajjer. 

Nach einigen Wochen, als die Hitze im Zimmer 
und natürlich auch im Glaspalafte jtieg, wurde die 
Gazedecke gänzlich entfernt und den Vögelchen das 
ganze Zimmer eingeräumt. Doc wurde ihr Futter 
immer in die alte Wohnung gebradt. Die Vögel: 
hen waren ſchon anfangs gar nicht ſcheu, fie flatter: 
ten nicht ängftlih hin und her, wenn die Blumen 
entfernt und friſche eingefeßt wurden. Ihr Auge 
ſprach deutlich, wir willen wol, daß du uns gut bijt 
und fo erkannten fie auch die Sorge ihrer Pflege: 
rin dankbar an, da fie, obgleich jie Feine Unruhe 
zeigten, wenn fremde Perſonen im Zimmer waren, 
doch nicht bemogen werden fonnten, fich auf einen 
andern vorgehaltenen Finger zu ſetzen als den ihrer 
zartfühlenden Wärterin. Ende September fing das 
eine an zu trauern, es ſaß aufgeblajen da, und als 
die Dame es endlich herausnahm, da zeigten fich die 
Afterfedern feſt verklebt. Diejelben wurden im 
warmen Wafjer gereinigt und ſofort ſpritzte der ſeit 
einigen Tagen zurücgehaltene Koth im Bogen fort. 
Das Thierhen ſchien etwas erleichtert, wurde aber 
doch nad) einigen Tagen todt gefunden. Von Stunde 
an trauerte das andere, und als Ende Dftober küh— 
lere Nächte famen, fo erlag dafjelbe dem rauheren 
Klima und dem deutlich ausgefprochenen Heimweh. 
Beinahe 6 Monate hielten die zarten Kinder des 
üblichen Amerifa in der Gefangenjhaft aus. Die 
Kolibris ſcheinen einzelne Blüten zu bevorzugen, aus 
denen fie ihre Nahrung zufammenfuchen, jeien es 
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nun Inſekten oder Honig, bejonders merden die 
Blüten der Roßkaſtanien umſchwirrt, und id) kenne 
einen Baum, mo fie namentlich gegen Abend zu 
Dugenden fi einfinden, und durch ihr Summen 
an ein ſchwärmendes Binnenvolf erinnern. Dies 
ift zwar nicht der erſte erfolgreihe Verſuch jeit den 
Zeiten Montezumas, wo die Kolibris in großen 
DVolieren gehalten wurden, aber es liefert aufs Neue 
den Beweis, daß bei pafjender Fütterung und Pflege 
die Kolibris längere Zeit in Gefangenschaft gehalten 
werden fönnen. Eine mit tropiihen Pflanzen ein: 
gerichtete Voliere würde dem Zwecke entiprechen und 
uns die Beobachtung dieſer fliegenden Edelſteine 
erleichtern. 

Etwas über die ſchlimmen Eigenfchaften 
großer Papageien, 

Unter allen lebenden Geſchöpfen gibt es folche 
mit ſchlimmen Eigenſchaften. Wir begegnen da dem 
Neid, der Rachſucht, der Bosheit, der Heimtüde, der 
Schadenfreude und noch verjchiedenen anderen 
Untugenden. Sch halte feit vielen Sahren zum 
Zwede wiſſenſchaftlicher Beobahtung und zu 
meinem Vergnügen die verjchiedeniten großen 
Papageien. IH habe nun viele Gelegenheit, die 
Eigenheiten und bejonderen Gigenfhaften der 
intereffanten Vögel zu beobachten. Da gibt es 
reht gut geartete Thiere, die gegen ihresgleichen 
duldfam und ordentlich find, aber auch recht bös- 
artige Naufbolde, die mit ihresgleichen in bejtändigem 
Hader leben. Da gibt es ordentliche Burſche, die 
fih bald an den menjhlichen Pfleger gewöhnen, 
vertraulich werden und bald nachplappern und 
wieder andere, welche mürriſch und verſchloſſen 
bleiben, Enurren, jchreien und beißen. Freilich 

Ueber Sprofler. 
Bon Wilhelm Conxraetz in Babince bei Krzyweze 

(Galizien). 

(Shluß). 

Bald aber verlor ‚Dfenheim‘ feine anfängliche 
Schüchternheit, wagte fihb mehr und mehr aus feinem 
Verfteck hervor, obgleich er immer wieder in bafjelbe zu- 
rückkehrte, und vertheidigte endlich mit Energie fein Gebiet. 
Die anfängliche Zärtlichkeit verwandelte ſich nun in 
Zankſucht (der ‚Schwede‘ war fih wol ſeines Irrthums 
bewußt geworden), und bald ward der Dfen zur Feſtung, 
die ganze Stube zum Schauplag der heftigiten Kämpfe! 
Sch hatte das aus Srfahrung ſchon vorhergeiehen und de£- 
halb ‚Dfenheim‘ die Futter- und Waſſergefäße unter fein 
Gezweig geftellt; der ‚Schwede‘ hatte ja Trank und 
Speife in feinem Käfig; er flog jedoch immer, um ben 
Feind zu höhnen, auf Futterraub in deffen Bezirk, naſchte 
dort und ließ es ſich ſchmecken. Don welch' unſchätzbarem 
Werth war aber das alles für die ſchnelle Eingewoöhnung 
und Zähmung des Nugefangenen! Am zweiten Tage fraß 
derfelbe ſchon mit größtem Appetit das Mifchfutter 
(Ameilenpuppen hatte ich noch nicht); zuerft allerdings ein 
par obenauf liegende, lebende Mehlwürmer, fodann eintge 
todtgedrücdte, nachher Stückchen von zerſchnittenen, endlich 
aber auch alles übrige: Gimeiß, Gigelb, rohes wie gejot- 
tened Rinderherz, gelbe Rübe, Maiemehl, friſchen Käſe, 

zerftoßnen Hanf! Am fünften Tage fing cr ſchon an, zu 
Ichlagen; ver ‚Schwede‘ aber überjchrie ihn nah Kräften. 
Die Hatdelerhe trippelte gleichfalls im Zimmer frei 
umber, oft ihre Haube fträubend und lodend. So fanft 
ihr ganzes Weſen ift, mußte fie fh doch dem ‚Schweden‘ 
gegenüber, der auch mit ihr oft Händel anfing, tapfer zur 
Wehr zu fegen. Meift aber jchlüpfte fie in ihren Sliegen- 
oitterfäfig, der in einer dritten Ede des Zimmers ftand, 
blieb dort ftill fiten und trällerte mit dem Silberftimm- 
ben ihre Tieblichen Weifen. Auch ihren Käfig befuchte der 
‚Schwede‘ oft, um da Futter zu ftehlen. Seitdem letztrer 
frei in der Stube lebte, ſchlug er zu einer Zeit, in der er 
ih früher nie hatte hören laffen, nämlich abends vom 
Beginn der Dämmerung an bis zum Eintritt der völligen 
Dunkelheit, und zwar dann am anhaltenditen und aus— 
drudvollften, ganz jo mie die freien Sproſſer draußen. Er 
wählte ſich dabei zum Standort einen Baumzweig ſeineb 
Wohngebiets, auf welchem er auch die ganze Nacht ſchla⸗ 
gend ubrachte. Da er viele Nächte hindurch kein Licht 
mehr gejehen hatte, jo verjuchte ich eines Abends wieder, 
die brennende Lampe in das Vogelzimmer auf den Tiſch zu 
ftellen, an den ich mich mit einem Bude ſetzte. ‚Dfen« 
beim‘ blieb ftil in feinem Winkel auf dem Dfen, und 
fiehe da! auch der ‚Schwede‘ Tieß fih auf feinem Zweig 
durchaus nicht ftören, fondern ſchlug fo ſtark, daß ich mir 
die Ohren zuhalten mußte, und bald Ließ auch die Haider» 
lerche ihre Triller los! Sn folder Gefellſchaft kann e8 
nicht fehlen, dag ‚Dfenheim‘ in kurzer Friſt feine frühere 
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dürfen wir nicht überjehen, daß die Behandlung 
auch maßgebend ift und daß durch unvernünftige 
Behandlung aud der befte Vogel wieder verdorben 
werden und durch freundliche liebevolle Pflege ein 
Starrkopf zahm und zutraulich gemacht werden 
ann. Ich babe 3. B. eine Nothbugamazone, die 
durch bubenhafte Beihädigung bei einer Ausftellung 
(wahriheinlih durch eine brennende Zigarre ges 
brannt) jo bös und aufgebracht worden, daß fie bei 
jeder Annäherung eines Unbekannten mwüthend wird 
und wie ein zorniger Naubvogel haut und beißt. 
Freigelafjen hängt fie fih wie ein böjes Enurriges 
Spißerhündchen jedem Fremden an die Hoſen und 
beißt zu, was fie nur beißen kann. So ſucht fi 
der Vogel für die ehemals erlittene Mißhandlung, 
die ihm noch immer im Gedächtniß jein muß, fort: 
oejeßt zu rächen. Im übrigen jpricht, pfeift und 
fingt diefe Amazone wirklich vortrefflich. Ja, die 
Papageien, fie haben ein gar gutes Gedächtniß und 
merken fid) namentlich erlittene Beleidigungen lange 
lange Zeit, freilich heißt es manchmal bei ihnen auch: 
„Wohlthaten in Sand und Beleidigungen in Marmor 
geihrieben”. Noch muß ich ein komiſches Gejchicht: 
chen über einen boshaften Papagei erzählen. Unter 
meinen zwanzig jprechenden Papageien habe ich zwei 
Amazonen, die jehr neidiſch auf und mißgünſtig 
gegen einander find. Die eime davon, ein jehr 
muthmilliger lebensluftiger Vogel, zwängt ſich manch— 
mal dur) die ſchwachen Stäbe des Käfiggitters und 
fpazirt dann gravitätiih im Zimmer umher. Lebt: 
bin nun wurde er bei diefer Gelbitbefreiung und 
als er eben arglos feinen Spaziergang im Zimmer 
herum machte, duch eine böſe Bruthenne, die ihre 
Keinen Sungen mit fih führte und die unverſehens 
vom Garten in die Stube herein lief, da fie von 
dem dickſchnäbligen Ausländer für ihre Küchlein Ge: 

fahr wähnte, überrafcht, überfallen und mit derben 
Schnabelhieben in die Flucht gejagt. Der ge 
ängſtigte Flüchtling wollte ſich eiligft in Sicherheit 
bergen und wieder in den Käfig zurücichlüpfen, mo 
ber er gefommen. Dies fonnte er aber vor lauter 
Vebereilung nit jo leicht erreichen, und als der 
andre ihm nicht gewogne Kamerad die Bedrängniß 
und die üble Lage fieht, fängt er an zu lachen und 
lacht aus Leibeskräften, jo daß ich unwillkürlich mit- 
laden mußte*). Lehrer Ig. Neu. 

Seltnere deutfche Käſigbewohner. 
Bon Dr. Lazarus. 

Der Eihelheher. 

Der Eichelheher bewohnt am Tiebiten Eichen- 
und Buchenwaldungen. Im Sommer treibt ihn oft 
der Mangel an Nahrung in die Gärten, wo er an 
Himberen, Kirſchen, Weichjel- u. a. Früchten ſchmauſt, 
und wenn im Winter Eiheln und Kätzen der Birken 
zur Neige gehen, jo fommt er dann bis in die 
Nähe von menjhlihen Wohnungen, natürlih nur 
auf dem Lande, wo er von Speifeabfällen, Scheuer: 
gefäme u. drgl. fih nährt. Er gehört in feinem 
feidenweichen, wie bemalt erjcheinenden Gefieder, 
mit dem wunderlichen Schopf, und in feiner zierlichen 
Geftalt zu unferen jhönften Vögeln; man fönnte 
ihn in der That für einen Tropenvogel halten. Von 
unferen einheimijchen Vögeln, welche zum Sprechen 
Begabung haben, wird beftimmt neben dem Kolk— 
raben und dem Star au) der Eichelheher gerechte 
Beachtung finden müſſen; ihm kommt zu diejem 
feinem Talent noch jeine zierliche Geftalt und fein 

*) Sollte nicht ein wenig Santafie zuviel bei dieſer Beobahtung mit« 
gejpielt haben? DR. 

Freiheit vergefien haben wird. Gr fing nun mit jedem 
Zage lauter an zu ‚dichten‘, und zwar unter einem Gofa 
nacht dem Dfen. Der ‚Schwede‘ hatte das Meberfchreien 
fo jatt befommen, daß er jet ganz ſchwieg, wenn ‚Dfen- 
heim‘ fang. Der Schlag des einen ift fo verfchieden von 
dem des andern, wie beiſpielsweiſe die Sprache eines unver- 
fälſchten Berliners aus dem Wolfe von der eines echten 
Mienerfinds; beide können einander ja kaum verftehen, 
obgleich ihr Stammidiom dafjelbe ift. 

ch fing auch nod einen dritten Sproffer und ließ 
ihn ſogleich ins ‚Zimmer zu den anderen frei. Diefer flog 
aber oft gegen die Fenſterſcheiben, ſchrie wie befeflen, wenn 
man ihn in die Hand nahm, ging zwar bald ans Futter, 
aber aus feinem ganzen Benehmen war zu erjehen, daß er 
Ion gepart war; und da er am zweiten Tage anfing, ſich 
aufzublähen, jo trug ich ihn eiligft in den Wald zurüc 
denen an diejelbe Stelle, wo ihn das Garn gedect hatte. 

t wäre in der Gefangenfchaft zweifellos zugrunde ger 
gangen. — Der ‚Schwede‘ mar jebt Tag und Nacht fo 
laut, daß man e8 auch in den Nebenzimmern faum mehr 
aushalten konnte; ich mußte mich daher entichliehen, ihn 
im Käfige außerhalb des Haufes anzubringen. Sch that 
dad um jo weniger gern, als ich befürchten mußte, daß er 
draußen mehr oder weniger verwildern würde. Denn in 
der Stube Fam er, obgleich er jebt feine Mehlwürmer 
mehr mochte (er hatte nun friſche Ameifenpuppen in Hülle 
und Fülle) auf den Tiſch aeflogen, wenn ih daran ſaß, 
fang auf und unter allen Möbeln, auch mitten auf dem 

freien Fußboden, am liebſten aber auf den Stuhllehnen, 
auf feinem Lieblingszweige und auf dem ande feines 
Kafigs. Wenn ih nicht im Zimmer war, jchlug er fih 
mit ‚Ofenheim‘ allerorten herum, fam ich aber hinein 
und jette mich zum Tiſch, jo flüchtete er fih nad jeder 
Balgerei unter denjelben, weil der Andere ſich nicht ſo 
nahe an mich heranmwagte, und ließ dann zu meinen Füßen 
triumphirend feine Stimme erſchallen, wobei ich nie umhin 
fonnte, mir die Ohren zu veritopfen. 

Uebrigens machten die Vögel auch zu viel Unreinlich- 
Teit im Zimmer, und ich wollteihnen andrerfeit3 den Boll» 
genuß der freien Luft nicht länger vorenthalten. 

Der ‚Schwede‘ wurde nun in feinem alten Käfig auf 
den Vorplat ins Freie gebracht, ebenjo die Lerche. Um 
den Fliegengitterfäfig des ‚Schweden‘ befeftigte ih von 
allen Seiten grünes Gelträub und ließ dann ‚Ofenheim‘ 
hinein, der darin ſchon am dritten Tage jang. Er hat in 
feinem Liedervorrath alle die herrlich ſchönen Touren, die 
mib an den Sproljern im Walde drüben entzüden; ent- 
ſchieden habe ih einen ausgezeichneten Fang an ihm ge— 
madt. Sein Käfig ftand nun in meinem Schlahimmer, 
und jeden Morgen weckte er mich lauter und erfreulicher. 
Bor dem Haufe aber wetteiferte der ‚Schwede‘ mit den 
wilden Brüdern drüben, jedvoh nur am Xage, nie bei 
Naht, noch in der Abenddämmerung. Gined Tags indeß, 
als ich leider vom Haufe abwejend war, erhob ſich nach 
vorhergegangenem warmen Wetter um Mittag plöglih ein 
Falter Wind; abends heimgefehrt, trug ich den ‚Schmeden‘ 
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ſchönes Gefieder zu ftatten. Er lernt vorgeſprochene 
Worte leicht und ſchnell, ſpricht aber nicht bejonders 
deutlich, zwar immer noch verftändlich, aber kreiſchend, 
beifer und läßt jehr oft ganze Silben aus. Bor 
16 Jahren hatte ic) einen Gichelheher, den ich mir 
ſelbſt auferzogen und der ziemlih gut ſprach: 
„Guten Morgen, Herr”, „was machſt du da, geh’ 
fort”, und dazu eine Arie aus der Dper Fra 
Diavolo pfiff. Nach zweimonatlihem Unterricht be- 
gann er das erite Wort zu ſprechen, und obwol ich 
mir die größte Mühe mit ihm gab, liebte er es dod) 
jehr Häufig mande Silben mwegzulaffen, was recht 
finnftörend war. Immerhin aber ift er ein in- 
terefjanter Vogel und kann daher, in einem ſchönen 
Käfig untergebracht, ganz Fed neben einem Papagei 
in einem Salon jeinen Standpla haben. Man 
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kann ihn mit Allem füttern, was zu Tiſche kommt, 
wie mit Fleiſch, Mehlipeilen, Käfe, Obſt u. dral., 
außerdem kann man ihm Lebende Käfer und überhaupt 
alles das geben, was unjere Weichfreſſer annehmen. 

Plaudereien aus meiner Bogelzucht. 
Bezugnehmend auf meinen Bericht vom 1. Auguft 

d. 3. über meine Gimpel-Aufzucht duch Kanarien- 
weibchen erlaube ich mir zu bemerken, daß ich ſchon 
längjt meinem Verſprechen, weitern Bericht zu er— 
ftatten, nachgekommen wäre, wenn mich nicht ein 
dreimöchentliches Leiden an das Bett gefeljelt hätte. 
Leider ift von den jungen Gimpeln nur einer am 
Leben geblieben, welcher fich zu meiner Freude zu 
einem ganz muntern Männchen herausgewachjen 
bat. Derjelbe it beinahe ſchon ganz roth auf der 
Bruft, und der Kopf beginnt auch ſchon ſchwarz zu 
werden. — Aud) fängt er bereits feine Geſangſtudien 
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an. Zugleich Fann ich einen meitern Grfolg be— 
richten, auf den ich wahrlich nicht gerechnet hatte. 

Bon den in der Boliere befindlichen Kanarien- 
mweibchen hatte das eine auch einige Gier in ein 
Neft gelegt, und ließ ich jelbe ruhig brüten, wenn 
ih auch nicht dachte, daß etwas herausfommen 
würde. Jedoch zu meinem Erftaunen kamen aud 
bier 2 Junge aus, welche aud ganz ſchwarzwollig 
waren, jodaß ih) ſchon date, das Gimpelmänncden 
hätte Annäherungsverfude an daſſelbe gemacht. 
Doch ſah ic jpäter, daß der Rothhänfling das 
Weibchen fütterte, und bin jegt auch im Befik von 
2 Rothhänflingbaftarden, von denen ich glaube, daß 
der eine fiher ein Männchen ift, wegen feiner 
Ihlanfern Geftalt und Lebhaftern Färbung auf der 
Bruft, obwol ich noch feine Gejangverfuhe zu 
hören befam. 

Die Färbung beider Iungen ift ganz ähnlich 
der des Hänflings, nur etwas matter, jedoch wird 
der ftärkere, den ich für das Männchen halte, jeden- 
falls mehr gelbliche Färbung an der Bruft erhalten, 
De die Farbe des andern mehr ins Graue 
pielt. 

Sch werde in Kürze den jungen Gimpel mit 
einem jungen reinen Sanarienweibdhen zur Ange 
mwöhnung allein geben und Fünftiges Sahr verjuchen, 
ob es mir nicht möglich ift, doch noch Gimpel- 
baftarde zu erhalten; ebenjo will ich mit den jungen 
Hänflingbaftarden verfahren. 

Schließlich erlaube mir noch folgendes mitzu: 
heilen: 

Da mir von meinen erften Kanarien Diejes 
Zahrs, nachdem jelbe Schon ganz flügge waren und 
allein fraßen, 6 Köpfe in 2 Tagen an BVerftopfung 
ftarben und noch vier oder fünf andere jehr Frank 
waren, jo machte ich den VBerfuh und gab, da 

fomie auch die Lerche ind Zimmer und hing beide Käfige 
rechts und links am Fenfter über ‚Dfenheim‘ auf. Dieler 
weckte mih am folgenden Morgen nicht, dafür aber das 
unaufhörliche Krähen und Zetern des ‚Schweden‘, der es 
nicht dulden wollte, daß jener ſinge. Deßhalb trug ich 
lettern wieder vor das Haus, und bald metteiferten die 
beiden anderen in der Stube auf das ergöblichfte. Der 
‚Schwede‘ aber ließ ih draußen nicht hören und jchweigt 
feitdvem beharrlih, mag ih ihn nun zu ‚Dfenheim‘ oder 
ins Freie hängen. Sit es eiferfüchtiger Groll? Hat die 
Kälte ihm geichadet, die übrigens hartnädig noch anhält, 
oder hat man mich getäuſcht und ift feine Gefangszeit 
Thon ganz zu Ende? Sch weiß ed nicht, will aber die 
Hoffnung nicht ganz aufgeben, daß er bei wieberfehrender 
as Witterung auch feinen Schlag wieder aufnehmen 
werde *). 

Das märe, bis heute, die Geſchichte von ‚Schwer‘ 
und ‚Dfenheim‘. Zum Schluffe nun noch Weniges über 
das Reifen der Sänger im Käfige. Dan hat behauptet, 
daß fie daſſelbe nach mehrjähriger Gefangenfchaft ganz ein« 
ftellen, do fann ich das, aus Mangel an Bemeifen, nur 
ichwer glauben. Wenn man fie, ift erflärt worden, nachts 
ungeftört in einem finftern Raume laſſe, jo verhielten fie 
ih ganz ruhig. Verhältnißmäßig nicht viele Menſchen 
aber können das ihren Vögeln bieten, und wie felten find 

*) Seit dem 20. d. M. (Mai) Habe ich mich überzeugt, dab er ſchon 
zu maufern begonnen. 

die verfchlofjenen, dunklen Zimmer, in deren Nachbarſchaft 
nicht wenigfteng manchmal Geräuſch entftände, in die nicht 
von außen Licht durch die Fenfter dränge, von der Straße, 
vom Hofe ber, und die man nicht doch biömeilen unvorher« 
efehener Weile betreten müßte! Seltne Störung wird 
aber nur um jo beftürzender und ſchädlicher auf die Vögel 
einwirken. Daraus folgere ih, daß man Nachtigalen, 
Sprofjer, furz alle edlen Singvögel, die ja zumeilt auch 
Zugvögel find, nie in ſolchen Käfigen halten follte, welche 
nicht, mindeftens nach oben zu, weichen Sauß gewähren, 
und daß man fich Lieber, wenn man nichts vollflommneres " 
weiß, des althergebrachten Nachtigalengebauerd, der als 
Dede fein Drabtgitter hat, bedienen follte. Letztres Halte 
ich bet Snfektenfreifern entichieden für verwerflih. — Cha- 
rafteriftiih in der Zugzeit ift, daß altgefangene Sproſſer 
zuvor abends ein wenig Ichlummern und erft zu jpätrer 
Nachtſtunde den Aufbruch zur Reife dadurch kennzeichnen, 
daß fie, ehe fie den eigentlihen Flug beginnen, und 
jedesmal, wenn fie während veflelben ein wenig auf dem 
Sprungholz raften, mit den Flügeln zuden und diejelben 
ſchütteln, ebenfo wie fie e8 im Vorgenuß des Bades thun, 
wenn man ihnen ein folches reicht. Das unterfcheidet den 
MWanderdrang von der Unruhe der Zugvögel zu irgend 
einer andern Sahreszeit. Sonft bringt auch viele, die ſich 
nachher ruhig verhalten, nur der Einbruch der Nacht in 
Aufregung. 
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Klyftiere und Ricinusöl nichts helfen wollten, den— 
felben auf Anrathen eines hiefigen alten Vogellieb— 
habers täglich etwas jogenannten Brumnenkuchen zu 
freffen, und babe richtig alle noch Kranken erhalten. 
Später hat fi) von diejer Krankheit nichts mehr 
gezeigt. Ob dieje Heilung dem Brunnenkuchen zuzu— 
Schreiben ift, kann ich nicht beurteilen, glaube aber, 
daß es werth wäre, weitere Verjuche auch von an- 
drer Seite anzuftellen. — Meine Erfolge in der 
Kanarienzudt find heuer jedoch leider jehr kärglich. 
Bon etwa 130 Eiern habe ich nur gegen 20 Männchen 
und etlihe 20 Weibchen erhalten, Die übrigen Eier 
waren etwa zur Hälfte unbefruchtet und in der 
andern Hälfte halb ausgebrütete Junge. Diejen Miß— 
erfolg kann ich nicht begreifen; denn jowol Männden 
als Weibhen waren ganz geſund und nur ein 
Männchen 3 Jahre alt, während die anderen Vögel 
alle blos ein- oder zweijährig waren. 

Adolf Förfter, Ingenieur. 

Die Prämirung der Harzer Kanarien 
nad dem Punktirfyftem. 

Bon W. Böker. 

(Fortſetzung). 

Die Lach-, Wieher- oder Hengſtrolle, mit 8, 
12, 16 und 24—30 Plustheilen angeſetzt. 

Nah der Faffung in der Skala könnte es 
fcheinen, als hätte man es hier mit ein und ber: 
felben Rolle zu thun; Herr Muft unterjcheidet aber 
in jeinem erwähnten Werfchen zwiſchen der Hengſt— 
und der Lachrolle, indem er jagt: „Hengſt- und 
Lachrolle find Zriller, von welchen erjterer durch ein 
kurzes w, leßterer durch ein h angedeutet wird. 
Nah der Keihenfolge in der Skala fünnte man ver- 
muthen, daß beide Rollen zu den Hohlpartieen des 
Bogels zählen und es gibt in der That auch ver: 
ſchiedene Hohltouren, die man in Andreasberg mit 
dem Namen Lachrolle bezeichnet hat; hier erinnert 
indefjen nur die Form, nicht der Ton annähernd an 
das menjchlihe Lachen und an dieſes wird man 
doc) unmwillfürlih erinnert, wenn man von einer 
Lachrolle ſpricht. Für jene Andreasberger Lachrolle 
möchte ic mit Nüdfiht auf ihre weiche Form und 
auf ihre ſchöne Klangfarbe das Marimum der Plus— 
theile auf 40, und wenn die Nolle in gehöriger 
Länge von der Höhe zur Tiefe geht oder umgekehrt, 
auf 50 anjeßen. 

Weniger ſchön, wie jene Lachrolle erjcheint mir 
eine Baßtour, die diefen Namen wol eher ver: 
dienen könnte, doch möchte ich auch hier wegen der 
weichen Form und des immerhin vollen Tons 40 
Plustheile im Marimum befürworten. Bon gleichem 
Werthe iſt eine Baßrolle, die zwar nicht mit einem 
h, auch nicht mit einem w intonirt wird, die aber 
doch zu den Lachrollen gerechnet werden muß, meil 
fie dieſen jehr ähnlich ift; es ift ein trillerartig 
wiederholtes, weich und deutlich ausgefprochnes god, 

908, god von mittlerem Tempo. Die Tour ift nicht 
jelten jo lang, wie die längfte Knorrrolle; mollte 
man fie als Zachrolle nit gelten laſſen, jo müßte 
ih fie als Baßgludrolle bezeichnen. 

Eine Baßrolle auf a mit w intonitt, ein recht 
weihes und volles wa, wa, wa, oft in ziemlich 
raſchem Tempo wiederholt, habe ich einmal an einem 
fingenden Weibchen gehört; diefe Tour, eine lange 
und weiche, ausdrudsvolle Nole, hätte dem beiten 
Sänger zur Zierde gereicht ; ich würde diejelbe gern 
mit 40 Plustheilen augerechnet haben. Um einen 
ganz Forreften Namen für diefe Rolle bin ich ver: 
legen; ich möchte fie aber zu den Lachrollen zählen. 

Die Hohl: und Heultolle find gleihmäßig zu 
10, 15 und 30 bis 40 Plustheilen angeſetzt. Was 
eine Hohlrolle ift, bedarf wol Faum der Bejchrei- 
bung, da fie jo häufig vorkommt, daß fie ficherlich 
jeder Liebhaber, der einige Jahre gute Vögel ge— 
halten hat, kennt. Die Hohlrollen gehen ſämmtlich 
auf ü und werden nah Herrn Muft mit dem Buch— 
ftaben r intonirt. Diejes ift ficher richtig; doch ver: 
liert fich das r im weitern Verlauf der Rolle mit: 
unter jo jehr, daß wir es nicht mehr wahrzunehmen 
vermögen. Die Hohlrolle ift entweder eine grade 
oder gebogene — Bogenrolle —, einfady oder über: 
jeßt. Im letztern Falle wird fie einmal oder auch 
mehrere Male wiederholt und in diefer Form ift fie 
dann eine der jhönften Touren im Gejange des 
Kanarienvogels, nicht ganz jo tief, wie die Glud- 
rolle, aber ‚dafür meiſt länger und immerhin von 
ftarfer Tonfülle; ich möchte fie daher im Marimum 
der Plustheile ver Gluckrolle gleichitellen. 

Ueber die Heultolle äußert fih Herr Muft ab: 
weichend von der Auffafjung anderer Liebhaber 
meines Erachtens fehr richtig wie folgt: „Vorſänger, 
die nur die Hohlrole als Hauptrolle haben, find 
deshalb weniger geſchätzt, weil die Jungen im Falle 
des Nichtgelingens des Rollens und des Ausiprechens 
des r, wodurch eben dieſe Nolle fich Fennzeichnet, 
diejelbe leicht pfeifen und fo eine Rolle bilden, Die 
man wol mit Heulvolle bezeichnet.” 

Als eine ſolche mißlungene Hohlrolle kann aber 
die Heulrolle nur einen geringen Werth haben; 
dreißig bis vierzig Plustheile würde fie gewiß nicht 
verdienen. Man muß daher nothwendig, wenn man 
die Skala verftehen will, fich etwas Andres unter 
der Heulrolle vorftellen. An und für fich iſt der 
Ausdruck Schwer verſtändlich und ficher nicht Jeder— 
mann ſympathiſch; ein Vogel kann ja nicht eigentlich 
heulen und wenn er es fönnte, jo würde man wol 
ſehr wenig davon erbaut fein. Soweit ich die 
Meinung der Liebhaber kenne, verjteht man heutzu= 
tage unter einer Heulrolle eine abgeſetzte Hohlrolle, 
d. h. eine Hohlrolle, die aus einzelnen ſtoßweiſe an 
einander gereihten Tönen von gleicher Tonftärfe auf 
ü ohne Einſchiebung eines Konfonanten gebildet 
wird. In diefer Form ift die Heulrolle allerdings 
ſchön; fie ift dann aber auch eine ganz jelbititändige 
Form des Gejangs und übrigens auch garnicht jo 
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leicht; denn in der Nachzucht geht fie bei manchem 
Vogel verloren. Sie hat einige Aehnlichkeit mit 
einer Gludrolle; nur hört man fein i und darum 
bat fie auch nicht die runde Form der letztern. Sie 
hat einen Werth wie eine recht gute, und bei ge- 
höriger Länge wie eine vorzügliche Sohlrolle. 

Die Klingelrolle, 15 und 20 Plustheile nad) 
der Skala, liegt höher wie die Hohlrolle und ähnelt 
in der Form der Gluckrolle; fie führt ihren Namen 
von dem eigenthümlichen Klingeln, welches an die 
Schallwellen raſch ſchwingender Eleiner Glöckchen er: 
innert. Obwol meiſt übereinſtimmend in ihrem 
Gepräge, gibt es doch auch eine ſehr ſchöne Form 
der Klingelrolle, welche ich ſilberhell allerdings nur 
an einem einzigen Vogel vor Jahren gehört habe. 
Das Tempo der Klingelrollen iſt durchweg raſch, 
viel ſchneller, wie bei den Gluckrollen; in dem einen 
angeführten Falle hatte ſie das Tempo einer Gluck— 
rolle. Möglich, daß eine derartige Rolle anderwärts 
unter die Hohlſchnattern gerechnet wird, obwol ſie 
davon nach Form und Klangfarbe verſchieden iſt. 
Für eine ſolche ſilberhelle, äußerſt exakt vorgetragne 
Klingelrolle möchte ich 30 Plustheile rechnen. 

Außer den eigentlichen Klingelrollen gibt es 
übrigens nach hierorts üblicher Bezeichnung auch ſo— 
genannte Klingeln mit tiefem und ſtarkem Hohl— 
lange. Sie haben feine Rollenform, erinnern aber 
an das langſame Anjchlagen an eine Glode oder 
Klingel, daher der Name. Die Klingeln fehlen 
unter dieſer Bezeihnung in der Skala; vielleicht 
finden wir fie jpäter unter einer andern Rubrik; 
ihr Werth) mag dem der Klingelrolle jo ziemlich 
gleich fein. (Fortjegung folgt). 

Einige Gefahren bei der Kanarienzucht. 

Dem Aufja in Nr. 35 d. Bl. Tann ich aus 
eigner Erfahrung beftätigend noch folgendes hinzu: 
fügen. Sm Sahre 1873 fing ich die erite größere 
Kanarienzucht in einer fliegenden Hede an, machte 
nah 3 Sahren die Wahrnehmung, daß troß Rei: 
nigen und Ausftreuen der Niftförbehen mit Inſekten— 
pulver die Milben derart überhand genommen hatten, 
daß wenn ich mid) in der wärmern Sahreszeit eine 
halbe Stunde in der Nähe der Hede gegend Abend 
aufhielt, mir die Milben auf Hände und Geficht 
liefen. Sn den lebten beiden Sahren kamen Die 
Sungen fräftig und rot) aus dem Ei, wurden immer 
heller und ftarben; fo habe ich viele Sunge eingebüßt 
und ſchlechte Ergebniffe erzielt. Damals ſchob ich 
die Schuld auf die Weibchen, wozu ich um jo mehr 
Grund hatte, indem ich mir mehrere Weibchen von 
Herrn N. N. in Hannover mitgebracht und von dem: 
jelben im Sommer 1872 die Klage gehört, daß 
feine Weibchen ſchlecht füttern. Sm Herbſt 1875 
nad) einem kleinen Drte in der Provinz und im 
Sommer 1876 wieder hierher verjeßt, hatte ich 
meine Wohnung gemechjelt, die Kanarienzucht auf: 
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gegeben. Im Frühjahr 1877 richtete ich wieder 
eine größere fliegende Hede ein und fing folgendes 
Verfahren verſuchsweiſe an. Ich habe jedes einzelne 
Neſtkörbchen, bevor ich dafjelbe in Harzerbauer, Nift- 
faften oder frei anbrachte, auf der äußeren Geite 
in der Mitte, in einer Breite von 2 em mit auf 
gelöftem Gummiarabikum vermittelft eines Pinſels 
beftrihen, und darauf did mit Inſektenpulver be- 
freut. Durch dies Verfahren erreiche ich, daß das 
Inſektenpulver fißen bleibt. Seitdem ich dies in 
jedem Jahre wiederholte (außer der gewöhnlichen 
Reinigung aber weiter fein Inſektenpulver ftreue), 
fann ich mit Beftimmtheit verfichern, daß feine 
Milben in meiner Kanarienhede vorfommen. Ferner 
find in den legten 4 Iahren von mir Feine jo ab— 
gezehrte helle Sungen bemerkt worden. Da id) mir 
im Frühjahr 1876 die Weibchen neu bejchaffte, jo 
habe ich ſtets geglaubt, die Schuld, daß die Jungen 
jo elend umfamen, hätte an meinen frühern Weibchen 
gelegen, doch bin ic) durch den Artikel in Nr. 35 
eines andern belehrt worden und nun davon über: 
zeugt, daß bei mir damals nur die Milben die 
jungen SKanarienvögel jo elend gemaht und zu= 
grunde gerichtet hatten. 

Was die Fütterung der Kanarienvögel anbe= 
trifft, jo find von mir verjchiedene Verſuche an— 
gejtellt, und bin zu dem Endergebniß gekommen, daß 
in der Hede, als Weichfutter, die reine Eifütterung 
neben guten Sämereien, SKanarienrübjamen, etwas 
Hanf und Mohn am zuträglihiten it; ic) habe in 
diejem Sahre von 12 Weibchen 180 junge Kanarien- 
vögel gezogen und höchitens 3 Eier auf den Tag 
gegeben. Die jungen Vögel find gegenwärtig ſchlank 
und gejund, während ih in früheren Jahren neben 
6—8 Eiern im Tage noch aufgeweichtes altes Weiß- 
brod gegeben und kaum 100 Junge von ebenjoviel, 
mitunter noch mehr Weibchen, gezogen ; dabei hatten 
viele Sunge dide Leiber befommen und gingen zu 
Grunde. Die Sämereien beziehe ih von Karl 
Capelle in Hannover, von dem ich ftets gut bedient 
worden bin. 

Naujock, Zelegraphen -Ajfiftent. 

Ein zerlegbarer Käfig für Inſektenfreſſer. 
Don W. Völders. 

(Schluß). 

Nun habe ich folgende Uebelſtände entdeckt. 
Zunächſt die Form: beim Neinigen des Zimmers 
müfjen oft die Vögel fortgenommen werden. Da 
fehlt es wol an Plab, die Käfige zur Seite zujeßen. 
Auf einander laſſen fie ſich der gemölbten Dede 
wegen nicht ftellen. Dieſem Uebel ift leicht dadurch 
abzuhelfen, daß man ſich Kapfeln aus Blech heritellt, 
die über die Köpfe der Eckſtänder greifen, oben 
darauf befindet fih am Belten eine Kleine Plattform 
mit Nand, ebenfalls aus Blech (vrgl. B. der Skizze). 
Eine Plattform deshalb, weil die Käfige nicht alle 
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genau dieſelben Größenverhältniffe haben werden. 
Für jedes Bauer müßten vier folcher Kapjeln mit 
Plattform vorhanden fein. 

Für einen jehr großen Nachtheil halte ich die 
feitwärts angebrachte Schublade. In den jeltenften 
Fällen hat man foviel Pla, daß man dann die 
Schublade ohne weitres herauszichen kann. Wol 
faft durchweg muß man den Käfig von der Wand 
nehmen, und dies ftört ftet3 den Vogel. Ferner halte 
ich eine Klappe vor der Lade für fehr nöthig, damit 
der Vogel nit während der Reinigung des Schubs 
entwijchen kann. Ich habe die Klappe ſtets 6—7 cm 
hoch gemacht, ſchon aus dem Grunde, um bequem 
den Badenapf ins Bauer jegen zu können. Deshalb 
halte ich auch eine jo große Thür, wie die in der 
genannten Abhandlung bejehriebne, nicht für nöthig. 
Abgejehen davon, daß die Thür wiederum fich jeit- 
wärts befindet, ift dem Vogel durch die große Deff: 
nung Gelegenheit gegeben, jehr Leicht zu entkommen, 
wenn man etwas in den Käfig hineinftellt. Ich habe 
die Thür vorn angebradht und zwar halte ich die 
Größenmaße, wie die Skizze fie angibt, für völlig 
ausreichend. Nach meinem Dafürhalten muß das 
Innere des Käfig von vorn zugänglich jein, da 
man jelten jeitwärt3 bequem dazu fommen Fann. 
Die Lade ſcheint mir aus Zinkblech am vortheilhaf- 
teften zu fein; da jedoch eine joldhe Lade leicht riecht, 
wenn man fie nicht oft reinigt, jo empfiehlt es ſich, 
den Boden mit Papier zu bededen und Darauf Sand 
zu jtreuen. Noch beffer ift es, den Boden mit einer 
Glasplatte zu bedecken und diefe mit Eand zu über: 
ftreuen, welches garfeinen Geruch annehmen fol. Die 
Glasplatte läßt fih ja auch leicht abwaſchen. 

Erklärung der Abbildungen. A bildet die Vorder- 
anſicht des Käfige, an welcher unten eine Klappe angebracht 
ift, von etwa 83cm Höhe, zum Einſchieben der aus Blech 
beitehenden Lade. Cine in der Mitte angebrachte Thür 
von eiwa 15cm Breite und 10cm Höhe dient dazu, den 
Bewohner herauszunehmen, bzl. einzujchen. Seitwärts 
fihtbar find in der Stizze (recht8) oder links die Dreh- 
erfer die einen Durchmefjer von 1O cm. haben. Als Drehachſe 
dienen gewöhnlih Drabtftifte. Der Boden und die Rüden- 
wand find maffiv aus Holz; neuerdings habe ich die Rüden- 
wand dunkel angeftrichen, weil dann ber Vogel beffer fich abhebt. 
Auch die Drähte habe ich Schwarz ladirt am ganzen Käfig. — 
B. ftellt eine Seitenwand dar. Diefelbe ift an der Vorder— 
wand mit Gharniren befeftigt, an der maſſiven Rückenwand mit 
einem, an den Boden mit zwei fleinen Haken. Die andre 
Seitenwand ift ebenfo befeftigt, fie unterfcheidet ſich von 
der jfiszirten nur dadurch, daß fie zwei Dreherfer hat, 
woͤhrend die ſkizzitte Drahtftäbe zeigt. Das an 
der Müdenwand ſich befindende Rahmenſtück der 
Seitenwand ift in den Boden eingelaffen, bildet dadurch 
den Fuß in der Hinterwand und gibt zugleich der ganzen Seiten- 
wand mehr Halt. (Die Skizze des Schnitts ift meiner 
Anfiht nah ganz Har). — C. Die Grundfläche des Dreh- 
exkers, der zum beſſern Halt auch noch drei jenfrehte Holz 
ftäbe bat, zur Verbindung der obern und untern Platte. 
Der Dreherfer läßt fih um ca. 1 cm heben und jenfen; 
foviel Spielraum bleibt oben unter der obern Rahmenleiite, 
Unten ift ein Stücken Holz von etwa 4 cm Dice unter 
genagelt,. Es dient dazu, wenn der Erker zu oder offen iſt, 
ein jelbftitändiges Drehen zu verhindern. — D ftellt den 
Aufſatz dar, wodurd man in die Lage verſetzt ift, mehrere 
Käfige aufeinander zu ſetzen. Die Blechkapfel faht über 
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... Sch habe in einem großen Slugbauer unter vers 
ſchiedenen kleinen Vögeln auch ein Pärchen Lachtauben und 
Reisfinken, welche leßteren in einem Freundichaftöverhältniß 
leben, wie e8 mir bis jetzt noch nicht vorgefommen ift. 
Das Reisfinkenmännchen, ein poifirlicher Vogel, hat c8 
beſonders auf die Lachtauben abgejeben, und ſowie es dunkel 
wird, gibt er feine Ruhe, biß er mit feinem Weibchen enge 
zwilchen die beiden Tauben zu fiten fommt. Das Beſte 
jedoch, was er zu leiſten vermag, iſt dieſes, daß er unzählige 
Mal während des Tags fih den Lachtauben auf den Rücken 
feßt und ſich dann hin und bertragen läßt, ohne vom Rüden 
zn weichen, und dabei fein flötendes Liedchen fingt, jedenfalls 
ein Zeichen, daß das gemählte Plätzchen ihm behaglich ift. 
Dies ift ein Schaufpiel, an welchem ſich Alt und Sung ergötzt, 
einestheils über die Dreiitigkeit des Reisfinken, anderntheils 
über die Gutmüthigkeit der Taube, welche jedoch auch 
Gefallen daran zu haben jcheint. S. Stebel. 

Aus den Bereinen. 

„Cypria“, Verein der Gefliigelfreunde in Berlin. 
Sitzung vom Mittwoch, den 19. Mai 1880. Der Präfivent, 
Herr Direktor Dr. Bodinus, theilt der Verfammlung mit, 
daß der Bibliothefar Herr E. Weigel megen Krankheit 
fein Amt niederlegt und aus dem Verein fcheidet, er erfucht 
die Anweſenden durch Erheben von den Plätzen dem 
Sheidenden ihre Anerkennung feiner vielen und großen 
Verdienſte um den Verein auszuſprechen. — Es wird mit« 
getheilt, daß die wol in den weiteſten Kreifen bekannte 
Sammlung von Pfautauben des Herrn D. Pauſch in 
Wiesbaden in etwa 700 Köpfen ungetheilt zu erwerben et. 
— Dann wird durch den Schagmeifter Herrn Schotte der 
Ankauf für die Bibliothek zweier neu erfchienenen vor« 
züglihen Werke: „Die Hühnervögel“ von Gronau, ſowie 
die vom Münchener Geflügelzüchterverein veranftaltete Ueber» 
fegung des Wright'ſchen Werks: „Hühner- und Tauben- 
sucht" empfohlen, welcher Antrag angenommen wird. — Die 
Beiprehung der Berliner altitämmigen Tauben- 
rafſe leitet der Präfident mit der Begrüßung des ald Gaft an« 
mejenden Herrn Maes ein, welcher bereits in den zwanziger 
Sahren, alfo vor länger als einem halben Sahrhundert, als her» 
vorragender Züchter der Berliner Altftämmigen bekannt war. 
Derjelbe theilte mit, daß man zur damaligen Zeit beim 
Züdten fein Hauptaugenmerk nächſt der Schnabelbildung, 
auf Zeichnung und auf Eleine Geftalt richtete, ſodaß man 
Tauben fab, welche faſt nicht größer wie eine Zerche waren, 
mit ſehr furzem Schnabel. Als Befiter und Züchter von 
außerorventlih ſchönen Exmpl. zur damaligen Zeit führte 
derjelbe no die Herren Sarré (Grünftraße), Zazareth- 
Snipektor eve und Herrn dv. Treskow an. Letztrer, welcher 
nach Gneſen überftedelte, nahm die drei ſchönſten Pare, 
von welchen er ſich nicht trennen fonnte, mit. Redner hat 
nicht Worte genug zu bejchreiben, wie groß die Xiebhaberei 
zur damaligen Zeit für diefe Taubenraſſe gemejen jet, fo 
daß fein Haus ftets von Züchtern und durchreifenden Fremden 
beſucht war. Hierauf ertheilte der Präfident dem Mit- 
gliede Petzolt das Wort. Derfelbe machte noch folnende 
intereflante Angaben: Indem ich mich dem bereits Mitge« 
theilten aus Nr. 21 der Dresdener „Blätter für Geflügelzucht“, 
betreffend die Berliner Altftammtaube, anjcließe, ſei noch 
Folgendes in derfelben Sache erwähnt. Por etwa 70 Sahren 
am der ehemals in Berlin anjälfige und einer alten 
Berliner Familie angehörige Fuhrherr Knaad in meine 
Heimateftadt Gneſen, Provinz Pojen, und fiedelte fich dort 
an, er führte hier eine in jener Gegend noch nicht ge— 
fannte Zaubenrafle ein, welche er, da er noch mehrere Male 
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nah Berlin fam, von dert mitbradte um die Zucht diefer 
Tauben in feiner neuen Heimat wie ehedem in Berlin 
mit großer Liebhaberei fortzufegen. Diefe neue Tauben- 
raffe wurde bald das Geſpräch der Gneſener Taubenlieb- 
haber und diefelben legten eine große Neigung für diejelben 
an den Tag. Sch mochte wol 10 Sahre alt geweſen fein, 
als mir unfer Nachbar Knaad ein Par Sunge, welche wol 
nicht ganz nad) feinem Geſchmack ausgefallen jein mochten, 
ſchenkte, und nun bejaß ich das erite Par Berliner Alt 
ſtaͤmmige, welche Raſſe nachher für meine Liebhaberei jo bes 
deutungsvoll geworden ift. Sch wurde bald der Vertraute des 
Nachbars und theilten wir und gegenfeitig die Ergebniſſe un. 
ferer Zucht mit. Bei einer ſolchen Gelegenheit erzählte mir 
Rnaad,dak ſchon fein Vater und fein Großvater in Berlin dieſe 
Kaffe gezüchtet hätten und daß er feit jeinem 16. Fahre, wo er 
den Taubenboden feines Waters übernommen habe, aus- 
ſchließlich dieſe Raſſe züchte. Cr lieh fib, da er mol 
merfte, daß ich für die Rathſchläge, die er mir über Zucht 
und Pflege der Tauben ertheilte, nit unempfänglich war, 
mit mir in weitre8 Geſpräch über die Abftammung diejer 
Tauben ein, wobei er mir mittheilte, daß er durch Hören« 
fagen von jeinen Eltern und Großeltern wife, daß dieſe 
Tauben zuerft in Weiß und Weißſpitzig vorhanden gemefen, 
von diefen beiden Farben hätten fie dann geſcheckte gezogen. 
Die Schnäbel ſeien kurz, aber nicht did gewejen und habe 
man erft dur das Zufammenparen der dickſchnäbligſten 
die ſchöner ausjehenden diden Schnäbel erztelt, ebenfo ver- 
hält e8 fih mit den Zitterhälfigen. Knagck war entſchieden 
dafür, dieſe Raſſe nicht weiter zu verbreiten. Denn er 
ſchlachtete lieber das Ergebniß feiner Zucht als daß er davon 
an andere Leute verfaufte. Die beften Expl. nahm er mit nad) 
Berlin, da er, mie es jein Beruf erheijchte, öfter nach der 
Hauptitadt Fam, und brachte von dort wieder frifches Blut 
mit. Auf Grund diefer Miltheilung kann von einer Stich⸗ 
haltigfeit der Angaben des Herrn Prüg, über das Auftauchen 
diefer Taubenraſſe erft feit 40 Sahren, nicht die Rede fein 
und würde man mindefteng die dreifache Zeitdauer hinftellen 
fönnen. Außerdem gibt e8 noch einen lebenden Zeugen, 
melcher wol mehr als jeder andre einen feiten Anhaltpunft 
über die Zucht der Altftämmigen in Berlin zu geben vermag; 
es ift dies der Gärtner Herr Bouché, wohnhaft Blumen- 
ftrahe 68— 70. Selbiger Herr fteht im Alter von 63 Jahren, 
er erzählte mir bei meinem jüngiten Zufammentreffen mit 
ibm, daß fein Water, welcher im hohen Alter von beinahe 
100 Sahren geitorben ift, die Altftammtauben 90 Sahre 
hindurch züchtete und daß derſelbe diefe Tauben ſchon von 
feinem Water, aljo dem Großvater des Crzählers, über 
nommen habe. Es handelt fich hierbet ebenfalls um einen 
Zeitabjehnitt von etwa 150 Sahren. Sc ſelbſt züchte dieſe 
Taubenraffe jeit länger als 50 Sahren, müßte aber nicht, auf 
welche andre ähnliche Raſſe ih das Zitterhälfige der Alt 
ftämmer zurückführen könnte und ich halte dad Zittern für 
eine Grundeigenihaft der Altftämmer. Die Wölbung der 
Bruft der Altftämmer ragt nicht 6 em über die Schnabel- 
ſpitze hinaus, e8 würde dies, wenn es der Fall wäre, der 
Taube eher ein monitröfes ale ſchönes Ausfehen geben, ein 
Hinausragen der Bruftwölbung in dem von Herrn Prüb 
angegebenen Maße findet man wol bei Amfterdamer Ballon» 
bläfern, aber nicht bet Altftämmern, bet denen diejer Abſtand 
höcftens 34 em beträgt. Ferner ift der unbefiederte Fleiſch⸗ 
rand um das Auge nicht etwas Nebenfächliches, fondern er 
muß vorhanden fein und erftredt ſich zumeilen bis zur 
Schnabelmurzel. Daß der Altftämmer ein Flieger jein 
Tann, räume ich ein, aber ein Purzeler kann er, der Meinung 
der Herrn Pruͤtz entgegen, nie werden. Wie angelegentlich 
in Berlin al$ der Heimat der Altftämmer die Zucht der 
felben betrieben wurde und noch betrieben wird, beweiſt 
zur Genüge der Aufſatz in Per. 21 der Dresdener „Blätter 
für Geflügelzucht“, und ift es kaum begreiflich, wie die 
Berliner Altſtämmerzucht von ihrer Heimat aus_felbit nach 
anderen Städten verpflanzt wird. Die von Herrn Prüß 
angegebenen Orte, wo noch der Altftämmer in reiner Raſſe 
vertreten ift, find von mir felbft in den letzten 30 Sahren 
im Gefammt mit viel über Hundert Paren echter und zum 
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großen Theil ſehr feiner Altſtämmigen beihidt worden, 
ausgenommen die Städte Kandöberg und Bärwalde; Ießtre 
ift mtr überhaupt nicht als Zuchtplatz für Altitämmer ber 
fannt. Demnächſt berichtete Wiitglied Richter, daß in den 
dreißiger Jahren der Königl. Tänzer Lauchery (Charlottenftr.) 
die Berliner Altftämmigen auch ald Fliegetauben benubte, 
ehenſo Haushofmeiiter Meyer, daß der Gärtner — 
dieſe Taubenraſſe gejagt habe, auch als Züchter ſei no 
ein Schirmfabrikant, welcher in der Charlottenſtraße wohnte, 
hervorzuheben. Mitglied Stolzenburg theilte mit, daß 
in der Gärtner Ladner’ichen Familie noch 2 audgeltopfte 
Tauben der Berliner Altſtämmer-Raſſe fih befinden, 
welche von den Großeltern Iebend gehalten worden wären 
und als ein Vermächtniß ſich in der Familie immer meiter 
vererben. Vorſtandsmitglied Moeſer erwarb von einem 
Herrn Peter Brunow 13 Stück Berliner Altftämmige, 
unter melden drei ausgefucht ſchöne ſich befanden, es war 
ihm aber nicht möglich, von diejen ähnlich ſchöne zu ziehen. 
Shriftführer Beeimann theilte zum Schluß noch mit, daß 
ſ. 3. Herr Löffler in Potsdam die helle Blaubunte in den 
ihönften Gremplaren gezogen habe. 

Briefwechfel. 
Am erften Oftober d. 3. bin ich nach Merlin, 

Belle-Allianceftrage 73, J. verzosen, und 
bitte bei Briefen und Befuchen darauf zu achten. 

Dr. Karl Russ. 

Herrn Dr. med. et phil. M. Braun, Privat- 
dozent der Zoologie in Würzburg: Shre höchft intereffante 
Darftelung „Aus der Entwicklungsgeſchichte der Papa» 
geten“ babe ich mit Dank erhalten und werde fie bier 
päterhin beiprecen. 

Die Nummer 41 der „Iſis“, Zeitfhrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, hexraus— 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
3oologte: Weber die Nahrung verſchiedener europälſcher 
Schlangen. — Für Aquarienfreunde (Alpentriton; Unke; 
MWaflerfäfer.. — Der Fang und die Präparation der 
Dipteren. — Botanik: Der Pfefferminzbaum (Eucalyptus 
amygdalina) als Zimmerpflanze. — Anregendes und 
Unterhaltendes: Ein Beitrag zur Kenntniß der Toll» 
wuth. — Skizzen aus dem zoologiſchen Garten: 1. Fütterung 
der Thiere. -— Naturfalender: Raupen; Obftgarten. 
— Nächrichten aus den Naturanftalten: Berlin; 
Hamburg; Paris. — Vereine und Ausftellungen: 
Weſtpreuß. Fiſcherei Verein. — Jagd und Fiſcherei. — 
Büher- und Schriftenſchau. — Mankerlei. — 
Preisverzeichniſſe. — Anzeigen. 

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

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

In der am Donnerftag erjheinenden 
Nummer können nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Inferate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächte Nummer zurüdbleiben. 

konis Gerſchel Verlagsbuhhandlung Guſiad Goßmanm in Gerlin. Drud der Worddentfchen Buddrncerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Befererten Melt“, 
= 41. Berlin, den 7. Oktober 1850. en IX. Jahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

bat ſtets vorräthig eine reichhaltige Sammlung akklimatiſirter, zahmer und ſehr gelehriger Amazonen-, Surinam- 
und Graupapageien (Jakos) Segelſchiffvögel; Araras, Kakadus u. Perikiten, ſowie kleiner ausl. Vögel im pracht⸗ 
vollſten Gefieder und in den verſchiedenſten Arten zu den billigſten Preiſen. 

Verſandt unter Garantie Tebender Ankunft. — Preis-Verzeichniffe koſtenlos und poſtfrei. 
Anmerk. Graupapageien (Safos), Dampfſchiffvögel, werden zu dem billigften Preife abgegeben. 

Die Großhantlung von (2249) 

Uhs. damrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Ealt, 
erhielt in den leiten Sentungen: 4 blaue Gnus (Catoblepas gorgon) à Stüd 3000 46, 1 Chakma-Pavian (Weibchen) 
160 6, Kapuziner-Affen & Stüd 30 46, Hut-Affen a Stud 20 6, Makaken à Stüd 20 46; 1 Sarus-Kranich 240 6, 
5 Par Pflaumenfopf-Sittihe a Par 60 M, St. Helena-Fafänhen à Par 8 6, Sendaya-Sittihe & Par 60 46, weiß- 
ohrige Sittihe à Par 80 6, Kaktus-Sittihe à Par 20 6, blauftirnige Amazonen à Stüd 25 a 

3. Abraiaums, [230 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: blutbäuchtge Roſellas (P. ieterotis), Barrabandfittiche (P. Barrabandi), Königsfittiche (P. scapulatus s. 
eyanopygeus), Buntfittiche (P. eximius), blaßköpfige Buntfittiche (P. palliceps), weißrüdige Flötenvögel (Gymnorrhina 
leuconota), Pennantfittihe (P. pennanti), Adelaidejiltihe (P. adelaidensis), rothe Araras (P. macao); 3 Märchen 
Derbyfänguruhs (Halmaturus Derbyanus), Helmpelitane (Pelecanus mitratus). 

x 
0 u. 

BB. Hockelmanm, z302logifche Sandlung, 
[2251] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat in prachtvollen Gremplaren vorräthig: 100 Stüf Umazonen- und Surtnamvapageien, Gelbnaden, kleine Gelbköpfe, 
Denezuala-, Panama, Granada- und weißitienige Portorito-Amazonen, Schwarzohr- und Martmiltang-Langflügelpapageien, 
Sperlingspapageien, Gras-, Halbmond-, Goldwangens und Kaktusfittiche, Wellenfittiche; Gold-, Napoleons, Ruf’ und 
Blutihnabelweber in Prabt, Drange- und Rothiopfweber; graue Kardinäle, Safranfinken, Band», Tiger- und Grauedels 
finfen, Aſtrilde, Silberbedichen, Goldbrüfthen u. a. m. 

Beine. Wucherpflennig’s 
Großhandlung exotiſcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, Cimsbüttelerftrage 54, 
hat vorräthig: 1 zahmen, viel ſprechenden Doppelgelbfopf, 120 6, Surinams, zahm, etwas ſprechend, & 30—36 6, 
Amazonen, zahm, etwas jprechend, à 24— 30 46, Sonnenpapageien A 18 46, junge ſchwarzäugige Graupapageien 15 46, 
3 zahme, ſehr viel ſprechende, gut pfeifende (einer pfeift: „So leben wir" X. ganz dur), Graupapageien & 120, 140, 
150 46, Inkakakadus à 36 M, große gelbhäubige Kafadus & 18 6, Naſen- und Roſakakadus & 14 6, 1 garantirtes 
Par hochjeiner Weiohrfittiche 100 6, vothtöpfige Raugflügelpapageien (P. mitratus) ® Par 60 Ak, 
blaue Gebirgsloris, gut afflimatifirt, & Par 60 A, Nojellas oder Buntfittihe & Par 36 6, 1 Jendaya⸗ 
Sittih-Minch. 30 A, 1 zuchtfähiges Bar Nymfen 30 16, 1 zuchtfähiges Bar Singfittiche 30 A, Gelbwangen- 
fittiche a Par 15 M, vothköpfige Juſeparables a Par 15 4, Grasiittibe à Par 10, Sperlingspapageten & Par 
10 46, amerifan, Goldfopfitare (Sturnus xanthocephalus) & ©t. 20 46, 100 Bar graue Kardinüle mit jchöner 
tother Haube a Bar 12 4, import. Zebrafine- Much. a St. 3 6, dreifarbige Nonnen & Par 45 16, ſchwarzköpf. 
Nonnen à Par 33 6, Eleine Senegalvögel als: Aitrilde, Bandfinken, Tigerfinken, Drange-, Napoleon» u. Blutichnabel« 
weber, jomeit der Vorrath, à Par 3 A 

Brima 1830 er Umeifeneier a Kilo 2 1. 40 48 
[2252] Preile netto gegen Kaffe. Verſandt nur gegen Nachnahme. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Riederlage der Samen-Großhandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
Aa Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichfter Beſchaffenheit äuferft 
preiswerth. 

[2253] 
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Verkauf oder Taufd). 
Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe ab: 

1 Par — blaue Kropftauben mit weißer Bruſt, weißen 
Flügelſpitzen und ſchwarzen Strichen. 

5 Stück große blaue Kropftäubinnen mit weißer Bruſt, 
weißen Flügelſpitzen und ſchwarzen Strichen. 

1 Par große gelbe Kropftauben mit weißen Kopf und 
weißen Flügeln. 

1 Par aroße jdwanı Kropftauben mit weißen Kopf und 
meißen Flügeln 

1 Par große grau ihwarze Kropftauben mit weißen Flügel- 
ſpitzen 

1 großen blauen Tauber mit meißen Kopf und weißen 
Flügeln und _1 große rothe Täubin mit weißen Kopf 

- und weißen Flügeln (ein Par) 
und noch mehrere einzelne Kropftauber und Täubinnen. 

Nehme in Tauſch gute Harzer Kanarienhähne (Klingel- 
toller oder Kollervögel) ohne Febler, oder Pariler-Ranarien 
oder Mancheiter Copph (engl. Rieſen⸗Kanarien) auch gegen 
diesjährige Sunge der Angegebenen. 

Oswald Richter, 
[2254] Schneeberg in Sachſen. 

Ein Weisen kothhrüſtiger Kernbeißer 
ift zu verkaufen oder gegen kleine Exoten einzutaufchen. 

[2255] €. Krause, Slogau, Eiſenhandlung. 

Gesucht 
1 Granpapagei, der ganz zahm, noch jung, ſchön gefledert 
nn Sn einiges ſpricht. 

Naiiller, 
Tempelhof, Berliner Str. 77. 

Gran: Papagei 15 4, an Hanf gewöhnt, Indigo 
3,50 A [2257] &. Bode, Leipzig. 

Einen großen gelbhäubigen Kakadu, 
ganz zahm, fliegt frei im Zimmer umher, verkaufe oder 
vertauiche gegen Sroten; am liebiten genen Sittiche. 

[2258] S. Withum, Bretten (Baden). 

Eine Sturmmöve, ein grünfüßiges Rohrhuhn, eine 
FINDE a 3%, Rotbiehlben à 50 3 bei 

[2259] Auguft Dieh in Burg bei Menke. 

Echt Eiebenbürger Sprofier in großer Auswahl, 
ſehr ſchön im Gefieder, a Stüd 10 #6, amerifanijche 
Spottdroſſeln, Männchen, à 36 HL, Einfame Spaten 
(Ziroler Drofjel)a 10— 1246, ſehr zahm, Wellenpepngeien, 
— & Par 13 4 50 , Zebrafiufen & Par 
I s, Hüttenfänger, Weibchen, a 6 A, empfiehlt unter 
Garantie des guten Ankommens "die Zoologie Handlung 

[2260] Hermann Schulze, Altenburg i/©. 

Harzer Weibchen, Stamm Bergmann, wegen Blut- 
en gegen gleich gute umgetauſcht. 

[2261] Weiglein, Zellingen a./M. 

Bill. abzug. 1 jehrz. Wiedehopf, 1 anarienhahn, 2 Wbch., 
fehr g. Hedvögel, 13. j. gel. Amazone, 1 Kiltenfäfig in 4Ubth,, 
1 Dompraff. [2262] 9. Tetzner, Gütersloh i/Weitf. 

Schöne Aitrilde, Elfterben, Band’, Tiger, KReid- und 
Muskatfinken, Jtonnen, gelbbunte und braun und weiß ger 
fledte japan. Mövchen, Paradiswitwen, Kanarienvögel, 
Kreuzſchnabel, Finken, 1 jpr. Graupapagei für 60 #, 3 
Amazonenpapageien & 30 6, Sperlingsperifit, Mebervönel, 
Wachteln, ſchwarze Pudel, Fuchs- und Rauhterrierhunde, 
Doggen, Käfige, Dogelfutter Lachtauben 2c. ꝛc. empfiehlt 

[2263] R. Dierongmi, Braunſchweig. 

Für Vogelhandlungen empfiehlt der Geflügel-Zucht- 
Berein zu Sömmerda in Thüringen 300 Stüd Kanarien- 
vögel. Hierauf Reflektirende wollen ib an ven Schrift- 
führer E. Heyroth in Sömmerda i. Th. menden. [2264] 

Die gefiederte Welt. Zeitichrijt für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. Nr. 41. 

In ganz reiner, geruche und ftaubfreier Waare offerire 

Ubnehmern größerer Duantitäten: Miſchung für 

Kanarienvögel mit Hanf 16 N. 0 JS, 
Dice Miſchung ohne Hanf 17 N, 
0 Ss, Kanariene oder Glanzforn 
20 HK, Sommerrübjen, befter, füßer, 
garantirt Hederichfrei, 16 N, Dotter 
15 6, Hafer, gejhält, 18 N. 50 JS, 
Hanf, grobförnifte, 1 HK. 50 I, 
denjelben gequetfcht, 13 IC, für 100 Pf. 
einſchließlich Verpadung. Bei SBeteltungen 
von 10 Pfund und darunter tritt eine Preiserhöhung von 
2 8 fürs Pfund ein. 

Alle anderen Vogelfutterforten billigit. 
Liegnitz. [2265 Paul Lindner. 

Axolott, 
dreijährige, a em. lang, nahe der ne a Stück 
6 A, bei 2 oder mehreren à 5 A, hat ebpuneien der 
Zoologiſche Garten in Stettin. [2266] 

Abzugeben: 1 tadellojes Zubtpar Singſittiche, 25 46; 

febr [one Biesiähe. Harzer Kanarienhühne 
a Stüd 5 6, bei 5 Stüd und — a4 Me 

MH. Wolter, 
[2267] — Magdeburg. 

[2268] ” [2 

Käfige 
für Sprofjer, Wellenfittiche u. — prak⸗ 
u. dauerh., lief. à St. 5 ae i. De. billiger; auch elegante 
Volieren. F. Schorsch, Schweidnig. 

25 junge, kräftige Wellenpapngeien, fait ausgefärbt, 
Männchen und Weibchen durcheinander, à Stüd 450 46 
Poftverjandt gegen Nachnahme, gibt ab 

Snipeltor Clauss, 
[2269] Königslutter. 

Fangapparate für Vögel, Preisliſte bei Freimarke. 
L. Schmidt, 

[2270] Kaſſel, Holland-Str. 38. 

em reine Ware, à Pfd. 6 4,50 in 
Mehlwürmer, der Vogelbandlung bei Reif, 
Wallftr. 97 am Spittelmarkt, Berlin C. [2271] 

Offerire: Drange: und Napoleonweber in Pracht Par 
8,50 4a: Chanteur D’Afrique Par IA, Wellenfittiche, imp., 
Par 12 46; Drangebadchen Par I AG; Nonpareile &.9%; 
Roſellas Par 50 I E. Geupel, g. White, 
[2272] Zoologiſche Handlung, Xeipzig. 

1 Zigerfint 5 
1 Silberfafänden & 
1 Orangebäckchen & 

für 20 4@ zu verkaufen bei 
©. Riedel in Liegnitz, Goldbergerftr. Str. 29. 

WW ellenfittidhe [2274] 
Bon 5 Par ab Verpadung umfonft. 

Gand (Belgien). 

[2273] 

8 M & Par. 
J. Alsherge, rue basse des champs. 
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Habe abzugeben: — len A 
40 A; Siebenbürger Davidiprofier à 25 4 Jahr im 
Räfie; Nachtigalen & 10 He; Steinröthel ä 15 de; gelbe 
Spötter à 5 6; deutjche Srasmüden a4 4; Schwarz 
plätthen & 4 Me; Rothkehlchen & 3 A; 1 "Heibelexche, 
Nachtſänger, 10 Me, 1 Zaglänger 6 6; Droffeln a6 A; 
Amfel 4 Ab; Stare a4 Ne; 2 junge MWürger, Männcen, 
a 3 A; weihftirnigen Rithſchwan à 2 465 zuchtfähige 
Sonnenvögel à Par 16 AM, 1 Weibchen 8 46; 1 ſchöner 
gut fingender roiher Kardinal 12 46; Wellenfittibe à Par 
2 KH; Wacteln à War 5 4; Stinlite, Männchen 
1 20 6, Meibchen 0,50 46; Zeifige a 1; Nothhänflinge 

2 4; Finten a 1 46; Gelblerchen a 2 = für fichere 
Männden Garantie, aud tauſche ich Kanarienhähne, 5 Dr 
zu 4 6 gegen Snfeftenfrefler ein. 

Bamberg, Bayern. Christoph — —— 

Aus meiner Wellenſittichzucht gebe ich gest mieder 
brutreife Pare à 10 46 einichl. und poſtfrei ab 

Curt Steinbock, 
[2276] Pulverfrug 5b. Frankfurt a. O. 

Junge Dompfaffen 
zum Anlernen, Männchen 6 6, Weibchen 3 46 et 
orgeln zu 12 46 50 3 und 13 50 4. [227 

Theodor Franek in HA 

Zuchtkaninchen 
verſchiedener Raſſen. 

Rouenner oder große Normänner Raſſe, 
Widderkaninchen und ſilbergraue ‚[2278] 

zu beziehen bei E. Lanhofier, Mülbaufen i. ©. 

DL CHILTeNer, reine große Zutterwürmer, volles 
Maß, das Liter 7 AM, einſchließlich Verpackung, empfiehlt 

Breslau, [2279] ©. ©. Streckenbaeh. 

Fabrik fammtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bi8 zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
Angabe ängefertigt. Preisverzeichniß aegen Poſtmarke. 

A. Stüdemazen, 
[2280] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

Brämirt Berlin 1880, 
Ameiseneier 

Ya. ſchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 2, 
Ela. ſchöne reine are, at Liter SO 4. 

Weisswursmn, 
diedjährig, a 1 Liter SO 3, zu haben bei 

GOTTLIEB WANERK, 
2281] Vogel⸗ u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Zu Vogelfutter Sauter, Soherar sat 
und Jane auf Wunſch Mufter mit Preiſen 

[2282] Ebsteim in Breslau, Fiſchergaſſe 26, 

Mehlwürmer 

ganz rein und reichlich gemeflen, fürs Riter 7 St, fürs 
Pfund 5 Mm 75 4. [2283] 

Theodor Eranek in Barmen. 

"Oskar Reinhold, Leipzig, 
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien. 

Zigerfinfen, Musfatfinfen & Par 3 M, Tonnen 
(3 farbig) a Par 5 6 50 4, Bülküle (gelbfteiß.) a 16 46, 
Steinröthel à 10 6, einfame Spaten & 20 6, Kappen 
ammern & 5 AM, Kalanderlerchen = 10 #6; Shamäleong 
& 5, und vieled Andere (andere Thiere nehme i in Zaufb), 
verfendet (nur gegen Caſſa) 

Thierhandlung Rudolf Fluck, Wien, 
[2285 I, Weihburggaſſe 26. 
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Erkrankte Thiere 
jeder Urt, jomol alle Vierfüßer als auch jelbft die zarteften 
Bönelarten erlangen ihre volle Gefundheit, Munterfeit und 
größte Freßluſt ſofort wieder durch Ueberſtreuen des 
Futters mit — amerik. „Thier-Geſundheitspulver“ 
a Karton 50 4. Echt zu beziehen von [2286] 
Bombelon & Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74, 

Afklimatifirte eos [2287] 

Satos SE 
Stüd 24 a — 

E. Geupel, g. White, Leipzig. 

— 

Pariſer Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig ger 
züchtete in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. Turpig, von 
letzteren einige durch Kaye mepfeffer orangegelb gefärbte; 
2 Par ſelbſt gezüchtete Mancheſter Coppy (engl. Rieſen⸗ 
vögel) u. einige Par ſelbſtgezüchtete orangerothe engl. 
Sarben-Kanarien, Norwich u. Creſted-Norwich, habe par— 
weife abzugeben. Anfragen erſuche Rückmarke beizufügen. 

Karl Heim in Glatz. 

1 3ako, 
vollft. fingerzahm, brillant in er Spricht ſehr ſchön, 
pfeift, lacht, bellt ıc., 120 465 ſchön ſpr. Amaʒonen — 
zahm) a St. 40 465 ſchöne Wellenpapageien à Par 1 

Für Händler: 30—40 St. Kanarienhähne, 50 & 
Weibchen zu billigem Preiſe. Auch einen großen Poften 
junge MWellenfittiche, franz. Kaninchen, graue und gelbe, 

[2289] 

fehr groß, Zuchtpare à Par 5 , junge, 4 Monat alt, 
ar d AM 
Verſchiedene Sorten Raſſe-Hunde bietet an: 
Vietor &Grundner, Zoologiihe Handlung, 

Braunjchweig, Hagenitraße 8. 

1 Jako, zahm, kann fehr aut jpred. u. flöten, 230 46, 
Jakos, anfangend zu ſprechen, 36 IE, 

Surinam, zahm u. ſprech, & Stüd 40 A, 
1 Amazone, zahm u. jprech., 40 46 [2290] 

Rud. Dreyer, 
Altona, Gr. Bergitr. 6. 

Zu verkaufen: 1 Pärchen Goldfafanen in Pracht, 
zufammen 30 4, 12 Stüd ſchöne ſchwarzweiße englifche 
Kröpfertauben, Männchen u. Weibchen einzeln abzugeben, 
a Stück 2 44; 12 Stück Kanarienvogelweibben, „neilgelie 
mit Koppe, A 40 gs. 229 

Eduard Kerckhoff in Hagen Bellen) 

Zu verkaufen: 1 dreifarbiges Tangara-Männcden 40 A, 
1 do. Weibchen 40 6, 1 vielfarbige Tangara (Tanagra 
fastuosa) 50 46, 1—2 Xurora-Nftrilde 20 6. das Stüd, 
bei Louis Van der Smickt, Chaussee a 

2292 in Brüffel. 

Mehlwürmer, 
einſchließlich Verpackung, à Liter 6 A 

Schöne reine Ameifeneier 
a Liter 70 und 80 4. 

A. Wenisch, Vogelhandlung, 
[2293] Breslau, 

Univerjal-Futter für Be und kerbthierfreſſende 
öge 

(von Dr. Ruß u. a. vamhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen) 

ſowie alle übrigen Fuller Artikel für Vögel empfiehlt 
Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, 

Hannover. [2294] 
Preisverzeichniffe und Mufter poftfrei und Eoftenlos. 
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Habe abzugeben 2 A Zwerg-Papageien à Par 12 4, 
1 Par Wellenpapageten 8 16, 1 Par Hartlaubzeifige 8 A, 
1 Par Haldbandfinten 6 M, 4 Stüd Harzer Kanarien» 
hähne 15 6, nehme in Taufch Goldbrüſtchen u. Tigerfinken. 

Eßlingen, Württemberg. 12295) 9. Herlemann. 

Sue: garantirt gute Zuchtpare MWellenfittiche, 
fferten an Lieut. Brass, Weſel. [2296 ] 

Zu verkaufen: 
1. Ein Par Weißohr⸗Sittiche (Conurus leueotis), pracht ⸗ 

voll im Gefieder, SO 6, oder zu taufchen gegen ein 
einfarbiges Windjpiel Kubi, Eleinfte Raſſe, nit älter 
wie ein Sahr. 

2. Einen wunderſchönen rothen ort (Lorius garrulus), 
ſpricht und pfeift, 70 #, oder zu tauſchen gegen einen 
jungen, Iprechenden Doppelgoldfopf (P. Levaillanti). 

88 —— Snfeparable Männchen (Psitt. canus), 

4. Ein Papagei - Amandine- Männchen (Spermestes pra- 
sina), 20 M. Sc Jude zu faufen ein Fledermaude 
Papagei» Dännden (P. galgulus). Dfferten frei zu 
richten an 

D. A. Wellink, 
[2297] Heeimftede, Station Bogelenfang (Holland). 

Louis Goos, Heidelberg, 
empfiehlt Ameifeneier das Kilogramm 3 M, bei 5 Kilo» 
gramm 2,80 IH; Weißwurm, Eberefchen, Univerfalfutter 
für Sufektenfreffer, Droffelfutter, Senegal= und alle anderen 
ine und ausländifchen Hirfen, 4 Sorten Mais ganz und 
gemahlen, Fleijchfuttermehl von Fray Bentos zu Driginalr 
preifen, ſowie alle Sorten von Futter für in» und aus— 
ländiſche Vögel, Tauben und Hühner in guter gereinigter 
Qualität zu billiaften Preilen. — Prima fhöne Baltbare 
Goldfiſche für 100 Stud 20 A [2298] 

Wegen Aufgabe der Liebhaberet Babe abzugeben: 
50—60 junge Kanarienhähne (guter Stamm), Preis billigft, 

wenn ungetrennt abzugeben; 
1/1 Spanier (ſchwarz) 9 A6; 
1/1 blaue Andalufier 10 A; 
! a dunkel, 1879er Zudt, 6 A 

dunfel, 1880er Zucht, & Sie 3,50 6; 
Fir ehe Zelte gute Kafie wird garantirt. [2299] 

Teſſin (Medlenburg). 3.B 

Zu verkaufen: 

Sabre. 5—8 der Gef. Welt, geb. & 5 A, der diesjährige 
bis Dftober 4.46 (Alles zuf. 20 46); 1Wbch. Madagaskar⸗ 
weber 6 46; 1 Wind. Atlasvogel 3.1 (bet. jebt ſ. Prachtgef.) ; 
3 Benfternorfäe Au: Drahtgeflecht, fait neu, zweit 5° 8° $. 
und 3’ 1045” br. 3 4 6, ein R. 4’ 8" 5 u.3° Bu br: 
à 3 6 50 un si rn (eiſ. Geftel m. Drabtgefl.) 
3 A; einige neue Niftläften f Nymfen a 1 6, kleinere 
f. Wellen‘. & 80 8, mehr gebrauchte a 60 8; 1 Mehl. 
würmerhede (Blechfaften) mit ca. 50 Schd. für 5 He u. 
9 Ltr. diesj. Ameifeneier & 50 

[2300] Frau E. Schuster, 
Königsberg i. Pr., Unter-Haberberg 27. 

Zu verfaufen: 
ca. 50 Std. diesjährige jelbitgezüchtete Zebrafinfen à Par 
8 A; auch gebe auf Wunſch meine in diefem Sahre mit 
gutent Erfolg genifteten Zuchtpare ab; 

erner: 
ca. 50 Std. diesjährige ——— und im Freien ge⸗ 
zogene Wellenfittihe & Par 8 

[2301] — Sehaufuss, 
Kirchberg (Sadjen). 

[2302] Megen Aufgabe der Zucht ift der ganze Beltand 
Kanarten (guter Mitteluogel), 50 Minh. und 40 Wbch., 
Geſangskäſten, Niftkäften u. Gebauer billig zu verf. 

Halle a. d. ©. H. Wilke, kl. Zerchenfeld 3. 

Boldt. 
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Diezjähr. Weißwurm 
a Liter 75 4, 

la. neue getr. Ameifeneier 
a Liter 75 I, 

Ruſſiſche Ameifeneier à Liter 60 4, 
en Vogelfutter aller Art empfiehlt in befannter Güte 
preiämwerth 

Oskar Reinhold, Leipzig, 
[2303] Bogelfutter-Handlung, 

Für Vogelfreunde. 
Der Unterzeichnete empfiehlt fein ſtets reich- 

Haltige3 Lager ſowol an enropäifchen Sing: als 
auch exotiſchen Ziervögeln, Bagageien ze, ze. 

GOTTLIEB WANEK, 
Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Sanarienweibchen 
von nachweislich quten Rollerſtämmen ſuche ich preiswerth 
in größeren und Eleineren Partien zu kaufen. 

L. Srockmann, Architekt, 
[2305] Hannover, Prinzenftr. 2. 

Absugeben: 6 Weibchen und 1 Par Zebrafinken. 
[2306] 28. Stückler, Breitemeg 219, Magdeburg. 

Berfaufe 1 grünen Edelpapagei, zahm, 50 6; 1 Par 
junge Gebirgslori, an Glanz; gewöhnt, 72 4e; Graugitlike, 
Par 10 46; jav. Mövchen, Par 12 A. 

Freiberg, Sachſen. [2307] A. Frenzel. 

Zu verfaufen: [2308] 
Ein Par Bandfittiche (Psittacus —— geſund 

und gut gefiedert. Preis 45 16 und 146 für Verpackung. 
A. Köhler, Weil enfels. 

Ein brüteluſtiges Par Gebirgslori, kerngeſund und 
prachtvoll im Gefieder, gebe einſchl. Niſtkaſten für 75 A& ab. 

[2309] Emil Katschaek, Legan b. Danzig. 

20 bis 30 diesjährige Ranarienhähne, Harzer Stamm, 
Stüd 3 A, und Kanartenweibchen, ſchön im Gefteber, bat 
billig abzugeben ER. EKosenthal, 

[2310] Wittenberg, Holzmarkt 2. 

Stiglit-Wind. à 1A, Zeifig- Mind. à 80 8, Girlitz⸗ 
Mac. & p A, Kreuzichnäbel à 80 4, Rothkehlchen à 1 M, 
5 Stück 4 6, bei Richard Schleusener, 

[2311] Landsberg a. W. 

Goldfiſche von 16 bis 30 A für 100 Stück, Goldkarpfen 
12 A, Morkarpfen 5 6, Bitterlinge von 4 bis 9 46, 
Kotbflofien I A, Ellrigen 9 s, Zebrafifche 1 NM, 
Schlammbeißer 10 46, Steinbeißer. 12 A, Yale 12 M, 
Goldorfen 30 AM, Hleine Weiß⸗ od. Zierfiihe 1000 Stüd 
10 6, Eleine Makropoden & Did. 12 6, Axolotl, 12 bis 
15 em lang, & Dev. 21 46; 1 ihmarzer Pudel, Hund, 
kann alle Kunſtſtücke, 30 4, j. Hamiter a St. 1M 20 4, 
Siebenihläfer 2 A. und einige Grau» ee Br ab« 
zugeben 2312 

[2304] 

H. Daimer, Berlin, Ritterſtraße 33. 

Diesj. Frühbrut, ausgeſuchte bunte 
Italieniſche Hühner, 

legefähig und vollfländig en fürs Stüd 
2 4.50 3 und 3 N, 

bei Entnahme von * Stück, Ben frei. [2313] 
Otto Geiss in Herrftein. 

Brehm’3 Thierleben, 
neuefte Auflage, fein gebunden, verfauft und erbittet 
Dfferten [2314] &. Netuka, Grünberg 1./Scl. 
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Arnithologifche Charakterbilder aus dem 
deutfchen Walde, 

Don Karl Krezsfhmar. 

Die Singdrofjel. (Turdus musieus, L.). 

Mit treffenden Worten ſchildert Schacht in 
feiner „Vogelwelt des Teutoburger Waldes“*) diejen 
Sänger in jeiner ſchönſten Eigenschaft. Er jagt 
von ihm: „Wenn der Sturm wie ein ſchwellender 
Strom die Märznacht durhbrauft und von feinem 
Rieſenodem erfaßt die heimatlihen Wälder in ihren 
Grundfeften erjchüttert werden, da ift die Zeit 
wiedergefommen, in der die Singdrofjel in das er- 
jehnte Land der Jugend und Liebe zurüdkehrt. In 
der Nacht ift fie fortgegangen, bei der Nacht ift fie 
beimgefehrt, um im eriten Morgengrauen den Wald: 
bewohnern ihren Gruß entgegen zu rufen. — Wer 

*) An diejer Stelle fann ich nicht umhin, dieſes Buch allen Freunden 
der baterländijchen Drnithologie aufs befte zu empfehlen, da die in dem— 
jelben ntedergelegten Beobachtungen von einem warmen Gefühl der Hin- 
gebung an die ſchoͤne Natur und ihre gefiederten Bewohner durchdrungen find. 

D. 2. 

fennt ihn, diefen marfigen, jubelnden und ſchmettern— 
den Gruß des erften Frühlingsboten? Wer hat ihn 
vernommen, wenn er zum erjtenmal nach des Winters 
trüben Tagen den Wald durchtönt, jo Klar, jo rein 
und mächtig, als müßten plößlid alle Sinospen 
ſpringen? D, nur wer ihn gehört, wen er ins 
Herz gedrungen, der Fann jeine Wirkung ganz er— 
mejjen. — Und wirklich, eine Wonne höchſter Art 
iſt's, im tiefen Walde den Weiſen zu laujchen, die 
fih ihrer Kehle entringen. Unter allen Stimmen 
der Vögel des Waldes wird felbjt der einfache 
Naturfreund ihren Gejang bald herausfinden. Leider 
iſt dieſer trefflihe Sänger in unſrer Gegend nicht 
häufig; in der Görliger Haide ift er vereinzelter 
Brutvogel. Nah meinen Beobahtungen niltet er in 
den Waldungen des Neißethales bei Oſtritz ziemlich 
häufig. Um Dresden ift die Singdrojjel eine ge= 
wöhnlichere Erſcheinung. Dort beobachtete ich ſie 
ſowol in der Dresdener Haide, als auch im „Großen 
Garten”. Auf dem Durchzuge durchſtreicht fie unjer 
Gebiet in Flügen von 10 bis 15 Köpfen und ge= 
langt dann nicht jelten vereinzelt in die Hände 
hiejiger Vogelhänoler. 

Die Mifteldroffel. (Turdus visceivorus, Z.). 

Schon im Februar durchklingen an jonnigen 
Tagen die vollen Flötentöne diefer größten unferer 
Drofjelarten die vom Frühlingswehen durchbrauſten 
Wälder; doc felten kommt dem beobachtenden Na— 
turfreunde der Sänger zu Gefiht. ine große 
Scheu bejitt fie wie alle Drofjeln und wird in 
dieſer Eigenſchaft wol von feiner andern einheimis 
chen übertroffen. So fonımt es denn, Daß gerade 
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die Mifteloroffel am menigften bekannt ift, am 
meiften noch unter dem Namen „großer Krammets- 
vogel”! Für den Käfig eignet fie fich ihres ftür- 
mifchen Wejens wegen wenig. Dabei ift noch in 
Betracht zu ziehen, daß fie überall nur einzeln auf- 
tritt und man jelbft zur Serbitzeit nur einzelne 
Trupps beobachten kann, und obmwol alle Drofjeln 
fich Gejelligfeit nit zum Wahlſpruche gemacht haben, 
fo müſſen wir doch die Miſteldroſſel entſchieden als 
die ungefelligfte unter allen binftellen. Sm Frühjahr, 
oft Schon zeitig im Februar, ſobald ihre melancholiſche 
Fıötenftrofe in den weiten Fichtenwaldungen der 
Gebirge ertönt, haben fich die Pärchen getrennt | 
und halten treu bis zum Herbit zufammen; alsdann 
wandern fie einzeln oder in Eleinen Flügen ſüd— 
wärts, jobald der Winter fich geltend macht. — 
In der Oberlauſitz ift fie einzeln in allen größeren 
MWaldungen des Gebirgs und der Ebene vertreten; 
ich beobachtete fie auf dem Löbauer Berge und in 
den Waldungen des Neißethals bei Oſtritz. 

Aordamerikanifche Bögel im Sreileben 
gefchildert. 

Bon 9. Nehrling. 

Die Schwarzkopfmeijfe. 

Parus atrieapillus, Zinn, Wils., Am., Brd., Coues, Allen 
(Poecile atrieapillus, Bp., Cab.; engl. Black-capped 

Chickadee, Eastern Chickadee). 

Diefe Meife kommt im mittleren Wiskonſin 
als jeltner Brutvogel vor, ift jedoch nur zeitweife 
ziemlich häufig, befonders in mandem Herbit und 
Winter, während fie in anderen wieder ganz fehlt. 
Auch in Illinois ſah ich fie einmal ſehr häufig 
im DOftober des Jahrs 1874 im Walde am Flüß- 
hen des Plaines in der Nähe von Daf Park; als 
Brutvogel ſcheint fie aber nad) meinen Beobahtungen 
da nicht vorzufommen. Sch ſah das muntre, immer 
beweglihe Vögelchen damals in großen Scharen, 
die Köpfe der dicht zufammenftehenden Waldjonnen- 
blumen (Helianthus disvarieatus) nad Körnern 
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durchjuchen. Dabei vernahm man fortwährend von 
einzelnen die Rufe, welche wie „tſchikadididi“ Klingen 
und ziemlich laut und eifrig ertönen. Sie ift ein 
jehr Iebhafter, beweglicher Vogel und im Klettern 
ein vollendeter Meifter. Im Dften der Vereinigten 
Staten, beſonders in Neuengland, ift fie einer der 
gemeiniten und befannteften Vögel. Sie bewohnt 
dort meiit die Bäume der Wälder, beſchränkt fich 
aber nicht allein auf dieje, Sondern kommt, beſonders 
im Winter, in großer Anzahl in die Nähe menſch— 
liher Wohnungen, in die Gärten, ja in leßteren 
brütet fie auch gelegentlih. Ein hohler Fenzpfoften 
inmitten eines unter Kultur befindlichen Feldes, 
ein alter Baumftumpf an der Landftraße, ein hohler. 
Baumftamm im belebten Hofe eines Farmerz, jelbft 
das Aſtloch an der Seite eines Haufes werden von 
der Schmwarzkopfmeife als Niftpläge gewählt. Im 
Winter dehnen fie ihre Wanderungen nah Nahrung 
juchend fogar bis in die Mitte großer Städte aus 
und hier benehmen fie fich gerade fo dreift, jo ganz 
ohne Scheu, al3 wären fie zu Haufe, al3 befänden 
fie fih in der Abgejchlofjenheit des Waldes. Jede 
Rise der Baumrinde, wo Inſekteneier oder Larven 
verborgen fein Fönnten, wird nun durchſucht. 

Bremer, dem ich in diefer Schilderung, in 
Ermangelung eigener ausreichender Beobachtungen, 
hauptſächlich folge, berichtet, daß bei einer Gelegen- 
beit ein Bären fein Neft über dinen bebedten 
Brunnen, aus welchem fehr häufig zu jeder Tages- 
zeit mit einem an einem Stricke befeftigten Eimer 
Waſſer heraufgezogen wurde, gebaut habe; obwol 
nun das Nad, das duch den darauf befindlichen 
Strid in Bewegung gejeßt wurde, nahe am Nefte 
fich befand, zeigte das Pärchen doch Feinerlei Furcht, 
und jelbft als die Jungen ſchon ausgeflogen waren, 
kehrte die Familie des Nahts und bei chlechtem 
Wetter immer wieder in das Neft zurüd. 

Ein bejondrer Muth und große Liebe zu der Brut 
find ja allen Meifen eigenthümlich, namentlich gilt e3 
aber von der Schwarzkopfmeife; dies beweiſt folgender 
Fall. Zufällig jah man in Broofline (Mafj.) eine 
diefer Meifen in einen alten an der Straße ftehenden 

Der Wanderfalk 
(Falco peregrinus). 

Bon Rudolf Mertens. 

Für jeden Wogelfreund ift e8 fiherlih ein feſſelndes 
und erregendes Schaufpiel, die Sagd eines Raubvogels nad) 
Beute zu verfolgen und die bezeichnenden Merkmale jeder 
Art bei Flug und Stoß zu beobachten ; jo ſei e8 mir ver- 
gönnt, meine Beobachtungen inbetreff des Wanderfalf 
bier zu veröffentlichen. Unter den vielen in Deutihland 
beimifchen und vorkommenden Raubvögeln dürfte der 
Wanderfalk (auch Taubenſtößer, Edelfalk, Taubenhabicht ge- 
nannt) der intereſſanteſte und neben dem Hühnerhabicht 
(Astur palumbarius) au der gefürchtetite fein. Er war 
und ift heute noch der gejuchtefte Baizvogel; mit ganz 
auferordentlicher Flug- und Stoßgeſchwindigkeit (ungefähr 
600000 Fuß in der Stunde) verbindet er große Gemand- 
heit und Muskelſtärke; er fliegt mit der Beute in den 
Fängen nad jeinem oft meilenmeit entfernten Standorte. 

Bon feinen Verwandten unterfcheidet er ſich durch die 
ſehr ſchmalen und jpiten Klügel, vorzugsweife aber durch 
feine Flug. und Fangweiſe. Sein Flug beiteht in drei bis 
vier leichten, ra ſch aufeinanderfolgenden Flügelihlägen und 
horizontalem Dahtnichnellen; die Bewegung mit den Slügeln 
wiederholt ſich mehrere Male in der Minute. Der obgleich 
größere doch oft mit ihm verwechfelte Hühnerhabicht und 
die meiften anderen Raubvögel ſchweben anhaltender und 
fchlagen jelten mit den Flügeln, ausgenommen der Sperber 
(Astur nisus) und die fleineren Falken. Beim Beutemaden 
erkennt man den Wanderfalf am Stoße. Er führt denjelben 
ftet8 von oben nach unten aus und zwar mit angezogenen 
Schwingen in fchiefer Richtung und fo pfeilſchnell, daß 
das Auge ihm nicht zu folgen vermag. Der Stoß geihieht 
fiber und fo reißend, daß er jelten fein Ziel verfehlt. 
Eine fluggewandte Taube kann ihm nur durch eine geſchickte 
Seitenwendung entgehen; falls er gefehlt, wiederholt er 
den Stoß, wenn es ihm gelingt die Taube zu überfliegen. 
Höchſt felten aber verfolgt er fie dann meiter und hierin 
unterfjchetdet er fich ebenfalls von den anderen Arten, welche 
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Baumftumpf fliegen; derjelbe war jo morſch, daß 
man mit Leichtigkeit die Spitze abbrechen konnte, 
wodurd das Neft vollitändig blosgelegt wurde. 
Das Meibehen blieb jedoch ruhig figen, rührte fi | 
nicht von der Stelle, ſodaß es mit der Hand hin— 
weggeſchoben werden mußte; zweimal nahm es feinen 
Pla wieder ein und man war gezwungen, es end- 
fi in die Hand zu nehmen, um das Nejt einer 
genauen Unterfuhung unterwerfen zu können, es 
enthielt fieben Junge. Das Weibchen fchrie nicht, 
ließ feine Klagetöne hören, fondern mit Entjchlofjen- 
heit und Hingebung warf es ſich zwifchen die Jungen 
und den vermeintlichen Feind. Als man e3 wieder 
frei gelaffen hatte, kehrte es ſogleich wieder zum 
Nefte zurüd, um die Jungen unter die jchügenden 
Flügel zu nehmen; dabei jah es feinen Quäler 
mit nicht zu übertreffendem ruhigem  entjchloffenen 
Muthe an. 

Sm Winter fammeln fie ſich häufig um Die 
Lager der Holzfäller, werden jehr zahm und nehmen 
jegliche Gelegenheit war, ihr Theil Nahrung von 
ihnen zu erlangen, oft mit Eläglichen Tönen darum 
bettelnd. Obwol fie faft alles Genießbare verzehren, 
find es doch Inſekten, die fie vor aller anderen 
Nahrung bevorzugen und der Nußen, den fie da: 
dureh, befonders den Farmern und Waldbeſitzern 
bringen, ift ein unberehenbar großer. Gier der 
Inſekten, Larven, Raupen, Schmetterlinge, überhaupt 
Kerbthiere in allen Lebenszuftänden werden von 
ihnen vertilgt. Keine Puppe iſt zu groß, um dem 
kräftigen Schnabel Widerſtand zu leiſten, fein Ei ift 
fo verborgen, um von dem ſcharfen Auge nicht auf: 
gefunden zu werden. Bremer jah einft, wie eine 
diefer Meifen die Buppe der großen Bärenraupe 
(Leucaretia acraea) angriff und dann mit ihr da— 
von flog. Wenn fie jo nah Nahrung die Bäume 
abjuchen, jcheinen fie oft Die Nähe des Menjchen 
garnicht zu beachten und ihre ganze Aufmerkſamkeit 
jeheint ihrer nusbringenden Thätigfeit zugewandt 
zu jein. Der Gejang ift aus verſchiedenen, keines— 
weg unangenehmen Lauten zuſammengeſetzt und er 
it im Winter, wenn fie in fleinen Scharen ums 
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herftreifen, fortwährend ihre Töne dabei erklingen 
lafjend, ein ganz intreffantes Gezwiticher. Durch 
die Gegenwart des Menſchen laſſen fie fich nicht 
leiht in ihrer Thätigfeit ftören, deſto aufgeregter 
werden fie aber, wenn Katzen, Eichhörnchen und 
andres Naubzeug al3 ungebetne Gäfte in ihr Ge— 
biet fommen. Dieſe unwillkommnen Eindringlinge 
werden in der Negel hartnäckig, mit lärmendem, 
ſchrillen Gefchrei, das wie „deh, deh, deh“ Klingt, 
umflogen. Das Neft fteht gewöhnlich in einem 
Baumftumpf, nahe am Boden; e3 befteht aus Haren 
und Fellſtückchen Eleiner Vierfüßler, weichen Federn, 
feinen trodenen Grashälmchen und Mos. Meiſt ift 
die Höhlung, in welche fie bauen, Schon vorhanden, 
aber nicht felten wird auch jelbjt eine ſolche herge— 
ftellt und zwar nicht nur in morjches Holz, jondern 
fogar in noch vollitändig gefunde Mefte und Baum: 
ftämme. Die Zahl der Eier wird wol jelten acht 
überfteigen. Man hat behauptet, daß zwei Bruten 
jährlich gemacht werden, Brewer bezweifelt dieſes 
aber und gibt an, daß man fehon im Juni Tleine 
Flüge, anſcheinend die alten mit ihrer erſten und 
einzigen Brut, ſehen könne, die dann wohl 9 bis 10 
Monate zufammenbleiben. 

Man jagt der Schwarzfopfmeife auch nach, daß 
fie ſchwachen Vögeln das Gehirn aushade, aber 
feiner unferer Drnithologen theilt darüber genaue 
fihere Beobachtungen mit. 

Bon diefer Meife gibt e3 noch zwei Lokalraſſen 
nämlih die Langihwanzmeije (Parus atriea- 
pillus septentrionalis, Harris) im Gebiete des 
Miffouri und der Felfengebirge und die weſtliche 
Schwarzfopfmeije (P. atricapillus oceidentalis, 
Brd.), letztere die nordweſtliche Kiüftengegend der 
Bereinigten Staaten bewohnend. — Die Bergmeiſe 
(Parus montanus, Gambl.) fommt in der Gebirgs- 
region des weltlichen Theils der Union vor, die 
Meife mit Faftanienbraunem Rüden (Parus 
rufescens, Tiwns.) lebt ebenfalls im weitlichen Theile 
der Vereinigten Staaten, bejonders häufig im 
Wafhington= Territorium, während die HYudjon’s 
Bei-Meijfe (P. hudsonieus, Zrst.) das britiiche 

mit halboffenen Flügeln auf ihr Dpfer ftoßen und 
wenn gefehlt, jogleib mit ven bereiten Schwingen zur | 
weiteren Verfolgung übergehen und in förmlich blinder 
Muth nachſtürzen, Letztreß thun namentlich der Sperber 
und Hühnerhabicht und dabei gerathen fie zumeilen in Ge— 
fangenihaft oder nehmen ſonſt Schaden. Sitzende Vögel 
Tann der Wanderfalf garnicht erbeuten, da er nur von oben 
nah unten ftößt und bei dem Kraftaufwande und der 
Heftigkeit leicht den Boden berühren und fich verlegen 
Tönnte. Die erhafchte Beute greift er mit den muskulöſen 
Fängen und ſchlägt ihr die Krallen tief ins Fleiſch. Cr 
ift der eigentliche Zaubenjäger und fein Erſcheinen bringt 
die Tauben jogleih in die tödtlichfte Angit und Enſetzen. 
Sobald ein Taubenſchwarm fib von ibm überrumpelt 
fieht, fliegen fie jo dicht gedrängt als möglich aneinander 
und ftreben nad oben, um über ihn zu gelangen; gelingt 
8 ihnen, jo find fie meift gerettet. Sm andern Kalle 
jedoch erwartet der Falk bis ſich eine Taube von den übrigen 

um dann auf dieje im geeigneten Zeitpunft zu 
ofen. 

Der Wanderfalf gehört zu den wenigen Vogelarten, 
welche in allen befannten Theilen der Erde vorfommen. 
Sein Standort find Nadelholzwälder und unerreichbare 
Felsklüfte; fein Horft befindet fihb auf den höchſten 
Bäumen im Walde und in Deutſchland oft unmeit einer 
Keiher-Anfiedelung. Gr benubt die Horfte größerer Raub- 
vögel. Anfang April, bei günftiger Witterung ſchon 
Ende März, findet man in dem Horft drei bis vier 
ſchöne, röthlihbraune Gier in der Größe der Hühnereier. 
Diefelben find ſehr gefuht und haben für die Sammler 
hohen Werth, da fie nur mit Gefahr zu holen find. Sn 
jeder Fort horſtet meiltens nur ein Pärchen. 

Diefer Falk richtet nicht felten große DVerherungen 
unter den Tauben, Rebhühnern u. a. Federvieh und Ge- 
flügel überhaupt an, nimmt ungern mit fleineren Vögeln 
fürlieb. Cr frißt nur felbft erbeutete Vögel und rührt 
todte nicht an. 

Es wird ihm viel nachaeftellt aber meift ohne Grfolg, 
da er jehr ſcheu und vorfichtig ift. 
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Amerifa vom atlantifchen bis zum ftillen Meere 
bewohnt, gelegentlich aber auch im nördlichen Theile 
der Union vorfommt. 

Züchtung mehrerer Plattfchweiffittiche. 

(Platgaeceus Vgrs.) 

Don U. Köhler*) in Weißenfels. 

Im Jahre 1879 niftete bei mir ein Par 
Plattihmeifjittihe mit gelbem Halsband 
ohne rothe Stirnbinde oder Port Linfoln-Sittide 
(P. zonarius, Shaw.), legte 4 Gier und brütete auch 4 
Zungen glüdlih aus. Sie fütterten diefe gut, und 
bei gewöhnlihem Sittichfutter unter Beigabe von 
gefochtem gehadten Ei wurden aud) ſämmtliche 4 
ungen als kräftige gefunde Vögel flügge. Das 
SugendEleid war nicht abweichend gefärbt. Die 
Farben waren nur wenig matter, glänzten aber nad) 
einigen Wochen ohne Maufer jo jhön wie bei den 
Alten. Ein Par der ungen hat Herr Regierungs- 
rath v. Schlechtendal erhalten und das andre Par 
it noch in meinem Befit. Beide Pärchen fingen 
erit im vergangnen Frühjahr an zu maufern und 
feverten den ganzen Sommer hindurch, ohne bis 
jebt damit fertig zu fein, troßdem erjchienen fie 
jtet3 als alte, bereits völlig ausgefärbte Vögel. 

Im Sahre 1880 legten die alten Sittiche wie- 
derholt 4 Eier, haben dieſelben aber jelber aufger 
freien und find aljo zu feinem guten Ergebniß mehr 
gelangt. Leider ift das Männchen feit der erften 
Brut ſehr bösartig geworden; es fährt fofort an— 
greifend nah den Augen und für Fremde würde 
daher eine Annäherung gewiß bedenklich fein. 

Gleichzeitig nifteten auch ein Par Königs: 
fittiche (P. eyanopygus, Vll.), legten ebenfalls 4 Eier, 
brüteten diefe ſämmtlich aus und fütterten auch wäh: 
rend 8 Tage die Iungen tadellos; da jtarb plötzlich 
eines der Kleinen, und als nach weitern 8 Tagen 
auch ein zweites ftarb, wie es ſchien, infolge ver: 
nachläjfigter Fütterung feitens der Alten, jo befam 
ic) Bange, daß die lebten zwei auch möglicherweife 
noch verhungern fünnten, und nahm daher zu einem 
Auspilfsmittel Zuflucht, welches fih in ähnlichen 
Fällen ſchon öfter bewährt hatte Ih habe näm— 
lid einen SKanarienvogei - Schufter an der Hand, 
welcher bei derartig vernachläfligten jungen Vögeln 
bereits mehrfach durch ſorgſames Auffüttern die beiten 
Ergebniſſe erzielt hat. Derſelbe befam die zwei 
ſchon binfälligen Vögel in Pflege, war auch jo 
glücklich eines dieſer Pflegefinder am Leben zu er: 
halten und groß zu ziehen. Bei diefem Vogel nun 
war das Sugendfleid allerdings jehr abweichend 
gefärbt. Der ganze Vogel ſah einfarbig düſter grau: 
grün aus, ohne das geringfte anderweitige Abzeichen. 

*) Im Nachtrag zum Papageien-Bande meines Werks „Die fremd 
ländifchen Stubenvögel‘‘, welcher in der Schlußlieferung in etwa zwei 
Wochen erjcheint, giebt Herr N. den folgenden Bericht, den er zum Theil 
bereitö in der „Monatsjhrift Des deutiden Vereins für 
DBogelfunde und 2 ogelſchutz“ veröffentlicht hat. Dr. R. 

Schnabel und Füße waren grau, und es hätte wol 
Niemand in dem jungen Vogel einen Königsſittich 
vermuthet. Nicht lange jedoch ließ dieſer junge 
Sittih auf feine Umfärbung warten, denn bereits 
nad) 3 Monaten fing er an fi am Bauche röthlich 
zu färben. Dieſes Noth verbreitete fi) vom Bauche 
nach der Bruft zu und wurde von Woche zu Woche 
kräftiger. Das Grün der Flügel und des Schmwanzes 
bat bereits die lebhafte Färbung der Alten erreicht; 
Naden, Kopf und Hals erichienen dagegen noch matt: 
grün und nach der Bruft zu endigt das Grün in 
ſchmutziges Braun, welches vorausfichtlih in das 
Ihöne Roth übergehen wird. Der DOberjchnabel 
fängt jhon an fi an der Wurzel etwas zu röthen, 
und auf den Flügeln zeigen fich die hell» oder meer- 
grünen Striche, welche man bis jegt als Kennzeichen 
des Männchens gehalten, wohingegen ic) aber hinzu: 
fügen muß, daß mein altes Weibhen, nachdem 
es 3 Jahre in meinem Befiß war, ebenfalls, und 
zwar ſehr deutlich diefe meergrünen Striche befam. 
Trotzdem der junge Vogel den Gindrud macht, als 
ob er ein Männchen fei, jo haben die unteren ſchwarzen 
Schwanzfedern am Ende Feine mattrothe Pünktchen 
in derjelben Weife wie ſolche nur das alte Weibchen 
befißt. Im ganzen ſcheint es doch, daß der junge 
von mir gezüchtete Königsſitttch ſich viel ſchneller 
aus dem Jugendkleide entwidelt als feine eingeführs 
ten Eltern, welche ich als ganz einfach düftergrüne 
Vögel (ohne alles Roth) erhielt. Exit im Laufe von 
2 Sahren färbten fich diejelben bei mir vollftändig 
aus, und ſchritten dann erft im Prachtgefieder (aljo 
im dritten Sahre in meinem Befi) zur Brut. Wenn 
der junge Vogel fi jo fort günftig entwidelt, jo 
darf ich wol annehmen, daß fich derjelbe im Laufe 
eines Sahres vollftändig ausfedert, ins Prachtgefieder 
fommt und dann auch zühtungsfähig fein wird. 
Die Größe feiner Eltern hat er jchon jekt. 

Im Sahre 1880 ſchien die Brüteluft bei den 
jelteneren Plattjehweiffittihen überhaupt nicht jo zur 
Geltung zu fommen, was wahrſcheinlich in den un— 
günftigen Witterungsverhältnifien feine Urſache hatte. 
Jedoch für diefen Ausfall wurde ich hinreichend ent— 
ihädigt durch eine Baſtardzucht, deren Grgebniß 
wol als einzig in feiner Art bezeichnet werden darf. 
Es haben fih nämlih ein Männchen Barraband’s 
Plattſchweifſittich (P.rosaceus, Vyrs.) und ein Weibchen 
olivengrünlich gelber Plattſchweifſittich (P. antho- 
peplus, Vgrs.),der jog. Rocpepler, bereits jeit 2 Jahren 
gepart, indem fie ſich von jelber zufammengefunden, 
und ſchon im vorigen Sahre ein Junges, weldes 
nad) einigen Tagen ftarb, erbrütet; diejelben brachten 
nun in dieſem Sahre aus 4 Eiern wiederum ein 
Junges, aus welhem fich ein ftattliher Vogel ent- 
widelte, welcher mir jest, als Zierde meiner Samme 
lung, viele Freude macht. Derjelbe hat ganz die 
Geftalt und Ausjehen des Weibdens, ift jedoch 
oleihmäßig blaugrün von Farbe. Ob dies nun 
blos das Jugendkleid iſt oder ob der Vogel jo 
bleibt, wird fi) fpäter zeigen. Seine ganze Er: 
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ſcheinung ift jehr anſprechend und troß jeiner eine 
fachen Farbe macht er den günftigiten Eindrud. 

Außer diefen felteneren Erfolgen habe ich noch 
verjchiedene andere große und Eleinere ausländijche 
Bögel gezüchtet, deren Zucht aber jo häufig vorge: 
fommen und in den Fahblättern beſprochen ift, daß 
ih in feinem Fall neue Thatſachen hinzuzufügen 
wüßte. 

Sept macht mir das Halten von ausländiſchen 
Tauben viel Vergnügen; außer bei Sperbertäubchen 
babe ich es aber noch zu weiter Feiner glüdlichen 
Züchtung gebracht, obgleich ich noch verjchiedene an- 
dere Arten befibe. 

Die Prüämirung der Harzer Kanarien 
nad) dem Punktirſyſtem. 

Don WB. Böder. 

(Fortjetung). 

Die Waſſerrolle — 40 MWlustheile nach der 
Skala — wird eine ftarf vibrirende Hohlrolle fein, 
ähnlich wie fie Kinder auf einer Waljerpfeife er- 
zeugen können, daher und wegen des pullenden 
Tons, der in der ganzen Tour jehr vernehmbar vor: 
herrſcht und ihr eine jchöne Form gibt, der Name. 
Sie ift klangvoll, vielleiht nit in dem Maaße, 
wie eine vecht tiefe Hohlvolle und da fie nicht allzu 
häufig vorkommt, ebenfo beliebt wie diefe. Es gibt 
meines Willens nur eine Form der Wafjerrolle; 
was ſonſt noch dieſen Namen trägt, gehört wol 
mehr in Das weitverzweigte Gebiet der Schnattern 
und ijt daher auch von feinem bejonders großen 
Werth. Für die Kenner des Nachtigalengefangs 
möchte ich noch bemerken, daß ich die „Wafjerrolle‘ 
in dieſem Frühjahr, wie früher einige Male, ganz 
mit derjelben Modulation, nur mit entjprechend 
ftärferer Stimme von einer Nachtigal habe vor- 
tragen hören. Es hat fie aber nicht jede Nachtigal; 
id) habe fie überhaupt nur bei drei verjchiedenen 
Eremplaren wahrgenoummen. 

Sn der mehrerwähnten Skala ift meines Er: 
achtens der Werth der Wafjerrolle richtig angegeben. 

Die Schwirrrolle iſt na der Skala 5 und 10 
Plustheile werth. Sie bildet in der Regel den An- 
fang in Liede der bejjeren Vögel und führt ihren 
Namen von dem ſchwirrenden Tone, den fie bei 
ihrem jehr raſchen Tempo und ihrer hohen Stimm: 
lage erzeugt. Charakterijch ift noch das mehr oder 
wenig deutlich hörbare r und dadurch unterjcheidet 
fie ſich von der Lispelrolle, welche übrigens den 
dünnen hoben Ton mit ihr gemein hat. Die ge: 
wöhnlihe Schwirrrolle ift richtig bewerthet; es gibt 
aber noch eine Form derjelben, welcher bei \ang- 
jamerm Tempo eine weichere Modulation eigen ilt, 
wie id das namentlih an einem Vogel wahrge: 
nommen habe. Wenn eine folche Rolle leiſe beginnt, 
ftärker angejchwellt wird und ebenjo leiſe wieder zu 
verhallen jcheint, dann gegen alles Erwarten in der— 

jelben Weife noch ein» oder zweimal wiederholt wird, 
ftets mei) und zart, wie es jener Vogel that, jo 
finde ich das jehr ſchön und würde ich fie mit 25 
Plustheilen bewerthen. Es ilt möglich, Daß der: 
gleihen Schwirrrollen jehr felten find; ich habe fie 
nur bei einem einzigen Sänger wahrgenommen. 

Die Knarr- und die Knorrrolle, in der Skala 
mit 8 und 12 Plustheilen gleihmäßig aufgeführt. 
Es handelt ſich hier nit um Baßrollen der tiefiten 
Zonlage; dieſe kommen weiter unten mit höhern 
Werthstheilen. Ihre geringe Bewerthung mag fie) 
einigermaßen duch die geringe Ziefe der Touren 
rechtfertigen lafjen ; einzelne diejer Touren wird man 
aber doc wegen ihrer weichen Form und wegen ihrer 
Länge — die leichteiten Touren find ja nicht jelten 
aud die längſten — höher veranſchlagen müfjen, 
etwa bis zu 25 WBlustheilen. Im übrigen ericheint 
mir die Knorrrolle wegen ihres großen Wohllauts 
aud) werthooller, wie die gewöhnlich etwas härtere 
Knarrrolle. 

Die Lispelrolle, zu 5 und 8 Plustheilen in 
der Skala rihtig aufgeführt, iſt eine Rolle, die wegen 
ihres langjamen Tempos mitunter kaum noch eine 
Aehnlichkeit mit einer Nolle hat; je mehr ſie ſich 
der Rollenform nähert, deſto hübjcher ift fie. Weicher 
wie die Schwirrrolle, iſt fie in der Kegel nicht jo 
lang, wie dieje; fie kommt auch wol mitten im 
Geſange eines Vogels vor, doch bildet fie häufig, 
wie die Schwirrrolle, den Anfang eines Liedes. 
Ihren Namen führt fie von der lispelnden Modulation 
der Tour. 

Gleichwerthig mit der Lispelvolle iſt die lange 
hohe Schnatter in der Skala aufgeführt; fie hat 
meines Erachtens einen höhern Werth wie dieſe, 
da ſie fich mehr der reinen Nollenform nähert und, 
die erforderliche Weichheit vorausgeſetzt, aud eine 
ſchönere Form beſitzt. In der Nahzudht artet fie 
nicht jelten aus; die Schnatter wird ſcharf und 
grob, namentlich wenn die jungen Vögel nicht bei 
Zeiten dunfel gejtellt werden. Im diefer Hinficht iſt 
die Lispelvole nicht ganz jo gefährlih, obwol es 
auch bei dieſer in der Nachzucht an Ausartungen 
durchaus nicht fehlt. Aus diefem Grunde mag fich 
denn auch die gleiche Bewerthung beider Rollen recht— 
fertigen lafjen. 

Ich habe die lange hohe Schnatter nicht be- 
fchrieben, weil fie fait Jeder kennen dürfte; 
jollte eine nähere Bezeichnung dennoch erwünjcht fein, 
fo möchte ich hier kurz anführen, daß fi) dieſelbe 
duch zwei Konfonanten, sv, die ohne bemerkbaren 
Bofal mit einander verbunden werden, fennzeichnet. 
Hört man dazwilhen ein metallveines ü oder ö, 
fo hat man es mit einer jehr jehönen Tour, einer 
Hohlihnatter zu thun. In der Skala fehlt fie un— 
begreifliher Weile. Sie ift nämlich gar nicht jo 
jelten; namentlih zeichneten fich feiner Zeit die 
Vögel des Schmiedemeifters Engelfe in Andreasberg, 
ſpäter in Bellerfeld, dadurch aus und diefer Stamm 
war denn auch als ein vorzügliher Stamm bei 
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anderen Züchtern Andreasbergs vertreten. Ganz be: 
ſonders ſchön habe ich diefe Tour in beiden Modu— 
Intionen, auf ö und auf ü, an einem Engelke'ſchen 
Vogel hier im Drte gehört. 

Es gibt auch andere Hohlſchnattern auf ü und 
ö, ohne das charakteriftiiche sv. Dieſe Konfonanten 
werden dann durch ein fr oder ein br erjegt; der 
Zon iſt klangvoll, aber ftarf fibrirend, daher der 
Name Schnatter. Auch diefe Hohlſchnattern find 
Ihön; fie haben alle den Werth einer Klingelrolle, 
vielleicht ift die erwähnte Engelkeſche Hohlſchnatter 
wegen ihres großen Wohllaut3 und der deutlichen 
Ausſprache einer Hohlrolle gleichzuftellen. 

Die tiefe Knorre und die Knatterknorre, beides 
Rollen in den tiefften Baßtönen, find in der Skala 
gleihmäßig mit 10 und 15 Plustheilen angegeben. 
Das ijt meines Erachtens entſchieden zu niedrig und 
nur durch die bejonders große Vorliebe für Elang- 
volle Hof'touren zu erklären. Ich begreife dieje 
Vorliebe, kann fie aber nicht in dem Maße theilen, 
daß fie mich verhinderte, beide Baßrollen einer guten 
Hohlrolle völlig gleichzuftellen. Das Lied eines Ka: 
narienvogels mag in jeinen Hohltouren noch jo ſchön 
jein; wenn ihm eine tiefe Knorre oder Knatterrolle 
fehlt, jo geht ihm fehr Wefentliches, der nothwendige 
Gegenſatz zu den Sohlpartieen, ab und die Stimme 
bat im Ganzen genonmen nicht den erwünfchten 
Umfang. Hieran wird aud durch die allerdings 
unleugbare Thatſache nichts geändert, daß Wögel 
mit brillanten Hohltouren oft jehr ſchwach in den 
Baßpartieen find, ja diefer Geſangs-Zierde mol 
ganz entbehren. 

Was übrigens eine Knarrolle, eine Knorr: 
rolle, SKnatterfnarre ift, bedarf wol faum der 
Beſchreibung; höchſtens ließe fich anführen, daß die 
Knarre auf a, die Knorre auf o geht und die Knatter- 
Inarre gleichbedeutend ift mit der Krachrolle, einer 
Rolle auf arır mit ſtark prononzirtem r. Im all: 
gemeinen ziehe ich auch hier die Knorrrolle der Knarr— 
oder Knatterrolle wegen ihrer größern Rundung vor. 
Mitunter hat die Knorrrolle einen ganz eigenthüm: 
lichen ſchwer zu bejchreibenden Schmelz; man glaubt 
durch den Grundton hier noch ein leiles ü zu hören 
und dann ift die Rolle ganz befonders ſchön. Dieſe 
Rolle habe ich aber nur an wenigen Vögeln gehört. 

Fortſetzung folgt). 

Anfragen und Auskunft. 
‚ Herrn Rudolf Flud (Xhierbandlung), Wien: Bud. 

meizen hat als Futter für fremdlaͤndiſche Stubenvögel geringen 
Merth. Sn früheren Sahren habe ich in der Vogelftube u. a, 
auch Buchweizengrütze als Futter geboten, doc wurde bie- 
felbe’neben Hirje und Kanarienfamen wenig verzehrt. 

Herrn Karl Bartels: Getrodnete Ameifen, nament« 
lich die Eleineren Arten, können Sie mit Vortheil zur Fütte⸗ 
rung für die zarteren Kerbthierfrefier, wie Grasmüden u. a. 
verwenden. Schädlich find fie ven Vögeln in feinem Fall. 
Wenn ter alte Paſtor Brehm dies irgendwo behauptet hat, 
fo war das ein Irrthum, der entſchiedne Widerlegung ver- 
dient. Vor Sahren führte die Handlung von K. Gudera 
getrocknete Ameiſen als Vogelfutter, und ich habe reichlich 

gegeben und niemals einen Nachtheil ſelbſt an dem zarte: 
ften Zleinen Gefieder, wie Brillenvögel (Zosterops) dem 
goldgelben MWaldfänger (Sylvia aestiva, Gm.) u. a. ber 
merft. Sie dürfen alſo fiherlih ohne Bedenken getrod- 
nete Ameifen füttern — wenn Sie nämlich ſolche haben, 
denn leicht find diejelben ja nicht zu beichaffen. 

Herrn Arnold Betten: Die Notiz „Tauben als 
Schmugaler* haben die meiften Zeitungen allerdings ohne 
Verſtändniß der Sache gebracht; es heißt in dberfelben: 
„Sn einem Haufe in Lugano (Schwei;) hat man einige 
hundert Tauben dazu abgerichtet, daß fie mit einem £leinen 
Padethen nach dem Königreich Stalien hinüberfliegen. 
Hier werden fie ihrer Laft entledigt, worauf fle wieder auf 
den freien Boden der Schweiz zurückehren. Die Laft be- 
fteht in einer kleinen Damenuhr, die an den Füßen be- 
feftigt ift. Sede Taube vermag täglih einmal die Hin- 
und Rückreiſe zu machen, und bisher iſt noch feinem dieſer 
beflügelten Schmuggler ein Unglüd zugeftoßen, ſo daß fie 
ihre Laſt unverfehrt nach Stalien bringen. Den italieni- 
ſchen Zollwächtern ift es bisher nicht gelungen, den Be- 
ftimmungsort diejer Tauben zu entdeden.“ Die ganze Ge- 
Ichichte ift num aber entweder ein Märchen, oder die Tauben 
werden von den Schmugglern heimlich über die Grenze ge 
bracht, jo daß fie mit der Uhr belaftet heimfehren. Hin 
und zurücd fliegt feine Taube, wenigftens nicht in der Weife 
regelmäßig, wie fie von einem fremden Drte aus nach 
Haufe eilt. Was mein Buh „Die Brieftaube“ darüber 
jagt, dürfen Sie wirklich als zuverläffig aufnehmen. 

Herrn 9. Laumer: Wenn Sie mein „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ beiten, jo haben Sie ja im mejentlichen 
meine Rathichläge bereit8 vor Augen. Der MWellenfittih 
gehört allerdings zu den einträglichiten Zuchtvögeln, und 
außerdem würde ih für den Anfang zu Zebrafinfen und 
Mövchen rathen; Kanarienvögel find, wenn man nicht 
volles Verſtändniß für diefelben befigt, weniger zu empfeh- 
len. Leſen Sie über die genannten Arten im „Handbuch“, 
einerfeitö bei jeder einzelnen und andrerſeits hinten in den 
Abſchnitten über Pflege und Zucht, nad. Wenn Ihnen 
dann noch etwas unklar bleibt oder Sie irgendwie meitre 
Auskunft wünjchen, jo bin ich zu folder nern bereit. Die 
Vögel, für welche Sie fih entjcheiden, finden Sie hier im 
Anzeigentheil ſtets ausgeboten. 

Herrn A. von Schönberg: Der Kanarienvogel 
war an ſchwerer brandiger Unterleibsentzündung geſtorben. 
Mebrigens war e8 fein Baftard, jondern nur ein abjonder- 
lich gefärbter Rüdihlag auf den Wildling. r 

Heren Otto Pud: 1. Ihre eriteren Fragen inbetreff 
der Nachtigal werden Sie ſämmtlich in meinem „Hand- 
bu für Nogelliebhaber” I, neue Yuflage, welche nun in 
wenigen Wochen ericheint, beantwortet finden. Wenn Gie 
dort nachgelefen haben, fönnen wir uns weiter darüber 
ausſprechen. 2. Die Urſachen, daß faft ſämmtliche Eier 
in den legten Heden Ihrer KRanarienvögel unbefruchtet 
waren, können in verſchiedenen Verhältnifien begründet fein. 
Wenn Sie mir nichts Näheres angeben, lo vermag ich fein 
beftimmtes Urtheil zu fällen. Leſen Sie in meinem Buch 
„Der Kanarienvogel” nah, jo wird ed Shnen vielleicht 
felber Elar werden. 3. Wenn kleine Practfinten auf einer 
Ausftelung Nachts ſchutzlos im Freien ftehen, To ift das 
allerdings ein ſehr große Unrecht. 4. Der Preis von 
8 Mark für ein gutes eingewöhntes Par oder gar für ein 
Zuchtpar, wie Sie jagen, kleiner Elſterchen iſt durchaus 
nicht zu theuer, ſondern vielmehr billig. Die für 3 Mark 
das Par gekauften Orangeweber werden wol zwei Weib⸗ 
chen ſein, und ſolche verfärben ſich natürlich nicht zum 
Prachtgefieder. 5. Als gute Heckvögel kann ih Ihnen 
vor allen Wellenſittiche, — und Mövchen nennen. 
Weber alles dies finden Ste ja aber im „Handbuch“ ein« 
gehende Nachricht. 

Sriefwedjfel. 
Herrn Karl Baron von Drahenfels: Mit vielem 

Dant erhalten und für eine der nächlten Nrn. bereit gelegt. 
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— Herrn 9. Fodelmann, zoologiibe Handlung, Ham— 
burg: Der kleine noch nicht ausgefärbte Wogel ift ein 
Safarinifin? (Fringilla jacarina, L.), auch Atlas- „oder 
Springfink genannt ; den Weber dagegen werde ich demnächit, 
wenn ich erit mit der Ginrichtung nach dem Umzuge einiger» 
maßen fertig bin, feftitellen und Shnen dann angeben. — 
Heren BT, Dbergymnafialdireftor Sheuba und 
Herrn H. Moeller, Thiergroßhandlung in Hamburg: 
Die Vögel find nach meiner Ueberzeugung Schmudlort (P. 
ornatus, Z.) und zwar alte, völlig ausgefärbte Männchen, 
melde abmeichend von den Expl., die mir bisher immer im 
Handel gejehen, einen gelbgejchuppten Bauch zeigen. Um 
eine andre, in dieſem Falle noch nicht bejchriebne Art an- 
zunehmen, find die Abweichungen doc zu geringfügig; auch 
laſſen fib in den Erpl. meiner Sammlung die Uebergänge 
deutlich nachweifen. , 

Herren Dberlehrer Dr, Herr: 8 erfreut mid 
fehr, daß die Angelegenheit zwifchen Shnen und der Wogel- 
handlung in einer Weiſe erledigt worden, welde Sie zu⸗ 
friedengeftellt Bat; meinerjeitS werde ich indeſſen, ſobald 
ich etwas mebr Zeit habe, darauf zurückkommen. — 

Die Nummer 42 der „Iſis“, Zeitihrift für alle 
naturmwiffenfhaftlihen 2iebhabereien, heraus« 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Ueber den Fiſchfang der Würfelnattern (Tro- 
pidonotus tessellatus, Zaur.). — Ueber Süßwaſſer ⸗Zimmer⸗ 
Aquarien. — Der Fang und die Präparation der Dipteren 
(Sortiepung) — Botanik: Die Kultur der Maranten, 
— Brieflide Mittheilungen: Krankheit und Miß⸗ 
bildung bet Salamandern; Pernyi-Gier. — Nachrichten 
aus den Naturanftalten: Berlin; Hamburg. — 
Sagd und Kifherei. — Mankerlei. — Brief- 
wechſel. — Anzeigen. 

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

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Die Samen-Großhandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ansftellungen) 

halt fi zum Bezug aller Futter - Artikel für 
Vögel bejtens empfohlen, [2315] 

Preisverzeihniffe und Mufter Zoftenlos und poftfrei. 

Megen Aufgabe der Liebhaberei Babe abzugeben : 
50—60 junge Kanartenhähne (guter Stamm), Preis billigft, 

wenn ungetrennt abzugeben; 
1/1 Spanier (ſchwarz) 9 6; 
1/1 blaue Andalufier 10 46; 
1 Brahma-Hahn, dunkel, 1879er Zucht, 6 46; 
3 Brahma-Hähne, dunkel, 1880:r Zucht, à Stüd 3,50 46; 
für echte reine gute Raſſe wird garantirt. [2316] 

Teſſin (Mecdlenburg). J. Boldt. 

Zu Vogelfutter Hzirt Rütfen, Sanftörner, „Dotter ıc. billigft 
und fendet auf Wunſch Mufter mit Preifen as — 

[2317] Ebstein in Breslau, Fifchergafie 26. 

Beine Affenpinfcher, Pudel, Rattenfänger, Jagd⸗ 
hunde, Nenfonndländer u. Ulmer Tigerdoggen empfiehlt 
[2318] Rudolph Schmidt, Grfutt. 

Zu verfanfen: 
1. Ein Par Werkohr-Sittiche (Conurus leucotis), pracht- 

voll im Gefieder, 80 6, oder zu taufchen gegen ein 
einfarbiges Windfpiel Rudi, kleinſte Kaffe, nit älter 
wie ein Jahr. 

2. Ginen wunderſchönen rothen Lori (Lorius garrulus), 
ſpricht und pfeift, 70 4, oder zu taufcben gegen einen 
jungen, jprechenden Doppelgelbfopf (P. Levaillanti). 

J Ein grauföpfiged Snfeparable- Männchen (Psitt. canus), 
MM. 

4. Ein Papagei » Aınandine- Männden (Spermestes pra- 
sina), 20 4 Sch ſuche zu faufen ein Fledermaus- 
Papagei-Männden (P. galgulus), Dfferten frei zu 
richten an 

Dr. D. A. Willink, 
[23191 Heemftede, Station Vogelenfang (Holland). 

Für Vogelhandlungen empfiehlt der Gefliigel-Zucht- 
Berein zu Sömmerda in Thüringen 300 Stück Kanarien« 
vögel. Hierauf Meflektirende wollen ſich an den Schrift— 
fübrer E. Heyroth in Sömmerda t. Th. wenden. [2320] 

Zu verkaufen: 
ca. 50 Std. diesjährige Telbitgezüchtete Zebrafinfen à Par 
8 A; auch gebe auf Wunſch meine in diefem Sahre mit 
Shen Erfolg genifteten Zuchtpare ab; 

erner: 
ca. 50 Std. diesjährige jelbitgezüchtete und im Freien ge» 
zogene MWellenfittihe & Par 8 HK. 

[2321] Gustav Schaufuss, 
Kirchberg (Sadjen). 

Diesjähr. Weißwurm 
a Liter 75 4, 2 7 

la. neue getr. Ameifeneier 
Ruſſiſche —— Lditer 604 

ſowie Vogelfutter aller rt empfiehlt in befannter Güte 
preiswerth 

Oskar Reinhold, Leipʒig, 
[2322] Vogelfutter-Handlung, 

Für Vogelfreunde. 
Der Interzeichnete empfiehlt jein ftet3 veich- 

haltiges Lager ſowol an europäifchen Sing: als 
auch exotiſchen Zierpögeln, Pagageien ze. ze. 

GOTTLIEB WANEK, 
[2323] Bogel- u. Samenhandlung, Brag 411/1. 

Fabrik ſämmtlicher Wogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeihniß gegen Poftmarke. 

A. Stüdemann, 
[2324] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

18804 Ameifeneier, 
biefige getrodnete, verjende das Kilo A& 3, bei Ab» 
nahme von 5 Kilo 15 46 poftfrei durch ganz Deutjch- 
land und Defterreih. Berner empfehle meine Ia ge- 
reinigten Wogelfutter, „als; Sommerrübjen, Ka— 

® narienfanen, gefchälter Hafer, Haufſamen, 
weiße u. gelbe Sirſe, Mohnjamen, Sonnen- 
biumenförner, Sirſe in Aehren 2c. zu billigiten 
Zagespreifen. Preislifte und Mufter Eoftenlos und 
poſtfrei. 

Georg Andreas, 
[2325] Samenhandlung, Frankfurt a. M. 

88 
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Pramirt Berlin 1880. 
Ameiseneier 

Ya. ſchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 2, 
IIa. jchöne reine Ware, a1 Liter SO 2. 

Weisswurm, 

diegjährig, a 1 Liter SO 3, zu haben bei 

GOTTLIEB WANER, 
[2326] Bogel- u. Samenhandlung, Brag 411/l. 

"”" Oskar Reinhold, Leipzig, 
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien. 

Sehr ſchöne Ameiſeneier, vorzüglichſte Waare, ſind 

abzugeben; außerdem verſchiedene Tauben, ganz weiße 
Turteltauben und ſchöne Hühnertauben bei 

Franz Aumeyer, 
[2328] Linz, Landſtraße 55. 

Doppelte Gelbköpfe à TO M, Amazonenpapageien 
a St. 18 A, Granpapageien, an Hanf — a15 A 

[2329] G. Bode, Leipzig. 

Ungar. Schivarzplättel, Stüd 3 Marf, 100 Stüd 
gemeine Amazonen, fleine gelb» und weißköpfige 
Surinams, theils er empfiehlt [2330 

Emil Geupel, Conneiwik i. ©. 
Preisliften von meinen 130 Sorten jetzt habenden 

Vögeln ftehen foftenfrei zu Dienften. 

Erſuche höflichſt jenen Herrn, welcher junge vollbl. 
Mopshunde (Much.) à 30 A offerirte, mir einen davon 
ver Poſt· Nachnahme zukommen zu laſſen. 

. R. v. Buchenthal, 
[2331] P. Sadagöra, Bufowina-Defterreich. 

Ein oder zwei junge, zahme Affen merden zu kaufen 
geſucht. Dfferten mit näherer Beichreibung u. Preisangabe 
unter MI. B. poftlagernd Negendburg, Bayern. [2332] 

6 Stüd Stiglitzmuch, — ziehend, m. B.à 3 AM, 
6 an Stiglitzweibch. & 60 3, + Wahtelmnd. kr a 2,50 A 
[2333] Carl Greum, Grenfen b. Erfurt. 

Karl Rau in Karlsruhe i. B., 

(Preife in A ohne Verpadung) [2334] 

empfiehlt in lauter gut eingemwöhnten Gremplaren: 

Aftrilde, Muskatfinten, Atlasfinken 51/2; Banpdfinken, 
Elfterchen, Bronzemännden, Goldbrüſtchen, 6; Reisvögel, 
gran 6; —— ſchwarzk. Nonnen, 5; dreif Nonnen, 
Silberihnäbel, 6 ; Blutjchnabelmeber, Scmetterlingefinten, 
weißt. Nonnen, 61/5; Paradiswitwen, Dominifaner- 
witwen, 7; Amaranten, u Sndigofinken , 
Drangemeber i. Pr., Wa; Madagastarmweber i. Yu al 
MWellenfittiche, 14; Sebrafinken, jap. Mövchen, 101/25; — 
brüſt. Kernbeißer 15; Hüttenfänger, Mnd., 10; Reisvögel, 
weiße, 235 Sperlingepapageien, 12; Singfittiche, Much., 

1 Par Steinröthel, 20; 1 Gelvamjel, 12; Kohlamjeln, 
ER "Drofieln, 23 Prachtigalen, Much. Schwantopfchen. 
3a: Roibtelden, Much., 2, Par PA Dittelfinfen, 1. — 
Bemerke, daß ich nur vorübergehend tim Stande bin, jo 
billig zu offeriren. 

Wegen Ueberfüllung gebe na. folgende — ab: 
17 Stück junge Wellenfittihe & 5 4, 1 Par Auſtr. 
Sperbertäubchen 15 46, 10 Harzer Kanarienmweibchen & 75 4, 
5 St. Kreuzjchnäbel ü 3, 25 A, 1 Zebrafinfenmännchen IM, 
1 —— 5M, 2 MWactelmnd. & 2 6, 1 Par Piaffen- 
tauben 8 A, 1 Par Trommeltauben 10 46, 1 Par Eliter- 
Tröpfer 10 6, 2 Par jchwarze Cyprianer a 9 A, auch 
tauſche gegen 1 Spottdroſſel oder einen Jako, welcher anfängt 
zu fpreden. [23355] Eduard Frank, Andernach. 

Papageien, 
graue und 3 gut jprechende und anfangend zu Sprechende, 
auch 1 Par ſehr ichöne kleine Marmofit » Affen (Xömen- 
en Dar 20 46 offerire 

[2336] N. Welfch, Bremerhaven. 

Er verkaufen: 1 Brut-Par Singſittiche 24 A 
337] J. Bartfch, Berlin, Adalbertitraße 65. 

Einen großen Posten Kanarienhähne und Weibchen, 
Stiglibe, Zeifige 2c., Meerſchweinchen, große franzöſiſche 
Raninden, aub Terrier. Affenpinicer, Pudel. Neufound« 
länder, Pinfcher, Bolognefer und Seidenpudelchen, Sagd- 
hunde 2c. empfiehlt zu billigen Preiien 

Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung. 
[2338] Braunfchmweig, Hagenftraße 8. 

Kaufe 1Nymphenſittich ⸗Wbch. oder — 120. Much., 
auch gebe 1 gezüchtetes Mönchſittich-W 

[2339] A. —— Geiſa. 

Mehliwiirmer 
rein und gut semellen à Liter 7 M, à Pd. 54 M 

[2340] A. Sehlhoff in Barmen, Bupperfel, 

Unter Garantie lebender Ankunft einschl. N 
Mellenpapageien, Par 11 4, unge davon Stüd 44 4,50 
Sonnenvögel-Mind. 10,50, Auf’ „Srembländ. Vögel“ ‚des 
bund. neu 464,50, Ruß’, Kanarienv. " ungebund. neu 1,60. 

Münfter i. W. 13 41] Heinr. Steinmann. 

Ein Pärchen zahme Rehe, fünf Monate alt, jowie einen 
gut dreffirten Sandhund verfauft A. Rollmann, 
Schlüchtern, Reg. Bezirk Kaflel. [2342] 

Ab zugeben: Ein Männden Papager-Amandine, kern⸗ 
gefund und prachtvoll im Gefieder, für 14 6 
[2343] H. Martens, Landsberg a.W. 

Mehrere ſchöne und Fräftige Wellenfittiche und 
Stiglig:Baftardmännchen hat billig abzugeben 
9344] B. Fichtner, Memmingen (Bayern). 

Eine Trabpe, jung, dahm und ſchön, zu verkaufen oder 
gegen 1 Jako einzutauſchen. 

Verſendung von heurigem Mais in Kolben und 
Partien von 2 Ae anfangend. 

Stasny in Disészegh, 
[2345] Ungarn, Prefburger Komitat. 

Ein zahmes, Heibig, auch bei — ſingendes Roth⸗ 
kehlchen kauft [2346] L. Seyd, Kaſſel. 

Sanarienhähne als Vorſchläger zu empteh en (feinfte 
Koller) 15—25 A, Indigovögel 5 A, amerif. — 
drofſeln 30 6, Manderdrofjeln 16 46, roſenbr. Kern- 
beißer 15 46, alflim. Jakos 30 He, 1 gut fprechender 
Jako 100 Inſektenvögel aller Arten, bet 
[2347] Rudolph Sehmidt, Erfurt. 
Kanarienhähne gewöhnl. zum Export nehme in Tauſch an. 

Zu verfanfen: 
1 Par Nymfen, vorjährig, ſchon gebrütet, 22 M, 
1 ne und ein Weibchen GSingfittiche, diesjährig, a ©, 

0 A, 
6 Sehr zabme RL diesjährig, & 1,50 A, 
3 Zebrafint-Vind. a 3 Me 

Sämmtliche Vogel ſind ſelbſt gezüchtet. Außerdem 
habe abzulaſſen: 

1Teichhuhn 2 4, 1 Much. und 2 Wboch. Dompfaffen, 

[2348] auf. 3 46; 1 Par Kleiber 3 AM 
Suche zu Faufen: 

1 Graupapaget, der jung, gut befiedert iſt und 
ſchon einiges ſpricht; 

1 Doppelgelbkopf mit aneiben Gurken. 
NRaftenburg in Dftpreußen. Hintz, Pfarrer. 

Louis Gerſchel Verlagsbnhhandtung. (Guſtav Gofmann) in Berlin. Dead. der norddentſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilnge zur „Befederten Melt“, 
Ur. 42, Berlin, den 14. Nktober 1880, F IX. Jahrgang. 

Die Großhandlung von 2349) 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 
erhielt in den lebten Sentungen: 4 Löwen, zufammen 2000 46, 3 Naſenbären St. 59 A, 1 ringihwänztges Sta el- 
ſchwein 80 46, 12 Kabuziner-Uffen St. 30 46, 18 Makaken St. 20 46; 4 Antigone-Rranibe St. 240 6, 20 Grau- 
papageien St. 20 46, 4 Par rothläppige Langflügel-Papagrien (P. mitratus) à Par 100 6. 

3. Abrahams, [230] 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: Snfeparables (P. pullarius), Manyarweber (Ploceus manyar), Graupapageien (P. erythacus), rothe 
Araras (P. macao), fleine Mleranderfittiche (P. torquatus), große Wleranderfittiche (P. eupatrius). Große) Auswahl 
aller Sorten Auftralifder Sittiche. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 

Er Wilhelmienenitrage Nr. 35, | 
bat vorräthig: zahme, viel jprechende Doppelgelbföpfe à 120, 150, 180 #6, Surinams, zahm, etwas ſprechend, à 30 
bis 36 A, Amazonen, zahm, etwas jprechend, a 24—30 46, gut jprechende und fingende Amazonen & 60 und 75 6, 
Sonnenpapageien à 18 46, junge fehwarzäugige Graupapageien & 15 46, 5 zahme, viel fprechende und pfeifende Grau— 
papageien à 90, 120, 140, 150 46, große gelbhäubige Kafadus à 18 6, Naſen- und Roſakakadus a 14 4, 1 garan- 
tirtes Bar Hochfeiner Weikohrjittihe 100 4, blaue Gebirgsloris, gut afflimatifirt, & Par 60 6, Roſellas 
oder Buntfittibe a Par 36 A, 1 Jendaya-Sittich Much. 30 6, 1 zuchtfähiges Bar Nymfen 30 46, 1 zucht- 
fähige8 Bar Singfittihe 30 46, Selbwangenfittiche & Par 15 6, rothköpfige Snfeparables à Par 15 46, Grasfittiche 
a Par 10 9, Sperlingspapageien à Par 10 A, amerifan. Goldfopfitare (Sturnus. xanthocephalus) à &t. 20 M, 
1 amerif,. Muſikdroſſel 20 A, amerif, Nonpareil: oder Bapftfint-Much,, in volliter Bracht, a 71/a A, imbort. 
Zebrafint-Wind. a St. 3 4, dreifarbige Nonnen à Par 44 1, ſchwarzköpf. Nonnen à Par 34 A, Bandfinfen und 
Tigerfinfen a Bar 3 44 

Prima 1880 er Ameifeneier a Kilo 2 H. 40 4. 
[2351] Preiie netto gegen Kaffe. Verſandt nur gegen Nachnahme. 

Gleichzeitig erlaube mir, meine werthen Kunden darauf aufmerffam zu machen, daß ich dieſes Sahr au 
meine anerfannt guten Stämme hochfeiner 

Andreasberger SKanarienhähne EHE 
als: Heinr. Geiffert, Folkmann, Roſenbuſch, Neufe, Starenberg, Bergmann, Ernſt und Mohrigs Stämme, nicht wie 
bislang ins Ausland zu fenden, jondern von hier aus zu detailliren beabfichtige. 

Mit dem erften großen Transporte von mehreren taufend Stüd treffe ih am 25. d. Mts. hier ein und fichere 
alsdann meinen verehrten Kunden befte, prompte und billige Bedienung zu; gebe auf Wunfch bei größeren Bezügen 
gern Probevögel der verichiedenen Stämme ab, und erſuche die Herren Liebhaber um Zufendung ihrer Aufträge. 

A. Rossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel fir in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Befchnffenheit äuferft 
preiswerth. 

3. Abrahanms, 2353] 
Großhändler mit fremdländiihen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London. 
Gejucht werden ftetd Thiere von monftruöfer oder feltiamer Beichaffenhett für eine Ausftellung; ferner Zwerge, 

Rieſen und andere außerordentlich gewachſene Menſchen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, 
Preifen zc. on J. Abraham, 191, 192 St. George Street, East, London. 
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Eine Amazone, fingerzahm, jung und hübſch im 
Gefieder, ſpricht Verſchiednes, gebe zu dem billigen Preife 
von 30 6. mit Berpadg. ab; gut erhaltener Käfig dazu 5 M 

Johannes Brüning, 
[2354] Oldenburg 1,/©r. 

Habe abzugeben: Je ein Par gr. Afteilde zu 4 N, 
Reisvögel 4 A, Zebrafinfen 9 M, Goldbrüftchen 6 A, 
weißt. Nonnen 8 A, Zigerfinfen 5 NM, Silberfaländen 
5 4, 1. Glfterhen 5 46; aud tuufße gegen Nymfen 
oder Kalif. Wachteln. . Scheid, 
[2355] oben, a./Rh. 

Mehlwürmer 
ä a 7 A einſchließlich Verpackung find zu haben bet 
[2356] Paul Hiller, 

Breslau, Sihmiedebrüde 48. 

18 MWellenfittihe, Mrd. u. Wbch., & 6 A; 7 Sing- 
fittiche, Much. u. Wbch. & 13 M, ſowie die 2 nero 
beider gen. Arten, nachweislich prämirte Vögel; 6 ital. 
Hähne à 3 6, Nachzucht importirter, ebenfalls prämitt. 
— 1 DVoliere (Schweizerhausftul, neu 90 4) mit Ti 
für nur 40 46 — Die 3 legten Sabraänge der „ef. Welt“ 
(gut a 4 Se verkauft Heinr. Weber, 

Greiz 1./Botl. 

Die Zonlogifche Handlung [2358] 
von 3. MH. Dieckmann, Altona, 

wird zum 1. November nach der Adolfftrahie 78 verlegt 
und hat alle Sorten ſprachende und anfangend zu ſprechende 
Papageien vorräthig, ſowie Affen und Hunde. 

Pracht⸗Gold⸗Faſanen⸗Hahnen 
kauft 

H. W. Schaible, 
[2359] Klein: Süfjfen (Württemberp). 

Geſucht wird ein ftillee oder thätiger Theilhaber an 
einem größeren Züchterei« Unternehmen für Kanarienvögel 
mit einer Baar-Ginlage von 5000 46, welche —6 
lich ſicher geſtellt wird. [23 

Offerten an die Erpebition der Gef. Welt. 

 Bivei ſeht, ſchoͤne ‚Sraupapageien, fingerzahbm, etwas 
fprechend, à 50 A, 2 Par GSingfittihe à 25 MM zu ver 
kaufen reip. zu une [2361 

L. Fürstenberg, Braundberg Oſt.Pr. 

Eine junge Dachshündin 
(echte Raſſe), braun mit gelben Abzeichen, hat für I Ne zu 
verfaufen 2362 
L. Traneck, Photograph, Zweibrücken (Nheinpfalz). 

Verkaufe billig verfchtedene einh. Singvögel. Suche 
alte Harzervögel von feinem Stamme. 

[2363] Fass, Kfm. in Rehden (Weſtpr.). 

Von Francolins de Clapperton, eine Art ſehr ſchön 
gezeichneter Feldhühner, voriges Jahr von der Pariſer 
Akklimations-Geſellſchaft mit der großen Medaille 
pramirt, hat abzugeben: 

Ein Par, welches abehrene Sabre mit Erfolg Sunge 
gezogen, für 50 4 

ne va 5 ſelbſtgezogene Junge (zuchtfähig), 
uͤrs 

Die Hühner ſind geſund, gut gefiedert und gewöhnt in 
Hs Raume zu überwintern. Verpackung billigft. 

[2364] Adolph Köhler, Weißenfels. 

Friſchen, weichen Mais (Kukurutz) 
empfiehlt für Papageien, Sittiche 2c., die Kolbe zu 10—15 4. 

Ile anderen Sämerei en für, in» und ausländiſche 
Vögel und im beſten Zuſtande. [2365 

Adolph Greiffenberg, Schweidniß. 

Zu verfanfen: 1 Par Hartlaubäzeifige, 1P. Tiger: 
Auken, 1 Silberfafänden, 1 Bandfint 5, einige Käfige durch 

[2366] Dr. Dorn, Bfungftadt (Helen). 

Eine fl. Sammlung gut ausaeonner Seine 
größtentheils mit Jtamen verjehen, nebit einigen —— mit 

Eiern in — zu verkaufen, Preis 8 
Jena. [2367] er 

Blauftirnige, große Amazone, Iprechend, Wegzugshalber 
billigft für 50 .4 mit Käfig zu verkaufen. soo 

Max Hentzschel, Leipzig, Turnerftr. 9e, U 

Rollerfäfige, Geſangskäſten, Flugbauer, Heckkäfige mit 
den erforderlichen Niſten, ſämmtliche Vogelbauer ꝛc. ꝛc. 
empfiehlt zu Fabrikpreiſen 

Gustav Sehnur, St. Andreasberg. 
[2369] Preiscourant franfo u. gratis. 

Habe abzugeben: 12370] 
Ungar. Steinröthel 18 4, Ungar. Sumpfrohrfänger 12 6, 
garant. Sänger; ferner echt Ungar. Sproſſer, heurige Wild 
Tänge, IM O IR. BReiehart, Kempten (Bapern). 

Habe noch abzugeben: 1gutſprechenden und ſchön pfei- 
fenden Safo, 150 M; eine |prechende, pfeifende u. fingende 
Amazone, 45 A; eine dögl. anfangend zu ſprechen, 36 M 
Ale 3 Ste find zahm, kerngeſund, ſchön im Gefieder und 
längere ap in meinen Befig. Näheres brieflic. 
Lehe, b. Bremerhaven. [2371] HM. v. Borsum. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 

mit befonderer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1M 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25 jähriger — möglichſt allſeitig 

geſchildert 

von 
F. Schlag. 

[2372] Preis 1 M 

Soeben erſchien: 

Die Sühnervögel 
(Fajanen und Verwandte) 

mit befondrer Rückſicht [2373] 
auf ihre 

Pflege und Zucht i 5 sag Gefangenjchaft 

O. ran 
I. Band. Erfte Abtheilung. 

Nebit Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln 
Volierenzeichnungen. 

Preis 30 M 

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, 

8. W. Wilhelmftrafe 32. 
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Der Aleiber. 

(Sitta caesia). 

Don Friedrih Arnold. 

Es war im tiefften Winter. Schnee deckte 
Dächer und Gärten, foweit das Auge reichte, und 
der dreizehnjährige Junge, welcher joeben vor dem 
Fenſter den gefieverten Gäften Hanf und Weißbrot- 
broden gejtreut, betrachtete, feine erftarıten Hände 
reibend, vergnügt die Amfeln, Finken und Spaten, 
welche fih um die Biſſen ftritten. Da Fam von 
den benachbarten Bäumen ein eigen geftalteter Vogel 
geflogen, hing ſich ſpechtartig an den Nand eines 
futterbergenden Blumentopf3 , holte ein Hanfforn 
und flog wieder davon. Nah einigen Minuten 
wiederholte ſich fein Furzer Befuch und von da ab 
war der mir bisher unbekannte Vogel mein täglicher 
Saft, der mehrere Meifen und noch zwei feiner Arts- 
genofjen herbeizog und ausharrte, bis der Schnee 
vor dem Hauche des Frühlings geſchmolzen war. 
Verſchiedene Naturgefchichten und ein Bilderatlas 

überzeugten mic) bald, daß mein neuer Pflegling 
ein Kleiber war. Ein par Jahre darauf entvedte 
ih mehrere Gremplare in einer Fleinen Vogel— 
handlung und die Begierde, diefen Vogel näher 
fennen zu lernen, ſowie auch Mitleid mit den in 
engem Käfige zuſammengepferchten Thierchen ver— 
anlapten mich, mit Aufwendung fat meines ganzen 
Taſchengeldes, die jehs Kleiber zu Faufen. Zwei 
davon ftarben bald, einem dritten, der fich in feiner 
eriten graufamen Haft den unteren Theil des Schnabels 
geipalten und abgebrochen hatte, wuchs der übrig 
gebliebene Splitter quer, jo daß der arme Vogel, 
nachdem ich ihn etwa ein halbes Sahr beſeſſen, ver- 
hungern mußte. Unter der Menge der anderen 
Vögel hatte ich fein Unglüd nicht rechtzeitig bemerkt, 
fonft wäre ihm wol zu helfen gewejen. Die übrigen 
drei gebiehen prächtig und machten mir durch ihr 
ewig regſames lebendiges Weſen, ihre Fräftige Aus— 
dauer und ihre Harmlofigkeit im Geſellſchaftskäfige 
fo viel Vergnügen, daß dieſe Bogelart jeitdem nie 
unter meinen Stubengenofjen fehlen durfte. Dean 
darf dieſen Vogel ohne Sorge in einem noch fo 
reich bejegten Gebauer halten, er beläftigt keinen 
feiner Genofjen, felbjt nicht am Futternapfe, belebt 
aber feinen Aufenthaltsort in anziehendfter Weife 
duch unübertreffliche Kletterfünfte und eifriges Arbeiten. 
Vom Morgen bis zum Abend Hört fein Klopfen 
nicht auf und er it unglücklich, findet er nichts, 
das feinem Schnabel Beichäftigung bietet. Es ift 
jelbitredend, daß der lebhafte Vogel nur in einen 
großen Käfige gehalten werden darf, am allerbeften 
mit Meifen zufammen, da ein Seder begreifen wird, 
daß man von andern Bögen in der unruhigen 
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Geſellſchaft dieſes Gaftes Feine Zuchterfolge erwarten 
kann, wennfchon fie in meinem Flugbauer ein Gimpel- 
pärchen nicht beunruhigten, al3 es brütete und Sunge 
erzielte. (©. hier 1879 in Nr. 46). Sein Klettern 
iſt in hohem Grade eigenartig, er verläßt ſich hier— 
bei allein auf feine Füße, die auch dementsprechend 
ausgerüftet find. Die Zehen und Nägel find ehr 
lang, nadelſpitz und leßtere im Halbkreife gekrümmt, 
jo daß der Vogel damit eine große Flähe umſpannen 
und die geringfte Unebenheit zum Anklammern be- 
nugen kann. Den kurzen Schwanz gebraucht er als 
Kletterwerkzeug garnicht, unterſcheidet ſich alſo auch 
hierin von den Spechten, zu welchen ihn das Volk 
gewöhnlich zählt; ebenſowenig iſt er aber eine 
Meiſe, ſondern er bildet eine beſondre, aus etwa 
fünfundzwanzig Arten beſtehende Gattung, die Specht: 
meifen. Dieſe jämmtlic haben die in dem jo 
bewegungsfähigen Neiche der Vögel fait einzig da— 
ftehende Eigenschaft, kopfabwärts klettern zu können, 
der Kleiber klopft auch in dieſer Stellung Nüſſe auf oder 
hämmert gegen die morjche Ninde. Den Namen 
hat er von jeinem eigenthümlichen Nejtbau. Er 
wählt zu feinem Heim Höhlungen in alten Bäumen, 
am liebſten verlafjene Spechtwohnungen, umd verklebt 
mit Lehm, den er in winzigen Portionen herbeiträgt 
und mit jeinem Speichel befeftigt, die ihm zu große 
Oeffnung bis auf ein möglichit enges, kreisrundes 
Loch; dieſe Lehmwand wird ſo feſt, daß man ſie 
mit den Fingern nicht durchbrechen kann. 

Iſt das — Werk vollendet, ſo kennen 
ſich die Erbauer vor Vergnügen nicht, mehr und 
während der eine fortwährend ein= und ausjhlüpft, 
ruft der andere triumphirend fein „tüüt“ oder „twät”. 
Das Weibchen legt auf eine jehr Liverlich hergeftellte 
Unterlage von trodenen Blättern oder dünnen Stüc- 
hen Kieferichale jehs bis acht Eier. Die Jungen 
ſchlüpfen nach dreizehn Tagen aus und werden von 
den Alten mit aufopfernder Pflege gefüttert, bleiben 
lange im Nefte, und wenn fie fi) endlich völlig 
flügge aus demfelben gewagt, werden fie forgfältig 
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und lange in allen Künften des Klettern, Nüffe: 
aufflopfens und was fonft zur Kleiberfelbftitändigfeit 
noch nothwendig ift, unterrichtet. Grit nach der 
Maufer wagen fie fih allein in den Kampf ums 
Dafein, den fie in mancher Hinficht, Alt wie Jung, 
viel zu Teichtfinnig aufzufaſſen ſcheinen. Denn unter 
allem Teicht zu fangenden gefiederten Volke, den 
Meijen u. a., gebührt ihnen die Krone des Leicht- 
ſinns und der Unbedachtſamkeit. Auch gewöhnen 
ſie ſich ſtaunenswerth bald ein; wo es viel Hanf 
und Mehlwürmer gibt, da gefällt e3 dem Kleiber, 
jelbft im Meijenfaften. Und doch ift Beſtändigkeit 
in feinem Aufenthalt eine hervorragende Eigenschaft 
des ruhelojen Gejellen. Ein einziger Baum feſſelt 
ihn ftundenlang, und fein Gebiet verläßt er nicht 
ohne Noth. Gemifchte Waldungen, Parkanlagen mit 
hohen Bäumen find feine Heimat, und ob es belebte 
Spaziergänge find, oder ob das ſcheue Reh ruhig 
unter feinen Bäumen äft, das ift ihm gleich. 

Kommt der griesgrämige Winter, und ziehen 
Mönch und Nachtigal eilig nach dem Süden, ver- 
lafjen Amfel und Fink den Wald, dann regt ich 
au in Dem Kleiber die Manderhuft und einzeln 
mit fröhlichem „tüüt, tüüt“ zieht er durch die fich 
verfärbenden Bäume. Wol ſinkt ein gelbes Blätt- 
lein nad dem andern hinab und herbftlich raufcht 
das Laub, wenn er fih darin bewegt; es kommt 
der Reif, und bald verdeckt Schnee ihm jede Nah— 
rung: jedoh immer guter Dinge ift der Kleiber 
und feine Fröhlichkeit und fein friiher Muth locken 
gute Bekannte von allen Seiten an. Mit den ver- 
ſchiedenſten Meifen, wie mit den allerliebften Gold— 
hähnchen gemeinſam, durchſtreift er die Wälder und 
Gärten, und iſt das Futter auch manchmal karg, 
ſeinen nöthigſten Lebensunterhalt findet er doch; als 
ein beſondrer Leckerbiſſen für ihn zu dieſer Zeit 
die Larve der Buchengallmücke gelten. Auch d 
längſte Winter geht vorüber, und wenn im keit) 
greünenden Walde mit hellem tüüt das Männchen 
feine Auserforne gefunden, und das vereinte erben fie jorgfältig | jeine Auserforne gefunden, und das vereinte Par 

Dericht über meine befiederten Freunde und die 
für diefelben getroffenen Einrichtungen. 
Aufrichtig bedaure ich, daß ich die Keder nicht gewandt 

genug zu handhaben verfiehe, um alles Grlebte und Gr- 
fahrene mit und an meinen Thieren ebenio intereflant 
ſchildern zu Tönnen, wie ich an demfelben Intereſſe und 
Freude empfunden habe! So bitte ich denn mit meinem 
Beriht Nachſicht zu haben, und vielleicht, als das einzig 
Beachtenswerthe in demielben, die reine Wahrheit der 
Thatſachen, anzuerkennen! Da ich dies letztre mit Br- 
ſtimmtheit zu hoffen wage, indem mir die Wahrheit immer 
ein Heiligthum geweſen ift, und ich vorausjebe, daß Jeder 
dasjenige, was einem Anderen ald ein jolches gilt, zu achten 
willen wird, jo jchreibe ich muthig den Bericht über meine 
diesjährigen. Erlebniffe in unferer Ziebhaberei nieder. 

Am 13. März; d. S. verſetzte ih meine Falanen 
(Sold-, Silber und Kupferfafanen), jowie meine Man— 
darinen« und Karolinenenten aus den Winterherbergen, die 
ſich im Pferveftall befinden, in die für fie beitimmten 
Brut-, bzl. Zuctabtheilungen meines? Gartend. Diefe 
Abtheilungen beftehen aus recht geräumigen, mit Sträudern 

und Bäumen bepflanzten Umzäunungen, zu denen ich, bei- 
läufig gelagt, während der langen Winterabende eigene 
bändig, mit Dilfe meiner Frau und einer Freundin der« 
felben, das nöthige Pte aus ſtarkem Bindfaden geftrickt 
habe. Jedes zur Zucht beftimmte Par meines Geflügels 
bewohnte eine bejondre Abtheilung für fich allein. Nur 
die Nilgänſe, die ih ihrer Unverträglichkeit und Bosheit 
wegen nicht mit den Enten zufammen halten konnte, gingen 
frei im Garten umber. 

Am 12. April erfreute mich meine Ältefte Silber. 
fafanenhenne mit dem erfigelegten Gt. Dieſem erften 
folgten Ban, immer den zweiter Tag, beſtimmt zwiſchen 
3 und 5 Uhr —— die anderen Eier. Da wir 
bei unſerm Klima in der ſo Bine Sahreszeit oft no 
ftarke Nachtfröfte von 3 bi8 5 Grad MR. haben, jo nahm 
ih, um das Verfrieren der Gier zu verhindern, ſtets die 
frifch gelegten weg und ließ nur ein an Größe gleiches 
Hühnerei im Nefte liegen. Ungeachtet deflen, daß ich die 
Gier ſtets aus dem Nefte entfernte, zeigte, die Henne 
bereit8 mit dem zehnten [4 Luft zum Brüten. Hier fet 
bemerft, daß fie im vorigen Sahre, bet derjelben Behand 
lung meinerjeits, 23 Gier legte, ehe fie zu brüten begann. 
Sch folgere demnach daraus, daß „um ſo älter die Henne, 
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fih nun in fröhlichem Spiele mit jauchzenden Rufen 
duch die Aeſte der Bäume jagt, möchte man da 
nicht wünschen, ein Kleiber zu fein? Und wer wird 
fih beim Anblid diefer Frühlingsluft nicht beeilen, 
entweder feinen Gefangenen einen großen Käfig zu 
bieten, in dem fie fich unbehindert tummeln Fönnen, 
oder fie womöglich der Freiheit wiederzugeben. 

Wo man ihn hält, wolle man ihn gut pflegen, 
feine dankbare Munterfeit belohnt reichlich die geringe 
Mühe. Sein Futter befteht in Hanf, Mehlwürmern 
(täglich etwa 6 Stück) und gelben Rüben mit Semmelz | 
broden. Leckerbiſſen für ihn find Buchedern, Nüſſe 
und auch Raupen. 

Iſt e3 wol nothwendig, ihn zu bejchreiben ? 
Die Geftalt ift birnenförmig, der lange Schnabel 
bleigrau, Oberſeite bleigrau, Unterfeite roftgelb, durch 
die Augen gebt ein Schwarzer Streif, Kinn und Kehle 
find weiß. Das Weibchen ift Heiner mit ſchmälerem 
Augenſtrich. 

Meine Erfahrungen über den Graupapagei 
und andere Papageien. 

Unter allen Vögeln, die ich bis jeßt kennen ges 
lernt habe — und die Anzahl derjelben ift nicht 
gering — iſt und bleibt mir der Graupapagei der 
liebfte und wichtigſte. IH kann es garnicht 
leugnen, ich bin in dieſen gejcheidten Vogel ganz 
vernarrt und habe mir die Naturgejchichte desjelben 
zum eingehenden, gründlichen Studium gemacht. 
Manche Stunde bei Tag und bei Nacht fise ich vor 
meinem grauen Studenten, beobachte mit Bergnügen 
jein Thun und Treiben, jeine feine Beobachtungs- 
gabe, feinen Scharfſinn, fein Gedächtniß, feine 
Meberlegung, und ich für meine Perſon halte dieſes 
für das gejcheidtefte aller Thiere. Schon große 
Summen habe ich für Graupapageien ausgegeben 
und jo mancher Todesfall hätte mi entmuthigen 
können, wenn ich nicht gerade diefe Art jo jehr be: 
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vorzugte und werthſchätzte. Schon über Hundert 
Eremplare find im Laufe der Zeit durch meine 
Hand gegangen und haben meine Erfahrungen, die 
anfangs auf Schwachen Füßen ftanden, erweitert und 
gereift,; man lernt bei jedem Vogel Neues, denn 
jeder hat wieder andere Eigenjchaften. Früher, als 
ih die Sache noch nicht veritand, erhielt ih auf 
meine Beitellungen meiſt alte Exemplare, bei denen 
es auch heißen konnte: „Biel Geſchrei und wenig 
Wolle”. Alle murden mir zwar angepriejen: 
„Fängt an zu Sprechen“ oder: „ſpricht ſchon etwas 
englifch (oder jpanifh)” — id hegte einige Zeit 
die Hoffnung, daß es wirklich der Fall ſei, indeſſen 
beſchränkte fih die ganze Kunft auf Schreien, 
welches jo viele Aehnlichkeit mit einer chrillen 
Birkularfäge hat und dem menſchlichen Ohre Feines- 
wegs angenehm Kling. Zum Zähmen der wilden 
Gefellen beſaß ich auch weder Geſchick noch Er: 
fahrung und jo hatte ich ſtets Mißerfolge. Nun 
wollte ih mein Heil mit den gepriejenen jungen 
dunkeläugigen Graupapageien verſuchen; aber auch 
bei diefen mußte ich theures Lehrgeld zahlen und 
erft durch Erfahrung Klug werden. So groß meine 
Freude über die friſch angekommenen, dunkeläugigen 
jungen Safos war, immer währte fie nur kurze 
Zeit; die meiften von ihnen trugen bereits den 
Todesfeim in fih, und wenn fie auch noch jo 
munter und unverdädtig ausjahen, nad) 2, 3 oder 
4 Wochen ftarben fie mir bis auf einige jedesmal 
hinweg. Ih war oft ganz rath- und troftlos, las 
alle ornithologiihen Bücher und Zeitihriften nad), 
fragte manden Doktor und probirte ſämmtliche 
Mittel, die mir angerathen wurden; aber alle Mühe 
war vergebens. Müde und der Sabe ziemlich 
überdrüfig, verfuhte ih es nun mit dem Ankaufe 
von ſchon eingewöhnten Jungen, und jeßt hatte ich 
mehr Glüd. Ich brachte diefe durch, obwol fie 
auch immer verjhiedene Kranfheitsjtadien zu über: 
ftehen hatten, und wurde jo nach und nad um— 
fihtig in der Pflege und Behandlung der Grau— 

um jo lieber und bejjer brütet fie‘. Am 30. April, Abends 
6 Uhr, legte ich der Silberfafanenhenne ihre 10 gelegten 
Gier unter, und zwar in dafjelbe Neſt, das fie ſich zum 
Legen ermählt hatte, und das Brutgefchäft begann. 

Um nun weiter in dem Bericht meiner Erfahrungen 
fortfahren zu können, muß ich erft noch eine genauere 
Bejchreibung der Zuchtabtheilungen meines Gartens geben: 
In jeder Abtheilung aljo, die, wie oben erwähnt, mit 
Sträudern und Bäumen bepflanzt find, befindet fih ein 
mit grauer Delfarbe geftrichnes und mit grünem Dach 
ezierte8 Bretterhäuschen, in melchem die Snjaffen der 
Eitefirnaen Abtheilung vor Raubzeug ficher übernachten 

und in welchem die meiften dann auch Iegen und jpäter 
brüten — ſo auch meine alte Silberfafanenhenne Nachdem 
diejelbe num zu brüten begonnen hatte, ſchloß ich die Thüre 
des Häuschens und entfernte ihren weißen Hahn aus ber 
Abtheilung, damit fie in ihrem, vielleicht wol recht Tang- 
weiligen, aber jedenſalls mit Eifer nachgekommenen Be- 
zufe, auf feine Weile geftört werde. Inbetreff des num 
von jeiner Henne getrennten Hahns muß ich bemerken, daß 
er durchaus den edlen Charakterzug befißt, der Monogamie 
zu buldigen! Gr leidet in der Parungszeit fein andres 
Weibchen feiner Gattung neben ih, als einzig fein altes, 

welches ihm daher auch mehrere Sommer hindurch allein 
in einer Abthetlung zugejellt war. Später im Hochſommer, 
wenn alle Faſanen frei im Garten umbherlaufen, jowie in 
den Winterftallungen, verträgt er fich ziemlich gut mit 
allen anderen. Die brütende Silberfafanenhenne erhielt 
in dem, ſtets reichlih mit Flußgrand ausgeftreuten und 
täglib mit einem Geſchirre friſchen Waſſers verjehenen 
Häuschen das gewöhnliche Fafanenfutter, das ich allen 
meinen Fafanen reiche, beftehend aus Weizen, Hanflamen, 
Brauner Hirſe und Widen. Die jungen Faſanen erhalten 
in den erften Zebenswochen natürlich noch außer diefem 
Körnerfutter, von welchem fie die Hirfe und den Hanf 
bald freſſen, hart gefochted und fein gehadtes Ei, auf« 
gemweichte Grübe und reichlich friſche Ametjeneter. 

Am 22. April alten Styls hatten wir fo ſchönes 
Metter, daß ich mich veranlaft ſah, das Fenfter des 
Häuschens, in welchem die Silberfafanenhenne brütete, zu 
öffnen, um friſche Luft bineinftrömen zu laffen. Die Thüre 
des Häuschens wollte ich nicht aufmachen, weil. die vielen 
hunderte von Sperlingen, die fich hier bet mir eingebürgert 
haben, fofort auf die unverfchämtelte Aıt auf das im Brut- 
häuschen befindliche Futter der Faſanenhenne hergefallen 
wären. So mochte denn das Fenſter wol 2 bis 3 Stunden 
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papageien. Schbemerkejogleich jedes Unwohlſein, erkenne 
aus ihren Entlerungen, ihrem Nahrungsbedürfnig 
u. |. mw. ihren Zuftand und beobachte dann gemilje 
Borfichtsmaßregeln. Auch von den jungen noch nicht 
eingewöhnten Vögeln ziehe ich jetzt die meilten glück— 
ih auf. Nachdem fie erſt an eingemeichtes Brot 
gewöhnt find, gebe ich nad und nad einige Schlud 
abgefochtes nnd wieder erkaltetes Mafjer, nehme 
aber das Wafjergefäß wieder fort, damit fie ja nicht 
zu viel trinken. Allmälig werde ich freigebiger mit 
dem labenden Trunfe, nach dem fie immer begierig 
find. Daß fih durch das viele Wajjerfaufen 
namentlich bei jungen Graupapageien die gefürchtete 
Krankheit gewiſſer und fehneller entwicelt, ift leider 
nur zu wahr und das willen die Händler auch. 
Wenn nun ein unfundiaer Befteller feinen friſch an: 
gekommenen Jako, ohne an eine Gefahr zu denken 
und ohne vom Händler darauf aufmerkffam gemacht 
worden zu fein (die meilten Händler thun es 
zwar redlich), jo wird der Vogel gierig jaufen 
und zwar oft und viel, und mun werben 
fih bald die jhlimmen Folgen zeigen. Der Magen 
it krank, die Exkremente werden mäljerig und 
dünn (bei einem recht gefunden Jako find die 
Erfremente kompakt und wurmförmig und meiſt 
zweifarbig dunkelgrün, hellgrün, grau oder braun 
und weiß), der Patient zeigt Kleine matte Augen, 
runzelt die Stirnhaut, die eine ſchmutzige Farbe an— 
nimmt, verliert den Appetit und es ijt gerade, als 
fünnte er mit dem Schnabel nichts mehr zerbeißen, 
ihläft viel, macht fih mit dem Schnabel in den 
Kücenfedern hier und da zu Schaffen und man ſieht 
es ihm wol an, Daß es ihm vecht übel, elend und 
Schlecht fein muß. Die Kopfhaut runzelt fich immer 
mehr zufammen, der Vogel wird immer jchwächer, 
er will feine Nahrung mehr zu fich nehmen, jebt 
fi betrübt auf den Boden, klappert viel mit dem 
Schnabel und ift nach furzer Zeit eine Leiche. Wie 
e3 fommt, daß das Wafjerfaufen bei diefem Vogel 
fo viel ausmacht, ift mir noch nicht recht Kar. 
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Vielleicht ift ihm das Waffer zu hart und un- 
verdaulich, vielleicht entjteht dadurch Weberjättigung 
und in Folge deſſen Störung und Unter 
bredung in der Verdauung. Schon oft mußte ich 
mit den armen Kerls Mitleiden haben, daß fie nicht 
wie andere Vögel und Gefchöpfe ihren fichtbaren 
quälenden Durft löſchen follen und ich konnte mich 
anfangs auch nicht enthalten, den durſtleidenden 
Vögeln wenigitens jaftige Früchte: Kirfchen, Beren, 
Obſt u. drgl., zum Erſaß zu reihen; aber mein Mit- 
leiden wurde nicht gerechtfertigt, e3 trat eine Ver— 
Ihlimmerung ein, denn diefe Nahrungsftoffe paljen 
ebenfalls nicht für nicht afflimatifirte Graupapageien. 
Mit weniger Rifiko bin ich dann fpäter den durftigen 
Geſchöpfen dadurch) entgegen gekommen, daß id) 
ihnen auf das eingeweichte und wieder ausgedrüdte 
Brot verjchiedene Säfte von Kirſchen, Seidelberen, 
Himberen, Groberen, etwas Birnenfaft, Pome— 
ranzenſaft oder einige Tropfen Rum oder Arak ins 
Trinkwaſſer tröpfelte und etwas tavon trinken ließ, 
was fie gierig nahmen. Es ift bei den Papageien 
überhaupt wie bei allen Vögeln gefährlich, 
wenn fie die Nahrung unregelmäßig, d. h. 
bald zu viel, bald zu wenig bekommen. Läßt 
man fie Hungern und fie freffen dann auf 
einmal zu haſtig und zu viel, fo werden fie beftimmt 
angegriffen und traurig, wenn nicht frank. Geht 
gefährlich ift es, den Papageien etwas verdorbnes, 
weich oder jauer gewordnes, angefaultes zu geben, 
da fie den Magen im Augenblid verdorben haben. 
Käfige, die theilweife von Kupfer oder Mefjing find, 
Iheue ih immer, da ſolche leicht Grünjpan an— 
fegen und die neugierigen Papageien überall herum: 
ſuchen und nagen, und da weiß dann mancher nicht, 
warum fein Wapagei frank geworden. Den 
Papageien alles zu geben, was nur auf den Tiſch 
fommt, alfo Fleiſch, Wurft, Sped, Gemüfe u. a. m., ift 
immerhin mißlid. IH halte für das beite Futter: 
gefochtes und abgeriebnes Welſchkorn, reinen ſtaub— 
freien Hanf, gute ausgereifte Sonnenblumenterne, 

eöffnet geftanden haben, als ich, von einem unternommenen 
Ansritt heimfehrend, mit nicht geringer Beforgnik die 
Silberfafanenhenne außerhalb des Häuschens, an der Thüre 
ftehend, gewahrte. Sch ließ fie jofort hinein und fand 
zu meinem Schreck die hereit8 A Tage bebrüteten Gier 
gänzlich erfaltet. Was wird nun aus diefer Brut? Sind 
die Eier verdorben oder nicht? Dieſe Fragen warfen fi 
mir fofort auf. Doch erft am 26. Mai konnte es ſich 
entjcheiden! Im Brutgeſchäft felbit hatte diefer Vorfall 
feine weiteren jehlimmen Folgen. Die Henne ſaß fo feſt 
auf den Giern, wie man es nur wünjchen konnte! Sa, 
ih fann wol jagen, daß fie mit Selbftaufopferung ihrem 
Geſchäfte nachkam, denn nur alle 4 bi8 5 Tage verlieh 
fie die Gier, um eine Handvoll frifcher Ameifenpuppen und 
etwas Körnerfutter und Trank zu fich zu nehmen — auch 
wol um fich zu entleren und ab und zu die Federn ein« 
zuftäuben. Am 27. Mai Morgens hatte ich endlich die 
Breude, von ihre mit acht Träftigen jungen Küchlein be 
ſchenkt zu werden. Zwei hatten die Eierſchale nicht durche 
brechen Tönnen und waren, vollftändig ausgebildet, im Ei 
eritorben. Ein Beweis alfo, dab das Grfalten der Brut- 
* am 4. Tage des Bebrütens derſelben nichts geſchadet 
atte! 

Meine jungen Silberfafanen-Hennen wollten nicht ſelbſt 
brüten und daher war ich geswungen, die Gier von Hauß- 
hühnern ausbrüten zu laſſen. Die Küchlein ließ ich ſpäter 
der alten Silberfafanen-Henne zu, jo hat diefelbe den gan— 
zen Sommer hindurch 14 Küchlein verfchiedenen Alterd ger 
führt. — Als die Küchletn heranwuchfen und die Mutter, 
bʒl. Pflegemutter, fie nicht mehr alle deden konnte, habe 
ich die mir ganz neue Beobachtung gemacht, daß der Hahn 
die Sungen unter die Flügel nabm, um fie zu erwärmen 
oder vor Regen zu ſchühßen. Es war zu lomiſch, wie 
ungeſchickt er fich dabei benahm, indem er fi, die Flügel 
etwas hebend, auf die Knie gleihjam, niederließ. Dit 
habe ich auch bemerkt wie er einen Wurm, oder irgend 
ein Inſekt, feine Zungen rufend, ihnen übergab. Kurz, 
feine Mutter hätte ihre Küchlein jorgfältiger führen und 
beiler für fie forgen fönnen. Sept, gegen Herbit, wo bie 
jungen Hähnchen fich bereits durch ihr beſondres Gefieder 
fennzeichnen, verfuht der alte Hahn doch ab und zu mit 
einem oder dem andern derſelben einen Streit zu aolmiEn; 
beſonders während der Fütterung, die zweimal täglich vor 
meiner Veranda gejchieht. (Fortſetzung folgt). 
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Hirfe, Kanarienfamen, gefpelzten Haber, Nußfern, 
recht altbacknes MWeizen- oder Noggenbrot, eingemweicht 
in friſche Milh oder Kaffe (meubadnes. Brot, 
das ſtark geſäuert und nicht recht gut aus 
gebaden if, macht Blähungen und Magen: 
leiden, was man deutlich daran fieht, daß 
die Papageien dann viel gähnen und traurig wer: 
den). Doch ich will wieder auf den Graupapagei 
insbejondre zurücdgehen. Was die Farbe der Augen bei 
den Gtaupapageien betrifft, jo ſtimme ich Seren 
Dr. Lazarus in Czernowitz vollkommen bei, daß die 
Farbe des Auges nicht von gewiſſen Arten, jondern 
vom Alter bedingt ift. Die jüngiten Graupapageien 
haben die dunfeliten Augen und die ältejten die 
hellſten. Man nennt die dunfeln Augen der jüngiten 
Ihmwarzäugig, was aber nicht wörtlich zu nehmen 
ift, ſondern die Farbe ift dunkel aſchgrau, wird dann 
nad) und nad) grau, dann gelblid grau und zuleßt 
matt ftrohgelb. Die Verfärbung macht übrigens 
nicht bei allen Gremplaren in der gleichen Zeit Die 
gleihen Wandelungen durch, denn es kommen ver- 
ſchiedene Beeinfluffungen vor und es kann ein dunkel— 
äugiger Jako gleichwol älter als ein gelbäugiger fein. 
Sch habe immer genau auf die Augenverfärbungen bei 
meinen Jakos geachtet und erfahren, daß alle nach 
dem 3. Sahr gelbäugig ind und werden. 

Ebenjo genaue Beobachtungen habe ich gemacht 
in Beziehung auf das Gefieder. Bei dem jüngiten 
Jako ift das Gefieder bräunlichgrau, der Kopf mehr 
weiß und fein bereift; das braungraue Gefieder 
wird immer mehr hellgrau und dann immer mehr 
blaugrau. Je blauer und gleihfarbiger die Jakos 
find, defto älter find fie auch. Ebenſo ift die rothe 
Farbe des Schwanzes vom Alter bedingt. Se blajjer 
und matter roth der Schwanz ift, dejto jünger der 
Jako; je Ihöner und tiefer roth aber der Schwanz 
it, deſto älter derjelbe. Ich habe ſchon ganz junge 
Jakos befommen, die ſich noch ätzen ließen und noch 
einen blaßbrauntothen Schwanz hatten; mein ältefter 
Jako hat den jhönften rothen Schwanz. Aus der 
Geftalt, aus der Stellung und aus dem Gefieder 
auf das Gefchlecht ſchließen zu wollen, ift nicht zu= 
verläſſig. Ich habe ſchon viele Beobachtungen dar- 
über angeſtellt; aber noch keine ſichere Anhaltspunkte 
finden können. Viele Vogelhändler behaupten, 
die Männchen hätten um den After rothe Federn, die 
Weibchen nicht; aber ich halte ſolche Färbungen für 
zufällige Erſcheinungen. In Beziehung auf die Größe 
der einzelnen Jakos kommen Schwankungen vor, die 
von Pflege, Klima und andern Einflüſſen bedingt 
ſind. Manche ganz junge Jakos ſind bei mir noch 
gewachſen, andere nicht mehr. Die kleinſten Jakos 
ſind aber gerade durchaus nicht immer die jüngſten 
und die größten durchaus nicht immer die älteſten. 
Jakos, die unausgewachſen in kümmerliche, noth— 
dürftige menſchliche Pflege kommen, ſind im allge— 
meinen kleiner als ſolche, welche im Freileben bei 
normaler angemeſſner Nahrung ausgewachſen. Was 
ſodann ihre Begabung und ihre Gelehrigkeit betrifft, 

ſo iſt hier der Spielraum ein ſehr großer. Im 
allgemeinen hält man Jakos mit dickem Kopf und 
Hals weniger betalentet als kleinköpfige. Ob 
Männchen lieber als Weibchen ſprechen lernen, iſt 
noch ungewiß und ich konnte es bis heute noch nicht 
feſtſtellen. Je jünger die Jakos ſind, deſto mehr iſt 
Hoffnung vorhanden, daß ſie ſprechen lernen. Ich trachte 
immer nach den jüngſten, am meiſten dunkeläugigen 
Jakos zum Abrichten; alte Wildfänge lernen ſelten mehr 
ſprechen. Werden junge Jakos zuvor gezähmt und 
zutraulich gemacht, ſo iſt mehr Hoffnung für 
Sprechenlernen vorhanden als bei ſcheuen, wilden 
Exemplaren. Ein zahmer Jako, der gegen den 
menſchlichen Pfleger anhänglich und ergeben iſt, 
lernt lieber und eher ſprechen als ein andrer, der 
ſich vor den Leuten zurückzieht und verbirgt. Vor 
allem trachte ich deshalb immer danach, meine 
Papageien zuerſt zu zähmen, wozu allerdings viel 
Erfvhrung gehört. Ein gezähmter Papagei, der ſich 
des Umgangs mit dem Menſchen freut und die 
menſchliche Nähe ſucht und liebt, lernt viel bälder 
und leichter ſprechen und ſpricht auch lieber und 
öfter, wenn er einmal ſprechen kann. Ein zahmer 
Jako iſt bemüht, ſich in die Gunſt ſeines Pflegeherrn 
zu ſetzen; er iſt aufmerkſam gegen dieſen, merkt auf 
jedes Wort und jeden Wink und beachtet ſorgſam, was 
der menſchliche Lehrmeiſter ſagt. Um die Gunſt ſeines 
Pflegeherrn fortlaufend zu erhalten und zu ſteigern, 
probirt er alle möglichſten Gunſtbezeugungen, er 
gibt Fuß und Kuß, ſtreckt den Kopf her, um ſich 
auf demſelben Frauen zu laſſen und ſchwatzt, was er 
nur weiß und kann, um fih Neigung, Wohlmwollen 
und Gunft zu erringen; er jpricht, um fich beliebt 
zu machen, ſpricht aus Freude und freudiger Er— 
regung, ſpricht in der Abſicht, dies und jenes durch 
jein Sihhörenlaffen zu erlangen und zu erreichen. 
So jpriht er, wenn er Hunger oder Durſt hat, 
wenn er heraus möchte u. ſ. w. Bei einem jcheuen, 
ungezähmten Jako fallen alle dieſe nützlichen Ber: 
anlafjungen hinweg, er fcheut fich zu ſprechen und 
probirt es nur, wenn er unbeadhtet bleibt und une 
beängitigt ift. Pfeifen mag ein ſcheuer Jako häufiger 
und lieber als jprechen, weil das Pfeifen eher von 
jelber kommt, weil es ihm wol viel leiter wird. 
Daß die Eleineren Jakos vorherrſchend lieber und eher 
ſprechen lernen als recht groß und ftark gebaute, 
erkläre ih mir dadurch, daß die meiften kleinen 
noch jung und unausgewachlen find, denn ſchon manche 
Safos- find bei mir größer und ftärker geworden 
und erſt ausgewachlen. Die fiherften Kennzeichen, 
daß ein junger Jako Anlage und Zalent zum 
Sprechen hat und ſprechen lernen wird, ift mie immer 
diefes, wenn ein Vogel mich viel und aufmerkjam 
anſchaut, wenn er ſprechen hört, aufhordht und 
ftußt, wenn er bei meiner Annäherung das Gefieder 
fträubt, den Hals in die Höhe redt, in Aufregung 
fommt und mit dem Schnabel am Käfig auf und 
abwetzt und ftreicht. Sodann regen ſich die talent: 
volliten Jakos bei Nacht zuerft, jobald fie etwas 
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hören. Wie groß das Gedächtniß und die Faflungs- 
fraft mancher jprechenden, fingenden und pfeifenden 
Safos ift, wurde in dieſer Zeitſchrift ſchon oft be— 
ſchrieben und erzählt. Unter meinen jelbjt abge- 
richteten Jakos habe ich 3. B. einen, der alles nach— 
ſpricht, was er hört; ein amdrer pfeift kurze 
Melodienſätze nah, wie ich ſolche abſichtlich oder un— 
abfichtlich vorpfeife, noch ein andrer ſpricht mit ſolcher 
menjchenähnlichen Deutlichkeit, ſogar mit richtiger Be— 
tonung und Ausſprache, daß man nur ftaunen muß; 
wieder einer macht gar alle Laute nach und zwar 
fo täufhend (Miauen der Kate, Bellen des Hundes, 
Krähen des Hahnes, Rufen meiner Schopfwachteln, 
Schlagen meiner Wachtel, Lachen, Weinen, Huften, 
Räuſpern, Niejen, kennt alle meine einzelnen Kinder 
genau und wendet alles jo richtig und paljend an, 
daß fich jeder Bejucher darüber ergößt; ein andrer 
zeichnet ſich Durch feine außerordentliche Zahmheit 
und Anhänglichfeit aus und jchmeichelt mir auf 
jede erdenkliche Weile, fliegt mir entgegen, ſobald 
er meine Stimme hört, gibt mir bei Nacht jedes- 
mal Antwort, ſobald er den leifeften Laut von mir 
hört, fliegt mir auf das Bett und bettelt jo lange 
an mir herum, bis ich ihm auf fein Begehren: 
„Ruß, Kuß“ endlich einen Kuß geftatte, worauf er 
befriedigt ift und fi) auf mein Geheiß zurüdzieht. 
Daß jehr gut ſprechende Jakos und Papageien über: 
haupt jehr launiſch und munderlich jein können, 
habe ich dußendmal erfahren. Gelangen Papageien 
in unfundige Hände, wo ihnen angemejjene Pflege 
und Behandlung abgeht, wo fie erzürnt und gereizt 
werden, jo kann es vorkommen, daß fie jehr traurig 
und mißmuthig werden, nit mehr oder nur jelten 
ſprechen und fogar wieder jheu und mißtrauiſch 
werden und wird ein koſtbarer Jako, der zart auf: 
gezogen werden und an gute, jorgfältige Pflege ge: 
wöhnt ift, gleichgiltig und nachläſſig in nächſter 
Hand behandelt, bald einmal der Zugluft ausgejeßt, 
bald mit eisfaltem MWaffer, bald mit allen möglichen 
Speifen traktirt, fo ift es oft garnicht zu verwundern, 
wenn der beite Vogel frank wird, mit Sprechen 
gänzlid aufhört und nad einigem Hinfiechen 
rettungslos dahin ftirbt. 

Lehrer Ig. Neu. 

Seltenere deutſche Küfigbewohner. 

Bon Dr. Lazarus. 

Der Seidenſchwanz. 

Es ift im Monat Februar. SH fiße am 
Schreibtiihe und höre vom Garten her die befannten 
Lockrufe si, siii, izizizi, sii der Seidenſchwänze; 
draußen herrſcht ein gemaltiges Schneegeftöber; ich 
frage den eben meine Vögel fütternden Burjchen, 
ob nicht die Seidenſchwänze angefommen find und 
erhalte zur Antwort, gehen der Herr nur in den 
Garten hinaus, fie haben wie Wolfen die Pappeln 
bejeßt. Und in der That erblickte ich bald darauf 

dieje Ankömmlinge vom hohen Norden wie fie in 
großen Mafjen auf den Spiten der Bäume faßen, 
wobei fie gewaltig aufgebläht, unbeweglichen Kugeln 
glihen, die an den Neften hingen; zeitweije flog 
der eine oder der andere in die Höhe empor um 
bald auf denjelben Standplaß oder auf einen 
andern Baum fich niederzulaffen. Bald aber erhob 
fi die ganze Schar und bejegte in großen Mengen 
bejonders die Eberefhen und Wahholverbäume und 
vertilgte ungeheure Mafjen diefer Beren; nachdem 
fie fich endlich hinlänglich gejättigt, verließen fie den 
Garten. Diefe Vögel find fehr leicht zu fangen 
weil fie garnicht vorfichtig find; man gibt fie als 
dann zu zweien in große Käfige und füttert fie mit 
verjchiedenen Beren bejonders Eberejchen- und Wach: 
bholderberen, mit einem Gemenge von eingemweichter 
Semmel und ZTopfenfäfe, mit geriebner gelber Rübe 
u. drgl. Der Seidenſchwanz ift einer der ge: 
fräßigiten Vögel den ich kenne, immer braucht er 
einen gefüllten Futtertrog, aus welchem er faft un— 
ermüdlich frißt, dabei iſt er ſehr unbeholfen und 
faul, und reinigt und badet nie ganz gehörig fein 
Gefieder aus; dazu find feine ſchönen rothen und 
gelben Federchen auch folder Art, daß fie einmal 
ſtark bejudelt nie mehr die frühere Frifhe und 
Schönheit erlangen. 

Der Seidenſchwanz erfordert alfo daher einen 
jehr geräumigen Käfig, ferner ein kühles Zimmer 
al3 Aufenthalt, weil derſelbe als Bewohner des 
hohen Nordens unmöglich die Temperatur eines 
gut geheizten Zimmers für längere Zeit ertragen 
kann. Ich babe vor Sahren ein Par Seidenſchwänze 
duch volle 2 Sahre gehalten, muß aber gejtehen, 
daß fie mir endlih jo langweilig und überdrüflig 
wurden, daß ich fie weggab, denn einen bejondern 
Gejang hat diefer Vogel nit; feine Pflege in der 
Gefangenfhaft würde ſich nur durch fein ſchönes 
Gefieder empfehlen, aber auch diejes geht mit der 
Zeit verloren, denn nach der erſten Maufer ver: 
ſchwinden die Farben der Schönen rothen und gelben 
Federhen an Flügel und Schwanz theilweife, weil 
fie ſehr erblaſſen und ſchmutzig werden. 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
Köln, 6. Dftober. Die Krammetsvögel find geitern 

von 1,20 auf 1 6. gefunfen. Bis jebt find faft nur ein- 
hemiſche Vögel, Singdroffeln und Amfeln, verfauft 
worden, geftern ſchaute man zuerft einzelne fremde Grem- 
plare. Will man dieſe zu den beften Singvögeln zählenden 
Droffeln nicht gar zu fehr verringern und die Wälder nicht 
veröden laflen, dann empfiehlt fich ein Erlaß, nach welchem 
vor und nach dem Dftober feine Drofjel mehr gefangen und 
verkauft werden darf, auch in den Wildbrethandlungen nicht. 

(Kölnifhe Handelszeitung). 

Brieflice Mittheilungen. 
... Als mein ſchwerkranker Jako heute Vormittag 

immer matter wurde und nicht von feiner Stange herab» 
ging, holte der andre gejunde einige Maiskörner und trug 
fie ihm zu, hielt fie ihm längere Zeit mit dem Fuße vor 

r 
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den Schnabel, bis ihm ein Korn abgenommen wurde, welches 
der Kranke wegen feiner Schwäche aber wieder fallen lieh, 
darauf überhäufte Polli feinen Franken Gefährten mit 
Liebfofungen. Nah dem Tode des Genofien hat feine 
Traurigkeit erſt jetzt nah 6 Stunden wieder ſoweit nach. 
gelafien, daß er ein wenig Futter zu ſich genommen; ich 
glaubte ſchon, daß er ebenfalls zugrunde ginge, da er acht 
Stunden nicht8 gefrefjen hatte, obgleich ich fofort den Käfig 
wechſelte, ihm einen andern Standort, neben einer Amazone 
im Nebenzimmer, gab 9. Goldner. 

... Seit Mat diefes Jahrs bin au ich im Beſitze 
eines Pärchens der fogenannten Brandweber (Eleiner euer: 
fint; Ploceus nigriventris,). Sc erhielt felbige durch 
Vermittlung des biefigen Händlers Waned, welcher ſie von 
Hamburg bezog. Das Par war damals in voller Pracht 
und enifaltete ein Liebesſpiel, welches dem aller Feuer— 
weber ſehr ähnlich, jedoch weniger ftürmiich ift. Meine 

“ Hoffnung, fie brüten zu fehen, erfüllte fich Teiver nicht. Im 
Anfange diefes Monats entfärbte jih das Männchen außer— 
ordentlich ſchnell, jo daß heute nur noch einzelne Ntaden- 
federn (toth) und einige Baucfedern (ſchwarz) zu ſehen 
find. Das einzige Ergebniß ift ein ſehr jauber gearbeitetes, 
beſſer geſagt gefilstes Neft. Daflelbe ift in der Form dem 
des Roͤthkopfs ſehr ähnlich, nur um ein gutes Drittel 
feiner. Das Männchen baute allein. Das Par war nicht 
zu bewegen, irgend ein Meichfutter zu nehmen, felbft ge— 
quellte Hirfe und Mehlwürmer wurden verichmäht. Die 
Vögel befinden fich mit noch 11 Paren verjchiedener Weber 
in einer großen von der Morgenfonne beſchienenen Volière. 
Die Shnen von Herrn Fokelmann zur Feititellung geſandten 
Vögel, melde Sie in Wr. 21 der „Sefiederten Welt" ber 
ichrieben, find ebenfalls in meinen Beſitz damals überge 
gangen, mit Ausnahme des Pfäffchens und Reisknackers. 
Die Cabanisweber, heute in voller Pracht, haben nah Er- 
bauung zahlreicher Neſter feit vergangenem Mittwoch zwet 
Eier gelegt. Der Flammenmeber hat fi als ein großer 
oder doppelter Napoleon» oder Sammtweber entpuppt. 
Als eifriger Liebhaber glaubte ich Shnen bejonders über ven 
einen Drangemweber die gemachten Erfahrungen mittheilen 
zu müflen. Fri Schrödter, Mitglied des königlich 
deutſchen Landestheater in Prag. 

(Beften Dank! Hoffentlich wird es Shnen demnächſt 
glüden, die letztgenannte, in der That überaus intereflante 
Art glüklih zu züchten. In meiner Vogelftube befindet 
fh auch ein Par und wir wollen num zufehen, wen es 
zuerft gelingt. Dr. R.) 

Beifolgend erlaube ich mir, von der eriten diesjährigen 
Sendung dalmatinifchen Inſektenpulvers eine fleine Probe 
zu ſchicken. Es ift dies Jahr befonders Schön ausgefallen. Neu 
mar mir, vieleicht auch Shnen, daß nah der „Pharmac. 
Zeitung" Nr. 28, Snfeftenpulver vorfommt, welches mit 
&romjaurem Bleioryd gefärbt if. Mancher räthielhafte 
Vergiftungsfall bei den Vögeln mag hierin feine Erklä— 
rung finden. ... Auch fende ich Shnen ein von mir ent« 
decktes Niftmaterial, ich habe es wenigſtens noch nie nennen 
hören, nämlich „Maisblüten‘. Meine kleinen Vögel neh» 
men es außerordentlih gern zum Auspolftern der Neſter. 
Auch den Tauben, melde fchlechte Nefter bauen, lege ich 
es ſofort unter und erneure e8 fogar öfter. — Zuchtergebnifie 
habe ich dies Jahr ſehr günitige, die ich der Fütte— 
zung mit gekochtem Hafer und mäßigen Gabe von 
Ameifeneiern zuichreiben Tann. Diele Nymfen, Wellen- 
fittihe, graue Reisvögel habe ich von 2 Paren gezüchtet, 
ebenſo Zebrafinfen, Erünlinge, Baltarde von weiten und 
gelben Lachtauben, auch Sunge einer jeltnen, mir nicht 
befannten fremdländiihen Zaube.*) Ueberhaupt habe ich 
meine Liebhaberei vorzugsweiſe Wildtauben zugewandt. Sch 
befige jegt 18 Arten. Hierbei möchte ich doch den Unter- 
ſchied zwiichen Columba indica und C. javaniea, wenn auch 
nur als Varietät, wieder aufftellen; aub Hr. v. Schlech— 
tendahl hat fich überzeugt, daß fich die durch Dr. Platen ein» 

*) Bitte um nähere Angaben, bzl. Beſchreibung. D. R. 

geführten von den über Antwerpen in den Handel gebrachten 
durch einige Merkmale und durch die Größe unterjcheiden. Sch 
befite davon 7 Stüd bald 2 Sabre. Es wird noch einige Zeit 
dauern, bis in die Nomenklatur und in den Verkehr die 
richtige Bezeichnung gelangt. Sch kann davon ein wenig 
erfreuliches Lied fingen, wie man unter allen möglichen 
Namen immer wieder in den Befiß der nämlichen Taube 
gelangt. Hoffentlich erſcheint bald ihr Buch mit farbigen 
Abbildungen und macht diefem Zuftande ein Ende. 

R. Landaner. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Theodor Bührer: Die Unterjuchung der 
Nachtigal ergab blos mit Blut ftark gefülltes Gehirn, 
fonft feine Erfranfungs-, bl. Todesurſache. Sm übrigen 
war fie ein gut genäbrter, fräftiger Vogel. 

Herrn A. Müller: 1. Sn meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber“ I, ©. 370 finden Sie die Fütterung für die 
Buntfittibe oder Nojellas angegeben. Das hauptiächlichite 
Sutter für alle ſolchen auftralifhen Prachtſittiche ift doch 
Kanarienfamen, welchen Sie ja ganz fortlaffen. Ein Stüd- 
ben Wallnuß und Morrübe kann ihnen übrigens nicht fchaden. 
Zuderfringel dagegen würde ich nicht geben. 2. Der eine 
Todesfall an heftigen Krämpfen wird durch das angegebne 
Sutter wol nicht hervorgebracht — allenfalls dadurd, daß 
Sie zu viel Hanf gegeben haben — jondern in anderen 
Urſachen, vielleiht in unbefriedintem Gejchlechtstrieb, 
begründet fein. Leſen Ste über Krämpfe im „Handbuch“ 
©. 409 nab und ſuchen Ste, wenn Sie das Pärchen 
wieder vervollftändigt haben, die Urfache zu vermeiden. 

Frau Johanna Schöberl: 1. Die japaneftichen 
Mövchen find durchars friedfertig und Sie können diejelben 
daher mit den Zebrafinfen zujammen in den Hedkäfig 
bringen. 2. Unter den übrigen Amandinen gibt e8 aller- 
dings zahlreihe Arten, welche vortrefflich niften. Aber 
auch unter den Altrilde find nicht wenige, welche fih un. 
ſchwer züchten laſſen. Sn meinem Werke „DiePraht- 
Tinten“ habe ib ſämmtliche Aftrilde und Amandinen 
nach ihrer Züchtbarkfeit Hin eingehend beiproden, und zwar 
in einer Weberficht, in welcher Sie jede Art nach ihrem 
Merth als Hedvogel vor ſich haben. 

Herrn Poftverwalter H. Schaller: Wenn der 
Herr M. in Stuttgart Geld für zwei Pärchen japanefifche 
Mövchen von Shnen in Empfang genommen, Shnen dann 
die Vögel nicht geſchickt und Shre Briefe auch garnicht be« 
antwortet, jo iſt das ein Verfahren, welches entichieden 
verurtheilt zu werden verdient. Sollte er auf dieſe Auf— 
forderung bin die Angelegenheit nicht erledigen, fo können 
Sie die Sahlage zur Warnung für Andere hier öffent« 
lich mittheilen. 

Herrn J. Boldt: Die Unterfuhung ergab in der 
That, daß der Graupapagei an Vergiftung geftorben war. 
Sn dem grünen Anftrich des Käfigs muß alſo wol, 
wenn auch nur wenig, fo doch in ausreichendem Maße ein 
giftiger Stoff vorhanden gewesen fein. 
Herrn W. Müller: In dem Vogelhaufe von 3 m 

Länge, 2,5 m Höhe und Tiefe, können Sie die kaliforniſchen 
Wachteln wol züchten. Selbftverftändlich aber entziehen 
Site ihnen bi8 zum Frühjahr hin jede Ntiftgelegenbeit. 
Dann richten Sie ſich entweder nach den Rathichlägen 
meined „Handbuch für Wogelliebhaber" I oder fragen Sie 
nochmals an. 

Herrn Auguft Stedhelin: Der gefandte Kanarien- 
vogel konnte jedenfalls aus Schwähe nicht in die Mauſer 
fommen und ift daran zugrunde gegangen. Cine bejondre 
Todesurſache ergab die Unterfuhung nicht. Die Fütterung 
mit Kayennepfeffer hat ihm jedenfalls nichts geſchadet. 

Herrn Domänenvermwalter K. Brachfeld: 1. In 
Ihrem Vorwurf irren Sie ſich denn doch ganz gründlich. 
Wenn Sie wirklich aufmerfjam und regelmäßig die „Ges 
fiederte Welt“ Iefen, jo werden Sie zugeben müflen, daß 
diefelbe gerade über die einheimifchen Wögel vorzugäweile 
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viel bringt; zweifellos mehr wie jede andre ähnliche Zeit. 
ſchrift. 2. Das Geſchlecht bei einem jungen rothrüdigen 
MWürger bereits im Sugendkleide mit Sicherheit zu erkennen, 
iſt meines Erachtens nicht möglib; Ste werden dies erft 
nach der Mauſer können. 3, Ihre Fütterung zum Aufziehen 
des jungen rothrüdigen MWürgers, beftehend in Ameifen- 
puppen und Weißwurm, aufgemeicht mit heißer Milch, 
nebit Mehlwürmern und dann, ſeitdem er allein zu freſſen 
begann, ein Miſchfutter aus Ameilenpuppen, gelben Rüben 
nebft etwas Fleiſch und einigen Mehlwürmern, erachte ich 
als vortrefflih. Geben Sie ihm nur nicht zuviel Fleiſch. 
Um die Maufer zu befördern, reiben Sie etwas Sepia zum 
Miichfutter. 4. Uebrigens ift der rothrücdige Würger bier 
bereit3 ſehr oft geichildert worden. Sn der neuen Auflage 
meined „Handbuch für Vogelliebhaber‘ II wird er natürlich 
eingehend behandelt. 

Heren Apotheker Krügelftein: Der junge Ka- 
narienvogel muß etwas Schädliches, Aetzendes gefreſſen 
baben, denn die Unterfuhung zeigte heftig . entzündete 
Magenmwände. 

Herrn Karl Ranſch: 1. Den olivengrünen Schön— 
ſittich finden Sie in meinem Werke „Die fremdländi— 
iben Stubenvögel*, II. Band (Papageien), ©. 89. 
behandelt und der Nachtrag in der demnächſt erjcheinenden 
legten Lieferung bringt nob Mittheilungen über die Züch- 
tung. 2. Ueber gelbe Wellenfittihe finden Sie eingehende 
Miltheilungen in meinem Buch „Der Wellenfitttch“. 3. 
Der Werth der Ietsteren ift für die befonderen Liebhaber 
derjelben erflärlichermeife ein fehr hoher. 4. Die olivengrünen 
Shönfittihe find in der letztern Zeit allerdings etwas 
billiger geworden, doch jchwerlih unter 100 Mark für das 
Pärchen zu haben. > 

Herrn M. Bühler: Die Todesurfahe war ein jog. 
Schlaganfall, denn Herz und Gehirn waren mit jhmarzem 
Blut gefüllt. Woduͤrch derjelbe verurfacht, weiß ich freilich 
nicht zu fagen. F 

Heren V. Wieczoret: Schnabelmigbildungen kom— 
men leider bei zahlreichen Vögeln vor. Als eine eigentliche 
Krankheit kann man diefelben wol nicht anjehen, immerhin 
aber als einen unnatürlichen krankhaften Zuftand. Man 
ſchneidet vermittelft einer ſcharfen Schere die unnatürliche 
Wucherung ſoweit als es möglich ift fort, und füttert 
reichlich mit Sepia oder anderm Kalk. 

Herrn Turnlehrer und Branddirektor 9. 
Goldner: Der Graupapagei hat ſich beim Herabflattern 
vom Tiſch ſchwer geſtoßen, denn das Gehirn zeigte an der 
Iinfen Seite eine blutunterlaufene Stelle. So ſehr ich 
Shren Verluft auch bedaure — umſomehr da Ste ein rich* 
tiges Pärchen zu haben glaubten — jo war es mir doc 
überaus intereffant, aus Shren Angaben zu erjehen, daß 
auch bei den Vögeln eine Gehirnverlegung unter den 
Symptomen da8 Grbrechen zeigt. Die Unterſuchung ergab 
übrigens, daß e8 ein Weibchen war. 2 — 

Herrn Albert Barkowski: Leſen Sie über Krämpfe 
in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, ©. 409 nach. 
Aus Shrer Schilderung möchte ich freilich darauf ſchließen, 
daß der Bayameber dur irgend welchen Zufall eine Gehirn. 
beihädigung oder Verlegung erlitten Dann iſt ed nur 
möglich, daß er durch Ruhe in einem Lleinen Käfige (wenn 
überhaupt) geheilt werden kann. Sollten Sie eine andre 
Urfache auffinden, vielleicht unbefriedigten Geſchlechtstrieb, 
fo behandeln Sie ihn, wie im „Handbuch“ angegeben. 

Herrn ©. Kayfer, stud. jur.: 1. Der ‚gelehrte‘ Dom» 
pfaff ift durch Erkältung heiſer geworden und zugleich in 
der Maufer geftört. Da er den Schnabel keuchend offen 
hält, jo bat er wahricheinlich ſchwere Lungen oder Hals⸗ 
entzündung. Leſen Sie in meinem „Handbuch für Wogel- 
liebhaber” I, ©. 408 nad und behandeln Sie ihn, wie dort 
geſagt ift. 2. Den Gartenrotbihmanz haben Ste während 
der Maufer wahrjcheinlich nicht kräftig genug verpflent; 
fuchen Ste dad nun nachzuholen und zugleich gewöhnen Sie 
ihn an ein Mifchfutter, unter welches Sie täglich etwas 
feingeriebene Sepia miſchen. Die zu ſchwachen, zarten 
Federn rühren eben von dem Mangel an Kalk ber. 

Herrn Buchhändler Karl Mayr: 1. Die bloße 
mäflerige Entlerung bei Shrer Spottdroffel dürfte noch Feine 
Gefahr bergen. Vermeiden Sie möglichit jedes zu feuchte, 
matſchige Sutter; geben Sie ihr vielmehr auch immer etwas 
Gberejchen- oder Wogelberen, welche jetzt ja Teicht zu haben 
find. 2. Sobald die Spottdroffel zweckmäßig verhflegt ift 
ud gut gemaufert hat, wird fie wol zu fingen beginnen. 

. Wenn die Wärme in dem Zimmer zur Nacht auf 4 big 
8 —— ſo Bob: a De ne 
gegen plö en Zemperaturmwechjel und Zugluft nehmen 
Sie ihn jehr in Acht. 

Heren Hermann Wünn: Das Ichöne Fräftige Sing« 
fittihweibchen war an Unterleibsentzündung geftorben, viel- 
leicht infolge von Fütterung mit Grünfraut. 

Frau Barontn von Karg: Wenn die Inſekten— 
pulver-Zinktur aus reinem Spiritus bereitet war, fo Tann 
das Bepinfeln mit derfelben dem Papftfint wol keinenfalls 
großen Schmerz oder gar den Tod verurjacht haben. 2 

Frau S: PBortmann: Das Rothkehlchen war an 
Lungenentzündung geftorben, und als Urſache kann man wol 
nur Grfältung nah dem Bade durch jcharfe Zugluft 
u. drgl. annehmen. Sn mildherziger Weiſe haben Sie «8, 
um feinen Todesfampf zu erleichtern, mit Chloroform ge- 
tödtet; das ift jedoch nicht recht, denn mander Vogel erholt 
ih immerhin noch, ſelbſt wenn er anfcheinend bereits im 
Sterben liegt. 

Herrn Adolf von Schönderg: 1. Auch die beiden 
jungen, felbftgezogenen Grünfinfen waren an Unterleibg- 
entzüundung geftorben; e8 muß doch irgend etwas Jlach- 
theiliges in Ihrer Fütterung befindlih ſein. 2. Die 
Träftigeren Webervögel, jo namentlih den Blutſchnabel— 
und Drangeweber, können Sie wol noch den ganzen Monat 
Dftober hindurch im Freien belaffen. 

Herrn Köbeling: Die Unterfuhung Ihres 
Spötter8 ergab vollftändige Abzehrung, vielleicht infolge 
von Alterfchmäche, denn Füße und Schnabel liefen er- 
kennen, daß der Vogel ein recht ehrwürdiger Herr war. 

Aus den Bereinen. 

‚Eypria’, Verein der Geflügelfrennde in Berlin. 
Situng vom 27. September. Der Vorfigende, Herr Dr. 
Bodinus gedachte in warmen Worten des jo plöglich durch 
den Tod ausgeſchiedenen Iangjährigen Mitglied Herrn 
Fabrifant S. Hoffmann hierſelbſt. Die verfammelten Mit- 
glieder erhoben ſich, um deſſen Andenken zu ehren, von 
ihren Sitten. — Herr Dr. Bodinus hält dann einen 
längern Vortrag über die von ihm als Preiörichter be— 
ſuchte erſte Geflügel » Ausftelung des Mannheimer 
Vereins und hob die vertretenen Sammlungen ſchöner 
Kropftauben wie Bagdetten Iobend hervor. — Mitglied 
Petzold berichtete ebenfo über die erite Stavenhagener 
(Mecklenburg) Geflügel-Ausftellung. — Dem Verein wurde 
Seitens des Herrn Dr. Bodinus die erfte Nummer einer 
neuen in Nürnberg erfcheinenden illuftrirten Geflügelzeitung 
vorgelegt.*) — Schriftführer Wagenführ theilte mit, daß 
das Mitglied Adler an den Verein das Erſuchen ſtelle, 
megen einer unter feinem Geflügel ausgebrochnen Seuche, 
den ihm vom PVerein zu Zuctzmeden übergebnen Stamm 
KRammelsloher Hühner nebit gezogenen Sungen baldigſt 
abnehmen zu wollen. Mitglied Koppe-Friedenau erbot ſich, 
die Rammelsloher Hühner in Pflege zu nehmen. — Auf 
Anfrage des Schatmeiftere Schotte, wie die diesjährigen 
Zuchtergebniffe mit den vom Verein den Mitgliedern %. 
ger: und Koppe-Friedenau übergebenen Straffer- und 
ubstauben ausgefallen ſeien, theilte Here Happoldt mit, 

daß e8 ihm leider nicht gelungen fei, unge zu ziehen, er 
boffe aber im nächften Sabre günftige Ergebniſſe damit zu 
erzielen. Mitglied Koppe-Friedenau berichtete, daß es ihm 
geglück, 1 Par ausnehmend ſchöner Sungen zu ziehen. — 

(Sortfeßung in der Beilage.) 

*) Herauögegeben von 3. N. Engelhardt; wir kommen demnächſt auf 
diejelbe eingehend zurück. D. R. 

Eonis Gerfiel Verlagsbnmhandlang (Gufav Gofmann) in Serlin. Dru der Norddentfren Suhdrutterei in Berlin, Wilpelmftrage 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Öefiederten 3Delt“, 
Ur. 43. Berlin, den 21. Aktober 1880. IX. Sahrgang. 

Beſchloſſen wurde, in ber nächften Situng die Nammeld- 
loher Hühner unter die Mitglieder zu verfteigern. — Der 
Präfident ergriff, nachdem verfchiedene Redner für oder 
wider die Abhaltung einer Ausftellung ſich ausgeſprochen, 
das Wort, um in einer längeren Ansprache hervorzuheben, 
wie nöthig e8 fet, daß die „Cypria“, die über ganz Deutſch⸗ 
land, ja weit über die Grenzen unfres Vaterlands rühmlichit 
befannt fet, eine Ausftellung abhalte; man würde fich überall 
wundern, warum der Verein, deſſen Mittel es ja erlaubten, 
feine Ausftellung abhalten will. Einftimmig beihloß die 
Verfammlung auch im Anfang nächſten Jahrs eine groß 
artige Ausftellung zu veranftalten. Es wurde fofort eine 
Kommilfton, welde die Vorberathungen für die nächite 
Ausitellung zu machen habe, erwählt und zwar die Mit- 
glieder: Koppe-Friedenau, Henze, Happoldt, Gain, Bedmann, 
Meyer, 9. Koppe, Schotte, Pebold, Sud, Dr. Ruf und 
Dr. Bodinus. — Schriftführer Beckmann beantragte zum 
Schluß, daß der Verein das ausgeſchiedene Mitglied E— 
Meigel in Anerkennung feiner Verdienfte um die „Cypria“ 
zum Chrenmitgliede ernennen möge. Antrag Bedmann 
wurde einftimmig von der Verfammlung angenommen und 
Shriftführer Wagenführ beauftragt, eine darauf Tautende 
Urkunde auszufertigen. 

Amberg, im September. Ein Hänflein Männer hat 
vor wenigen Monaten in hiefiner Stadt einen „Verein für 
Bogelſchutz Vogel: und Gefliigelzucht für Amberg und 
Umgegend“ begründet, deſſen Mitgliederzahl wider Grmarten 
derart angewachjen tit, daß ſich der Ausſchuß in feiner 
bisherigen Zuſammenſetzung als unzureichend gezeigt bat. 
In letter Generalverfammlung wurde deshalb vefchloffen, 
den Ausſchuß um brei Beifiter und drei Erſatzmaänner zu 
vergrößern. Durch das rührige Zufammengreifen des Aus« 
ſchuſſes und der Mitglieder war der junge Verein in die 
Lage verfeßt, feinem vorgeftedten, gemeinnüßlichen Ziele 
mit höchſt günftigen Grgebniffen entgegenzuftreben. Bor 
Gründung des Vereins waren in hieſiger Gegend menige 
oder garleine Raſſehühner anzutreffen, nunmehr jedoch find 
bei hieſigen und auswärtigen Mitgliedern ſowol als auch 
bei Nichtmitgliedern die edelften Raſſen zu finden und ift 
Sorge geiragen, daß in kommenden Sahren Bruteier um 
billiges Geld abgegeben werden können. Die Nerbreitung 
ber Nafjehühner wurde dadurch bethätigt, daß man eines 
theils Staliener und Houdan eingeführt und diefelben durch 
Gratisverlofungen und durch Verkauf unter die Mitglieder 
gebracht hat, anderentheile wurden Bruteier von Brahma, 
Kochin, La Floche, Paduaner u. a. bezogen und an Mitglieder, 
ſoweit dieſelben nicht aus eigenen Mitteln beſtritten wor— 
den find, gratis vertheilt. Die Mitglieder, welche Brut⸗ 
eier gratis erhalten, haben ſich hierauf die Bedingung auf 
erlegt, für dieſes Jahr die gezogenen Hühner * für 
kommende Jahre Bruteier zu möglichft mäßigem Preiſe ab⸗ 
zugeben und nebenbei für Reinhaltung der Rafſe zu jorgen. 
Zur Ehre derjenigen Mitglieder, welche mit theilmetie 
großen Koften jowol Stämme als Bruteier ſelbſt beſchafft, 
ſei geſagt, daß ſich e freiwillig den gleichen Bedin— 
gungen unterworfen haben. Weiter fann nicht unberührt 
bleiben, daß beſonders ein Mann viel zur Verbreitung der 
Raſſehühner beigetragen und gewiffermaßen den Grund zu 

den Erfolgen in der Hühnerzucht gelegt hat. Es tft dies 
Herr Lederhändler Gürtler, welcher im eriten Frühjahre 
ſeine Hühner dem Verein überlaſſen und diefen dadurch in 
den Stand geſetzt hat, in der günſtigſten Zeit mit Abgabe von 
Bruteiern zu beginnen. Die bon Bereinsmitglicdern gezogenen 
Hähne wurden, ſoweit fie nicht von den Züchtern ſelbſt 
billig abgegeben oder verſchenkt worden find, angefauft und 
an Mitglieder ohne Bezahlung, an bäuerlihe Grund» 
beſitzer ebenfalls ganz umfonft oder zu ſehr ermäßigten Preifen 
vertheilt. (Schluß folgt). 

Briefwechfel. 
Herrxrn Fr. Niebuhr, London: Für die Tiebenswür- 

dige Zufendung der engliichen Zeitfchrift, die mir aller 
dings noch nicht befannt war, verbindlichſten Dank! Der 
Erfüllung Ihres gütigen Verfprechens, auch die Fortſetzung 
ſchicken zu wollen, ſehe ich gern entgegen und will Ihnen 
die Auslagen mit Freuden erſetzen. — Die lebte Lieferung 
vom Papageien-Bande meines Werl! „Die fremdlän- 
diſchen Stubenvögel“ wird in fpätefteng drei Wochen 
verfandt werden Fönnen. 

Hexen Ehs. Jamrach in London: Augenblicklich 
Tann ich Ihnen nicht Auskunft geben, doch will ich mich 
gern darum bemühen, Shnen diejelbe zu verſchaffen. 

Die Nummer 43 der „Iſis“, Zeitihrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Die Thiere für Sükmaffer-Zimmer-Aquarien I. 
— Das Präpariren von Fiſcheiern und Fiſchen für Samm- 
lungen. — Der Fang und die Präparation der Dipteren 
(Schluß). — Botanik: Ueber das Abfterben der Topf: 
pflanzen. — Unregendes und Unterhaltendes: Aus 
dem Thierleben unjerer Hochgebirge: IH. Der Steinadler 
(Aquila nobilis), — Ntaturfalender: Der Sternhimmel. 
— Sagd und Fiſcherei. — Nachrichten aus den 
Nakuranſtalten: Berlin. — Mancherlei: Löwen— 

Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

In der am Donnerſtag erſcheinenden 
Nummer können nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Inſerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächte Nummer zurücbleiben. 

”" Oskar Reinhold, Leipzig, 
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien. 

Zu verkaufen: 
11 Stüd diesjährige Kanarien, Harzer Abftammung, 

beitimmte Männchen, 
1 Par Wellenfittib, Frühjahrsbrut, 
1 Männchen jap. Mövchen bunt, 
1 Weibchen, Blutichnabelmeber. 

Alles zufammen 60 6 mit Verpadung. 
Nehme dagegen auch 2 ganz junge afflimatifirte geſunde 

Graupapageien. 2375] 

Abzugeben: 2 ausgez. Sproffer à 12 AM, 2 jüngere 
desgl. & 7 A; auh Tauſch 2376] 

A. Perko, Wien, III. B., Rochusgaſſe 11. 
Zu verfanfen: 1 Jako, 1 Surinam, 2 Amazonen, 

ſämmtlich jung, gejund, fingerzabm u. ſprechend. Näheres 
brieflich. Ad. Sehreier, Dlvenburg 1. Gr. 

NB. Tauſche auch auf Münzen. [2377] 
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Die Großhandlung von 2378) 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sentungen: 70 Graupapageien St. 12 A, 8 Par Inſeparables P. 10 6, 40 P. Kanarienflügel» 
Sittiche P. 25 A, 11 amerikaniſche Spottdrofieln St. 30 6, 4 P. Schopftauben P. 60 , 80 P. Nebhühner von 
Marokko, 3 P. wilde Truthühner P. 160 6, 1 P. Löffelreiher (Cancroma cochlearia) 240 4, Königsfaſanen; außer: 
dem 14 Eidechſen von Maroffo (Plectrodon Aldrovandi) St. 3 A, 10 Chamäleons St. 3 A 

3. Abrahams, [2373] 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: Graue Kardinäle (C. cucullata), Sperlingspapageien (P. passerinus), Buntfittiche (P. eximius), 
Pennantfittiche (P. pennanti), Adelaideftttihe (P. adelaidensis), Rojafafadus (P. roseicapillus), Zebrafinfen (S. casta- 
notis), eine Auswahl ſehr ſchöner Senegalvögel, beſonders St. Helenafaſänchen (Aegintha undulata). 

Heinr. Wucherpfiennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
empfing neu und ‚hat vorräthig: 4 zahme, qut ſprechende Doppelgelbköpfe à 120, 150, 180 46; 1 Surinam, SO—100 
Worte jprechend, fingt 6 Lieder: 1, 2, 3, an der Bank vorbei, So Ieben wir, Lott iſt tobt, Sch bin der kleine 
Poftillon, Mama, Papa, der Klapperitorh, Preis 360 6; Surinams, zahm, etwas fprechend, à 30—36 A; gut 
iprehende und fingende Amazonen & 60—75 AL; Amazonen, zahm, etwas ſprechend, à 24—30 A; Neuholländer⸗ 
Amazonen & 18 M; Sonnenpapageien à 18 4; 8 zahme, viel ſprechende und pfeifende Öraupapageien a 60, 90, 120, 
140, 150, 180 46; große gelbhäubige Kakadus & 20 6; Naſen- u. Roſakakadus & 15 46; 1 garantirtes Par Weißohr⸗ 
fittihe 100 46; blaue Gebirgsloris, gut afflimatifirt, a Par 60 6; 1 Par Jendaya-Sittiche 50 A; Gelbwangen« 
fittibe & Par 15 44; rothköpfige Snfeparables & Par 15 46; Grasfittihe a Par 10 465 Sperlingspapageien à Par 10 465 
1 chinefifcher Mocdinbird 36 AH; 4 Jamaika: Trupiale & 20 A; amerifan. Goldfopfitare (Sturnus xantho- 
cephalus) ä& 20 MM; 2 Gelbohr. Mainaftare & 20 4; graue Kardinäle rothgehäubt a Par 12 4; 3 amerif, 
Nonparei- Mn. A 71/2 AL; graue Neisvögel a Par 4 6; importierte Zebrafint- Mind. à 3 Aa; dreifarbige 
Tonnen à Par 44 46; ſchwarzköpf. Nonnen & Par 35 4; Bandfinken und Zigerfinfen à Par 3 46 
10 Bar Marmojettäffchen, gut in Belz, a Bar 24 1 Prima 1880er Ameifeneier a Kilo 2 40 2. 

[2380] Verſandt nur gegen Nachnahme. 
- IF 

Bi. Fockelmann, zoologiſche Großbandlung, 
[2381] Hamburg, Große Tobannisitrafe 17, 

bat in prachtvollen Gremplaren vorräthig: zahme, ſprechende Gelbnaden à 70 A, Surinamd, zahm und jprechend, 
a 30 bis 36 , Umazonen, zahm, etwas jprechend, à ©t. 24 bis 30 6, zahme Neuholländer und Eleine Gelbköpfe à 18 A, 
weihftirnige Vortorifo- Amazonen à 16 6, Marimiliang-Langflügelpapageien &_30 AM, zahme Schwarzohrpapageien 
a 25 AM, 1 St. Granada-Amazone 36 A, kleine rothrücdige Araras à 30 Ak, Sperlingspapageien & Par 9 AL, junge 
Nflaumenkopffittiche & Par 40 6, Grasfittiche & Par 9 A, Gelbwangenfittiche & Par 15 46, graue Kardinäle & Par 
12 4, Safranfinfenmännden, prächtvoll ausgefärbt a St. 6 46, dunfelblaue Biſchöfe à Par 25 A, Drganiiten à St. 
5 A, Tertorr oder Goldweber a Par 12 4, Rothkopfweber a Par 4, Oryrweber à Par 5 46, Drange- und Napoleons» 
meber A Par 34 A, 1 St. Buffons Helmvogel 40 A, Marmorfet3 oder Wiftitiäffchen & Par 20 4, 1 Nachtaffe 
30 46, weißfchultrige Kapuzineraffen & 40 A 

A. Bossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt jämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländijche Vögel in vorzüglichiter Beichaffenheit äuferft 

preiswerth. 

). Abrahaıms, [2383] 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London. 
Gejucht werden ſtets Thiere von monftruöfer oder feltiamer Beſchaffenheit für eine Ausftellung; ferner Zwerge, 

Kiefen und andere außerordentlich gewachſene Menfchen von irgend welcher Ntattonalität. Briefe mit voller Auskunft, 

Preiien ıc. an 9. Abrahams, 191, 192 St. George Street, East, London. 

3 rn 2384 Goldfasanen 

Kanarienvögel diesjährige (auch einzelne Hennen), zu außergewöhnlich 

mit fehweren, abwechſelnden Touren verfendet mit der Poft | billigen Preifen. 2861 

von 15 A an O. Haherland, St, Andreasberg. Ndr.: Exotifche Vogelzucht, Gmünd i. Württemberg. 

[2382] 
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Prämirt Berlin 1380. 
Ameiseneier 

La. ſchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
Ila. ſchöne reine Ware, a1 Liter 80 2. 

Weisswurm, 
diesjährig, a 1 Liter SO 4, zu haben bei _ 

GOTTLIEB WANEK, 
[2386] Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Univerjal-Futter für A und Ferbthierfreflende 
€ 

(von Dr, Ruf u.a. namhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 1 

fowie alfe übrigen Futter-Artifel für Vögel empfiehlt 
Die Samen-Groghandfung von Karl Capelle, 

Hannover. [2387] 
Preisverzeichnilfe und Mufter poftfrei und Eoftenlos. 

Zunge Dompfaffen 
zum Anlernen, Männden 6 6, Weibhen 3 AL Vogel⸗ 
orgeln zu 12.46 50 3 und 13 6. 50 4. [23881 

Theodor Franck in Barmen. 

9 braungefchecte jap. Mövchen, mehr Weibchen als 
Männchen, mehrere Wellenfittiche, Weibeh., 1 Par Marmoſett⸗ 
äffchen, 1 gelben perfifchen Windhund, 10 Wochen alt, 
18 Stüd ſchöne Kropftauben gebe zu billigen Preifen ab. 
Koburg. [2389] €g. Heublein. 

Fabrik fämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Kup’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poſtmarke. 

A. Stüdemann, 
[2390] Berlin, Weinmeilterftr. 14. 

Diesjähr. Weiſßwurm 
a Liter 75 4, 

Ia. neue geir. Ameifeneier 
a Liter 73 4, 

NAuffifche Ameifeneier & Liter 60 4, 
ſowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte 
preiäwerth 

Oskar Reinhold, Leipzig, 
[2391] Bogelfutter- Handlung. 

„1 Steindrofjel, fleikiger Sänger, und 1 Wellenfittich- 
Männchen verfauft oder vertaufcht gegen 1 Par junge 
Mellenfittihe oder andere Vögel [2392] 

€. Hirsch, Detmold, 

h Verkauf oder Tauſch. 
Ein fein dreſſirter ſchwarzer Pudel, apportirt, geht 

ferner auf den Hinterbeinen, bringt verlorene Gegenſtände 
auf weite Wegſtrecken, macht Thüre zu, ſpringt über Stock, 
durch Reif und vieles Andere; 1 großer Flugkäfig von 
ſolider Konſtruktion, für Zimmer und Garten verwendbar, 
in ſchöner Ausſtattung; L Bar Lachtauben verkauft oder 
tauſcht gegen Wellenſittiche ꝛc. [233 

Offenburg 1./Babden. J. Stehel. 

Ein Par Dompfaffen, jehr zahm, find für 6 46 zu 
verk. oder gegen einen eingewöhnten, gut fingenden Platt- 
mönd zu vertauſchen. Dfferten durch d. Erped. [2394] 

Mehliwiirmer 
rein und gut gemeflen & Liter 7 A, a Pi. 54 AM 

[2395] A. Sehlhoff in Barmen, Wupperfeld. 

Kollerfäfige, Geſangskäſten, Flugbauer, Heckkäfige mit 
den erforderlichen Neſtern, ſämmtliche Vogelbauer ꝛc. ꝛc. 
empfiehlt zu Fabrikpreiſen 2396] 

Gustav Schnur, St, Andrendberg. 
Preiöverzeichnifie koſtenlos und poftfrei. 
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Ein Roſakakadu, fingerzahm und aut im Gefieder, 
15 #6, Stiglitz-Much. 80 4, Zeifige, Girlib- und Roth» 
tehlben « Wind. & 75 48, Singdroffel- Wind, à 3 AM, 
Wachtel ⸗Much. 1 6 50 4, Budfint 75 4 bei 
[2397] Richard Sehleusener, Landsberg a./W. 

J3. H. Dieekmann, Zoologiihe Handlung, 
Altona, Norderreihe 1, 

bat zu verkaufen: 60 junge, zahme, etwas ſprechende 
Amazonen- Papageien & 24 6, 6 Surinam, zahm, etwas 
fprechend, à 36 6 u. 42 A, 12 Jakos oder Graupapa⸗ 
geten, fräftige, gelunde Segelſchiffvögel, a St. 27 4, 7 Par 
weißohrige Marmofett- Affen a Par 24H, 2 zahme Roth. 
fehlchen, fingend, & 6 A, 3 Schwarz - Amjeln à 6 M, 
oraue Singdrofieln & 6 A, 1 zahmer Storh 10 M, 2 
ühnerhabichte & 46, 2 Waldläuze a AA, 2 Waldohr⸗ 
ulen & 3 6, 2 Slftern, zahm, &2 4 Auch tauſche alles 

frei mit Verpadung. [2398] 

Sehr ſchöne Ameiſeneier, vorzüglichſte Waare, ſind 

abzugeben; außerdem verſchiedene Tauben, ganz weiße 
Turtkeltauben und ſchöne Hühnertauben bei 

Franz Aumeyer, 
[2399] Linz, Zanditraße 55. 

Frifchen, weichen Maid (Kufurns) 
empfiehlt für Papageien, Sittiche 2c., die Kolbe zu 10—15 4. 

Ale anderen Sämereien für in» und ap oe 
Vögel billigt und im beiten Zuftande, [24 

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz. 

Mehlwürmer 
à Liter 7 6 einichließlih Verpadung find zu haben bet 
[2401] Paul Hiller, 

Breslau, Schmiedebrüde 48. 

Die Zoologifche Handlung [2402] 
von J. MH. Dieckmann, Altona, 

wird zum 1. November nah der Adolfſtraße 78 verlegt 
und hat alle Sorten jprechende und anfangend zu jprechende 
Papageien vorräthig, ſowie Affen und Hunde. 

Berfaufe für 10 6 einen echten, 2jährigen, ſchw. 
Spanierhahn. Nehme dafür in Tauſch: 1 Holländer, 
ſchw. mit weißer Vollhaube, oder Guldbantamhahn, aber 
1. Klaſſe. [2403] 

Th. Schulze, Werlte i. Hannover. 

Mais in Kolben N 
verjendet in Partien, zu 2 46 anfangeud, gegen Einſendung 
des Betrages 

Stasny 
[2404] in Dioszegh, Preßb. Com., Ungarn. 

Schwarzplättel, ung., 3 46, Zeifige Par 90 4, 
Männden 75 4, Stiglite, Männden, 1 46, Finken 
Par 1, Männden 75 3, Hänfling 1 6, Perlitare 
3 4, 1 zahmer, gut fprechender Amazonenpapagei 40 6, 
1 Zleiner, etwas jprechender Gelbkopf 24 6, 1 grauer, 
deutlich Mehreres ſprechend, ahmt das Miauen einer Kate 
na, pfeift Signale, 50 46, empfiehlt 

[2405] Emil Geupel, Konnewitz i. S. 
Preisliften von meinen 130 Sorten jebt zum Verkauf 

habenden Wögeln ftehen Eoftenfrei zu Dieniten. 

Zu verkaufen: 
1 Jako, 2Sahre alt, fpricht jehr viel und gut, 200 46 

1 Par Haldbandfittihe 25.4, 1 Par Sonnenvögel 20 A, 
1 Par weiße Reisfinken 25 A, graue von weißen ges 
züchtet a Par 6 46, 1 Amfel, pfeift den Lauterbacher, 
15 4, Norwidher Kanarien, Hahn 10 6, Hennen 2 A 
Sude ein Sperlingspapagei - Männchen in Tauſch gegen 
ein Weibchen. [2406] 

Fr. Geissler, 
Zangenburg, Württemberg. 
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Affen, 
gun zahm und gefund; einen Senat: Hund, act 

onat alt, 66 cm. Rücenhöbe; verſchiedene andere Arten 
Hunde, hiefige und exotiſche Vogel empfiehlt 

Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
[2407] Braunfchweig, Hagenftraße 8. 

Kaufe: Eichhörnchen. 

Habe abzugeben: 4 Par feine Parifer Trompeter- 
Vögel à Par 15 

3. Herlemann, 
[2408] Eßlingen, Milchſtraße 

1 Much. Graukardinal, tadellos befiedert, 1 Much. 
Indigo — beide für 15 Mk — verkauft [2409] 

Neuſalz a./D. Karl Hempel. 

[2410] Alb. Heikens, Bremerhaven, 
empfiehlt fehr fchöne, junge, fingerzahme Amaʒonen⸗Papa⸗ 
geien, anfangend zu Prechen, & St. 30 6, ſowie einige 
fehr ſchöne ſprechende Jakos. Näheres theile brieflih mit. 

Habe abzugeben: 
6 junge Harzer Kanarien-Hähne, 
6 junge-Harzer Kanarien-Hennen, 

und nehme in Tauſch roten. 
Oskar Dieterieh, 

[2411] Eßlingen a./R., Württemberg. 

Zu kaufen gefucht: 
50 bis 60 junge billige Kanarien, jedoch garantirte 
Hähne. Offerten unter B. &. 21 Poſtlagernd 
Winterthur (Schweiz). [2412] 

Kanarienhähne 
a St. 4 HM, Weibchen 30 4, verſendet gegen Nachnahme 
und Garantie lebender Ankunft. 2413] 

Ferd. Cöppikus, Neheim a. d. Ruhr. 

Ein Par tadellofe, zuchtfähige rothbäuchige Keil- 
ſchwanzſittiche (P. eruentatus) find noch immer, zu mäßigem 
Preis, verkäuflich. Sch wüniche ein recht jchönes, Fräftiges 
ae Slanzkäfertaube Golumbei indica) zu faufen. 
[2414] Ruf, Berlin, S.W., 

"Salerdllianeete 73, iu 

Habe noch abzugeben: 3 Stück importirte elen⸗ 
fittihe, 2 Männchen 1 Weibchen, zuſammen 17 4 
[2415] ©. Strensch, oiktenberg. 

Ein Par erprobte zuchtfähige Wellenfittiche, ſehr ſchöne 
Thiere, nebft Verſandtkäfig und Neiftkäftehen, und „Der 
Mellenfittich“ von Dr. Ruß zu verkaufen für 15 46 Tauſche 
auch gegen einen gut erhaltenen Papageienbauer. 

[2416] J. Bergfeld, Altena i. W. 

Weiße Hirſe, 
fürs Kilo nur 36 4, ſowie alle Vogelfutter gut und billig 
empfiehlt Emil Geupel, Konnewit i. S. [2417] 

Zu verkaufen. 
Zunge kräftige Wellenfittihe & Par 10 6 einichl. 

Berpadung, bei größeren Partien billiger. 7 Stüd junge 
Nymfen zuf. 56 He 2 Zuchtpare Nymfen à Par 27 M 
—— Skhönftttibe a 35 46 1 Par Blutbaud- 
Sittiche 60 46 1 Männchen Lori mit roſenrothem a 
30 46 1 Männchen Snjeparable 7 A [2418 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

Zuchtkaninchen 
verſchiedener Raſſen. 

Rouenner oder große Normänner Raſſe, 
Widderkaninchen en filbergraue [2419] 

zu beziehen bei E. Lauhoffer, Mülbaufen i. ©. 
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Kanarienroller 
eriten Ranges, mit abmechfelnden ſchweren — Lieder 
pfeifende Doreen, Waldvögel. Poſtverſan 
12490] Großhandlung St. Andreasberg n./Darz. 

Wilhelm Gönneke. 

Kanarienvögel 
und alle Sorten Käfige ıc., ne empfiehlt 

St. Andrendberg. [2421] ©. Lange. 

Vorzügliches Insektenpulver 
(Flor. Chrysanth. eineraricefol.). 

Erſte diesjährige Sendung angekommen. Unentbehrlich 
für Vogel⸗, Tauben⸗- Geflügelsüchter und Hundebeſitzer, 
empfehle à 100 Gramm franto 1 4 50 3. Sichre 
Bürgſchaft für Nein- und Echtheit, befbat von Träftigiter 
Wirkung gegen ſämmtliches Ungeziefer. 

Kayennepfeffer für Kanarien, ebenfalls in reiner, 
ſchöner Beichaffenheit vorräthig. 2422] 

Rob. Landauwuer, Einhornapotheke, Würzburg. 

Sch verf. meinen Angora-Schnüren-Pudel (feinites 
Seibenflieh) .Troskow“ (von Zampa u. Troskow II. Preis, 
Elberfeld), 8 Monat alt, f. dreffirt, oder taufche gegen 
einen raffeechten Mops, Windipiel oder drgl. 

242 Julius Bergfeld, Altena 1./Weltf. 

15 bis 20 Stüd feine Sanarienhähne habe no 
abzugeben von 4 4 an; auch taujche entjprechend gegen 
Mellenfittihe oder Sako. 

Otto Wernieke, Bädermeifter, 
[2424] Berlin, Brunnenitr. 53. 

! Fir Ranarienzüchter ! 
NRofler - Pfeifchen, die Ichönften Touren bringend, 

Erſparniß der Vorſchläger, verſendet gegen Einſendung oder 
Nachnahme à 2 6 fürs Stück [2425] 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmftadt. 

Billig zu verkaufen: 
Einige Pare Holländer (Parifer Trompeter) Kanarien- 

vögel & Par 15 4, feine Harzer à St. 10 At, Zebra: 
finfen & Par I AM, 1 Bologuefer Hund, jchmwarz, 
14 jährig, 20 46, diverfe Hoftauben, als: Pfau-, Nerrüc en», 
Sndianere, Kropf, Mövchen-, Bagadettentauben zc., a Par 
8—15 #4. Sn Tauſch ſuche 1 Par Amaranten, 1 Par 
Sömer eelinnäfingen und 1 Par Sperlingspapageien. 

[24 26] August Bayer, Eßlingen. 

Ein Par Inseparables und ein Par Singsittiche, in 
Pracht und brütelustig, hat billigst abzugeben 

[2427] H. Haimstet, Ulm a./D. 

Kaufgeſuch. 1 raffereiner Hahn, Paduaner, gold⸗ 
geiprenfelt. 2428 

Blumenthal a. d. Weſer. €. A. Schauh. 

Durch alle Buhhandlungen iſt zu beziehen: ä 

Aus dem Geiftesleben der Thiere 
oder 

Sfanfen und Chafen dev Kleinen. 
Don 

Prof. Dr. Ludwig Büchner. 

Dritte bedeutend vermehrte Auflage. 

80 gebunden Preis 5 6 [2423] 
Berlag von Theod. Thomas in Leipzig. 
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Ein Bogel-Fdyll aus der Wirklichkeit. 

Es ift für den DVogelfreund eine herzerfreuende 
Sade, wenn es ihm gelingt, einen oder ben 
andern Liebling zu zähmen und ihn dahin zu 
bringen, daß er unbedingtes Vertrauen zu jeinem 
Pfleger gewinnt, wie e3 mir jchon wiederholt mit 
Kanarien geglüdt ift, die mir ohne Scheu die Hanf: 
förner zmwijchen den Lippen hervorholten, fi mir 
auf die Naſe festen, um die Lippen zu ftrafen, Die 
ihn durch raſches Bewegen nedten, oder dem 
Schreibenden in die Feder bifjen, weil ihnen viel- 
leicht das Geräufh der Feder unangenehm war oder 
die Bewegungen des Kiels fie reisten. Indeß, jelbft 
ſolche fi) vertraulich hingebende Vogelnaturen — ob 
fie des Pflegers weiter gedenken oder dem gewohnten 
Heim freiwillig wieder zuftreben, wenn ihnen Die 
Freiheit geboten wird? Und doch gewährt es dem 
weichherzigen Wogelliebhaber feine Freude, daß 
feine gefiederten Freunde nur als Gefangene ihm 
treu bleiben, daß er fie im gejchlofjenen Raum 
halten muß, will er fie überhaupt behalten. Wie 

anders wäre es, wenn er das Feniter öffnen und 
dem bejchwingten Sänger getrojt die Freiheit geben 
könnte, ficher, daß derfelbe Schon wieder anklopfen und 
Einlaß begehren werde! Selten aenug wird das 
vorkommen, wenn es aber der Fall iſt, kann man 
feine innige Freude daran haben. 

Bor zwei Sahren ließ ih mir ein in ver 
„Gefiederten Welt” angebotnes Dompfaffpärchen 
fommen. Wir mollten verjuchen, dem Männchen 
das Pfeifen einer Melodie zu lehren oder doch von 
dem Pärchen Nachkommenſchaft erzielen. Allein das 
Männdhen mochte nichts mehr lernen und das 
Pärchen mollte nicht niften. Das Weibchen zeigte 
dem Männchen gegenüber meijt eine zänkijche, bifjige 
Laune, namentlih beim Freßnapf oder am Bade: 
ſchüſſelchen, obwol fie wieder nit ohne ihn Leben 
zu können ſchien und gar ängſtlich that, wenn er 
einmal anderwärts war. Bei den Menjchenkindern 
foll es ja aud bisweilen ſich ähnlich verhalten. — 
Sn diefem Sommer nun entjehlüpfte das Männchen 
einen ſchönen Tags ins Freie und — ward nicht mehr 
gejehen. Großer Schmerz der DBerlajjenen! Mit 
den zärtlihften Lodrufen flog fie in der Stube 
umher, aber der Leichtfinnige blieb verihollen und 
verſchwunden. Schließlich jaß fie ftundenlang vor 
dem Spiegel, ſchwermütig mit der eingebildeten Ge: 
ſellſchaft ihres Bildes ſich tröftend. Aber auch ihr 
ſchlug endlich die Stunde der goldnen Freiheit; ein 
Fenſter blieb umvorfichtiger Weile offen, und — 
die Dompfäffin hatte die Gelegenheit zu nußen ver— 
ftanden. Es war auch zu verlodend gewejen: Die 
ſchönen dichtbelaubten Bäume im Garten vor dem 
Haufe, die warme Luft, die freie Natur zum frohen 
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Flug in beliebige Ferne! Des andern Tags jaßen 
wir im Garten beim Kaffe. Wo mag unfer Vögel: 
chen jet jein? Db es wol jchon den Wald ge 
monnen hat? Doch mas war das? Das Elingt ja 
ganz wie der Lockruf der Entflohenen! Richtig, da 
oben figt fie im Birnbaum. — Schnell ſpringt Einer 
hinauf in die Stube, öffnet das Fenfter und feßt 
das Vogelbauer auf die Brüftung. Und, o Wunder! 
der Vogel fliegt alsbald dorthin, ſchlüpft in das 
Bauer und labt fi) am Futternapf; vorfichtig eilt 
man hinzu — und der Flüchtling war wieder ein: 
gefangen. Andern Tags wurde nun auf die eben 
gemachte Erfahrung hin ein Wagnik unternommen. 
Mar der Vogel einmal wiedergefommen, warum 
nicht auch wiederholt? Schön ift das Leben in der 
freien Natur, aber es gibt, namentlicd unter den 
freden Spatzen, recht böje Straßenjungen, und ven 
armen Dompfaffenweibchen hatten fie grimmig mit: 
gejpielt, es war arg zerzauft worden und hatte jogar 
das Stets jo heiter wippende Schwanzfteuer ein- 
gebüßt; und das Futter draußen zu ſuchen und den 
erfriichenden Trank, hatte es ja auch längſt ver: 
lernt; drinnen im gewohnten Zimmer dagegen fand 
es ftets Sichere Zufluht und reichliche Nahrung: 
man durfte annehmen, daß unſer Vögelchen dieſe 
VBortheile zu würdigen willen werde. So dachte 
meniyftens mein ZTöchterlein. Als ic) Nachmittags 
aus dem Büreau Fam, zeigte man mir das Grau— 
rödchen wieder auf dem Birnbaum mit dem frohen 
Hinzufügen, daß es ſchon mehrmals am Tage aus- 
und eingeflogen jei. Bald darauf jah ich felbit, 
wie es durch das offne Fenfter in fein Heim flog. 
Und fo ift es feitdem geblieben. Colange die 
Witterung es erlaubte, blieb das Fenfter offen und 
unfer Liebling flog ein und aus nad) feinem Be: 
lieben, blieb auch wol dann und wann des Nachts 
oder einen ganzen Tag draußen, flog über die 
Straße hinweg in andere Gärten oder auf die 
Bäume der nächften Höhe: immer aber ijt er wieder 

zurücgefehrt. Jetzt, da das Zimmer fon geheizt 
wird, öffnet man das Fenfter am Morgen, Vöglein 
fliegt hinaus, das Fenfter wird dann geſchloſſen und 
erſt wieder geöffnet, wenn fein manierlih draußen 
daran gepidt wird. Willflommen dann, Du liebes 
Thierchen! W. Schmidt, Bromberg. 

Der Zeiſig. 
(Fringilla — Chrysomitris — spinus). 

Bon Eduard Rüdiger. 

Daß der Zeilig feiner Anfpruchslofigfeit und 
Ausdauer, feines ewig heitern Weſens, feines außer 
der Maufer alltäglich unermüdlich vorgetragnen 
Liedleins halber ein deutſcher Käfigvogel erſten 
Rangs genannt und als folher überallhin wärmftens 
empfohlen werden muß, daß er fich zum Weberfluß 
auch fofort gleihmüthig in jeine Gefangenjchafts: 
verhältnijje zu finden pflegt, fogar den kaum be— 
zognen Käfig freiwillig wieder aufjucht, falls ihm 
ein Entſchlüpfen gelungen oder ein Ausflug geftattet 
ilt, darf als nahezu allgemein befannt angenommen 
werden. Inderthat, fein gleihmäßiger, durchaus 
nicht ſtörend erregender, halblauter Gejang macht 
ihm bei zartbenervten Leuten, die doc auch einen - 
Sänger lieben und pflegen mollen, viele Freunde. 
Man muß ihm gut fein, wenn er in ſchmucker Tracht, 
das Köpfchen mit dem glatten ſchwarzen Sammt- 
fäppchen ſchelmiſch auf die Seite gelegt, mit herab— 
hängenden Flügeln und mächtig aufgeblajner Kehle, 
wol auf unjrer Hand jelber, mit großer Wichtigkeit 
muſizirt. 

Unter zwölf zu ſog. Kunſtſtücken abgerichteten ein— 
heimiſchen Vögeln ſind immer mindeſtens zweidrittel 
Zeiſige, ein vollgiltiger Beweis für deren Gelehrig— 
keit. Viele haben wol den kleinen Geſellen allemal 
aufrichtig bedauert, wenn ſie ihn im Schweiße ſeines 
Angeſichts ſein Wägelchen an einer Kette haben 
mühſam in die Höhe ziehen ſehen, um endlich durch 

Bericht über meine befiederten Freunde und die 

für diefelben getroffenen Einrichtungen. 

(Fortſetzung). 

Was nun meine Goldfaſanen anbelangt, ſo konnte ich 
dieſelben in dieſem Sabre, nicht wie bisher, sum Brüten 
bringen und ließ daher die Gier von Bantam-Hennen aus— 
brüten. — Am 28 April bemerkte ib zum erjten Mal die 
Begattung der Goldfafanen und am 3. Mai mar das eıfte 
Ei gelegt, alſo 5 Tage nach der Begattung. Auch die 
Goldfalanen Irgten regelmäßia am 2. Tag, immer am 
Rachmittag zwiſchen 3 und 5 Uhr. — Der zur Zucht ber 
ftimmte Goldfalanen-Hahn, der mit 2 Hennen eine Abthet- 
lung bewohnte, hatte auch unter feinen Dennen einen be» 
vorzugten Xiebling, der ih durch einen fürzern Schwanz 
fennzeichnete, und dem gegenüber der Hahn ganz bejonders 
feine roffirliben Tänze und Sprünge beim Hofmachen zur 
Geltung brabte. Das andre Weibchen wurde nur beach— 
tet, wenn der Liebling nicht gegenwärtig, alſo im Brut- 
häushen u. a. war, und von dem Hahn nit geſehen 
werden konnte. Erzogen habe ih in diefem Sahre nur 

drei junge Goldfafanen-Hähne und eine Henne. Mehrere 
Eier zeigten fib ald unbefruchtet. 

Meine Kupferfafanen (F. colehieus) fingen in diefem 
Seühjahr (1880) auffallend ſpät zu Iegen an. Diejelbe 
Klage vernahm ih auch von andrer Seite. Es gibt hier 
in Rurland nämlih, außer meinen zahmen Kupferfafanen, 
noch zwei große Fafanerien, die reichlich mit Kupferfalanen 
bejegt find, jo daß in günftigen Sahren auf der einen 
derjelben, die dem Fürften Lieven gehört, 5 bis 600 Stück 
auf den Herbitjagden abgeſchoſſen werden. Dieſe beiden 
Fafanerien, oder richtiger geſagt, die Beſitzer diefer Faſa— 
nerten, hatten in diefem Frübjahre über auffallenden Eier— 
mangel zu Fflagen. Die Urſache diefer Kalamität mar 
vielleicht in dem abnorm falten Krübjabre zu juchen. 
Warum aber mabte fib das nicht auc bei den zartern 
Falanen, den Gnld- und Silberfafanen bemerkbar? Das 
Frühjahr 1880 war hier ein jo rauhes und kaltes, daß 
3. DB. — der zarteren Gewächſe, nicht zu gedenken — ſo— 
gar der wilde Wein an der nah Südmweft belegenen Seite 
meines Wohnhauſes in der Nacht vom 18. auf dem 19. Mai 
abgefroren war. Um 8 Uhr Morgens den 19. Mat war 
noch Alles weiß befchneit und befroren. Die Baſſins mei» 
ner Gnten und Gänfe waren fo feft gefroren, daß das Eid 
losgeſchlagen werden mußte. 
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ein Körnlein und ein Zröpflein Hunger und Durft zu 
ftillen. Wahre DVogelfreunde verabjcheuen ſolche 
zwecloje Spielerei, aber es wird ihr auch ander- 
feitig noch auf diefer und jener Ausftellung Beifall 
gejpendet, ja, ich habe felber jüngft noch erlebt, daß 
derartige Leiftungen prämirt wurden, d. h. nicht 
die Vögelchen erhielten als eriten Preis die ‚goldene 
Freiheit‘ — fondern ihren ‚geduldigen‘ Peinigern 
zuerfannte man Geldipenden als willfommene Bier: 
pfennige. 

Troß der allgemeinen Beliebheit, welcher fich 
der Zeiſig ftets erfreute, war doch jein freies 
Familienleben, zumal jein Brutgeſchäft, bis in 
die neuere Zeit jo gut wie garnicht befannt. Mit 
befondrer Vorſicht und Geſchicklichkeit nämlich werden 
die Niſtſtätten ausgewählt und ein Neſt ift — ge 
meiniglih in einem Tannenwipfel und von unten 
mit der Baumfarbe ähnelndem Moſe bekleidet — 
fehr ſchwer zu entveden, weshalb man nicht allzu: 
ſehr zu ftaunen braucht, wenn alte Foritleute treu: 
herzig verfichern, daß fie in ihrem Leben noch fein 
Zeifigneft gefunden und gejehen. 

Vermunderlich war es aber, daß gerade der 
Vogel, welcher ſich ſo vortreffch als Zimmergaſt 
bewährt, ſo wenig ſich zu Zuchtzwecken geeignet 
zeigen ſollte. Doch iſt es noch nicht lange her, daß 
man über die erſten gelungenen Käfigbruten be— 
richtete und wenn ich mich heute auch nicht als 
einen der erſten glücklichen Züchter hinſtellen will, 
ſo bemerke ich doch, daß ich ſeit dem 19. Sunid. JJ 
ſelbſtgezogene Zeiſige in drei Generationen beſitze 
— immerhin wol ein erwähnenswerther ſeltner 

Salt 9 

Kürzlich überzeugte mic ein eingefleiſchter Eierſammler, daß er 
ganz ſtillſchweigend ſchon in den jechäziger Jahren in einer großen praktiſch 
eingerichteten Kammer eine erhebiihe Zahl Zeifigeter regelmäßig ge— 
mwonnen. Nach weiterm ftrebte er ‚garnicht, denn die jeltenen Eier ver— 
werthete er in Kauf und Tauſch für durhfchnittlich einen Gulden das Stüd, 
während ein Zeifigmännchen gewöhnlich 18—30 Kreuzer und ein ſolches Meib- 
hen höchſtens 6 Kreuzer galt. — Solcher aölonperligen Züchter und Lieb> 
ERS ERAEE ER BEETUEETNER VS ee Ti ee mag ed ſchon mehr geneben haben. E. 

Seit drei Jahren fchreitet regelmäßig mein 
altes Hecdpärchen, über das ih in dieſem Blatte 
früher ſchon wiederholt Mittheilung gemadht, zur er⸗ 
folgreihen Brut, und nunmehr niltete auch ein Par 
unge von demfelben, welches ganz befonders mich 
in die Zage verjeßt, alftündlich fehr eingehende er: 
wünſchte Beobachtungen machen zu können. 

Man behauptet oft, in der Gefangenſchaft ge— 
borene Junge wilder Vögel gebährdeten ſich unge— 
ſtümer als dieſe ſelber. Das möchte ich nach eigner 
Erfahrung nicht beſtätigen, da meine Vögel wol 
nicht zahmer gedacht werden können. Ich kann z. B. 
mein Zeiſigweibchen vom Neſte in die Hand nehmen 
und wieder auffegen, e& fliegt nicht ab, es hält zu 
Allem ſo ſtill, als wäre es gar nicht Fleiſch und 
Blut, ein wahres Muſter treueſter, aufopfernder 
Mutterliebe. 

Ein Flugbauer beherbergt in richtigen anein- 
ander gemwöhnten tüchtigen Paren Zeifige, Hänflinge, 
Stiglige, Girlitze, Blutfinken, Grünlinge, Buchfinten, 
Braunellen, und bietet Raum und Gelegenheit zur 
Gründung des Heims für alle. Sämtliche Sige be: 
ftehen aus natürlichen, weichholzigen Baunzmweigen, 
im Sommer friſch und möglichſt oft erneuert, in 
Knospen, Blättern und Rinde eine Leckerei bildend. 
Namentlich jollen die Zweige auch theilweile dünn 
fein, zum jchaufeln. Außer der denkbar reidhiten 
Körnerfütterung einschließlich vieler nicht Fäuflich zu 
erhaltenden Unfrautjämereien, die ic) alljährlich auf 
den Wiejen und Rainen in der Umgegend meiner 
Wohnung ſammle, biete ih das ganze Sahr hin: 
durch allen Körnerfreilern Ameifeneier, friſch oder 
troden, je nach der Zeit, Sepia, geitoßene Hühner: 
eierfhalen und teodneg Eifutter aus Prag, das 
zwar ſchwer verbaulich und daher Franken Vögeln 
garnicht oder nur vorlihtig in halben Gaben zu 
verabreichen, unter allen Umſtänden aber zur Auf— 
— — Jungen nur zuträglich iſt. 

Die Niſtkäſtchen ſind theils freihängend an 

Als endlich das Wetter wärmer wurde, fingen meine 
Kupferfaſanen auch zu legen an. Das erfte &i wurde erit 
am 5. Juni gelegt. Dafür aber legte eine Henne 16 Eier, 
doch ganz unregelmäßig und zu ganz verfchiedner Tages— 
zeit. Brüten wollten auch diefe Fafanen nit und die 
Eier wurden daher von Haushühnern ausgebrütet. Gegen— 
märtig beleben zehn junge Kupferfafanen in Geiellicaft 
der alten und allen anderen Geflügels meinen Garten. 

Menn ich jetzt, wo alle Faſanen, Pfauen, Gänfe u. a. 
im Garten frei fi herumtummeln, zu den beitimmten 
Fütterungeftunden mit dem Rufe: „Matib, Math“ auf 
die Veranda trete, dann entwickelt ſich aus allen Zierſtrauch⸗ 
gruppen ein Leben und ein Laufen zu mir bin! Dod 
früber als alle Faſanen, Pfauen u. a. find taufend Sper- 
linge da, die, den Muf fennend, auf das Futter warten. 
Es ift dann ein buntes Leben und Gepiep und Gejchnatter, 
das den Liebhaber wol erfreuen muß. 

Um mein Geflügel recht zahm zu haben, und es nicht 
Angitigen und ſchrecken zu müſſen durch das alljährlich zu 
wiederholende Beſchneiden der Flügel, laſſe ib allem 
Hofgeflügel, — außer den Hausbühnern, — am 3. oder 
4, %benstage das Handgelenk eines Flügels abitemmen. 
Sie werden dann im ſpätern Alter nie gefangen und 
geängftigt und kennen den Menſchen nur als ihren Wohl« 

thäter, ſchließen ſich daher au gern an ihn. Die Am— 
putation geſchieht wie folgt: 

Einer meiner Leute nimmt das Küchlein in die rechte 
Hand, hält es auf den Rücken, d. h. ſo, daß die Füße des 
Küchleins nach oben ſind, faßt mit der linken Hand an die 
Spitze des Flügels und legt denſelben dann ausgebreitet 
auf einen glatten Tiſch oder Block. Der zweite Menſch 
ſetzt nun ein ſehr ſchatfes Meſſer auf die betreffende Stelle 
des Flügeld und führt einen fräftigen Schlag mit dem 
Hammer auf den Rüden des Meſſers. Darauf wiıd, um 
die Blutung, die übrigens höchſt unbedeutend ift, ganz zu 
bemmen, die Wunde fofort mit zur Aſche verbrannter 
2einemand betupft und das Küchlein losgelaſſen. Die 
ganze Dperatton dauert einen Augenblid und verurſacht, 
fcheinbar wenigitens, nur einen febr geringen Schmerz, denn 
die Küclein find munter nab wie vor — ein für allemal 
aber aller Duälereien durch das Fangen zum Beſchneiden 
der Flügel überhoben, bei welchem Verfahren fie von une 
feren Leuten oft rebt plump behandelt werden. 

Was nun mein Waflergeflügel anbelangt, das aus je 
einem Par Nilgänfen, Mandarinen- und Karolinen- oder 
Braut:Enten beiteht, fo war diefes Jahr — aub mol in 
Folge des ungemöhnlih Falten und unfreundlichen Früh. 
jahrs — ein ganz beſonders ungünftiged inbetreff der Züch— 
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der Dede des Käfigs, theils von außen an demfelben 
befeftigt. Die legteren, ganz einfach, 12 em hoch, 
12 cm breit, 10 cm tief, oben abgejchrägt, werden 
mit Vorliebe bewohnt, jo z.B. bei mir jet in vier 
auf einem Raume von nur 45Deéem dicht neben: 
einander hängenden Käftchen, oben von Zeiſig und 
Diitelfinf, unten von Girlik und Blutfink. 
Die Käften find an der ganzen Vorderſeite offen, 
haben aber oben Drabtgitter, das ſtets zur Vers 
meidung unnöthiger Störungen mit ſtarken Papp— 
ftüden belegt ilt. 

Ein Vogel, der überhaupt damit umgeht, fügt 
fih zum Brutgejchäft in alle Niftitätten. Namentlich 
bewundernswerth it dies aber gerade beim Zeiſig 
mit jeinem verſteckten, kunſtvollen Freiheitsbau; er 
vermißt und verlangt troß alledem feinen feierlichen 
Weihnachtsbaumduft. 

Am Himmelfahrtstage wurden, obſchon jeit 
langer Zeit die Bauftoffe geboten waren, aber des 
anhaltend ſchlechten Wetters wegen wol erit jo jpät, 
die eriten Mosballen in den auserjehenen Kaften ges 
tragen; kaum lagen fie jedoh an Ort und Stelle, 
wie fie jollten, und das allein bejchäftigte Zeifig- 
weibchen war abgeflogen, jo kam ein neugieriger 
Diftelfinf, der da ganz im Recht zu fein glaubte, 
wenn er die Neftanfänge wieder zeritörte. Die 
Hauptſchädiger in einer mit einheimifchen Vögeln 
bejegten Stube find zweifellos die jtets Beichäftigung 
fuchenden Stiglite, namentlih wird gar ein einzelnes 
Exemplar diejer Art, aleichviel melden Geſchlechts, 
beijpiellofen Unfug treiben. — Es galt aljo Side: 
rung, die ich endlich dadurch gewann, daß ich ver: 
mittelit eines ftarfen Pappftüds die offne Kalten: 
jeite völlig ſchloß und nur ein für den Zeifig jelber 
abgezirkeltes Schlupfloch einichnitt. Das half; der 
Heine Eigenthümer zwängte ſich einigemale ein, dann 
war ihm der Pfad geläufig, auf dem fein andrer 
Käfiginſaſſe ihm folgen Fonnte. 

Inzwiſchen hatte unter lautem Gejchrei des ver- 
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folgenden Männchens die Begattung ftattgefunden. 
Am 2. Iuni Mittags kam das Weibchen aus dem 
Neſte geflogen, zeigte ſich fehr hingebend, und ein 
dreimaliges Befliegen fand auf der Sitzſtange ftatt, 
bei zitterndem Flügelſchlage beiderfeits und erregtem, 
ſchnell bervorgeftoßenem titititi, tatatata des 
Männchens. (Schluß folgt). 

Hordamerikanifche Vögel im Freileben 
gefchildert. 

Von H. Nehrling. 

Die Karolinameiſe. 
Parus carolinensis, Aud., Brd. ete. (Poreile earolinensis, 

Bnp. ; engl. Southern Chicadee), 

Viel genauer als die Schwarztopfmeife habe 
ich dieje in Teras überaus häufige und zu aller 
Zeit und an allen Orten vorkommende Art Fennen 
gelernt. In großer Anzahl ftreift fie, befonders den 
Winter über, Durch jede Dertlichkeit, durch den Wald, 
den gebüfchreihen Sumpf, die Baumgärten und 
fommt ebenjowol in die Mitte der Ortjchaften und 
ſelbſt in volfreiche Städte, jeden Baum, jeden Strauch 
eifrig nach Kerbthieren durchſuchend. Dft fieht man 
fie in Gefellfehaft der Hauben- oder Hollenmeijen 
(Lophophanes bicolor, Bnp.) einzeln umberftreifen; 
Geſellſchaft liebt fie jedoh nit und nur jelten 
fieht man mehrere als ein Bar beifammen, obmwol 
viele ganz nahe bei einander leben und ihren Ges 
ihäften nachgehen, keine ſcheint fih aber um das 
Thun und Treiben der anderen zu kümmern. Gie 
it in ihrem ganzen Wejen der beichriebnen Ver— 
wandten ähnlich und auch ihre Laute find kaum 
von denen der vorigen zu unterjcheiden, man hört 
diejelben bejonders häufig furz vor und nach der 
Brutzeit, jeltener während derjelben. Sehr häufig 
it fie im Winter in der Pfofteneichenregion zwiſchen 
dem Brazos und Kolorado, aber auch in Houſton 

tungen! Weder die bier gezüchteten Gänſe, no die Enten 
en, gelegt, obaleih allerdings die Begattung öfter 
erfolgte. 

Dagegen babe ich von meinen Tauben (Almonde- 
Tümmler, Sndianer und chineſiſche Mövchen) ganz erfreu- 
liche Züctungsergebniffe erzielt. — Obgleich die Ratten, 
die ib vom Dache aus dur den Korb in den Tauben- 
ſchlag einen Weg gebahnt, bis derfelbe entdeckt wurde, mehrere 
junge Tauben geraubt hatten, jo bat ſich mein Tauben« 
beftand dennoch um mehr als das Dreifache vermehrt und zwar 
durch einzelne ganz allerliebfte Eremplare. Sede etwas 
fehlerhafte Taube jcheide ich, gewöhnlich im Herbit, unbarm- 
berzig aus meinem Beltande aus, jo daR ich zur Zucht 
fürs vächſte Sabre nur die beiten Tauben nachbehalte; den- 
noch beziffert fih mein Beftand gewöhnlid auf 20 bis 30 

are. 
An Futter reiche ich daſſelbe, was meine erwachjenen 

Falanen u. a. erhalten, und zwar ein Gemisch von Weizen, 
brauner Hirfe, Hanffamen und Widen. Das Trinkwaſſer 
wird, jelbftverftändlih täglich friſch, in einem Behälter 
gereicht, der den Tauben das Baden nicht geitattet. Das 
Badewaſſer wird ihnen ab und zu in den Schlag geftellt, 
auch steht beftändig auf dem flachen Blechdache meiner 
Veranda ein Badegeſchirr für fie. Sal; und ein Gemiſch 

von feuchten Lehm, Erde und Salz befinden fich beftändig 
im Taubenſchlage. Seden Morgen wird der Schlag rein 
gefegt und mit Flußgrand ausgeftreut. Angelegt habe ich 
meinen Taubenſchlag auf dem Boden eines Nebengebäudes 
und zwar über dem Kutjcherzimmer und über dem Wafch« 
simmer, die beide im Winter durch ein und denfelben 
Kachelofen erwärmt werden. — Um nun die Wärme aus 
dem Maichzimmer, da dafjelbe zugleich mit dem Kuticher- 
zimmer erwärmt, nicht aber beitändig benugt wird, nicht 
oft unnüß verloren geben zu laſſen, jo habe ich durch die 
Dede deſſelben eine Vorribtung nad dem Taubenſchlage 
angebracht, die je nah Bedürfniß geichloffen oder neöffnet 
werden fann, Auf diefe Weiſe bin ich im Stande, meinen 
Taubeniblag bei ftrengem Froft erträglih zu erwärmen. 
— Außer dem Taubenſchlage jelbit befinden ſich auf dem— 
felben Boden noch drei Fleinere Abtbeilungen, von denen 
zwei zum Paren der Tauben und die dritte als Lazareth 
für etwa irgendwie verdächtig erkrankte Tauben benutzt 
wird. — So habe ich bis jest meiftens die Freude gehabt, 
gejunde und muntere Tauben zu befigen. 

(Tortfegung folgt). 
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und Umgegend ift fie zu der Zeit jehr häufig. Sie 
verleiht, wegen ihres häufigen Vorkommens und 
ihres muntern, lebendigen, raitlofen Wejens, ihrem 
Wohngebiete ein eigenthümliches reges Leben, be- 
fonder3 dann, wenn auch einzelne der lauten, immer- 
während lärmenden Haubenmeifen mit ihr daſſelbe 
Gebiet bewohnen, was häufig genug vorkommt. 
Beſonders gern brütet die Karolinameife in alten 
Pfofteneichenftumpfen, in den jehr häufig in Pfoften- 
eihen vorhandenen Aftlöchern oder in verlafjenen 
Spechtlöchern, namentlich) in denen des Zebra: oder 
Karolinaſpechts (Centurus carolinus, Swns.), aber 
es fommt auch vor, daß fie ich jelbit eine Höhlung 
in weiches Holz meijelt; dazu dient ihr bejonders 
der jogenannte Ned-Bud oder Judasbaum (Cereis 
canadensis, Z/.), aber aud wilde Pflaumenbäume 
und andere. Sie bevorzugt zur Anlage des Neits 
horizontale Xefte, in denen Höhlungen find und 
zwar wenn möglich mit dem Eingang von unten; 
in Grmanglung folder ſcheint ihr aber auch jede 
andre Höhlung, wenn nur das Flugloh nicht zu 
groß ift, recht zu fein. So fand ih im Anfang 
des April vorigen Sahrs bei Serbin in Lee 
County ein Nejt in einem etwa 10 Fuß hohen 
Baumftumpf, welches den Eingang von oben hatte. 
Das Net ift gewöhnlih von ſehr weichen Stoffen 
bergeftellt; das Neußere beiteht aus etwas Mos und 
feinen Hälmden, Faſern und Baummolle, das 
Innere ift mit Haren, befonders mit Kuhharen reich 
ausgepolftert. Die 5—7 Gier find der Grund- 
farbe nach glänzendweiß und ganz gleihmäßig mit 
feinen vöthlihbraunen Pünktchen gezeichnet. — Ihre 
Nahrung dürfte mit der ihrer Verwandten ganz 
übereinftimmen. Wenn man fie fieht, ift fie faft 
ftet3 mit eifrigem Suchen nah Nahrung beichäftigt, 
die fie zum größten Theil von der Rinde der Bäume 
abjudt. Sie ift darum ein jehr nützlicher Vogel 
und verdient des Menſchen Freundichaft in hohem 
Make. Ihr Flug geihieht nie über weite Streden 
hin, fondern immer nur von Baum zu Baum, ift 
auch nicht jehr gewandt, aber immer fchnell. Im 
Geäft der Bäume ift fie dagegen ein vollendeter 
Kletterfünftler; fie hängt ſich an horizontale Aefte, 
läuft an der Ninde der Bäume auf und ab und 
frieht dur) das dichtefte Gebüſch. Diefe Meife 
verbreitet fih durch alle Süpftaten und kommt 
nad Norden hin bis zur Bundeshaupftadt Waſhing— 
ton und bi3 zum mittlern Jlinois vor. 

Die Prämirung der Harzer Kanarien 
nad) dem Punktirfyftem. 

Bon W. Böcker. 

(Fortſetzung). 

Die tiefe Wackel gilt nad) der Skala 8 und 12 
Plustheile. Was eine tiefe Wadel ift, möchte ich 
dem geehrten Leſer gerne verrathen, ich weiß eg 
indeß, ehrlich gejtanden, ſelbſt nicht genau; nach der 

Einreihung in der Skala — fie fteht zwiſchen der 
tiefen Knorre und der Knatterfnorre — vermuthe ich, 
daß wir e3 mit einer jchodelnden Knarrrolle zu 
thbun haben. Man darf dabei nur nicht an die 
Schaderrolle denken, denn diefe fommt in der Skala 
unter den Fehlern vor, mohin fie auch gehören 
mag. Die tiefe Wadel ift demnach wol eine etwas 
grobe, etwas Elappernde Rolle, deren Ton ausein— 
andergeht, eher ein Triller wie eine eigentliche 
Kolle, mit anderen Worten eine Anarre von ſehr 
gemäßigtem Tempo. Als eine jolde mag fie denn 
auch richtig bewerthet werden. 2 

Die Knarre und die tiefe Schnatter find in der 
Sfala mit je 2 Blustheilen angejegt. Eine joldhe 
Knarre fann nad) meiner Auffaffung nur ein ganz 
furzer baßartiger Ton fein, wie id) deren allerdings 
zwei verſchiedene kenne. Dbgleich Fein bejondres 
Gewicht auf fie gelegt ift, jo darf fie doch die har— 
monifhe Verbindung der einzelnen Touren nicht 
ftören, denn fonft wäre fie gleih der Schnarre, die 
in der Sfala nicht aufgeführt ift, ein Fehler. 

Die tiefe Schnatter wird durch den gewählten 
Ausdrud hinlänglich charakterifirt; fie gilt noch 
immer nicht für einen Fehler, kann aber bei häufiger 
Wiederholung doc geniren. 

Das wären denn jo ziemlich alle Rollen, die im 
Geſange eines Kanarienvogels vorfommen; mehrerer 
erwähnt die Sfala auch nicht, es gibt aber immer- 
bin noch einige, von denen e3 ſchwer halten wird, 
fie fogleih in eine pafjende Rubrik zu bringen; 
man frame nur ein bischen in jeinem Gedächtniß 
herum und man wird fiher in einem verlornen 
Winkel die eine oder andre Rolle vorfinden, von 
welcher das Gejagte gilt. Ein langes Belinnen, 
wie eine derartige Rolle zu Elaffifiziren — nicht zu 
bewerthen — iſt aber bei einer Prämirung nit 
thunlich; es fehlt dazu an der erforderlichen 
Zeit. Man wird fih, da man öfter in die Lage 
kommen wird, mehrere Vögel zugleich abzuhören, 
damit begnüngen müſſen, in einer vorher ausge: 
füllten Sfala — fie könnte gedrudt oder autogra- 
phirt fein — die maßgebenden Werththeile, be= 
ziehungsmweile Minustheile blau oder roth anzuftreihen 
und da wäre es denn meiner Anfiht nad) zweck— 
mäßig, noch eine weitre Rubrik für andere als die 
vorhingenannten Rollen in der Sfala anzubringen. 
Bei der großen Schwierigkeit, welhe das Punktir— 
ſyſtem für die Preisrihter unläugbar in ſich birgt, 
muß auch die Eleinfte Grleihterung erwünjcht fein 
und als jolhe mußte ih die weitre Rubrik erachten. 

Es wird vielleiht dem einen oder andern Lieb» 
haber oder Züchter, dem die Skala früher zu Geficht 
gekommen ift, aufgefallen jein, daß darin eine bejondre 
Spalte für die verjchiedenen Gludertouren, die man 
wegen ihrer Kürze und ihrer bejondern Form weder 
unter die Rollen, noch unter die Hohlpfeifen bringen 
fann, fehlt; ich habe Anfangs dafjelbe Bedenken ge- 
habt, glaube aber, daß die Tabelle der Sfala aus: 
reicht, wenn man alle Gluderpajjagen, die feine 

© 
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Kollenform haben, unter die Gludpfeifen einreiht; 
id wüßte auch jonft nit, wie ſich diefe Pfeifen 
von den übrigen unterfcheiden folten. Bevor ich 
mich aber über die verichiedenen Hohlpfeifen aus— 
lajje, möchte ic) nocd Einiges üher den Zug und 
das Forciren der guten Touren, deſſen die Skala 
mit Kecht befonders erwähnt, erläuternd hervorheben. 

Unter dem Zug oder der harmonischen Ber: 
bindung der Sätze und der Länge derſelben wird 
man unzweifelhaft auch das Anſchwellen der Stimme 
bringen müfjen; denn die harmonische Berbindung 
der Strofen hat weſentlich ein allmäliges Steigen 
und Fallen der Stinnme mit zu: und abnehmender 
Klangfülle, welches letztre den faft unmerflichen Ueber: 
gang in eine andre Zour erleichtert, zur Voraus— 
ſetzung; daher das eigentlihe Ziehen in den einzelnen 
Gejangstouren. Eine bejondre Spalte für das An: 
ſchwellen der Stimme anzubringen, möchte ich daher 
für unzuläffig halten. 

Unter dem Foreiren der guten Touren oder dem 
„Dithineingehen“ in ſolche wird man nicht die ſo— 
fortige Wiederholung der einzelnen Rolle, das ſoge— 
nannte Weberjegen verftehen dürfen, denn  diejer 
Vorzug muß bei der betreffenden Role, etwa 
mit dem höchſten Anfage berüdfichtigt werden. Es 
gibt ja auh allerdings ein andres Forciren 
der guten Touren, indem der Sänger mit Vor: 
liebe die ſchwereren Paſſagen bringt. Häufiger 
mag allerdings das Gegentheil der Fall fein; 
denn die geringeren Rollen werden als die leichtre 
ja gern mit Vorliebe forcirt. Wenn auch Diele 
geringeren Zouren feine Fehler find, fo kann das 
öftre Wiederholen derjelben doch der Güte des Ge- 
ſangs mehr oder weniger Abbruch thun und daß 
dies nicht bei der Aufzählung der unterjchiedlichen 
Arten von Gejangsfehlern in der Skala berückſichtigt 
ift, jcheint mir ebenfalls ein Fehler zu fein, für den 
fih der Leipziger Kanarienzüchterverein nach Gut: 
dünken belaften mag. Doch fommen wir wieder auf 
die Vorzüge im Kanariengefange zurüd. Der Zug 
und das Forciren der guten Touren ilt in der Skala 
gleihmäßig mit 5 bis 25 Plustheilen bemerthet. 
Dies Scheint mir fomol im Minimum wie im Mari: 
mum zu wenig zu jein. Beide Vorzüge würden 
faum wahrnehmbar fein, wenn fie nicht mehr mie 
5 Plustheile verdienten und der Zug und das For: 
ciren der guten Touren in höchſter Vollendung ver- 
leihen dem Gefange einen Mehrwerth, der die Be- 
deutung der ſchönſten Paſſage volllommen erreicht ; 
ib würde daher ebenjo viele Plustheile dafür an- 
rechnen, wie für die befte Nolle des bezüglichen 
Sängers. Schluß folgt). 

Brieflihe Mittheilungen. 
... Als Neuigkeit führe ich an, daß ein Hänfling- 

baftard mit einem Kanarienweibben 6 Zunge aufgezogen 
hat; die Männden ſchlagen jehr fleißig. 

Lehrer Igna z Neu. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Dr. en: Der graue Kardinal hatte 
zwei recht anfehnliche Kehlkopfwürmer, an welchen er troß 
feiner. Wohlbeleibtheit zugrunde gegangen fein muß. 

Herrn 8.: Das Gewächs unter dem rechten Flügel, 
jedenfalls eine bewegliche Balggefchwulft, bei Shrem KRofa- 
fafadu bringen Sie am beften in der Weile fort, daß Sie 
e8 abbinden. Sn der Iettern Zeit hat man mehrfach 
Fälle, in denen dies Verfahren auf das befte genlüdt und 
der btrf. Vogel gerettet ift. Sie fallen die Geſchwulſt 
feſt an, ziehen fle in die Höhe und ein Andrer fchnürt fie 
vermittelft eines dünnen aber ftarfen Fadens feft ab. Der 
Baden muß eben jo ftark gezogen werden, daß der Vogel 
thn nicht Iosfnabbern fann; dann macht e8 ihm nur an— 
fangs Schmerz, bald aber hört derfelbe auf und das Ger 
wächs jchwindet in der Weile, daß ed, wie man zu Tagen 
pfleat, abheilt. Webrigens ift e8 ganz erfärlich, daß bie 
Befiederung an jenem Flügel nicht su der vollen Ent» 
wicdlung, wie am andern, gekommen ift. 

Herrn W. H. Durchſchlag: Die überfandte Taube 
war dad auftraliiche Sperbertäubchen (Columba tranquilla, 
Gld.), welches Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, 
©. 181 bejhrieben finden. Shre Heimat ilt aber keines— 
wegs, wie der Schiffefapitän angegeben, Java, fondern 
vielmehr das innere Auftraliend. Es war ein Männden 
und von demjelben unterjcheidet ih das Weibchen nur 
durch ſchwach geringere Größe und mattere aan 

Heren Freiherr von Berg: Die Nachtigal war 
ein Männchen und zwar ein anfcheinend ferngejunder Vogel, 
wohlgenährt und allenfalls etwas zu fett, bei dem ich 
feinerlet Todesurſache auffinden Tonnte. 

Herrn Premierlieutenant Beelit: Die Spreng- 
oder Glühkohle können Sie in jeder großen Droguen« 
handlung ſowie auch in den Apotheten befommen, und 
wenn fie nicht vorräthig ift, jo läßt man fie Ihnen her» 
ftellen. Sch felber babe in früheren Sahren auch fehr viel 
Glasapparate mit Räucherkerzchen geiprengt, doch gehört 
dazu große Uebung. Beſſer ift es ſchon, wenn man die 
ausgejchnittenen Näpfe fonleich fertig fauft und man findet 
fie bier und da in den Glasbandlungen. Ich weiß augen» 
blili feine jolde und hoffe, daß fih hierauf Semand 
melden wird. = 

Herrn Sofef Röhrich: 1. Ws Anfänger hätten 
Sie nit gleih zu fo foftbaren Vögeln wie die rojen« 
brüftigen Kernbeißer greifen follen. Der überjandte, ein 
außerordentlich prachtvolles Männchen, war an Darm⸗ 
entzündung geſtorben, und es iſt möglich, daß dieſelbe 
durch von Mehlthau befallnes oder ſonſt verdorbnes 
Grünkraut hervorgerufen worden. Wenn man Vögel mit 
neuen Nahrungsmitteln, jo aljo z. B. mit Grünfraut, 
welches fie vielleicht jeit Sahr und Tag nicht erhalten 
haben, ſogleich reichlich füttert, jo kommen manchmal Er« 
franfungen vor, ohne daß ſonſt ſchädliche Einflüſſe vor— 
banden find. Ginen Beinbruh hatte der Vogel nicht der 
Fuß war vielmehr nur, offenbar erſt nach dem Tode, etwas 
gerenkt. 2. Als die Vögel des Nachts jo ſehr im Käfige 
tobten, hätten Sie eine recht hellbrennende Lampe in die 
Nähe deifelben ftellen follen, biß fie fi wieder berubigten. 
3. Sm UÜebrigen find die rofenbrüftigen Kernbeißer wirk« 
lich keineswegs weichliche Vögel, und ich bevaure daher 
Shren Verluſt umfomehr. 

Herrn Dieterich: Sch würde mit dem Graupapaget 
noch mindeftens ein Sahr warten, bis ich davon überzeugt 
fein könnte, daß er vollftändig eingemwöhnt, durchaus ftarf 
und Fräftig ift, auch, wenn möglich, bereitö einmal ab— 
gemaufert hat, dann aber würde ih ihn unter allen Um» 
ſtänden an Wafler gewöhnen, gleichviel ob es ihm gut be— 
fommt oder nicht. Denn einerfeits kann er ganz ohne 
Mafler doch für die Dauer nicht bei voller Geſundheit 
bleiben, irgend welche Nachtheile werden ib vielmehr 
immer einftellen, und andrerjeitö wird er bei voller Kraft 
—7— die Gewöhnung ohne ernſtliche Gefährdung über« 
tehen. 
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Aus den Vereinen. 
Amberg, im September. Schluf). Wasdie Tauben- 

zuct anbelangt, fo ift diefelbe hier jbon vor Gründung des 
Vereins in den bimährteften Händen geweſen und eifrigit 
betrieben worden. Der Verein bat tas Glüd, gerade die 
beiten Züchter zu feiren Mitaltedern zu zählen, deren 
Beftände die vielfachften und edelften Raſſen aufzuweiſen 
haben. Leider befteht hier der Unfug, die Tauben, ob außer 
oder in der Brut, megzufangen, oder wol gar, wie es jeit 
jüngfter Zeit ein tapfrer Nimrod thut, mit Zimmerftugen 
zu erſchießen. Zu wuͤnſchen ift, daß die hiefigen Tauben— 
züchter fih durch derartige Bübereien nit irreführen 
laflen , fondern fib nab mie vor der Taubenzucht mit 
Liebe und Eifer zu widmen. Auch der Zucht der Wafler- 
vögel hat der Verein fein Augenmerk zugewendet. Durch 
Beibaffung von Bruteiern, welche, mie bei den Hühnern, 
an die Mitglieder binausgegeben worden find und dur) 
Anfauf von Stämmen vonjeiten einiger Mitglieder find 
bis jett Peking. und Rouen -Enten vertreten, ſodaß alfo 
auch bierin für fpätere Sahre die Abgabe von Bruteiern 
zu billigen Preifen geficbert ift. Die pommerſche Gans 
wird ſchon ſeit Sahren von dem Mitgliede Herrn Bürger— 
meifter Koll in Kümmersbrud, in anfehnliben Gremplaren 
gezogen und ftehen von dieſer ſchon jegt Abkömmlinge billig 
zur Verfügung. Gin Hauptgebiet für die Thätigkeit des 
Bereins bildet weiter noch der für die Landwirthſchaft und 
&ärtnerei jo notbwendige Vogelſchutz. Zu Gunften 
deflelben zu wirfen bat in verſchiedner Weiſe zu geicheben, 
theils durch Beſchaffung künſtlicher und natürlicher Niftges 
Iegenheiten, theil8 durch Verbinderung des Fang. Vom Vereine 
tft deshalb beabfichtigt, möglichft viele Nuitfälten für Stare, 
Mendehälfe, Fliegenibnäpper, Mteifen, Rothſchwänze u. a. 
und Sclaffäften für Meiſen in den biefigen Gärten und 
an geſchützten Stellen der Allee auszubängen und hiermit 
in diefem Herkft zu beginnen; dann dahin zu beeinfluffen, 
dat natürliche Niftgelegenheiten (Heden) geſchaffen oder 
doch wenigſtens die beftehenden nicht unnöthig entfernt 
werden. Zur Grbaltung der Vögel im Winter werden 
Zutterpläge angelegt. Den Fang verhindert die ſich mehrende 
Verbreitung der fremdländiichen Vögel, deren in den meiften 
Fällen nicht Schwierige aber jehr interefiante Züchtung mehr 
und mehr auch bei uns fi einbürgert, und die Züchtung 
des in neuerer Zeit fo belisbten Harzer Kanartenvogels. 
Sn beiden Richtungen haben Vereinsmitglieder großartige 
und jeltene Züchtungserfolge aufzumetfen und fann fih der 
Verein rübmen, auch hierin die bemährteiten Züchter als 
Mitglieder zu haben. Sowol durh den Kanarienvogel, 
als auch dur die ſchönen fremden Vögel, in deren Reihen 
ſich mander ausgezeichnete Sänger befindet, wird Erfatz 
für unfere in der Natur fo nüglihen Sänger geboten. 
Die Vogelzüchter des Vereins befigen eine Unzahl der 
legteren vom Eleinften Aftrild bis zum fprechenden Papagei, 
und find in gleicher Weife mie die Geflügelzüchter gern 
bereit, Liebhabern ihre Einrichtungen und Thiere zu zeigen 
a Anfängern mit Rath und That an die Hand zu 
geben. 

Sriefwechfel. 

Herrn W. Schmidt: Mit Vergnügen bin ich bereit, 
auf Shren Vorſchlag einzugehen und Shnen das Gewünſchte 
zu überfenden. — Herrn Hermann Kyſchky: Beiten 
Danf für die Freundlichkeit, mit welcher Sie mich auf das 
Verſehen aufmerkſam machen. Sie können ermeſſen, wie 
ſehr ich in dieſer Zeit von allen Seiten in Anſpruch ges 
nommen und überbürdet war — und zum Theil noch bin 
— und leider hatte die Druckerei e8 in zwei Nummern 
ebenfalls überjehen, daß ich nicht mehr in Steglitz wohnen 
fönne, feitvem meine Wohnung Berlin, Belleallianceftr. 73, 
it. — Herrn Jac. Weyer: Vielen Danf! Wenn die 
Eeſchichte in jener Faſſung auch immerhin mehr glaubltch 
erſcheint als die erſte Iuftige Darftellung mit Abbildung, fo 
mürde ich mich doch hüten, dergleichen in meinen Zeit- 

ſchriften zu verbreiten, bevor ich nicht ſelbſt oder eine für 
mich durchaus zuverläffige Perſönlichkeit es geſehen. In 
allen ſolchen Fällen ſpielt die Phantaſie eine nur zu ſchlimme 
Rolle, auch kommen wol andere Dinge ins Spiel — am 
allerwenigften aber jollte man einen naturgeſchichtlichen 
Vorgang, der unnatürlich oder ‚wunderbar‘ erjcheint, auf 
das Zeugniß eines noch dazu beiheiltgten Dienftmädchens 
bin veröffentlicben. — Herr S. Seltrup, Paris: Mit 
Pergnügen werde ich dafür forgen, daß Shnen meine Zeit 
fchrift „Die gefiedeıte Welt" regelmäßig zugeichidt werde. 

Die Nummer 44 der „Iſis“, Zeitibrift für alle 
naturmwiffenfhaftliben Liebhabereien, heraus 
gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
S3oologie: Die Ihiere für Sühmafler- Zimmer Aquarien I. 
(Sortfegung). — Ueber Schmetterlingszucht (Hy rivenzucht 
von Smerinthus populi et S. ocellata), — Ueber Ser. 
richtung und Sımmeln von Snfeftenpräparaten. — 
Botanik: Das Rhodochiton, eine hübſche Schling- oder 
Kletterpflanze. — Unregendes und Unterhaltenvdes: 
Die Erdbeere. — Kleinere Mittbheilungen: Zoetropen 
in naturmiffenicaftliber Beziehung. — Woltenphotographten. 
— Aus den Vereinen: Dresden. — Anfragen und 
Auskunft. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 73. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

1 ficheres Par des großen gelbhaub. Kakadu, tadelfrei, 
bis jetzt im Freien gehalten, Weibchen ſehr zahm und 
ſprechend, zu verfaufen. [2430] E. Dulitz, Wallſte. 39 I. 

Harzer Kanarien, vorzügliden Gejangs, 
fünnen abgegeben werden. [2431] 

W. Boecker, 
Gerichtsjefretair in Wetzlar. 

Die Zoologifche Handlung [2432] 
von 3. H. Dieckmann, Altona, 

wird zum 1. November nad) der Adolfſtraße 78 verlegt 
und bat alle Sorten ſprechende und anfangend zu jprechende 
Papageien vorräthig, ſowie Affen und Hunde. 

Mais in Kolben 
verjendet in Partien, zu 2 6 anfangeud, gegen Einfendung 
des Betrages 

Stasny 
[2433] in Dioszegh, Preib. Com., Ungarn. 

Zu verfaufen: 1 hübſche fait neue Voliere (zinfr. 
m. Stabgitter), 60 cm h., 105 cm br., 70 cm t., 1 Zink. 
fcbubl., 1 Zutterg., 1 Treinfg., 1P. Helenafaf., gr. Aftrilde, 
Sliterhen, Stahlf., Paradism., Amarantf., Silberb,, 
Zebraf., Napoleonsw., 2 P. Blutſchnabelw., 2 Tigerf., Mb., 
2 Drangebr., Mch., 1 Reisf, 1 Silberd., 1 Bandf., Mch., 
zu 105 6, 1 fingendes Schwarzdroffelmb. zu 6 4, 1%. 
mw. d. Kropftauben zu 6 46 einſchl. Berp. u. Porto gegen 
Poſtnachnahme. 2434] 

Lippſtadt i. W. Frau Oberlehrer Dr. Müller. 

Zu verkaufen: 3 Par Wellenſittiche, welche bereits 
Zunge aufgezogen, unter Garantie. [2435] 

Minden, Poltamt I., poitl. sub „Vögel“. 

Ich wünſche zu Eaufen : 
1 Edelpapagei von Neuguinea, Mind. (P. poly- 

chlorus 5), ferner friihen Mais in Kolben zur Papazeie 
fütterung nnd Ebereſchenberen. Bitte um gef. Angebot. 

r. Ruf, 
Berlin, Belleallianceitraße 73, I. 
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Pramirt Berlin 1880. 
Ameiseneier 

Ia. ſchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
IIa. ſchöne reine Mare, a1 Liter SO 4. 

Weisswurm, 
diesjährig, @ 1 Liter SO 4, zu haben bei 

GOTTLIEB WANEK, 
[2436] Bogel- u. Samenhandlung, Brag 411/1. 

Fabrik ſämmtlicher Wogelbauer von verzinntem Drabt, 
vom Lleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichnik genen Poftmarfe. 

A. Stüdemann, 
[2437] Berlin, Weinmeilterftr. 14. 

Diesjäht. Weißwurm 
a Liter 75 4, 

la. nene getr. Ameifeneier 
a Liter 75 I, 

Ruſſiſche Ameifeneier ä Liter 60 4, 
ſowie VWogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte 
preiswerth 

Oskar Reinhold, *eipzig, 
[2438]: Vogelfutter- Handlung. 

Abzugeben: 1 qute, jebt ſchon fchlagende Nachtigal, 
12 #4, 1 Männchen Grauedelfink, fleifiger Sänger, 7 AM, 
2 diesjährige Kanarienmänncen, davon 1 body» und der 
andere mittelgelb, & 4 A, 3 Kanarienweibben à 30 4. 
Alles unter Garantie und freie Verpackung. [2439] 

Wittenberg. Gustav Franziskus. 

Sch ſuche einen tadellojen, zuchtfähigen Goldfafanen- 
bahn zu faufen. 

R. Gensichen, Prediger, 
[2440] Gleifſen (Reg.Bez. Frantfurt a/D.). 

Schönfingende Hanarienhähne à St. 3 A, Weibchen 
a ©t. 50 4, bietet an 

Victor &rundner, Zoolog. Handlung, 
[2441] Braunfchweig. Hagenitraße 8. 

Mehlmürmer. 
Große Würmer, ganz rein und reichlich gemellen, fürs 

Liter mit VBerpadung 7 A 
44 Theodor Franck in Barmeit. 

Auf die vielfachen freundlichen Geſuche um die in 
Nr. 42 der „Gefiederten Melt“ annonzirten Vögel die 
ergebene Srwiderung, daß dielelben bereits vergeben find. 

Raftenburg. 443 Hintz, Pfarrer. 

Brehm, Bögel, mit eleg. Prachteinband (aanz neu), 
für 26 46 zu verfaufen bei 2444 

F. Jumtow, Landöberg a./W., Schloßitr. 9. 

Zu verkaufen eine gute engliihe Stand-Uhr, 3 Tage 
gehend, 4, $ u. f. w. und die Stunden höchſt melodiſch 
ſchlagend u, repetirend, 180 6, ein Brutpar Singfittiche 
22 4 bei Bartjch, Berlin, Adalbertitr. 65. 12445] 

Auer- und Birfhühner 
Tann ich noch einige Pare abgeben, erlaffe 1/3 Sultans: 
hühner aus Sava (Porphyrio veterum) zu nur 120 AM, 
1 Angorafäßin, jung, weit, mit grauem Schweif, 30 A; 
Uhus habe jtet8 vorräthig. [2446] 

H. W. Schaible, Klein-Süfjen, Württemberg. 

Eine größere Anzahl Darzer Kanarienweibchen von 
einem fehlerfreien Stamm a 70  jegt dem Berfauf aus 

[2447 Lehrer Maier, Oberohrn (Debringen). 

Nr. 44. 

ein — Pointer, vor zwei 
Jag gdhund, : Sahren aus London bezogen 
(Hündin), vorzüglih zur Zucht, für 60 M zu verfaufen 
oder gegen einen gut ſprechenden ——— zu — 
[2448] E. Dulitz, Wallſtr. 3 

Die Samen Groghandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausftellungen) 

hält fih zum Bezug aller Futter = Artikel für 
Vögel beſtens empfohlen. [2449] 

Preisverzeichnifie und Mufter koſtenlos und poſtfrei. 

Louis Goos, Heidelberg, 
empfiehlt Ameifeneier das Ko. 3 46, bei 5 Ko. 2,80 46; 
Weißwurm, Eberefben, Untverfalfutter für Snfektenfreffer, 
Droffelfutter, Senegal» und alle anderen in» und aus— 
ländiſchen Hirfen, 4 Sorten Mais, ganz und gemahlen, 
fomte Kolbenmais, Sleifchfuttermehl von Fray Bentos 
zu Originalpreifen, ſowie alle Sorten von Futter für 
in» und ausländiihe Vögel, Tauben und Hühner in guter 
gereinigter Dualität zu billigiten Preiſen Prima ſchöne 
baltbare Golpfifhe zu 20 46 für 100 Stüd. [2450] 

Sch ſuche monatlih ca. 100 Liter oder Pfund fchöne 
Fon Mehlwürmer zu faufen und bitte um Offerte 

[2451] Carl Capelle, Hannover. 

Billig abzugeben 
ca. 20 rothe und gelbe Kreuzichnabel & rn Me. 

. 5 10 St. Zeiſige, Männcen . 
Stiglite . . 7 3 0, 
3 ©t. Grasmüden, Männden . 3 M 

Dfferten unter 6. diefer Zeitung. [2452] 

Ziegerfinten in Pracht fürs Dar M 2,75, 2 a 
AM. 25, empfiehlt 

Sul. Joh. Claſſen Nachf., Cölu a. Rh. —— 

Von gezüchteten Vögeln verkaufe: à Par Gebirgslori 
72 A, Zebrafinken 10 46, japan. Mövchen, braunbunt 12 46, 
gelbbunt 15 M%, Diamantfinfen 24 M, Graugirlitz bh. 
a 5 6, graublaues Pfäffchen Mund. à 7,50 HM, Goldiper« 
ling Mind. & 12 6 DBerpadung und Zufendung frei. 

Sreiberg, Sadjen. [2454] A. Frenzel. 

Kanarienroller 
eriten Ranges, mit abwechſelnden ſchweren Touren, Lieder 
pfeifende Dompfaffen, Waldvögel. Poftverjandt. 

Großhandlung St. Andrendberg a./Harz. 
[2455] Wilhelm Gönneke. 

! Für Kanarienzüchter ! 
Roller - Bieifchen, die ſchönſten Touren bringend, 

Erſparniß der rn verjendet gegen Einſendung oder 
Nachnahme à 2 46 fürs Stüd [2456] 

Hermann — Mechaniker, Darmſtadt. 

Vorzügliches Insektenpulver 
(Flor. Chrysanth. eineraricefol.). 

Erſte diesjährige Sendung angefommen. Unentbehrlid 
für Vogel, Tauben- Geflügelsühter und Hundebeſitzer, 
empfehle & 100 Gramm franfo 1 50 3. Sichre 
Bürgibaft für Rein- und Echtheit, deshalb von kräftigſter 
Wirkung gegen ſämmtliches Ungeyiefer. 

Kayennepfeffer für Kanaren, ebenfall$ in reiner, 
ſchöner Beſchaffenheit vorräthig. 2457 

Rob. Landauer, Ginhornapothefe, Würzburg. 

konis Gerſchel Verlagöbuchhandlung (Sufav Gopmann) in Berlin. Druck der Horddentfhen Suddracerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Befiederten Melt“, 
Ar. 44. Berlin, den 28. Pktober 1880. = IX. 3ahrgang. 

Die Großhandlung von [2458] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhbändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: Halbmond - Sittihe Par 20 HM, Kanarienflügel »- Sittihe P. 20 MH, Safranfinken 
N. 16 46, blaubärtige Heher St. 40 6, rothe Araras St. 80 6, graue Kardinäle Par 12 46, Snieparables P. 10 M, 
graue Papageien St. 12 46; 1 bengaliidhe Tigerin, ausgewachſen, 3200 46, 1ſchwarzmähnigen Löwen 4000 4, Marmofit- 
Neffhen P. 40 6, Rabuziner-Affen St. 30 M, 1 rothhändigen Tamarin (Midas rufimanus) 100 6, 1 goldnes Löwen- 
Aeffchen (Midas rosalia) 160 4; 9 Python sebae St. 160 46, 6 Boa constrietor St. 40 4. 

$J. Abrahaıns, [2459] 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthbig: Möndfittihe (P. monachus), goldgelbe Trupials (Sturnus cayanensis), 1 ſchwarzen Trupial (Icterus 
niger), Reisvögel (S. oryzivora), blakföpfige Sittiche (P. palliceps), Känguruhratten (Hypsiprymuus apicalis), rothe 
Yrarad (P. maeao), Zigerfinfen (A. amandava), Musfatvögel (8. punetulata), Rapfanarienvögel (Fringilla canicollis). 

A. Rossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
a eliige Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichfter Befchaffenheit änferft 
preiswerth. 

BE. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[2461] Homburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat in prachtvollen Gremplaren vorräthig: zahme, ſprechende Gelbnaden & 70 6, Surinams, zahm und fprechend, 
& 30 bis 36 .6, Umazonen, zahm und etwas fprechend, a 24 bis 30 46, zahme Neuholländer à 18 46, meißftirnige Portorifo- 
Amazonen à 16 46, 1 Granada-Amazone 36 44, Eleine rothrüdige Araras à 30 6, Sperlingspapageien & Par I M, 
junge Pflaumenfopffittiche & Par 40 6, Grasfittihe a Par 9 MM, Gelbwangenfittiche & Par 15 6, graue Kardinäle 
d Par 12 4, Safranfinfenmännden, prachtvoll außgefärbt, à St. 6 HM, Drganiften & St. 5 A, Zertor- oder Gold» 
weber & Par 12 46, Rothkopfweber à Par 4.4, Drange- und Napoleonsweber & Par 34 AM, 1 St. Buffons Helmvogel 
er Mi; el Marmofit- oder Miftitisäffchen A Bar 20 46; 1 Nachtaffen 30 46, weißichultrige Kapuziner- 
affen & 

Außerdem empfehle mein großes Lager m 

Blarzer Kanarienhähne 
der berühmteften Stämme St. Andrendberg zu 10—20 4 & St.; 100 dito Weibchen à St. 1M 20 4. 

3. Abraha@ıms, [2462] 
Großhändler mit freudländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London. 5 , s hoyal-Ag 
Gefucht werden ftetd Thiere von monftruöfer oder jeltiamer Beichaffenheit für eine Ausftellung; ferner As 

Kiefen und andere auferordentlih gemwachiene Menfchen von irgend welder Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, 
Preiſen ıc. an I. Abrahame, 191, 192 St. George Street, East, London. 

Zu verkaufen: Mehlwürmer 
11 Stüd diesjährige Kanarien, Harzer Abftammung, | rein und gut gemeſſen à Liter 7 6, à Pfd. 55 M. 

3 beitimmte Männcen, [2465] A. Sehihoff in Barmen, Wupperfelb. 
1 Par MWellenfittiche, Frübjahrsbrut, 

[2460] 

1 Männchen jap. Mövchen bunt, N nl [2466] 
1 Weibchen, Blutfchnabelmeber. Kanarienvögel 

Alles zuſammen 60 Ne mit Verpadung. mit ſchweren, abwechielnden Touren verfendet mit der Poft 
Nehme dagegen auch 2 ganz junge afflimatifirte gefunde | von 15 44 an ©. Haberland, St. Andreasberg. 

nt ar 8 Friſchen, weichen Maid (Kufurns) o Luzern. en ( 
—— empfiehlt für Papageien, Sittiche 2c., die Kolbe zu 1O—15 4. 

Frettchen, [2464] Ale anderen Sämereien für in» und ausländiſche 
ſchöne, aller Sorten & 10 46 zu verkaufen. Vögel billigit und im beften Zuftande, 2467 gl 

Liblar bei Köln. Pet. Fuchs. Adolph Greiffenberg, Schweidnit. 
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>] Oskar Reinhold, Leipzig, 
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien. 

Hochfeine Harzer Kanarienhähne. 
Sch bin dies Jahr in der Lage, durch Ankauf mehrerer 

fehr feiner Stämme wirklich feine Wögel zu verfenden und 
erlaube mir, die geehrten Liebhaber darauf aufmerkiam zu 
machen, ſowie auf überfeeiiche Vögel und Papageien in 
großer Auswahl; ferner halte ftetö großes Lager von Aquarien 
und Vogelkäfigen (eigner Fabrik) und fertige auf Beltellung 
alles gewünſchte jchnell an. Lager aller Niſtkäſten und 
Materialien. Ferner bringe meine 

SOer Anmeifeneier, 
geliebte, jandreine, ſchöne Ware, in Grinnerung, & Kilo 
2,40 46, bei Abnahme in Säden zu 25 Kilo à 1 46, Rübſen, 
Hirfe, Glanz à Kilo 60 4, alles reines gefiebtes Futter. 

. Hromada, 
[2469] Zoolog. Handlung, Dredden. 

Gebe ab, am Tiebiten im Ganzen: 30 Wellen. 
fittiche & 5 A, 21 Kanarienmännden & 3,50 6, 52 dito 
Weibchen à 75 3.- Sämmtliche Vögel im Freien ge 
zogen, Träftige Zuchtvögel; 1 Dominikanerweibchen 3 46, 
3 Stiglitze und 1 Hänfling & 1 6 

Bei Anfrage bitte Marke beizulegen. [2470] 
Sulzbach bet Saarbr. Fr. Kirchner. 

Habe abzugeben: 

1 Graupapagei, jung und ſchön, ſpricht viele Sätze 
und Wörter ganz rein und deutlich, für 150 46, 

1 Mopshund, 14 Sahr alt, von ganz reiner Kaffe und 
wirklich jelten jcbön, für 125 [2471] 

Parchim 1./Mecdlbg. 

Empfehle in Poftpadeten von 10 Pfo. an, ausichlieh- 
lich Porto, unter Nachnahme: 

Hanfjamen a Pfd. 15 4, 
Kanarienfamen are 0; 
Sommerrüblamen „ „ 20 „ 
Hafer, geibälten „ „ 20, 
Pariſer Hirie u DT y= 

NE. Schaller, Wertheim a./Main. 

E. F. Schröder. 

[2472] 

Zu verkaufen: Siebenbürger Davidiprofler à 25 M, 
Ungarifhe Nachtigalen à 10 A, Steinrötheln à 15 MM, 
Spottdrofieln a 40 M, deutihe Grasmüden à 9 AM, 
Skhwarzplättben a 4 6, gelbe Spötter a 5 A, Rothe 
kelchen a 2 6, junge Würger & 3 H, ein Weibchen 1 6, 
Wachteln à Par 4, Singdroffeln & 6 46, Amſeln & dA, 
Gartenrotbibwänze a2, Stiglige & 16 20 4, Zeilige 
a 1, Dubend 7 4, Girlige A Par 2 4, Männden 
1 4 50 3, Pteerzeifige & 2 6, ſchöne Nothhänflinge 
a2, Dompfaffen a 246 50 8, hochrothe Kreuzfchnäbel 
a 26, gelbe 1.6 50 8, Haidelerben & 46, Feldlerchen 
a 1 4 50 4, 1 jungen Dompfaffen zum Anlernen 4 6, 
1 2ercbenfalt 18 4, 1 Steinadler 60 46, zuchtfähige Wellen- 
fittihe a Par 12 Für gut befiederte Vögel, geſundes 
Eintreffen, fibere Männchen Garantie. Werpadung 50 48, 
mehrere Vögel 1 A Bei Anfragen bitte ich Netourmarfe 
beizulegen. 2473 

Christoph Krasser, Bamberg (Bayern). 

Sehr ſchöne Ameiſeneier, vorzüglichſte Ware, ſind 

abzugeben; außerdem verſchiedene Tauben, ganz weiße 
Turteltauben und ſchöne Hühnertauben bei 

Franz Aumeyer, 
[2474] Linz, Landſtraße 55. 
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J. H. Dieekmann, Zoologiſche Handlung, 
Altona, Norderreihe 1, 

bat zu verkaufen: 60 junge, zahme, eimas fprechende 
Amazonen- Papageien à 24 Ab, 6 Surinam, zahm, etwas 
fprechend, à 36 6 u. 42 A, 12 Jakos oder Graupapa⸗ 
geien, fräftige, gefunde Gegelichiffvönel, a St. 27 46, 7 Par 
weißohrige Marmofit- Affen à Par 24 M, 2 zahme Rothe 
kehlchen, ſingend, & 6 A, 3 Schwarz - Amjen & 6 M, 
graue Gingdroffeln & 6 A, 1 sahmer Storh 10 M, 2 
Hühnerhabichte & 4, 2 Waldläuze à 4A, 2 Waldohr- 
Eulen à 3 6, 2 Elftern, zahm, 824 Auch taufche alles 
frei mit Berpadung. j [2475] 

Zu verfanfen: 2 Par Singfittihe a 21 M, 1 Par 
graue Kardinäle 10 A, 1 Par Blumenaufittihe 10 46, 
1 Nymfenmännchen I 6 Vogel ſchön beftedert. 
Schneeberg i. /Sachſen. [2476] Dr. med, Peltz. 

Kleine Harzer Vogelbauer, fein und gut gearbeitet, 
a Shod 8 M, 

Singfäften in Nußbaum, geſtrichen, à Stück 1 44 50 4, 
verjendet unter Nachnahme 

Wilhelm Englecke, 
[2477] St. Andrendberg i./Harz, Schübenhof. 

Seine Harzer Noller, eigne Zucht, verfendet unter 
Nachnahme von 12—18 #6 

Ch. Oberbeck, Zimmermann, 
[2478] Wernigerode a./Harz. 

Ein Par rothe Kardinäle für 18 46 zu verkaufen oder 
gegen ein Par Zebrafinken und ein Par gelbbunte re 
zu vertaufchen. 

Marientverder. Dalcke. 

Smaragd - Enten. 
Erpel zu verkaufen oder zu taufchen gegen ſolche Enten. 

Ferner abzugeben: braune Mövchen à 8.4, Zebramännden 
& ©t. 3 A, fowie Graugirlibbaftard-Hahn 15 M 

[2480] Dr. Franken, Baden, 

Getroenete Eier in Pulverform fürd Kilo 5 A, 
Getrocknetes Eigelb in Pulverform fürs Kilo 3,80 Me, 
Zwiebadmehl (Brot und Gier) fürs Kilo 2 A, 
Eierfchalen in Pulverform fürs Kilo 20 4, 

ſowie Abfälle von Ciern mit und ohne Kleien, zum Aufe 
ziehen und Mäften des Geflügels, empfiehlt billigft 

Die Eierfonjervenfabrif 
[2481] von 9. Buchkirchner, Pafſau. 

Bergfinken, Grünfinfen, Goldammern, Feldſperlinge 
a St. 50 4, Dep. 5 6; Zeifige, Buchfinken, Hänflinge 
a St. 80 93, Did. 8 6; Stiglite à St. 1 M, Deo. 
10 4; Gimpel, Kernbeißer à ©t. 1,20 M, Did. 12 6; 
Slubäfinken, Girlige a ©t. 1,40 46, Did. 14 M; Fichten« 
freuzfchnabel, roth, 1,60 M&, Dizd. 16 A; Kiefernkreuz- 
ichnabel 2 46, Did. 20 46, nebit allerhand Snfektenvögeln. 

Zoolog. Handlung, H. Jenikovsky, 
[2482] Prefburg (Ungarn). 

Vögel! 
Liefere gegenwärtig zu ſehr niedrigen Preiſen: rothe 

Kreuzſchnäbel, Zeifige, Hänflinge, Dompfaffen, Stiglitze, 
Bergfinken, Kernbeißer, Lerchen ꝛc. 2483 
Anton Wulser, Reptilienhändler, Bozen (Tirol). 

Dfferiere 90 Zeiſige à 40 8, 60 Stieglike à 65 4, 
30 Girlige a 40 4, 9 Finken à 50 3, 40 Kanar.⸗Weibchen 
a 40 4, gr. Hänflinge 50 8, 2 Brabpieper à 1 M. 

[2484] 3. Schorſch, Schweidnig, 

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß 
à Lıter 6 A, à Pfund 5 einſchließlich Verpackung 
empfiehlt [24855] ©. O Streckenbach, Breslau. 
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Die gefiederten Sänger unferer Saubwaldungen. 

Bon Hermann Neumeper. 

Wenn am holden Maitage die herrliche Früh— 
lingsionne mit ihren Wonneftralen Flur und Hain 
vergoldet, wenn die befiederten Sänger in jubelnden 
Schlägen Wald und Feld beleben und bereits 
Drofjel, Amjel und Nachtigal ihre froben, füßen 
Lieder erklingen laſſen, dann regen ſich edle Gefühle 
in der menjchlihen Bruft, und es zieht uns mächtig 
hinaus ins Freie, in die herrliche Natur, die der 
Reize jo viele bietet. Wie froh und erleichtert ath- 
men wir auf, wenn wir das azurblaue SHimmelszelt 
mit der Liht und Wärme jpendenden Sonne, die 
mit goldigem Glanze die um uns liegende Land- 
ſchaft verfhönert und ihr duch ihre Stralen eine 
zauberhafte Beleuchtung verleiht, über uns aus— 
gebreitet jehen. Rings um uns prangt bereits Alles 
in herrlihem Blütenſchmuck; ein milder, köſtlicher 
Balſam durchweht die linden Frühlingslüfte ! 

Durh Flur und Auen wandern wir dem 
Walde zu. 

Berlin, den 4. November 1880, IX. Sahrgang. 

Allerlei Käfer und buntfarbige Schmetterlinge 
ſchwirren in der Luft umher, von Stengel zu Stengel 
gaufelnd, um den Blüteninhalt al’ der bunten Früh— 
lingskinder zu prüfen. Shnen gejellen fich Die 
munteren Bienen zu, die emſig und unverdroffen 
die Blumen ihrer Süßigkeit berauben und den ge— 
monnenen Honig flugs eintragen. 

Endlich ift der Wald erreicht, der Fühle, präch— 
tige Buchenwald, deſſen grünes Laubdach ſich hehr 
über uns wölbt. Die alten hHundertjährigen Bäume 
begrüßen uns gleihjfam mit ihren ftolzen, grünen 
Häuptern, in deren Wipfeln geheimnihvoll Die 
Winde fäufeln. 

Mit düſtrer und erniter Miene gleichſam be- 
grüßt uns die ſchlanke Tanne mit ihrem dichten 
Nadelwerk oder die knorrige Fichte mit ihren büſche— 
ligen, hellgrünen Nadeln. Freudig winkt uns die 
ſtämmige Eihe zu, und die zartre Birke mit der 
blendend weißen Ninde und dem friihen maigrünen 
Laubwerk ruft uns rauſchend, indem ein gelindes 
Lüftlein ihr Blätterwert bewegt, Glück auf den 
Weg zu. 

Mit innerm Entzüden ftreden wir uns auf 
das weiche Mos nieder, und von wahrer Serzens- 
luft duchdrungen ftimmen wir ein luftiges Wald: 
lied an. 

Wie belebt der anmuthige Gefang der lieblichen 
Waldvöglein, die jubelnd ihrer Eleinen zarten Kehle 
fröhliche Lieder entftrömen laſſen, die Waldeinſam— 
feit! Wie ergreift und bezaubert ung der melodiſche 
Klang der unnahahmlichen Drofjel, die in regel- 
mäßigen, harmoniſchen Schlägen das Liebliche Konzert 
der übrigen Vögelein zu leiten jheint! Mit ihrer 



484 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, - Züchter und «Händler 

flötenden Stimme, bald von zarteren, bald von 
fräftigeren Schlägen untermifcht, übt fie gleich der 
Nahtigal einen wunderbar tiefen Eindrud auf den 
Katurfreund aus! Zumeilen dünkt es uns, wenn die 
unermüdliche Drofjel mit ihrer Gejangstollegin, der 
lieblich flötenden Amfel, wetteifert, als ob Engel vom 
Himmel ftiegen und ihre herrlichen Chöre veran- 
ftalteten, jo daß wir uns in der Fantafie gewiſſer— 
maßen von diefem traurigen Erdenleben in ein 
freudenreichres Ienfeits verjeßt glauben. 

Ihrer unübertroffnen Fertigkeit im Gefange 
halber verdient die Singdroſſel wol mit Net 
eine naturwiſſenſchaftliche Betrachtung. Wie alle 
ihr verwandten Sänger gehört fie der Familie 
der Pfriemenſchnäbler (Subulirostres) an, die durch 
den runden, vom Grunde nad der Spige allmälig 
ſich verbünnenden Schnabel fich auszeichnen; von den 
kleinen jog. Sängern unterfcheidet fie fich abgejehen da- 
von, daß fie größer ift, durch die geftiefelten Läufe, 
während die fleinen Sänger aetäfelte haben. Bei 
den Droſſeln iſt das Gefieder unjcheinbar und wie 
bei den meilten übrigen Sängern diejer Familie von 
nicht jehr Lebhafter Färbung. Weniger gilt dies 
von unjrer Singdrojjel (Turdus musicus, ZL.), 
aud) wol ‚Zippe‘ genannt, die auf dem Rücken 
bräunlid, am Bauche lichtgrau mit dunklen Fleden 
gezeichnet ift. Tritt im Frühjahr zeitig milde Witterung 
ein, jo ift fie uns ein willkommner früher Gaft, denn 
die lautloje Einſamkeit der ſchweigſamen Natur 
erhält durch ihr melodienreiches Flöten wieder Leben, 
Flur und Hain erſchallen namentlid) zur Sommers- 
zeit wieder von dem herrlihen Gejang unſrer Wald- 
fönigin. Sogleich nad der Rücklehr beginnt fie mit 
dem Bar ihres Nefts, das fie funftvoll aus Gras- 
halmen, dürren Blättern, Wurzelfajern, Roßharen 
u. drgl. mehr zufammenmwebt und unten mit einer 
Schicht weihen olmigen Holzes auskleidet, welche fie 
mit ihrem zähen Speichel jo anzulitten weiß, daß 
fie waſſerdicht iſt. Sie bringt ihr Neſt meift auf 

Nr. 45. 

dem Waldboden oder in deſſen Nähe im Gezmweige 
von Büſchen an und legt fünf bis ſechs in der 
Regel einfarbige Eier, die abmwechjelnd von Männchen 
und Weibchen bebrütet werden. Die ausgejchlüpften 
Iungen find wie alle „Nefthoder”*) äußerft zart und 
unbeholfen und werden, bis fie flügge find, von 
dem Weibchen, welches ſchützend feine Schwingen 
über die junge nadte Brut ausbreitet, auf das 
jorglamfte gefüttert und vor Sturm und Unwetter be- 
Ihirmt. Was das Verhalten diejer Drofjel gegen andere 
Vögel anbelangt, jo ift zu erwähnen, daß fie ftetig 
mit ihren Waldgenofjen in Zwietracht lebt, aljo der 
Göttin „Concordia“ nicht zu huldigen ſcheint, und 
zwar liegt die Schuld meift an der Drofjel, denn 
Heinere Vögel, mie Rothkehlchen und Meifen, vie 
harmlos ihres Wegs ziehen, behandelt fie, fih auf 
ihre Größe und Körperftärke verlafjend, oft in ſchnöder 
und unbarmherziger Weife mit Schnabelhieben, wenn 
fie fich ihrem Bereiche nähern. 

Ein nahe verwandter befiederter Waldbewohner 
unferer Zaubhölzer ift die Wachholderdroſſel oder 
der Krammetsvogel (Turdus pilaris, Z.), der gleichfalls 
zur Familie der großen Sänger gerechnet wird. 

Leider wird er befanntlich feines wohlſchmeckenden 
Fleiſchs wegen, das dem Feinſchmecker ein ledres 
Gericht bietet, allzuhäufig in ſog. „Dohnen“ ge: 
fangen. 

Ein recht anmuthiger, nicht minder beliebter 
Sänger als die Drofjel in unjeren Buchenwäldern 
it die Amjel, Schwarzamfel (Turdus merula, Z.), 
die mit der Zippe die Gruppe der jog. großen 
Sänger bildet. Mit ihren fräftigen, flötenden 
Schlägen erfreut fie Herz und Ohr des Wandrers; 
in ergreifenden Strofen ſtimmt fie in das zartre 
Konzert der Nothkehlhen und in das unmelodijche 

*) „Nefthoder” nennt man Vögel, die, wenn fie aus dem Ei gejchlüpft find, 
nacdt und hilflos erſcheinen und lange Zeit bis zum Slüggemerden von den 
Alten gefüttert werden müfjen, im Gegenfaße zu den „Meftflüchtern”, die, 
jobald fie das Ei verlafjen, ungleich jeibftandiger erjcheinen, wenn fie frei» 
li auch lange noch nicht für ihr eignes Fortkommen jorgen fünnen. 

Bericht über meine befiederten Freunde und die 
für diefelben getroffenen Einrichtungen. 

(Fortſetzung). 

Inbetreff meiner fernern Liebhaberei für die gefiederte 
Welt muß ich berichten, daß ich an der Südweſtſeite meines 
Hauſes, und zwar an die Wand deſſelben, eine Draht- 
Boliere von 14 Fuß Länge, 11 Fuß Höhe und 9 Fuß 
Tiefe, in Form eines Sechtedd angebaut habe. Dieie 
Voliere ift, nebenbei gejagt, mein Stolz beziehentlich meiner 
eigenhändig geleifteten Handarbeiten. Die ganze Draht: 
arbeit habe ih allein gemacht und auch an der Holy 
und Maurerarbeit mit Hand angelegt, natürlich aud den 
ganzen Plan angefertigt. Bewohnt wird diejelbe in dieſem 
Sommer von. 2 Par jelbitgezücteten falifornifchen 
Schopfwachteln und einigen einheimijchen Fleinen Vögeln. 
Am 18. April verſetzte ich alle dieſe Volierenbewohner aus 
meiner Wohnftube, wo ich fie zufammen in einem geräu« 
migen Bauer überwintert hatte, in die neugebaute Voliere 
und hatte, troß der nun eingetretnen fehr falten Witterung, 
am 27. April bereits die Freude zu entveden, daß die 
Wachteln zu legen begonnen. 

Die Voliere ift wie folgt eingerichtet: in Drittheil 

derfelben ift mit Sträuchern bepflanzt, ein Drittheil mit 
Raſen ausgelegt und endlich das letzte Drittheil mit 
Flußgrand, einige Zoll hob, ausgeſchüttet. Dieſer letzte 
Theil iſt feſt bedacht, wogegen die anderen beiden ein 
Drahtnetz als Bedachung haben. 

Der Flußgrand, ſowie das Futter, welches ebenfalls 
unter dem feſten Dache ſteht, ſind natürlich beſtändig 
trocken. Hin und ber habe ih in der Voliere Niſtvor⸗ 
richtungen für die Wachteln hingeftellt, beitehend aus jchräge 
an die Wand geitellten Dachpfannen und Eleinen feften 
Holzkäften ohne Boden, unter welchen ih dann die Wachteln 
ihre Neſter ſcharren, legen und brüten. Für die kleinen 
Vögel find, hoch oben in der Voliere, verichiedene Neſter 
angebracht, theils unter freiem Himmel, theils unter der 
Bedachung. Vorzugsweiſe werden aber ſtets die unter der 
Bedachung befindlichen von den Vögeln gewählt, ſowie 
die Wachteln gern die Niſtkäſten wählten, in die ib, ver- 
fuchsweife, eine Hand voll trodnes Heu gethan hatte. — 
Am 27. Mat hatten ein Par Stiglite in der DVoliere 
bereit? ihre Zungen ausgeführt. Später kamen noch 
mehrere junge Vögel hinzu, jo daß ich im Augenblid richt 
weiß, was und wie viel ich da habe! — Im vorigen 
Sommer hatte ih nahe an 100 Vögel in der Voltere groß 
gezogen. 
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Piepſen der niedlichen Meifen ein. Sie iſt der an: 
fehnlijfte der großen Sänger; das Männchen hat 
ein einfach ſchwarzes Gefieder mit goldgelbem 
Schnabel. 

Thörichterweiſe ftelt man gerade diefen Vögeln, 
die und den ganzen Sommer hindurch mit ihrem 
prächtigen, flötenden Gefang erfreut haben und dur 
die Vertilgung einer bedeutenden Menge von ſchäd— 
lihen Raupen und Engerlingen außerordentlich nütz— 
li werben, vermitteljt Hängender Sprenfel nach, deren 
Schlingen den armen Vögeln den Garaus machen 
follen. Und was hat diefer Frevel für einen Zwed? 
Keinen andern als den, die Tafel der Feinſchmecker 
zu vervollftändigen. 

Den großen ftehen im Gejange die kleinen 
Sänger (Sylviadae) nit nad), ja, e3 find ihrer manche 
darunter, wie vor allen die Nachtigal (Sylvia luseinia, 
L.), die es jenen weit zuvorthun. Zu dieſer 
Gruppe gehört das allenthalben beliebte Rothkehlchen 
(Sylvia rubecula, Z.), das nebjt dem jeltnern 
Blaufehlchen und der Nachtigal die Gattung der „Erd: 
ſänger“ (Lusciola, Bl. et K.) ausmadt. Der Buchen- 
wald ift die eigentliche Heimat des Rothkehlchens; 
es nährt fich gleich) der Drofjel von Beren, Wür— 
mern, Inſekten und deren Larven. Sein angeneh: 
mer Gejang, der während des Tags von dem der 
laut flötenden Drosjel leicht übertönt wird, erſcheint 
uns vorzugsweile jhön an lauen Sommerabenden, 
wenn die übrigen Vögel des Waldes bereits ſchlum— 
mern, indeſſen unfer Rothkehlchen noch friſch und 
munter auf den Zmeigen hüpft und feiner Eleinen 
Kehle Liebliche Klänge entjtrömen läßt. Das Gefieder 
diejes anmuthigen Sängers ift namentlich in der 
Gefangenihaft wenig lebhaft: einfach mäufegrau, 
mit einem roftrothen Fled auf Bruft und Kehle. 
Sn der Stube gehalten ilt das Vögelchen ſowol 
feiner Zutraulichfeit und feiner Gewohnheit halber, 
allerlei Ungeziefer wegzufangen, als auch feines recht 
hübſchen Gejangs wegen ebenjo beliebt wie der 

KRanarienvogel, wie die lieblich ſchlagende Grasmücke 
oder der bunte gelehrige Stiglib. 

An die intereſſante Gruppe der großen und 
Eleinen Sänger unferer Laubwaldungen ſchließt fich 
endlich der Zaunfönig (Troglodytes parvulus, 
Keh.) an, jener drollige Gejell, der in dichtem Ge— 
büſch ſein keckes, Tuftiges Wejen treibt. Gerade 
feine Niedlichkeit ift es, die zu vielfahen Märchen 
und Sagen Anlaß gegeben hat. Wir können ihn 
fofort, ohne die Bildung des Schnabels zu berüd- 
fihtigen, an dem ſenkrecht aufgerihteten Schwänzchen, 
das er mit feinem andern Vogel gemein hat, er— 
fennen. Das flinfe drollige Bürſchlein mißt von 
der Schnabeljpite bis zum Bürzel nit mehr als 
drei Zoll, eine Körperlänge, die unter den Säuge— 
thieren etwa derjenigen der Zwergſpitzmaus gleich- 
fommt. Mit der Behendigfeit einer Maus jchlüpft 
er dur Hecden und Gezweig, wo er vorzugsweile 
von erbeuteten Spinnen und Mücken lebt. 

Wir jehen aljo, daß unfere Waldungen neben 
Naturſchönheiten, die insbejondre der Pflanzenwuchs 
gewährt, auch noch andere Neize bieten, die nament- 
lih unſerm Ohre willkommnen Genuß verjchaffen, 
daß gerade der Buchenwald derjenige Aufenthalts: 
und Vrutort ift, der, von der Vogelwelt äußerft 
belebt und bevölkert, diejer vorzüglich das Zraute 
und Anziehende verdankt. 

Aenere Erfahrungen über Sprofer. 
Von Dr. Lazarus in Gernowib in der Bukowina. 

teine Beobachtungen über die Naturgeichichte 
und das Gefangenleben des Sprofjers haben ſich in 
der letzten Zeit wejentli vermehrt, da ich ſeit 
einigen Jahren in jedem Frühling bis fünfzig Stüd 
Sprofjer verpflege und wenigſtens ein Dußend derſel— 
ben überwintere. — Es wäre zunächſt an der Zeit, 
die Trennung der Sprofjer in zwei Hauptklafjen, 
„ungariihe” und „polniſche“, fallen zu laſſen, 

Die Wachteln, die ſich vorzüglich mit einander ver— 
tragen, legten, ungeachtet der nun eingetretnen rauhen 
Witterung, eifrig fort; erſt beide Weibchen in ein und 
dafielbe Neſt, und ſpäter, als ich die Gier, 17 an der Zahl, 
herausgenommen hatte, um fie einer Bantam-Henne, die 
im vorigen Sahre 10 Wachteln ausbrütete und alle grof 
zog, unterzulegen, hatten die Wachtel-Weibchen jede in ein 
bejondres Neſt zu Iegen begonnen. Mehreremal wechfelten 
fie die Neſter und legten ununterbrochen den ganzen Sommer 
hindurch. Grit Mitte Sult fingen fie zu brüten an, die 
eine auf 10 und die andre auf 8 Giern. Ale fie nun ihr 
Brutgeibäft begonnen, entfernte ih ſämmtliche Gier aus 
den anderen, nun verlaflenen Neitern und war nicht wenig 
eritaunt, 62 Stüd zu finden. So hatten denn die beiden 
Wachtelweibchen in diefem Sommer die enorme Zahl 
von 97 Giern gelegt! Leider ftarb das eine Meibiben 
brütend auf den 10 Eiern und das andre brütete nur 
4 Zunge aus, von denen 3 bald ftarben, wol weil wir um 
die Zeit Fühles, regneriſches Wetter hatten. Die 
Bantam-Henne, ber ich 17 Gier untergelegt, hatte zwölf 
junge Wachteln ausgebrütet. Durch verjchiedene Unglüde- 
fälle gingen aber neun derfelben auf den Lauf, fo daß ich 
nur drei großziehen konnte. Mithin habe ich in dieſem 
Sahre blos vier kaliforniſhe Wachteln erzogen, darunter 

3 Weibchen und 1 Männchen. Da ic jeht meiner 
Mactel-VBoliere gedenke, fo jeimir hier auch geftattet, über 
die Unverſchämtheit eines Habichts zu berichten: Vor der 
Voliere ftehen im Schatten junger Birken, Ulmen und 
Tannen ein Gartentiih, ein par Bänke und einige 
Stühle Hier ſaß eines Tags meine Tochter lefend, als 
plöglib, an ihrem Kopf vorbei, ein graubrauner Vogel, 
wie fie jagt, von Schwalben und anderen Zleinen Vögeln 
verfolgt, wie ein Pfeil an das Drahtnet der Voliere an« 
prallte und darauf fopfüber zur Erde fiel, ſich Leider aber 
wieder bald erholte und davon flog. Dffenbar ein unver- 
ſchämter, räuberiſch gefinnter Falk oder Habicht, der das 
unverdiente Glück gehabt hat, feinen Raubanfall ungeftraft 
verfuchen zu Fönnen, weil derfelbe in Gegenwart eines 
jungen Mädchens, das natürlich nicht das Herz hatte, dem 
Schelm vollends das Genick zu brechen, unternommen mar. 
Eintae Tage darauf hatte wol derjelbe Schelm von Habicht 
das Unglüd, als er wieder mit räuberifehem Sinn meinen 
Garten heimfuchte, mich zu Haufe zu finden. Mein Sagd- 
gewehr hing ſchon für ihn geladen bereit — und jo mußte 
er mit dem Leben büßen! 

(Bortfeßung folgt). 
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und ftatt derjelben die Qualität des Geſangs 
als entjcheivend für die Benennung eines Sproſſers 
anzunehmen. Es fommen nämlich feit mehreren 
Sahren aus aller Herren Ländern Sproffer in den 
Handel; bald find es die Giebenbürger, bald die 
Ungarn, bald die Bukowinger, bald die Galizier 
und bald die Polen, welche fich angeblih durch 
hervorragende Gejangsleiftungen auszeichnen, während 
in Ungarn und Siebenbürgen, welche Länder feit 
jeher als die augerlejenften Quellen für vorzügliche 
Gejangskünftler angejehen wurden, in Wahrheit oft 
recht erbärmliche Vögel gefangen werden, welche 
dann unter dem hochtrabenden Titel der echten 
Ungarn und der echten Siebenbürger den Markt 
überſchwemmen. Schon der Umftand, daß der Sproffer 
ein Zugvogel, und aljo demgemäß allen vielen 
Vögeln eigenthümlichen VBerhältniffen unterworfen 
it, läßt uns einjehen, daß verſchiedene Länder einem 
und demjelben Vogel zum Aufenthalt dienen Fönnen. 
So ereignet es ſich jehr oft, daß befonders während 
des Frühlingszugs eine Anzahl Sproffer durch ein: 
getvetnes schlechtes Wetter in Ungarn und der 
Bukowina feitgehalten werden, ftatt wie fonft nad 
dem nördlich gelegnen Galizien ziehen zu können. 
Diejelben Verhältniſſe machen fi) auch in Galizien 
gegenüber dem nördlichen Rußland geltend. Es 
find aber auch Beilpiele vorhanden, daß ein Trupp 
jolcher Vögel, welcher auf der Reife durch ungünftige 
Witterung gezwungen worden, an diefem Drte zu 
bleiben, dajelbft geniftet hat. Dieſer Fall trat hier 
in der Bukowina vor 3 Jahren ein, daß nämlich) 
galiziiche Vögel auf ihrem Zuge dur die Bufowina 
von heftigem Schneewehen überrajcht wurden; dieſe 
Vögel haben in demfelben Frühlinge jchon in der 
Bukowina geniftet. Wie dem aber auch fei, es 
erhellt aus dem in Maffen ftattfindenden Fange 
der Sprofjer während der Zugzeit die Thatlache, 
daß nicht immer die einem bejtimmten Lande eigenen 
Niftvögel gefangen werden, fondern auch andere, 
welde im Frübjahre nördlicher, im Herbite ſüdlicher 
ziehen. Es bat ferner nit jedes Land im 
Gejange durchgehends einheitlih geartete 
Vögel, jo daß man z.B. fagen könnte: Alle Vögel 
in Ungarn jchlagen gauz gleihmäßig, oder: die 
Vögel in der Bufowina haben vollfommen denselben 
Geſang. In diefer Beziehung machen ſich bei 
ſämmtlichen Singvögeln ganz verſchiedene Verhältniffe 
geltend, beſonders aber beim Sproffer. Bon ihm 
fann man ohne die geringfte Webertreibung fagen, 
daß jede Aue, jeder Wald, jedes Flußgebiet feine 
im Geſange bejonders geftalteten Vögel befigt, wenn 
auch nicht zu leugnen ift, daß der Grundzug des 
Gejangs bei Sproſſern eines jeden größern Orts— 
gebiets übereinftimmend ift. Diefer Grundzug im Ges 
jange ift in der Beurtheilung des Geſangwserths eines 
Sproſſers eben die Hauptſache, und derfelbe muß zum 
mindelten vier bis fünf bewährte Geſangs— 
lagen in fich enthalten und nicht mit ewigen 
Anrufen aus dem Geſange der Nachtigal vermengt 

fein; Sprofjer, welche alſo demgemäß befähigt find, 
jtellen jedenfalls gute Sänger vor. Solche, die 
außer diejen Touren noch eine oder zwei ſeltenere 
führen und dabei noch imftande find, die einzelnen 
Gejangstouren recht mannigfaltig zu verändern, find 
ausgezeihnete Sänger. Sproſſer dagegen, 
welche nur eine bis zwei dharakteriftiihe Geſangs— 
touren inne haben und viejelben daher gewöhnlich 
mit allerhand Nachtigal- und Grasmüdentouren ver- 
mengen, find ſchlechte Sänger. Die Gegenden, 
in welchen die beiten gefangen werden, lafjen fi) 
im allgemeinen nicht nach) der Karte beitimmen; jo: 
viel fteht aber feit, daß mancher Landſtrich, in welchem 
jeit undenklichen Zeiten Sproffer gefangen werden, 
immer jchlechtere Sänger liefert, während viel befjere, 
ja mitunter ausgezeichnete in unzugänglichen vom 
Verkehr ganz abjeits gelegenen Gegenden nicht jelten 
find, dur) die nie der Fuß des DVogelftellers ge: 
wandert. Darum eben fommen jo viele auäge- 
zeichnete Sprojjer in der Bukowina vor, weil diejes 
Land dem Bogelfang erft jeit kurzem erſchloſſen 
wurde, während Galizien und Ungarn ſchon lange 
in aller Herren Länder Sprofjer eingeführt hat. 
So war bis vor 100 Jahren die Bufomwina eine 
türkische Provinz, und bis vor einigen Sahren 
Lemberg die lebte Station, aus welcher Vogel- 
händler ihre Ware abholten. An einer andern 
Stelle habe ich auch die Urſachen diefer eigenartigen 
Verhältniſſe näher und ausführlicher gefchildert. *) 
Für jegt noch die Mittheilung der Beobachtung, daß 
nicht in jedem Jahre die Gejangsleiftungen der 
Bukowinger Niftvögel gleich find; waährſcheinlich find 
auch) anderswo diejelben Berhältnifje. Wenn auc) der 
Grundzug des Gejangs bei ihnen jedes Sahr derjelbe 
bleibt, jo gibt es doch Jahre, in denen wir hier Sprofjer 
haben, welche in Dtannigfaltigkeit und Tourenreichthum 
des Geſangs wahrhaft Erſtaunliches leiften. Ein ſolches 
it diejes Jahr, da dieſelben einen bier bis jegt noch 
nit gehörten Gejang führten, einen ungemein 
Ihönen, tiefen zweifilbigen Sohlruf mit dem Accent 
auf der eriten Silbe, welchen fie oft drei= bis viermal 
nacheinander wiederholten und demfelben gewöhnlich 
eine Tour folgen ließen, welche ſich genau jo an- 
hört, als ob man einen Stahlhammer auf einen 
Ambos mit Kraft niederfallen läßt und derjelbe 
dann von jelbjt einigemale ab: und wieder anprallt. 
Ich bezeichnete ſchon einmal in diefen Blättern dieſe 
Tour als die Stahltour. Der größte Theil der 
Bögel, welche Ende April oder Anfangs Mai in 
Gefangenschaft geriethen, hatte dieſe Gejangseigen- 
thümlichkeit aufzumeifen. Die Vögel. unterjheiden 
fi in ihrem Neußern in nichts von den jonit in 
jedem Jahre hier nijtenden, und find dies über: 
haupt Eleinere Vögel, was aber nicht ausjchließt, 
daß auch ſehr große Sproſſer ausgezeichnete Sänger 
fein lönnen, wovon ich oft Gelegenheit hatte, mich 
zu überzeugen. Dagegen lernte ih alle galizijchen 
Sprofjer, welche bei uns gewöhnlid um den 15. bis 

*) „Der Sprofjer” von Dr. Lazarus (Berlin, Louis Gerigel). 
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20. April durdziehen und bis auf ſehr wenige 
Ausnahmen Vögel höchſt mittelmäßigen Gejangswerths 
find, als jehr große Exemplare fennen. Nach den 
Beobadtungen, melde id) hier ſeit 10 Jahren 
maden konnte, find die Bufowinaer Niftvögel 
meiltens Kleine Eremplare mit dunfelolivenbraunem 
nur jehr wenig ins vöthlihe jpielenden Dberkörper 
und ziemlich langem, oft jehr lebhaft rothbraun 
gefärbten Schmwanze und ſchmalem, nicht wie bei 
den Galizien an der Wurzel jehr breiten 
platten Schnabel. Natürlich gelten dieje Merk: 
male nur bei dem in der Freiheit lebenden Vogel, 
denn ein jolcher, der in der Gefangenjhaft ſchon 
gemaufert hat, befitt ein viel dunkler gefärbtes Ge: 
fieder, und beſonders ift der Schwanz weniger fuchs— 
roth wie der des im Freien lebenden, eher matt 
brauntoth. (Fortſetzung folgt). 

Die Prämirung der Harzer Aanarien 

nad dem Punktirfyflem. 

Bon W. Böder. 

(Fortſetzung anftatt Schluß). 

Es fragt fih nun noch, ob nicht für eine 
andre Eigenichaft eines Sängers, für feine gänzliche 
Fehlerfreiheit etwas anzurechnen jei; ich möchte diefe 
Frage verneinen, denn das würde nichts amdres 
heißen, als die Fehler eines andern Sängers Doppelt 
anzufreiden. 

Die Bewerthung der verjchiedenen Pfeifen an 
langend, jo jollen diejelben für jeden einzelnen Auf, 
im übrigen aber je nad) der Tiefe mit beftimmten 
Plustheilen angerechnet werden. Das Prinzip ift 
fiher im allgemeinen richtig; es ergibt ſich dabei 
aber der unläugbare Uebelſtand, dab die geringeren 
Sohlpfeifen, wenn es mur eben feine fehlerhaften 
find, nad der Sfala den Werth eines Liedes um: 
fomehr erhöhen, je öfter diefelben wiederholt mer: 
den, während fie in dieſem Falle in Wirklichkeit 
nichts zur größern Schönheit des Gejangs beitragen, 
ja unter Umftänden diefelbe beeinträchtigen können. 
Ferner kommt bei den Hohlpfeifen nicht blos deren 
größre oder geringre Tiefe inbetracht; aud das 
Zempo iſt hierbei nicht ohne Bedeutung. So wird 
eine Hohlpfeife, langſam und ruhig vorgetragen, 
einen bejjern Eindrud machen, wie eine haftig und 
2, ausgeftoßne Hohlpfeife von übrigens gleicher 

iefe. — 
Die Gludpfeifen, als die beiten, find mit 5, 

4, 3 und 2 Plustheilen für den einzelnen Ruf 
bewerthet. Der Anſatz mag richtig ſein; man wird 
es aber nach dem bereits Angeführten hier nicht fo 
genau mit der eigentlichen Form der Pfeifen, die 
doch ftrenge genommen nur wohllautende Pfiffe fein 
follen, nehmen dürfen; denn jonft wäre man nicht 
imftande, die verjchiedenen Oluderpafjagen, die 
feine Rollenform haben, zu klaſſifiziren. 

Die Boy- und die Tupfeife werden gleihmäßig 
zu 4, 3, 2 und 1 in der Skala angejeßt. Die ge 
tingern etwa mit einem SPlustheile zu bewerthenden 
Pfeifen würde ich hier eine bei den nachfolgenden 
Pfeifen von gleich geringem Werthe nicht für jeden 
einzelnen Nuf, ſondern im Ganzen merthiren, im 
Uebrigen mag die Schäßung richtig fein. 

Die Ruckpfeife fol nach der Skala 3, 2 und 
1 Plustheile für jeden Auf gelten. Was verfteht 
man aber unter einer Audpfeife? Nach der Aeuße— 
rung eines tüchtigen Kenners in Andreasberg 
it es die Boypfeife. Andere Züchter da— 
felbft bezeichneten damit eine gebogne SHohlpfeife, 
die ich eher für einen Fehler halten möchte, 
weil fe an das Stimmen der Vögel er: 
innert. Wenn der Ausdrud Ruckpfeife korrekt 
fein fol, fo könnten darunter die Hohlpfeifen 
aller Arten verftanden werden, denn alle werden 
rucdweife, ftoßweife, vorgetragen; auch ein lang- 
famres Tempo kann damit nicht gemeint jein; da— 
gegen ſpricht die geringre Bemwerthung. Eben dieje 
geringre Bemwerthung, die geringfte unter den Hohl: 
pfeifen, läßt mich vermuthen, daß wir e3 hier mit 
einer Hohlpfeife zu thun haben, welche nad ihrer 
Form die geringite iſt; ic) meine die gebogne 
Hohlpfeife auf üt üt üt. 

Die Zengpfeife, in der Sfala gleichwerthig 
mit der Boy: und der Tupfeife aufgeführt; nur 
fteht hier, wie bei der folgenden, dem tiefen was, 
ftatt dev 2 eine 1, fodaß die letztre Zahl doppelt 
aufgeführt ift. Dies Letztre wird wol auf einem 
Drudfehler beruhen, fonft hätte die wiederholte Auf: 
führung derſelben Werthitufe bei ein und Dderjelben 
Pfeife feinen Sinn. Was das Zeng, ſprachlich richtig 
ausgedrüct, eigentlich bedeuten ſoll, iſt mir nicht Klar; 
dem Klange nach zu urtheilen, müßte ich darunter eine 
beifere Flöte oder eine Nafenpfeife veritehen. Beide 
aber find ein Fehler, nicht jo bedeutend zwar, wie 
in der Skala unter Nafenpfeifen angegeben. Sch 
kann mir nicht denen, daß darunter das tiefe Bu 
tu Bu oder Bü Bü Bü zu verftehen fei, denn dieſe 
Form, ruhig vorgetragen, halte ich der Gluckpfeife 
völlig gleihwerthig; dann ftimmt die Klangfarbe 
auch nicht. Demnach) bliebe immer wieder die heijere 
Hohlpfeife, ein trompetenartig Elingender Ton, übrig, 
bei welchem e3 jcheinen könnte, al3 ob der Vogel 
an diejer Stelle wirklich heifer fei, obgleih er es 
in der That nicht ift. Die heifere Flöte ift unter 
den Fehlern nicht aufgeführt; zu den Nafenpfeifen 
Tann fie nicht wohl gezählt werden, weil dieſe fich 
dureh ein, anjcheinend durch die Naſe geiprochnes 
deutlich wahrnehmbares n Fennzeichnen. 

. .. Sn einem meiner Flugbauer hatte ich neben 
Prachtfinken, welche meiftentheils dem Brutgefchäfte oblagen, 
ein Par Hartlaubzeifige, die mit den übrigen Inſaſſen im 
beiten Einvernehmen Iebten und in einem offnen Körbchen 
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zwei Bruten zur Aufzucht brachten. Bei der dritten 
Brut wurden biefelben von einem Par Zebrafinken geftört, 
wodurch fie veranlaßt worden find, bis auf den heutigen 
a in geihloffenen, fog. Ballon⸗Körbchen mit Erfolg 
zu niften. 

Sn einem andern Flugbauer befanden fi bei Kanarien, 
Sonnenvögeln, Elfterchen und größeren Prachtfinken, Wellen» 
fittihen, einheimifhen Finken u. a. ein Par Reiövögel. 
Diejelben, in feiner Weiſe bösartig, waren blos Abends, 
wenn ihr nächtliber Ruheplatz beſetzt war, ärgerlich. 
Anderd war dies aber, als fie zu niften begannen. 
Gleich bei Beginn der Brutluft war dag Männcen fehr 
erregt und jagte jeden andern Vogel, ob groß oder Llein, 
aus der Nähe des erwählten Niftkäftchens, jpäter aber, nach« 
dem das Weibchen Gier gelegt und zu brüten angefangen 
hatte, war es für jeden andern Wogel geradezu lebensge⸗ 
fährlich dorthin zu fommen. Das Männchen faß ftet3 auf dem 
am Niftfäftchen angebrachten Stäbchen und überfiel mit 
ftaunenerregender Schnelligkeit jeden fich nähernden Vogel. 
Ein Glück für diefen, wern er nur mit dem Berluft 
einiger Federn davon kommen fonnte; wurde er erfaßt, 
dann drüfte ihn der Neisvogel auf das Sitzholz nieder 
und bearbeitete ihn unbarmberiig mit dem Schnabel. 
Ein Elfterben wurde nit allein ffalpirt, jondern ihm 
die Haut bis zum halben Rüden förmlich abgezogen. Sch 
war rathlos. Die Reisvögel mochte ich nicht ftören, 
anderntheils hatte ih im Winter, für den größern Theil 
der übrigen Vögel Feine anderweitige Unterkunft. Nach 
der Brut, welche nebenbei bemerft ohne Ergebniß war, 
zeigten ſich die Reisvögel wieder ala die Alten. Sch 
nahm fie heraus, und jet beginnen fie in einem Flugbauer 
bet Wellenfittichen abermals zu brüten. 

Herr Bauamtsaktuar Pröls bat unter den gleichen 
Verhältniifen abermals ſechs Baftarde von Silber 
ſchnäbelchen und Mörchen gezogen. Die Vögel find aus- 
nebmend ſchön gezeichnet. — Bei demjelben Liebhaber 
haben ferner ein Par Bandfinken in einem Wellenfittich- 
brutfaften Sunge aufgezogen und befinden fich gegenmärtig 
wieder in einer Brut. — Anlählich diefes Tann ich nicht 
unterlaffen, der zoologtichen Handlung des Herrn J. D. Roh 
leder in Leipzig-Lindenau, welche für die Mitglieder des 
Vereins und für den Verein jelbft fat ſämmtliche Vögel 
liefert, ob ihrer prompten und reellen Bedienung rühmend 
zu gedenfen. Dieterich, K. Bair. Offiztal in Amberg. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Joſef Röhrich: 1. Sn meinem „Handbuch 

für Bogelliebhaber” I. ©.364 finden Sie alle Maße der 
Käfige für ſämmtliche fremdländiichen Vögel, melde zur 
Züchtung inbetraht fommen können, angegeben. 2. Bei 
4—5 Par brauben Sie den Raum nicht im Ganzen, 
fondern nur etwa um die Hälfte zu vervielfaben. 3. An— 
leitungen zur Zucht der Kardinäle, Spottdroſſeln, Hütten- 
länger find? im „Handbuch“ ©. 384 ebenfalld gegeben. 
4. Mein Werfhen „Der Wellenſittich“ können Sie 
dur jede Buchhandlung für 46 1,20 beziehen. 5. Sluftcirte 
Preisliſten über alle Hilfemittel zur Vogelpflege und -Zuct, 
auch Badevorrichtungen u.a. befommen Sie von allen größeren 
Geſchäften, melde dergleichen führen; in Berlin wenden 
Sie ih an Klempnermeifter Bergmann Puttkamerſtraße 
Ir. 8, Itadlermeiiter Hähnel, Lindenftraße 80, Nadlermeiſter 
Mahn, Lindenftraße 78, Käfigfabrif von Stüdemann. Wein. 
meifteritraße 14. 6. Sn der iühlen Sahreszeit braucht 
man nur einmal in der Woche Badewaſſer zu geben. 
7. Auf all die Geheimmittel u. drgl., welche in der neuern 
Zeit leider auch in der Vogelpflege und -Zucht wie in allen 
andern 2ebensverhältnifien auftauchen, fomme ich hier deme 
nächft einmal in gründlicher Beſprechung zurüd. Einige 
folder Geſchäftsleute habe ich aus meinen Beitichriften ber 
reitö heraus gegrauelt, immerhin aber wird es noch noth 
thun, daß ich all dergleichen einmal öffentlich beiprece. 
8. Der Käfig für Wellenfittiche, Zmergpapageien und viele 
andere kleinere Papageien Tann aus einem Holzgerippe mit 

Draht beitehen; für größere Papageien natürlich nicht, 
Näheres wollen Sie im „Handbuch“ nachlefen. 

Herrn Poftmeifter Cornelius: 1. Eine genaue 
Beſchreibung und Schilderung der großen gelbköpfigen 
Amazone (fog. doppelter Gelbkopf, P. Levaillanti, Gr.) 
werde ich bier demnächſt bringen, da dieſelbe mehrfach ge 
wünſcht wird. 2. Es tft recht pietätuoll, daß Sie ſich einen 
eignen Kirchhof für Ihre geitorbenen Papageien angelegt 
haben, doch wünſche ih Shnen aufrichtig, daß die Gräber 
in demjelben nicht vermehrt werden. Sch glaube, Shnen 
veriprechen zu fönnen, daß, wenn Sie meine Rathſchläge 
befolgen, nicht mehr viele Verluſte eintreten werden, 
3. Der Jako ift jedenfalls an Sepfis oder Blutvergiftung 
zugrunde gegangen, doch Tann es auch bloße Lungenentzün⸗— 
dung gemejen jein. 4. Erziehen Sie Shren Jako, den Sie 
feit 4 Jahren befiten, immerhin nad den Angaben meines 
„Handbuch“; es iſt noch keineswegs zu ſpät. 5. Um den 
grünen Papagei ficher feitzuftellen, müflen Sie in meinem 
größern Werke „Die fremdländiichenStubenvögel“, BandIIL, 
die Befchreibungen aufmerffam vergleichen; gleichviel aber 
ob er wirklich ein doppelter Gelbkopf, ein Gelbnaden, 
Surinam oder noch eine andre Amazone tft, immer müljen 
Sie beherzigen, daß, jemehr Sie ih mitt ihm beſchäftigen, 
ihn zähmen und ihm Worte beibringen, deftomehr jein 
häßliches Geſchrei nachläßt. 

Herrn Mechaniker Friedrich Schupp: Wenn Vögel 
durch Schnabelaufſperren, beſchwerliches Schlucken, Räuſpern, 
Huſten und dergleichen wunderliche Bewegungen oder Töne 
Halsbeſchwerden zu erfennen geben, fo kann man von den— 
felben noch keineswegs auf das Uebel ſelber ſchließen; e8 
Tann einfache leichte Kehlfopf- oder Halsentzundung, Lungen» 
entzündung oder der Außerit unheilvolle fog. Keblfopfsmurm 
fein. Sm erftern alle, zumal wenn die Entzündung nur 
eine leichte ift, läßt ſich durch Befolgung der in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I ©.420 gegebenen Rath— 
ſchläge bäufig noch Heilung erzielen ; im letztern Falle aber 
ift der Vogel fait immer,verloren, und wenn man ihn in Ger 
felichaft hält, fo droht zugleich eine arge Gefahr der An— 
ftefung und weiterer mehr oder minder erheblicher Verlufte, 
Ein irgendwie ftihhaltiges Mittel gegen den Kehlkopfs« 
wurm haben wir bis jebt noch nit, denn alle Stoffe, 
melde den Schmaroßer vernichten fönnten, bringen erflär- 
Iicherweife auh dem Vogel felber Gefahr. Man hat 
Pinfelungen mit ſehr verbünnter Auflöfung von Salicyl— 
jäure, Karbolſäure oder anderen derartigen energiichen 
Mitteln vorgejchlagen, wirklihe Erfolge aber gibt es bis 
jebt noch keineswegs. Behandeln Sie aber Shren Platt. 
mönd für alle Fälle, wie im „Handbuch“ angegeben. 

Herrn Sefondelieutenant v. Bodmer: Das 
Zebrafinfchen war, wie «8 fcheint, Tediglih an Entkräftung 
eingegangen. 

Aus den BDereinen. 
Die erite große Geflügel- und Vogel-Aus- 

ftellung zu Königsberg in Br, findet vom 27. bis einfchl. 
29, November ftatt und umfaßt; Hühner, Enten, 
Gänſe, Eruthühner, Fafanen, Tauben und fon 
ſtiges Hofaeflügel, Zier und Gingvögel, aus— 
geſtopfte Vögel, Bücher, Schriften, Käfige aller 
Art, Geräthe und Futterartitel. Die Anmeldungen 
müflen längitens bi8 zum 15. Novbr. bei unferm Schrift: 
führer Herrn Rechnungsrath Wolter gejchehen und die 
Thiere an das Ausftellungs-Komite in der Jubiläum— 
Halle, Königsberg in Pr., fpäteftend am Morgen des 
26. Nombr. poſtfrei eingeſandt werden. Stand» oder 
Futtergeld wird von Sing- und Ziervögeln überhaupt nicht, 
und nur von verfäuflichem Geflügel erhoben, und zwar für 
jede Ausitellungsnummer 25 8, melde der Anmeldung 
in Bar oder in Poftmarfen beizufügen find. Von allen 
verfauften Thieren wird eine Provifion von 10 p&t. er- 
erhoben. Für Auffiht, Pflege und Fütterung forgt das 
Ausitellungs-Komite, doch übernimmt der Verein außer der 
Berfiherung gegen Feuerdgefahr feine Verantwortung für 
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Beihbädigung oder Sterbefall während der Ausitellung und 
de8 Transporte. Werthvolle Kanarien-Wögel werden im 
einem befondern Zimmer ausgeftellt. Jeder bieftge Aus- 
fteller von Vögeln muß dtefelben in geeinneten Käfigen 
außsftellen. Für die Vögel auswärtiger Ausiteller werden 
Käfige in genügender Anzahl bereit fein. Werfäufliches mie 
unverfäufliches Geflügel ift zur Pramirung gleich berechtigt. 
Zur Ausübung des Preisrichter- Amts hat ih der Direktor 
des Zoologiihen Gartens zu Berlin, Here Dr. Bodinus, 
gütigſt bereit erklärt. Die von unjerm Vereine bewillinten 
Preiſe beſtehen in Anerfennungs-Diplomen mit und ohne 
Geldprämie. Außerdem find von dem Herrn Winiſter für 
Landwirthſchaft Staateprämien und von dem Dftpr. Land 
wirthichaftlichen Zentralverein Prämien erbeten. Die Prä- 
mirungslifte wird durch die Dresdener „Blätter für Ge— 
flügelzucht“ und „Die gefiederte Welt“ befannt gemacht 
werden, Mit der Ausftellung ifteine Verlofung verbunden, 
zu welcher 200 Geminne von der Ausftellung angefauft 
werben jollen. Die Verlofung findet ſofort nah Schluß 
der Ausftellung ſtatt. Loſe & 1. find bei dem Schatz⸗ 
meiſter, Telegraphen-Aſſiſtent Naujok, Sackheim, Hinterftr. 
62a zu haben, die Gewinnliſte wird in der, ‚Königsberger 
Hartung’ihen“ und „Königsberger Allgemeinen Zeitung“, 
in der „Sefiederten Welt" und in den Dresvener „Blättern 
für Geflügelzucht“ veröffentlicht. 

Die Ornithologifche Gefellfchaft in Baſel erläßt 
folgende Anjprache, der wir im Snterefje der Sache auch 
bier gern Raum geben: Der Wald prangt wieder in 
herbſtlichem Schmud, es lagern ſich rauhe Nebel über 
Thäler und Höhen, und nicht lange mehr wird e8 dauern, 
fo wird der Winter wieder bei uns einfehren, und vieleicht 
eine milde, möglicherweile aber auch eine ftrenge Herrſchaft 
führen. Unfer Verein hat daher in feiner legten Monats— 
verſammlung beichloffen, auch in dieſem Sahre wieder 
gemeinſchaftlich mit der Thierſchutzkommiſſion der Gemein- 
nüßigen Gefellfchaft die Winterfütterung ver Bögel 
im Freien vorzunehmen. Die in den Anlagen auf: 
geitellten Futtertiſche werden auf unfere Koften erhöht 
und mit Sannreifern und Dornen überdedt. Durch dieſe 
Erhöhung Hoffen wir den Futtertiſch vor Sagen und 
Hunden licher zu ftellen, während eine Ueberdeckung mit 
grünen Meifern denjelben vom Schnee frei halten joll. 
Auch ift zu erwarten, daß auf diefe Weife der ungebetne 
Troß der Krähenvögel von unferen Tiſchen fern gehalten 
wird. Zugleich haben wir an den Herrn Vorſteher des 
Baudepartementd das ergebne Anjuchen geitellt, ven 
Angeftellten des fünftigen Stadtgärtners die Weifung er- 
tbeilen zu laſſen, daß verjuchsmeife dieſes Sahr in den 
Anlagen und Friedhöfen unfrer Stadt jämmt- 
libe berentragenden Sträuder und Gebüſche 
erft zu Ende des Winters in der üblichen Weife 
ausgefhnitten und ausgepußt werden. Es 
dürften ſomit Hollunder, Gpheu und Sungfernreben diejen 
Minter unferen hungernden Lieblingen den einfachiten, 
natürlichiten und billigiten aller $uttertiiche gewähren. 
Wir richten nun an Sie, werthe Pereindmitglieder, die 
freundliche Bitte, dafür Sorge zu tragen, daß aud in 
Shren Gärten und Höfen ein gleiches Berfahren 
eingehalten, ferner daß au beit Shnen unſeren 
Schützlingen ein kleines ſchneefreies Plätzchen 
mitden BroſamenvonIhrem Tiſche eingeräumt 
werde. Wer noch ein Weitres thun will, möge im 
nächſten Frübjahr in einer brachliegenden Ecke ſeines Gartens 
einige Sonnenblumen pflanzen, im Herbſt die 
reifen Blumen ftehen laſſen, und er wird damit den Meiſen 
für den halben Winter ein Iedres Mahl bereitet haben. 
In der Erwartung, daß Sie und nach Kräften in unferen 
Beitrebungen unterftügen werden, zeichnet mit achtungs— 
vollem Gruß die Kommiſſion. 

Mes. Am 16. Dftober wurde hier durch den Verein 
für Geflügelzuht „Sauna“ die erfte Geflügel» u.a. 
Ausftellung eröffnet, welche in jeder Hinficht als eine 
mwohlgelungne zu bezeichnen ift. Hierbei wäre nun gerade 

nichts beſonders Bemerkenswerthes, außer der Thatjache, 
daß ſich bei diefer von einem deutſchen Verein veranitalteten 
Ausftellung eine Anzahl einheimiicher Meter ſowie ein: 
geborener Zothringer aus der nähern und weitern Umgebung 
betheiligt haben. Dies verdient umſomehr Erwähnung, 
als beiipielsmeile der von dem Verein audgegbene Aus— 
ftellungs : Katalog ner in deutſcher Sprache abgefaht ilt; 
troßdem wird derielbe auch von den franzöjtichen Beiuchern 
diejer zwar kleinen, aber für die hiefigen Verhältniſſe nicht 
hoch genug zu veranfchlagenden Ausitellung gekauft. Durch 
die Ausftellung felbit wird die in den weiteſten Kreifen 
rühmlich bekannte Geflügelsucht Lothringens einen neuen 
Anftoß erhalten. (Kölniſche Ztg.") 

Briefwechſel. 
Herrn E. Rittner-Bos: Die Tauben, welche Sie 

vom Großhändler J. Abrahams in London erhalten haben, 
find nicht die gewöhnliche Glanzkäfertaube (C. indica, Z.), 
fondern die bisher noch fehr feltne Bronzeflügeltaube von Java 
(C. javanica, Z.). — Herrn Großhändler S. Abra hams, 
London: Der gelandte Vogel it der ſchwarzköpfige Roth. 
pirlit, gemöhnlid Maskenfink oder Alario (Fringilla 
alario, Z.) genannt. Gr ilt, namentlich in leßtrer Zeit, 
rebt jelten und im übrigen ein wirklich interejlanter 
Girlitz. Sie finden ihn in meinem Werfe „Die fremd» 
ländiſchen Stubenvögel“ I beichrieben. 

Herrn Dr. W. Jantzen: Herzlichen Dank! 
Züchtungsbericht ſehe ib mit großer Freude entgegen. 
Ueber die andern Angelegenheiten brieflih. — Herrn 
Brauereibeſitzer Louis Geiger: Beften Dank! Menn 
die Angelegenheit jebt aud zu Ihrer Zufriedenheit erledigt 
iſt, fo bleibt e8 doch immer wünſchenswerth, daß jede Ne» 
daktion derartiges Material in den Händen hat, um 
fhlimmftenfalls zur rechten Zeit eintreten zu fönnen, 

Shrem 

Redaktion: Dr. Karl Huf, Berlin, Belleallianeeftr. 73. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmitraße. 

Unzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzügliden Gejangs, 
fönnen abgegeben werden, 

WW. Boecker, 
Gerichtsjefretair in Wetzlar. 

"“ Oskar Reinhold, Yeibzig, 
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien. 

Mehlwürmer, 
rein und gut gemeſſen, à Liter 7 6, a Pfd. 5 

[2487] A. Sehlhoff in Barmen, Wupperfeld. 

[2488] Kunarienvögel 
mit jchweren, abwechjelnden Touren verjendet mit der Poft 
von 15 A an O. Haberland, St, Andrendberg. 

Wachtelhunde, 10 Wohen alte Männchen von einem 
ſehr ſchönen Zuctpare, à 13 46, 1 feiner gelber Affenpins 
ſcher 12 96, 1 Rattenfänger 12 46, 1 Nteufundländer, Zjähr., 
36 A, 1 Ulmer Dogge, Hund, tigerfarbig, 2 Sahr, 36 A, 
ſehr wachſam, 1 Par Ulmer Tigerdoggen, 6 Monate, Hund 
und Hündin, egal, beide 70 4, 1 Xerrier, Hündin, 
2 Jahr, imp. 24 46, 1ſchwarzer brefl. Pudel 25 «46, 1 Iangh,. 
groß. Windhund 30 A. empfiehlt 2489 

Rudolph Schmidt, Erfurt, 
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Pramirt Berlin 1880, 
Ameiseneier 

Ya. fchneetveiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
IIa. fchöne reine Ware, a1 Liter SO 4. 

Weisswurim, 
diesjährig, a 1 Liter SO 3, zu haben bei 

GOTTLIEB WANEK, 
[2490] Vogel u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Zu verkaufen: 
11 Stüd diesjährige Kanarien, Harzer Abftammung, 

3 beftimmte Männden, 
1 Par Wellenſittiche, Frühjahrsbrut, 
1 Männchen jap. Mövchen, bunt, 
1 Weibchen Blutfchnabelweber. 

Alle zufammen 60 6 mit Berpadung. 
Nehme dagegen auch 2 ganz junge afflimatifirte geſunde 

Graupapageien. 2491] 
Alphons Balzer, Luzern. 

Univerfal-Futter für — und kerbthierfreſſende 
e g 

(von Dr. Ruf u.a. namhaften Autoritäten wiederholt 
: empfohlen) 

ſowie alfe übrigen Futter-Artikel fir Vögel empfiehlt 
Die Samen-sroghandlung von Karl Capelle, 

: Hannover. [2499] 
Preisverzeichnifie und Muſter poſtfrei und Eoftenlos. 

Zuchtkaninchen 
verſchiedener Raſſen. 

Rouenner oder große Normänner Raſſe, 
Widderkaninchen und ſilbergraue 50 

zu beziehen bei E. Lanhoffer, Mühlhauſen i. E. 

Kanarienhähne 
a St. 4 A, Weibchen 30 —, verſendet gegen Nach nahme 
und Garantie lebender Ankunft. [2501] 

Ferd. Cöppikus, Neheim a. d. Ruhr. 

Berafinken, Grünfinfen, Goldammern, Feldſperlinge 
à &t. 50 4, Der. 5 6; Zeifige, Buchfinken, Hänflinge 
a St. 80 4, Did. 8 A; Stiglite à St. 1 AM, Dip. 
10 46; Gimpel, Kernbeißer & St. 1,20 AM, Did. 12 A; 
Flabsfinten, Girlige & St. 1,40 46, Did. 14 6; Fichten« 
Freuzichnabel, roth, 1,60 4, Did. 16 A; Kiefernkreuz⸗ 
Schnabel 2 46, Did. 20 46, nebit allerhand Inſektenvögeln. 

Zoolog. Handlung, H. Jenikovsky, 
[2492] Prepburg (Ungarn). 

Getrornete Gier in Pulverform fürd Kilo 5 AM, 
Getrocknetes Eigelb in Pulverform fürs Kilo 3,80 46, 
Zwiebackmehl (Brot und Gier) fürs Kilo 2 A, 
Eierfihalen in Pulverform fürs Kilo 20 4, 

ſowie Abfälle von Eiern mit und ohne Kleien, zum Aufe 
ziehen und Mäften des Geflügels, empfiehlt billigt 

Die Gierkonjervenfabrif 
[2493] von 3. Buchkirchner, Paſſau. 

! Fir KRanarienzüchter ! 
NRoffer-Bfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, zur 

Erſparniß der Vorjchläger, verjendet gegen Ginfendung oder 

Nachnahme von 2 fuürs Stüd [2494] 
Hermann Wilke, Mechaniker, Darmftadt. 

Niger! 
Liefere gegenwärtig zu ſehr niedrigen Preifen: rothe 

Kreusfbnäbel, Zeiftge, Hänflinge, Dompfaffen, Stiglike, 

Bergfinken, Kernbeißer, Lerchen ıc. [2495] 
Anton NHulser, Keptilienhändler, Bozen (Zirol). 

Kanarienroller 
erften Ranges, mit abmechfelnden ſchweren Touren, Lieder 

pfeifende Dompfaffen, Walduögel. Poftverjandt. 
Stofhandlung St. Andreasberg a./Harz. 

[2496] Wilhelm Gönneke. 

Louis Goos, Heidelberg, 

empfiehlt Ameijeneier das Ko. 3 «4, bei 5 Ko. 2,380 3; 

Meißwurm, Ebereſchen, Univerfalfutter für Snfektenfrefler, 

Droflelfutter, Senegal. und alle anderen in- und aud- 

ländiihen Hirfen, 4 Sorten Maid, ganz und gemahlen, 

ſowie Kolbenmais, Sleifchfuttermehl von Fray Bentos 

zu Originalpreifen, jowie alle Sorten von Butter für 

in« und ausländifhe Vögel, Tauben und Hühner in guter 

gereinigter Qualität zu billigiten Preifen Prima ſchöne 

haltbare Golpfilhe zu 20 4 für 100 Stüd. [2497] 

Kaufe junge, gefunde, zahme, an Waſſer gewöhnte Jakos. 
[2498] Kunze, Berlin SW., Anhalter Bahnhof. 

onis Gerfnel Verlagsbuchhandiung (Sufan Goßmann) in Berlin. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preiverzeichniß gegen Poftmarke. 

A. Stüdemann, 
[2502] Berlin, Weinmeilterftr. 14. 

Alehlwürmer. 
Große Würmer, ganz rein und reichlich gemeljen, fürd 

Liter mit Verpadung 7 He ser 
[2503] Theodor Franek in Barmen, 

Sch Suche monatlih ca. 100 Liter oder Pfund jchöne 
große Mehlwürmer zu faufen und bitte um Offert erte. 

[2504] Karl Eapelle, Hannover. 

Vorzügliches Insektenpulver 
(Flor. Chrysanth. eineraricefol.). 

Srite diesjährige Sendung angefommen,. Unentbehrlich 
für Vogel⸗, Tauben- Geflügelzüchter und Hundebeſitzer, 
empfehle à 100 Gramm franto 14 50 3. Sichre 
Bürgſchaft für Rein- und Githeit, deshalb von Fräftigiter 
Wirkung gegen ſämmtliches Ungeziefer. 

Kayennepfeffer für SKanarten, ebenfall® in reiner, 
ſchöner Beſchaffenheit vorräthig. 250 

Roh. Landauer, Einhornapotheke, Würzburg. 

3m Ornithologiſchen Verein « Swine⸗ 
münde wurden zum Verkauf angemelbet: 

Tauben: 
1 Par ſchwarze Wiener Gamfeln . . . . - 6 

Taube gelb, f. 10 „ 1 „ Gamfeln, Zauber roth, 
it hellblaue Sched., glattföpfig u. raubfüßig 6 „ 
1 „ Pommerjche Kröpfer, braun geherzt, mit 

meißen Schwanz u. Flügelipigen . De 
1 meißer fappiger Tümmler-Tauber . . . Die 
1 Par Atftämmer ſchwarze Schimmelköpfe. 10% 
J ofertige 9, 
VHS ulige ..; u, v2 0 Re SE ED 
1 „ meiße Kappe und Latfchen ff... .. - 6, 

Hühner: 

1/2 ſchwarze La fleche, 8SOer Frühbrut . . . 2 „ 
1/0 Bredahahn, blau, 79er e N ih, 
1/0 Houdanhahn, 80er A Een RE ARE 
4/0 do. 80 er San Are 

Zum Blutwechſel: 

3/0 Prima Houdan, 80er Frühbrut, gegen ebenſolche, 
doch nur dunfel mit Vollhaube. 

Gefudt: 
1 Prima Aylesbury-Ente, rein weiß. [2506] 

Denk der Morddentfchen Sumdructerei in Kerlin, Wilhelmftrafe 32. 
Hierzu eine Beilage. 
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Serlin, den 4. November 1880. Ar. 45. IX. Iahrgang. 
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Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg in Pr. 
veranſtaltet ſeine 

erſte große Ausſtellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln 
mit Berlojung, 

verbunden mit einer Ausftellung folder Gegenftände, die auf Zucht, Pflege und Abwartung der Vögel Bezug haben, 
in den Tagen 27. 28. und 29. November 1580 

in den neuen großen Sälen der Jubiläumhalle zu Königsberg in Pr. f 
Um recht zahlreiche Beſchickung der Ausftellung mit Shmud- und Singvögeln aller Urt wird unter dem 

Bemerfen gebeten, dah die 200 Gewinne ver Ausftellung nur aus den Ausftellungsgegenftänden angefauft werden jollen. 
Programme und Anmeldebogen find bei unferm Schriftführer, Rechnungs ⸗Rath Wolter, und Loſe & 1 46 bet unjerm 
Kaffirer, Telegraphen-Affiftent Naujock, zu haben. —— zum 15. Rovember. [2507] 

er Borjtand. 

Der Leipziger Kanarienzüchter-Berein 
hält feine zweite allgemeine Ausſtellung von Kanarien 

am 4. bis 7. Dezember d. J. 
in Be „Centralhalle“ ab, und find Lcje (a 50 4) fowie Programme durch den Vorfitenden, Herrn Oskar Reinhold, 
zu haben. 

Anmeldungen werden bis zum 2O. November entgegengenommen, und fieht einer zahlreichen Betheiligung 

Der Vorstand. 
[2509] 

[2508] 

entgegen 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 
Naturaliſt und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt in den Ietten Sentungen: 20 Graupapageien (Psittacus erithacus), 1 Wefterman’s Edelpapagei (P. Wester- 
mani), 4 blauftirnige oder gemeine Amazonen (P. aestivus), 1 Surinam-Amazone (P. ochrocephalus), SO Par Wellen« 
fitfihe (P. undulatus), 4 Par kaliforniſche Wachteln; 7 rundichwänzige Affen (S. fatuellus); 6 Rieſenſchlangen (Boa 
constrietor). 

3. Abrahaıms, 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 

hat vorräthig: Allariofinfen (F. alario), Mönchſittiche (P. monachus), golögelbe Trupials (Sturnus cayanensis), 
1 Schwarzen Trupial (S. niger), Neisvögel (8. oryzivora), blakföpfige Sittiche (P. palliceps), rothe Araxas 
(P. macao), Xigerfinfen (A. amandava), Muskatvögel (S. punctulata), Kapfanarienvögel (Fringilla canicollis); 

[2510] 

Kängurubratten (Hypsiprymnus apicalis). 

Der Baltifche Tentralverein für Thierzucht und 
Thierſchuß zu Greifswald 

veranftaltet 
am 11., 12, und 13. März 1881 

die II. Allgemeine Vogel: und Geflügel:Ausftellung, 
verbunden 

mit einer Ausſtellung von Fifchen, kleinen Säugethieren, 
technifchen Gegenständen für die Zmede der Thierzucht 
und insbeſondre des Thierſchutzes, twijjenfchaftlichen 
Zeiftungen und einjchlägigen Sammlungen ıc. ꝛc. Pro» 
gramm und Anmeldebogen werden |. 3. den Snterefjenten 
zugeben oder können aub vom Gejhäftsführer Herrn 
Ka —— bezogen werden. 

2511] Der Borftand. Dr. Pietrusky. 

Kleine Harzer Vogelbaner, fein und gut gearbeitet, 
a Schod 

Singfäften in Nußbaum, geftrichen, a Stüd 1 46 50 4, 
Gimpelbauer mit Reinigungsklappe, à Stüd 50 4, 

verjendet unter Nachnahme 
Wilhelm Engelke, 

[2512] St. Andrendberg i./Harz, Schübenhof. 

1 Bar Waſchbären, Prachtexemplare, ganz 
zahm, 60 M, 
Micelbär, Meibchen, ſehr ſchön u. zahm, 40 A, 

1 Par Steinmarder, ausgewacſen, brillant 
im Winterfell, 20 46, 

1 Iltis, ebenio ſchön, 6 M, 
1 Hamfter, dessteisen, 6 6, 

3 Siebenjchläfer, zſammen 15 , 
offerirt: WW. Müller, 

Zoologiſcher Garten in Stettin. 

Mehlwürmer, reine Waare, A Pfd. 4,80 Ne; ine 
und ausländiſche Vögel billigit bei 

[2514] Reiss, Berlin C., Wallftraße 97. 

3 diesj. fräft. Kanarienhähne zu vertauſchen gegen 
1Pärden und 1Wbch. Zebrafint od. 1 Par japan. Mövchen. 

[2515] A, Kloſe, Berlin C., Königitr. 31, IL I. 

[2513] 
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). Abrah aus, [2516] 
Großhändler mit fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London. 
Gejucht werden ftetd Thiere von monftruöfer oder ſeltſamer Befchaffenheit für eine Ausftellung; ferner Zwerge, 

Rieſen und andere außerordentlich gewachiene Menſchen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, 
Preifen x. an 3. Abrahams, 191, 192 St. George Street, East, London. 

Bi. Fockelmann, z300logifche Großhandlung, 
[2517] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: zahme, ſprechende Gelbnaden a 70 A, Surinams, zahm und ſprechend, 
& 30 bis 36 46, Umazonen, zahm und etwas ſprechend, & 24 bis 30 46, zahme Neuholländer a 18 46, Eleine rothrüdige 
Araras ä 30 AM, Sperlingöpapageien à Par I AL, Grasfittiche A Par 9 4, Gelbwangenfittihe & Par 15 46, Pflaumen. 
Topffittiche-Männden & St. 20 6, graue Kardinäle a Par 12 6, Safranfinken-Männchen, prabtvoll ausgefärbt, à St. 
6.46, Rothfopfweber & Par 4.4, Cordonbleu-Männchen à ©t. 3 4. 50 8, Goldbrüfthen & Par 6 4, Bandfinfen und 
Silberbeds à Par 4 A 50 48, Atrilde à Par 3 46 50 4, 1 ©St. Buffons Helmvogel 40 465 prachtvolle Marmofit- 
oder Wiftitisäffchen A Bar 20 . 

Heiner. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
empfiehlt neu erhalten: 1 zahmen, etwa 150 Worte in mehreren Sätzen fprechenden Graupapagei 300 M, 
4 zahme, gut iprechende und pfeifende Graupapageien à 150, 120, 100, 75 46; 3 zahme, aut ſprechende Doppelgelbföpfe 
à 150, 120, 100 A; 1 Surinam, fingt 3 Lieder: „Geh nur nad) Lindenan‘, „L, 2, 3 an der Banf vorbei“, 
„Blau Aeuglein“, fpricht gegen 200 Worte, 300 A; Suriname, fingerzahm, etwas fprechend, à 30-36 A; 
Amazonen, zahm, eimas jprechend, & 24— 30 A6; Neuholländer-Amasonen & 18 6; Sonnenpapageien a 18 46; 1 mehrere 
Morte ſprechenden Sonnenrapagei 30 46; 1 großed Exemplar Milllerpapagei 36 A; große gelbhäubige Kafadus 
à 20 A; Itajen- u. Roſakakadus & 15 46; Tleine, zahme, gelbwang. Salonfafadus à 25 A; 1 Par Sendayafittiche 
50 A; blaue Gebirgsloris, afflimatifirt, & Par 60 4; 1 El. Aleranderfittih-Männchen a 15 Ak; Wellenfittiche, 
gut ausgefärbt, a Bar 12 4; Grasfittihe und Sperlingspapageien & Par 10 4; Kamaifa-Trupial- Männchen 
a 20 A; Amerikan. Goldfopfitare & 20 A; graue Kardinäle, rothgehäubt, a Par 12 4; 3 Amerik. Nonpareils: 
Männchen a 71/2 A; Indigovögel à 43 6; graue Reisvögel A Par 4 6; dreifarbige Nonnen & Par 44 AG; 
ur, Tonnen à Par 38 46; Bandfinken und Zigerfinfen & Par 3 M Prima 1880er Ameifeneier a Kilo 

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerfjam, daß ich mit dem erften großen Transport von circa 4000 Stüd der 
anerfannt beiten Stämme 

Andreasberger Kanarienhähne 
bier eingetroffen bin und empfehle nur hochfeine Roller von ungefähr 40 verjchiedenen Stämmen mit jehr guten, ſchweren 
und fehwierigiten Touren von 10 bis 36 A das Stüd. 

Meibchen der feinften Stämme à 1 A. das Stüd. 
Für Händler bei großen Bezügen entipredhenden Rabatt. 

[2518] Verſandt nur gegen Nachnahme. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen-Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt —— Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerft 
preiswerth. 

Ein rothſtirniger Portorikopapagei, geſund, finger⸗ 
10 OOGO Schock zahm, lacht, bellt, gibt Kuß ꝛc, für 30 Mk zu verfaufen. 

Mehlwürmer befomme in kurzer Zeit; zum Verkauf nehme Tauſche gegen einen großen Kakadu, größere Sittiche, 
ſchon jetzt Aufträge an, Preis fürs Schod 8 4. oder ein garantirtes Zuchtpar Wellenfittihe, aub gegen 

[2520] Emil Geupel, Connewitz i./S., Zahlung. E [2523] 
Edmond Rogeri, Photogr., Friedeberg a. Du., Schleſ. 

Ba PER ET IE | 

> Bitte um Angebot für 3 bis 5 rothe Kardinal- 
männchen. [2524] 

[2519] 

Andreasberger Kanarienvögel! 
vorzüglichen Gelangs können abgegeben werden von 
[2521} WW. Fäden, St, Undrenäberg i./Harz. 

Sowie Rollerbauer, Gejangsfäften mit Einfaßbauer, 
tleine Harzbauer ꝛc. ꝛc. Preiäverzeichniß frei und koſtenlos. 

Thierarzt Falk, Stargard in Pommern. 

Billigft abzugeben oder gegen andere Wögel um— 
zutaufhen: 1 Goldkopfſtar (St. xanthocephalus) und 
zuchtfähige bunte jap. Mövchen. [2525] 

Beelit, Premier-Lieut., Northeim (Hannover). 

Beine Harzer Roller, eigne Zucht, verjendet unter 
Nachnahme von 12— 18 M 

Ch. Oberbeck, Zimmermann, 
[2522] Wernigerode a./Darz. 
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Karl Rau, Karlsruhe i. B. 
Preife in Reichs Marf ohne Verpackung. 

Aitrilde, Tigerfinken, Bandfinken, Atlaefinten, Silber. 
ſchnäbel 5#, Blutichnabelmeber 7, Drangemeber in Pracht 
10, Eifteryen, kleine, 6, jap. Mövcen, weiße, 20, gelb⸗ 
bunte 15, grau und braunbunte 10%, Zebrafinten, gute 
Zuchtpare, 10, Reisvögel, graue, 6, weiße à St. 
Indigofinken 8%, roſenbrüſt. Kernbeißer 15, An! 
vögel, garant. Hähne, 15, Par 20, Wellenfittiche 14, 
Sperlingspapageien 14, Safranfinfen 12; jodann Telten 
105 gezeichnete Stigligfanarien im Preife von 6 bis 
5 A, 1 Par zahme Gimpel 6, geifige 1,20 4, Par 
una Diftelf. N 2, Samarztöuihen 5 5, graue Gtrasmücen 

Rothkehlchen, gut fingend, 3, Amſeln, eingem. Wild- 
— 5, Droſſeln, bereits fingend, 3; ein kleiner, weißer 
gelbhäubiger Kafadu, jehr jchönes Gremplar, 25 A 
Käfige, präm. 1880, für in- und ausländ. Inſekten— as 
Körnerfrefier, praftijch verwendbar. [2526 

Abzugeben: mehrere Pare, auch einzelne Stüde, 
franzöſiſche Kropftauben, Parifer Kanarien, Belgiſche 
Kampfbühner (Brut-Hennen), Kreuzung von Necer: Hlhnern, 

12527] Donny Sapin, Oſtende (Belgien). 

Ein Sonnenvogel (Much.), ausgezeichnet Helhiger 
Sänger, für 1O 44 zu verkaufen. 2528] 

E. Schotte, Berlin, Potsdamerftr. 41a. 

Harzer Kanarienhähne, 
Bon jetzt ab verjende Harzer Kanarienhähne (Hohl: 

roller) im Preife von 10—20 AM, etwas geringere ſchon 
von 6 6 an, ſowie alle Sorten Bergvögel zu foliden 
Preiſen, gegen Nachnahme und Garantie Iebender Ankunft. 
a Zufagende nehme franfo zurüd. 
12529] ©. H. Steckhan, Bern Mernigerode a./Harz. 

1/2 ſchwarze Kobinbina-Hühner 30. 30 46, 1/1 Touloufer 
Gänſe 30 A, 1/1 graue Höckergänſe 30 6, Heidelerchen 
Stüd 3 m 50 3, Sprofier 15 M, Nactigalen 10 46, 
Bayaweber Par 6 A. empfiehlt 

Emil Geupel, Konnewitz i./S. 
Meine Preisltite, Anika beute 119 Sorten ver: 

ſchiedener Vögel, ſteht unentgeltlih zu Dieniten. [2530] 

Affen. 
4 Kapuziner, männlich, gut eingewöhnt, jehr zahm, 

a ©t. 36 6, zufammen 120 A, 
1 Eleiner Bavian, männlich, außerordentlich zahm und 

gutmürbig, jpielt mit Sedermann, 50 A, 
1 Sronenäffchen, männlich, ebenjo zahm, 36 6, 
1 XZapunder-Nffe, weiblich, groß, zahm und autmütbig, 

trinkt Milch, Bier, Wein ꝛc. aus der Flaſche und 
Beer, 45 M, 

- Javaner Affe, neiblich, — 30° AM, 
1 Bar Javaner Affen 40 

offerirt: — NHüller, 
BZoologifcher Garten in Stettin. 

NB. Sämmtliche Affen find bereits über zwei Sahre 
eingewöhnt, in fehr gutem Zuftande und ferngefund, wofür 
garantirt wird. [2531] 

Wegen Aufgabe der Liebhaberci werden billig 
abgelajjen: 

7 alte und 4 junge Wellenfittiche. 
und geſund. 

Salzungen in. Thüringen. 

Sammtlich aut —— 

Reukauf, ne. 

Habe abzugeben: 
1 Berghund, 13 Jahr alt, gelb, 60 A 
1 Dachshündin, 1 Sahr alt, ſchwarz A gelben Abzeichen, 

20 s. Nehme au Vögel in Tauſch. 
Sehumacher, Apotheker, 

[2533] Kirchheimbolanden (Pfalz). 
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Zu verfaufen: 1 ae Zudtpar Dompfaffen 5 M, 
1 Zannenfint, Much., 04,1 ar Ranarienbaftarbe 
(Stiglig) 15 #6, 1 gorenbäning 2 AM, 4 diesjährige 
Ranarienmännden a4 M 

[2534] W. Honecker, Bonn. 

Veränderungshalber zu verkaufen: 1 ſprechende blauſt. 
Amazone, ſchön und tadellos im Gefieder, jung, gejunb und 
fingerzahm. Preis mit rundem Bauer 35 A 2535 

D. Stalling, Didenburg i. Gr. Heilgeiftftr. 9. 

Als überzählig habe in eingewohntem, qutbefiederten 
Zuftande abzugeben: je 1 Par Roſt- Ruf-, Sperbertäubchen 
a 12; je 1). Slanzkäfertauben a 18 46; 
192. Zurteltauben 6 Ks; je 29. Bandfinken, Aftrilde, 
graue Reisvögel und Tigerfinken a5 A, Goldbrüſtchen 
und ſchwarzköpf. Tonnen & 7 46, Zebrafinken und dreifarb. 
Nonnen & 9 A; je 19. Papitfinten, Safranfinfen und 
Rußweber & 12 A; dottergelbe Weber 13 6; je 1 Mind. 
rojenbrüft. Kernbeißer und Bluttangara à 15 A; rother 
Kardinal 11 ; gehäubt. grauer Kardinal 10.46; Paradis- 
fint, in Pracht, und Papitfint a 8 46; Indigofint 7 A 

[2536] Franz Keil, Aachen. 

3—4 Stämme ebte Anlesbury-Enten find à 15.9 abzugeben. 
[2537] v. Oheimb, Hudenbeck b. Holzhaufen, Kreis Lübbecke. 

Habe abzugeben: 3 Stück impoıtirte Wellenfittiche, 
1 Jahr in meinem Beſitz, 2 Männden, 1 Weibchen, zu« 
fammen 17 einſchl. —— 

[2538] O. Strenſch, Wittenberg. 

Deutſche Ameiſeneier, 
ſchön und trocken, fürs Kilo 3 46, bei 10 Kilo 2 46 80 4, 
verjendet gegen Nachnahme A. ©. Bethge, 

[2539] Elbing. 

Meine vorzüglich fingendgn 

anarienvögel 
(meine Brojhüre a 50 48 frei) 

halte ich zuc Verſendung bereit. [2540] 

R. Maschke, 
St. Andreadberg im Harz. 

Ich wünfche Offerten über: 

Heden- und Alpenbraunelle, graue Steinſchmätzer, braun« 
kehlige niet, ſchwarzkehlige Wieſenſchmätzer, 
weiße, graue und gelbe Bachſtelzen, Brachpieper, Sumpf— 
und Flußrohrſänger, Tannen, Hauben-, Blau⸗, Lafur-, 
Schwanz, Bart, Beutel- und Sumpfmeifen; Zaune, 
Graue, Rohre, Sarten- und Kappenammern; Girliß; 
Zitronenfinf; Kiefern- und Fichten ⸗Kreuzſchnabel; Kleiber; 
Wiedehopf, Mendebalg, gemeiner und Berabänfling. 12541] 

Locarno (Stwei). E. Schmidt · Varenna. 

Kaliforniſche Scopfwabteln à Par 22 va Much. 
à 11, Singſittiche & Jar 25 M, Much. à 125 AM, 
su und prachtvoll 2 an abzugeben. 

Fiſcher 
Koblenz a. ar Worfifteafe 26. 

Sch verkaufe: 
1 jehr ſchönes Par Jendaya⸗Sittiche 65 46, 3 hübſch 

gezeichnete und gut fingende Stiglitzbaſtarde 5, 7.10 I, 
2 Schwarzplättchen, Wildfänge vom legten Frühjahr, & 5 Ib, 
1 Männden Dompfaff 3,50 6, feine Harzer Hennen, 
15—20 ©tüd, & 60 8, einige Gefangstäfige für Harzer, 
ganz Metall, & 2 A 

Sn Zahlung A kleinere auftral. Stier ana 
finfen oder Farbenfanarien. 43] 

Bretten (Baden.) Ratböjchreiber 4 — 

Wellenfittich-Weibchen, möglichſt vorjährig und noch 
nicht geniftet, fauft Exrnft Notoka in Frankfurt a. O. [2544 
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Viktor &rundner, Zoologiſche Handlung, 

Braunſchweig, Hageneritr. 8, bietet an: 1 Mops, 
Prachteremplar, —— 1Jahr alt, für 50 46; Terriers 
und Affenpinfcher, 1 &, a St. 12 4; junge Dogaen 
a ©t. 25 M; Wachtelhündchen a St. 12.4; Pudel a St. 
15 46; Bolopneier a St. 25 M; ganz zahme Affen a St. 
40 A, & Par 75 6; Cöwenäffchen a ©t. 25 A; ganz 
zahme Eichhörnchen à St. 5 A; Merſchweinchen a Par 

1 ſchönſpr. Jako 100 6; 1 zahme ſprech. Amazone 
40 6; 1 zahmer —— Aleranderfittich 15 4; Wellen. 
fittihe & Par 12 A; Roſakakadu à St. 20 N; gelbh. 
Kakadu à St. 30 A; kleine Prachtfinken in verichiedenen 
Arten; Stiglike, Hänflinge, Zeifige, Finken, Robrammern 
(Männden) 8 St. 1 A; Dompfaffen à St. 4 M, 
Weibchen & St. 1; Schwarzdrofieln & ©i. 3 Ab; 
Lachtauben à Par 3 6; genen 50 St. ſchönſingende Kanarien- 
hähne & St. 3 6, 100 St. Weibhen à St. 50 4. 

Tauſche gegen Vögel und andere There. [2545] 

Suche: 1 garantirtes Zuchtpar Wellenfittiche. Poſtfreie 
Angebote mit Preis einichl. Verpadung an Bredo, Straß: 
burg 1./E., Küßgafle 5. [2546] 

2 Stüd graue, ganz zahme und viel ſprechende Jakos, 
Stüd 100 A, 2 Stüd zahme Koko, „Lora“ iprecbend, 
50 46,1 gabmer viel Sprechender Amazonen-Papaget 100 46, 
1 dögl. Surinam 150 A, 10 Par Eleine Vögel für 45 
beftebend aus Halsbandfinten, Goldbrüfthen, ſchwarz⸗ 
föpfigen Nonnen, Muskatfinken, Drangemeber, Paradis- 
witwen, Blutfehnabelmebern, Silberfafänden, Reisfinken, 
Utlasvögeln empfieht 
[2547) Emil Geupel, Connewitz i. ©. 

Silberfafanen in — Pracht à Par 40 4, 
weiße Dorfingshühner, 1, 4 Monate alt, Kaffe et, 
20 s., Sraupapaneien, Eu Vögel, an Waſſer und 
Hanf gewöhnt, a 33 A; Amazonen 20 — 40 6; roſa-⸗ 
brüftige Kernbeißer a Stüd 15 46; Hüttenfänger, Wboch., 
7 Ss; Wellenpapageien Par 12 ; Steinröthel à 12 
(iehr om); Zebrafinfen Par 10 46; dreifarbige OR 
Par 6,5) ; Nonpareils-ännden, "in Pracht, & 7 A; 
de "und Teuerweber Par 6 5 Indigovögel, 
Männchen à 5 46; Echt ungarifche Sprofier, junge & 12 46, 
alte ausgezeichnete Vögel à 25 A; Zip-Drofiel, fingend, 
a 7,50 46; Spottvögel & 8 465 Skhwarzplättchen a5 M; 
gute ungariice Nachtigalen & 10 A; Finken, ee 
& 1,20 A; Zeifige & R neh franzöfifche Kanarien 
a Par 30 — Harzer & 10—20 6, beſte Schläger, ger 
ringere & St. Me, dsgl. Weibchen, Harzer, à 75.4; hoch» 
rothe Goldfiſche 100 ©t. 24 M, große M 6; Silberfiiche 
100 &t. 2 6; Wetterfiſche 100 St. 20 6, empfiehlt 

Herman Schulze, Zoologiiche Handlung. 
[2548] Altenburg t./S©. 

NB. Bei den Vögeln bürge ich für gute Ankunft. 

Nebbühner a Par 5 M, —— und — 
à Stück 1 6, Erlenzeiſige a Stüd 7 Fr AN [2549] 

Apolda. ©. 6. A. Blancke. 

MWellenfittiche von imp. Eltern, im Freien gezüchtet, 
a Par 10 46, bei Abnahme von 3 Paren à 8 HM Zu 
vertaufben 1,3 ſchwrz. Crevecoeur gegen 0,4 en le 
Houdan 1880. [2550] 

Heinrich Herlinger, Ulm a. D. 

eine Harzer Roller und NachtigalgInder à 12, 
15 und 20 44 verjendet 2551] 

N. Hahn, Wiesbaden, Jahnſtt 15. 
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Zu verfaufen: ine fprechende Klauftirnige Amazone, 
ein Surinam, ein Graupapaget, a eg aelbhäubiger 
Kakadu, alle ehr ſchön und zahm; 1 Par Sing, 1 Par 
Karolina- und 1 Par Halabanbfittice, Wellenfittiche, 
1 Lori von den blauen Bergen, prachtvoll, 1 jchön pfeif. 
Samaifa-Trupial, 1 gut fingende Kalanderlerche, Sonnen- 
vögel, japan. weiße und bunte Mövchen, graue Karbinäle, 
orange Blutſchnäbel, Tertor- Weber, Amandinen, Amieln, 
ee KRothtehlden, Stare, Stiglige, Seife Girlige, 
Finken, Lerchen, Dompfaffen, Senegalvögel, Kanarten« 
Männchen und »Weibchen. Goldfiſche und Schmetterlinge 
für Sammlungen im Einzelnen wie im Ganzen. Aquarien, 
Vogelkäfige ſowie alle Sorten Futter. 

Bitte Anfragen nur al ee einzufenden. 
[2553 ] stav Lange. 

Görlitz Se Laußenſtr. Nr. 7, 

Geſucht: 

Ein im letzten Frühfahre wildeingefangenes Steinröthel- 
ae der Vogel muß mindeltens 14 Jahr alt fein. 

[2554] . Jeltrup, 
Paris, 16 rue de la Banque. 

ee Pärchen Aurora-Nitrilde, 1 is desgl. kauft 
[2555] J. Ehlers, Dresden, 

Bo Antonsplaß 5. 

Habe 1 rojenbrüftigen Kernbeifer, Much., tadelloſes 
en für 15 46 mit DVerp. abzugeben. 

[2556] ° J. Brunotte, Dldenburg i. Gr. 

Zwei blauftienige Anazonen, eine (viel jprechend) 
40 A, die andere 30 A Sun. a 9 3, Zeifige, 
Sirlit-, Bachfink- und Bergfint- Mach. à 75 8, Kreuze 
fchnäbel (geb) 80 3 im Dip. DAR bei [2557] 

Richard Schleufener, Landsberg a. W. 

2 Buntdroſſelhähne & 4 46 50 48, 2 Schwarzamfel« 
hähne à 6 4, dieſelben find von der letzten Brut und 
aus dem Neite aufgepäppelt und eignen ſich gut zum Anler⸗ 
nen; ferner 7 Stüd große Flugkäfige (Kanartenheckäfige), 
3 Stüd mit Draht und 4 Stüd mit Holsitäben a Stüd 
6 6 Liefere auch neue Hedkäfige nach Maßangabe, ſowie 
Verfandtkäfige für Kanarien und Fremdländer ſehr billig; 
ür Fremdländer und wilde Vögel das Städ von 25 3 an 
12558] ©. H. Steekhahn, Wernigerode. 

Schöne, tadellofe Kanarienweibchen meines anerkannt 
guten Stammes gebe jett, beit Abnahme von 10 Stüd 
a 754, ab. [2559] 

Beftellungen auf Hähne, die ich von Mitte d. M. 
an verjende, bitte baldigit machen zu tollen, An- 
fragen beliebe man gef. Freimarke beizufiigen. 

Schlegelmilech, Poſtſekr, Zerbit, Anhalt. 

Rudolph Sehmidt, Erfurt, [2560] 

Handlung feinfter Undrensberger Ranarienhähne, Bogel- 
futter aller Sorten, Ameijeneier, Mehlwürmer, Wogelbauer 
für Snfektenfreffer, Rollerfaiten, Radbauer. Spottdroffeln, 
Steinröthel, Wanderdroffeln:c., ſowie 400 Kanarienweibdhen. 

Zu verfaufen: 

1 Par Blutbaubfittihe 60 4, ſehr fchön. 
1 Par Paradisfittiche BO A, Brachteremplare. 
2 Par Nymfen, thatjächliche Zuchtpare à 27 M 
10 Par Wellenfittiche, thatjächliche Zuchtpare, a 12 4& 

Zunge Mellenfittihe a Par 9 M, im ganzen billigit. 
junge Nymfen, unverfärbt aber fräftig, & Stüd 8 A 
[25 61] Theod. Seitter, —— 

Verkaufe im Freien gezüchtete, tadellos befiederte 
Mellenfittibe à Par ausgefärbte, zuchtfäbige Vögel 3 A, 
in der Verfärbung begriffene 6 46, ausihl. Verpadung. 

R. Genfichen, Prediger, 
‚ B552] Gleiten, RB. Frankfurt a. O. 

Al. Heikens, Bremerhaven, bat abzugeben : 
Prachtvolle Amazonen» Papageien, anfangend zu jprechen, 
30 46, mehrere Worte ſprechend und fingend, fingerrahm 
45 M, 2 Stüd Jakos, fehr gut fprechend, à Stüd LO 46, 
fowie eine Partie Mufcheln find zu verkaufen. [2562] 
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Der Beifig. 

(Fringilla — Chrysomitris — spinus). 

Bon Eduard Rüdiger. 

(Shluß). 
Die erſte Neftunterlage beftand aus Mos. Auf 

diefer wurde ein Napf aus zarten, trodenen Gras— 
halmen geformt und dann ſchienen die aus meiner 
Hand geholten ſchönen jchneeweißen Wollfloden, 
Kälberhare und Federn zu gefallen. Ein wunderbar 
hübſches Neftlein entftand — trotzdem die Kleine Er- 
bauerin im Zimmer geboren war und feinerlei 
Mufter gefehen — und am 4. Juni, Morgens 
6 Uhr, fand ich das erfte Ei, Tänglich, zartichalig 
und grünlich ſcheinend, mit braunen, am ftumpfen 
Ende fat einen Kranz bildenden Tupfen, am jpigen 
einzeln verlaufend; Länge 1, cm. Am 6. Zuni, 
Morgens 7 Uhr, wurde das zweite Ei gelegt; aber 
obwol das Weibchen ſchon feit dem Beginn des 
Brütens das Neſt kaum verlafjen hatte, lagen am 

lin, ven 11. November 1880. IX. Iahrgang. 

6. Juni Abends die beiden Eier angefreſſen am 
Käftgboden. 

Ein befreundeter Züchter Elagt, daß fein Zeifig- 
mweibchen die eigenen Gier immer gefreffen, weshalb 
er genöthigt gewejen, dieſelben unter Kanarien zu 
vertheilen. Dieſe Untugend hatte indejjen mein 
Weibchen nicht, jonft würde es ja die folgenden Gier 
ebenfalls zeritört haben. Bei mir glaube ich viel- 
mehr an das unglüdjelige Eingreifen eines Un- 
berechtigten, und um diefem für die Zukunft thun- 
lihft vorzubeugen, wurde noch eine Verengerung 
des Eingangs vorgenommen und außerdem das 
Pappſtück jo gedreht, daß das Schlupfloh hoch oben 
hinkam, anftatt wie jonft gerade auf den Neftrand 
zu führen. 

Am 7. Suni Morgens ward ein drittes, am 
8. Juni ein viertes Ei gelegt, und das nun mit 
diejen beiden letzteren neu beginnende Brutgejchäft 
beforgte mit außerordentliher Singebung das 
Weibchen allein, was ih umjomehr zu jeder 
Tageszeit feitzuftellen mir angelegen fein ließ, als 
ih früher der weniger zugänglihen Niftftätten 
und Mangels an Beobahtungszeit wegen an eine 
Bebrütung durh beide Theile geglaubt hatte. 
Während der ganzen Brutzeit war aber das 
Männden niht einmal im Nefte anzutreffen, und 
das dürfte aljo jchwerlih nur eine Folge der Ge: 
fangenjchaftsverhältniffe jein, vielmehr fi in der 
Freiheit gerade ebenjo verhalten. 

Ein poflirlihes Bild, dies brütende Weibchen. 
Natürlich ift bei allen Brutvögeln der Kopf ftets der 
Sonne oder doch dem helliten Lichte zugewandt. So 
jaß das Thierchen vergnüglich auf feinen zwei Eiern, 
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das Köpfchen mit den Eugen Aeuglein füllte gerade | ftattfand, daß es nach wie vor allein das Weibchen 
bie runde Schlupföfinung, und mit aller Seelen: | ernährte, und dieſes feinerjeits wieder dem Jungen 
ruhe wurde von oben herab das jo rege Leben und | den benöthigten Antbeil abgab. 
Treiben im Käfige beobachtet. Das vierte — oder drittgelegte — Ei öffnete 

Befand fi) das Weibchen brütend im Nefte, jo | fich Dis zum 24. Juni leider nicht, mithin war es 
faß das Männchen meiltens fleißig fingend vor dem= | wol unbefruchtet; alle Elternliebe vereinigte fich Daher 
felben, ſchaute in merfbarer Freude hinein, und war | auf das eine Haupt. 
jenes ja einmal abgeflogen, um in Haft zu baden | Mit hartgekochtem frifhen Hühnerei, dem 
oder nur zu trinken, jo jchüßte das Männchen | Weißen und Gelben, fpäter erjegt durch die ſchon 
treulich fein Heim, indem es ſich bei annähernder | erwähnte Prager Konjerve, reichlich friſchen Ameiſen— 
Gefahr geradezu in das Schlupfloh hängte, alfo | eiern, gequelltem Mohn und eingeweichter, altbadner 
diejes vollftändig ausfüllte. Semmel ift eine einfache aber ausreichende Fütte: 

Bekannt ift wol auch, daß fein Vogel weniger | rung hergeftellt, die zum fröhlichen Gebeihen die 
waſſerſcheu ift, als unfer Zeifig. Verhältnigmäßig | Kräfte gibt. 
auffällig oft wird während der Brutfrift gebadet. Am 26. Juni Mittags ſchaute der Neftling 
Mag man zehnmal täglich friſches Waſſer bieten, | zuerſt muntern Blids in die Welt, er dehnte und 
jedesmal fliegt das Weibchen eiligft ab, Labt fih am | reckte fih behaglih in feiner für Vier gebauten 
Trunke, näßt fih tüchtig ein, jchüttelt fih, nimmt | Wohnung, ein feines Stimmchen verfocht feine 
nebenbei einige Körnlein auf und fißt auch fehon | Dafeinsberedhtigung, und fein Jugendflaum, bräunlich 
wieder feft auf -jeinen lieben Giern. Die größre | von oben, meißgrau von vorn und in beiden 
Laft der Fütterung aber trägt redlih das Männchen, | Schattirungen jeitlih, verwandelte fich zufehends 
welches ftets vom erften gelegten Ei an gleihjam | aus verwajchenen, geftreiften Tönen in das bekannte 
aller Wünſche gewärtig ift. Zeifigkleid. Genau am 13. Xebenstage jaß der 

Als am 19. Suni Morgens 6 Uhr — aljo genau | Heine Schelm, mit feinem halbgewachſnen Schmwänz- 
12 Zage nachdem des dritte Ei gelegt worden (7. Zuni) | lein richtig balanzirend, auf dem Zweige vor jeiner 
— das Weibchen ebenfalls abgeflogen, hob ich wie | Geburtsftättee Heute hat er, über 4 Monate alt, 
jo oft ſchon den Dedel des Niftkaftens und fuhr ſchon eine erſte Maufer glüdlich hinter fih und nur 
freudig erihroden zurüd, als ich ein lebendiges, | das eingemweihte Auge des alltäglichen Pflegers iſt 
unförmiges, winziges Dingelden, einen jungen noch im Stande, an fonft ſchwer erflärbaren Merk- 
Zeifig, gezüchtet in zweiter Generation, viel unter | zeichen in der ewig heitern, immer lauten Gejell- 
Ranariengröße gleihen Alters, im Nefte ſah, das | jchaft das dem Pfleger bejonders ans Herz gewachſne 
mir fein weit geöffnetes gelbes Schnäbelhen ent | Vögelchen herauszufinden. 
gegenftredte und ein Köpfchen mit dunklem Neft- Das Fehlen einer ſchwarzen Dberfehle iſt ja 
flaum zeigte. auch nicht Fennzeichnend, da ſolche Feins meiner 

Die erften drei Tage blieb das Weibchen noch Männchen aus dem Erzgebirge, Teutoburger und 
ausschließlich im Nefte, während derer die Fütterung | Odenwalde bejaß und befist, die ich theilmeije Doc) 
feitens des Männdens ſehr pünktlih in der Art | nahezu 10 Jahre pflege. 

Bericht über meine befiederten Freunde und die | fittiche in der Voliere. 

für diefelben getroffenen Einrichtungen. habe ich, bis jegt wenigftens, durchaus nicht die Erfahrung 
gemacht, daß ihnen Kohlblätter nicht befommen. — Sch 

Fortſetzung). babe die meiſten meiner alten Vögel — ich glaube 
Nun aber jet e8 mir geftattet, mich aus Hof und Garten | fieben Par — von Fräulein Chr. Hagenbed, ald_ direkt 

in meine Wohnzimmer zu meinen Stubenvögeln, die | importirte, bezogen und habe ihnen gleich den eriten Winter 

mich oft genug Icbon, entweder durch ihren herrlichen &e- | und darauf alle folgenden Winter täglih Koblblätter als 

fang, oder durch ihr ſchönes Gefieder oder aber durch ihr Ge Grünzeug gereicht, wobei fie ſich ſtets wohl befunden 

babren, erfreut haben, zurüczuziehen. Wenn ich auch unter | haben. Im Laufe der Zeit ift matürlih wol ab und zu 

diejen Freunden, meinen Stubenvögeln, für diejes Sahr | einer meiner Wellenfittiche geftorben, meiftend aber Weib⸗ 

erit wenige Zuͤchtungsergebniſſe verzeichnen Tann, jo find | chen und, wie ih annehmen mußte, an ber Legenoth. 

fie doch immer der Erwähnung werth a — nicht Den ah babe un Si — Pr De 

n, wenn ich auch noch fo vorübergehend ihrer ger | diesbezüglichen Warnung ded Herrn Dr. K, Ruß in feiner 

oe ee 3 Schrift „Der Wellenſittich“‘, eine Einrichtung getroffen, 

Im Entréezimmer meines Hauſes befindet fih eine | vermittelit welcher ich hoffentlich meine Vögel alle mit 

von mir ebenfalls eigenhändig gearbeitete Papageten-DVoliere, | Wogelmiere und Salat werde verjehen können. Hoffe 

in der ich mehrere Mellenfittiche im Laufe dieſes Sahres | aljo auch ſelbſt zu erfahren, ob fich ein Unterſchied im Gejund- 

gezüchtet habe. Dieje befieberten kleinen Affen haben faft | Heitezuftande meiner Mellenfittihe bemerkbar machen wird. 

das ganze Jahr hindurch geniftet, ſodaß ich mich gezwungen An Futter reiche ich meinen Papageien ein Gemenge von 

fab, ihnen im Laufe diejed Sommers, um ihnen Erholung | Kanarien-, Hanfe und Rübſamen nebit Hafer, den fie ganz 

im Brutgefhäfte angebeiben zu Iaflen, die Niſtkaſten fortzur | gern freflen, in einem Wuttergeichier, weiße Hirſe im 

nehmen. Kaum aber — nah Verlauf von etwa vier | zweiten und ein dritte mit Getreide » Ausftebliß, das 

Wochen — als die Neſter wieder hineingehängt worden, aus verſchiedenen Unkrautſämereien, die im Getreide ſich 

ging das Brutgeihäft um jo eifriger vor ſich und gegen« befanden, befteht. Nebenbei erhalten fie im Sommer 
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Der Beweis ift übrigens auch hier erbracht, 
daß langdauernde Gefangenjchaft die Fortpflanzungs- 
tüchtigfeit keineswegs beeinträchtigt, vielmehr ganz 
naturgemäß vererben läßt. *) 

Neuere Erfahrungen über Sproſſer. 
Bon Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bufomwina. y 

(Fortſetzung). 

Ich komme nun zur Geſchlechtsbeſtimmung. 
Im allgemeinen läßt ſich der Grundſatz aufſtellen, 
daß das Männchen im Frühling an der ſichtlich oft 
1/, bis 3/, em hervorragenden Steißſpitze zu erkennen 
iſt. Ich habe aber beſonders in den letzten Jahren 
öfter die Beobachtung gemacht, daß im Frühjahre 
während der Zugzeit Sproſſer gefangen werden, 
welche garkeine hervorragende Steißſpitze haben und 
in dieſer Beziehung ganz jo gebaut find, wie die 
Weibchen , und fich erſt nach einigen Tagen durch 
einen volllommen und kräftig ausgebildeten Schlag 
als Männchen erweifen. Es find dies ſicher junge 
Vögel, welche noch feinem Weibchen angepart waren, 
und wenn ih mich richtig ausdrüden fol, no 
feine volle Geſchlechtsreife erlangt haben. 
Jedenfalls entjcheidet da ein nur einige Tage währen: 
der Aufenthalt des Vogels im Käfige, indem glüd- 
licher Weife grade ſolche jungen Vögel jehr bald 
und zwar recht fleißig und Fräftig zu jchlagen an: 
fangen. 

Auch über das Kapitel der Eingewöhnung 
friſch gefangener Sprofjer haben fih in den Testen 
Zahren meine Erfahrungen weſentlich erweitert. 
Um ficher zu gehen, pflegte ich früher recht aus: 
giebigen Gebrauch von „Stopfen“ des nicht jelbit 

*) Sollte ein Leſer an 2-8 Tage alt gewordenen Zeijigen, 
Shönjittiden und Nymfen, ſämmtlich in Spiritus, Serie graben, 
DEE EEE Se ee diene id) gern damit, 

freffenwollenden Vogels zu machen. Ich habe mic 
aber überzeugt, daß von den geitopften Vögeln nad 
kurzer Zeit mande an einer Nahen: und Kehlkopf— 
entzündung zu erkranken pflegen. Die Vögel huſtet en 
oft, hatten eine vermehrte Schleimabſonderung im 
Rachen, hielten den Schnabel offen, ſangen natür— 
licher Weiſe garnicht oder mit einem krähenden 
trompetenartigen Tone und manche erlagen auch 
über kurz oder lang dieſem Uebel. Ich ſchreibe die 
Urſachen dieſer Erkrankung dem mechaniſchen Reiz 
zu, welcher nothwendiger Weiſe beim Stopfen vor 
ſich gehen muß. Ich greife alſo zum Stopfen jetzt 
in den ſeltenſten Fällen und ſuche den Vogel durch 
vorgeworfene lebende Mehlwürmer zu reizen oder 
bringe ihn in die Geſellſchaft von wenigſtens zwei 
bereits eingewöhnten Sproſſern. Zwei ſolcher allein 
in einem Käfige zu laſſen, rathe ich indeſſen nicht, 
weil fie ſich gewöhnlich ſehr häufig beißen, und 
dann der ſchwächere Vogel unterliegen muß. Bei 
diefer Gelegenheit muß ich noch einen Umftand er: 
örtern, der ſich oft bei frisch eingefangenen Sprofjern 
geltend madt. Es wird nämlich nicht jelten dem 
Vogel durch das Schlaggärnden ein Fuß, bejonders 
in der Kniegegend, gebrochen. Früher pflegte ich 
den Vogel mit Anlegen eines Verbandes zu plagen 
und hatte dabei nur ſehr jelten einen Erfolg erzielt. 
Test dagegen lafje ih den Vogel allein in einem 
fog. Kiſtenkäfige, deſſen vordere Lichtſeite keine 
Drahtſtäbe hat, ſondern mit feiner grüner Gaze über: 
zogen iſt; nach einiger Zeit, höchſtens im Verlaufe 
von zwei Wochen, iſt der Fuß vollkommen von 
ſelbſt geheilt und nur eine Verdickung an der Bruch— 
ſtelle zeigt die ſtattgehabte Verletzung an. Es iſt 
mir bis jetzt kein Fall vorgekommen, wo unter dieſen 
Bedingungen nicht ein jeder derartiger Bruch von 
ſelbſt geheilt wäre. 

Auch zur Fütterung der Sproſſer muß ich 

friſche Ameiſeneier und im Winter —— | 
aber Grünmerf, als VBogelmiere, Salat und Kohl. 

In demjelben Zimmer, wo die Papageien haufen, fteht 
im Winter ein geräumige Bauer mit einer Singdroſſel 
(Turdus musieus), die id) jelbit erzogen habe und an der ich 
nicht vorübergehen möchte, ohne ihrer lobend zu gedenken! 
Sm Sommer hänge ih fie draußen hinaus auf die 
Veranda, von wo aus fie dann mit ihrem wirklich mannig- 
— und ſchönen Geſange den ganzen Garten belebt. 
Schade nur, daß dieſer Vogel einen ſo lauten Geſang 
hat, daß man ihn nicht gut in ſeiner nächſten Nähe 
halten kann! 

Neben der Papageien⸗Voliere führt eine gußeiſerne 
Wendeltreppe in meine Arbeitsſtuben nach oben hinauf. — 
Im erſten dieſer beiden Zimmer habe ich mir eine geräumige 
Voliere für fremdländiſche Vögel hergeſtellt. Dieſe Voliere 
iſt im Innern mit einem etwa 8 Fuß hoben Lebensbaum, 
der in einen großen Blumentopf, gepflanzt iſt, und mit 
mehreren niedrigen, ebenfalls in Töpfen gepflanzten, 
Sträudern geziert. Die Wände find hin und ber reiche 
lich mit Neitern ———— Art und mit kleinen Niſt— 
ſtöcken verſehen. Um das Herumwerfen des Niſtmaterials 
in verſchwenderiſcher Weiſe den Inſaſſen der Voliere zu 
erſchweren, ſie aber dennoch ſtets reichlich mit demſelben 
verſehen zu wiſſen, habe ich folgende Vorrichtung getroffen: 
Sn ein 4 Zoll Hohes, 2 Fuß langes und 1 Fuß breites 

Käftchen habe ich verichiedenes Niſtmaterial, als Mos, 
J—— Daunen, Charpie und feines Heu hineingethan, 

und alles dieſes mit einem — das gerade ins 
Kaͤſtchen hineinpaßt, beſchwert. Durh die Augen des 
Netzes holen ſich die Vögel nun das gewünſchte Material 
heraus, doch nur fo viel, als fie mit dem Schnabel faffen 
fünnen, nicht aber ganze Haufen, die fonft in der Voltere 
meiftens liegen bleiben. Das Drahtnetz ſinkt natürlich 
nach Abnahme des Käftchen-Snhaltes nach und ſchon zwei⸗ 
mal habe ich im Laufe dieſes Sommers und Herbſtes 
das Material erneuern müſſen, weil es verbraucht mar. 
Außer dieſem Niſtmaterial ſtelle ich in das Vogelzimmer 
ganze Büſchel Spargelkraut auf, das ganz beſonders gern 
von den Vögeln als Neſtbauſtoff benutzt wird. Bewohnt 
wird dieſe Voliere von einigen 50 Köpfen fremdländiſcher 
Vögel, verſchiedener Amandinen und Aſtrilde. Obgleich 
mehrere Vögel zu wiederholten Malen gelegt hatten, ſo 
iſt es mir in dieſem Jahre bis jetzt noch nicht gelungen, 
Junge zu ziehen. Die eigentliche Brut», bzl. Zucht⸗ 
zeit beginnt wol auch jetzt erſt? 

Unter den Inſaſſen dieſer Vogelſtube befinden ſich auch 
ein Par Grauedelfinken oder Graugirlitze (Fringilla musica, 
Vu), von denen das Männchen wirklich ganz vorzüglich 
fingt. Schlag fann man den Gejang wol nicht nennen, 
da er durdaus nicht rhythmiſch gehalten ift und dem 
trillernden Gelange einer Lerche ähnelt. Ich war wirklich 
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manches hinzufügen. Die friſch eingefangenen erhalten 
bei mir oft durd) 10 bis 14 Tage ausſchließlich 
Mehlwürmer und befinden ſich gut dabei; ein 
Sprofjer fraß oft bis 100 Stüd täglich. 

Dieje feſtſtehende Thatſache widerſpricht deutlich 
der Anſicht, die manche Liebhaber noch immer 
haben, daß man nämlich ohne ihm zu ſchaden, einem 
Sproſſer täglich höchſtens einige Mehlwürmer reichen 
darf. Die ausſchließliche Fütterung mit Mehl: 
mwürmern geſchieht deßhalb, weil man bei uns in 
den letzten Tagen des April Feine friſchen Ameifen- 
puppen erlangen fann und an ein Mifchfutter, 
welches ih um dieſe Zeit reihe und das aus 
trodenen Ameijeneiern entweder mit fein gehadtem 
Hühnerei oder mit geriebnem Ninderherz vermengt 
befteht, gehen fie nur ausnahmsweiſe. Aber daß 
joldhes vorkommt, kann ich beftimmt verfichern, und 
muß Dajjelbe, wie gejagt, ohne alle Zuthat von 
gelber Nübe u. drgl. fein. Nach der Maufer ent- 
ziehe ich allmälig die ganz friihen Ameifeneier und 
füttere immer weniger, bis ich zu den ganz trodenen 
übergehe. Ich wiederhole es an diefer Stelle noch: 
mals, da ich vor einiger Zeit in diefem Blatte eine 
diesbezügliche Anfrage las, daß ih Sproſſer aus 
ſchließlich mit trockenen Ameifeneiern überminterte, 
wobei ich jedoch einem jeden noch bis 10 Mehlwürmer 
täglich reichte. Dieſe Fütterungsweiſe iſt auch die 
beſte, wenn man einen oder zwei Vögel überwintern 
will. Hat man aber, wie ich, wenigſtens ein 
Dutzend Sproſſer durchzubringen, ſo wird dieſe 
Fütterung mit trockenen Ameiſeneiern ſehr koſtſpielig 
und darum gebe ich ſeit einigen Jahren mit beſtem 
Erfolge ſolgendes Miſchfutter: Drei Becher trockene 
Ameiſeneier, ein Becher Maismehl, etwas über 
einen halben Becher fein gehacktes oder geriebnes 
Rindfleiſch oder Herz und ein ſtarker Becher ge— 
riebne gelbe Rübe werden ohne jede Zuthat A — 

von Waffer unter einander gerührt, ſodaß dieſe 
ganze Miſchung Feine jehmierige Mafje, mol aber 
ein feucht brödliches Gemenge darftellt. Wenn man 
etwas mehr Fleifch gibt, Tarın man dann meniger 
Ameijeneier hinzufügen; zu mehr Maismehl oder 
gelbe Rübe würde ich nicht rathen, weil dann der 
Vogel zu wenig thieriſche Nahrung hätte und für 
die Dauer es mit der andern allein nit aushalten 
könnte. Auch bei diefem Mifchfutter gebe ic) täglich 
jedem noch bis 6 Mehlwürmer. 

(Fortſetzung folgt). 

Die Prämirung der Harzer Kanarien 

nad) dem Bunktirfyftem. 

Don W. Böder. 

ESchluß). 

Die heiſere Flöte würde eine Berückſichtigung 
unter den guten Eigenſchaften des Geſangs nach 
dem Vorangeführten nicht verdienen. 

Das tiefe was mag mit Recht mit der Boy— 
und der Turolle auf eine Rangſtufe geſtellt ſein; 
eine Hohlpfeife kann es aber nach ſeiner Form 
nicht ſein. Es iſt allerdings als ſolche auch in der 
Skala nicht ausdrücklich aufgeführt; wenn es aber 
eine Hohlpfeife nicht ſein ſoll, ſo gibt es außer 
ihm noch verſchiedene eigenartige Formen, die eben— 
falls eine beſondre Erwähnung verdient hätten. — 

Damit wären wir denn in der Reihe der Ge— 
ſangsvorzüge zu Ende. Was die Geſangsfehler 
anbelangt, ſo ſind die groben Fehler, wie Schapp 
und Schepp — 80 bis 100 Minustheile — und 
das eigentlich um nichts beſſere gemeine Ziab — 
40 bis 50 Minustheile nach der Skala — wol nur 
zur Vervollſtändigung der letztern aufgeführt. Für 

überrafcht und erftaunt, als ich einmal, mit der Uhr in der 
Hand, ihn 54 Minuten hindurch feinen netten Geſang 
ununterbrochen ausdehnen hörte. Ganz beſonders gern 
ſingt er, wenn er, in der Nähe des Fenſters, in der Sonne 
ſitzen kann. Bezogen habe ich diefen Vogel von Herrn 
Emil Geupel in Konnewig bei Leipzig und ftatte ich dem 
genannten Herrn hierdurch nochmals öffentlich meinen ver« 
bindlichften Dank für- diefen Vogel ab! 

Am zarteften und empfindlichiten von allen Aſtrilde 
maß ib, nach meinen geringen Erfahrungen, die Amaranten 
Ei Golobrüftchen bezeichnen, deren ih, in dieſem Sahre 
allein, einige Pare bereit8 verloren habe. Bon den 
Schmetterlingsfinfen, die gewöhnlich für ſehr zart und hin- 
fällig gelten, ift mir dagegen von mehreren Paren nur ein 
Männchen umgelommen. 

Hier werde ih an eine höchft unangenehme Geite der 
Vogelliebhaberei bei uns in Kurland erinnert, die darin beiteht, 
dag man feine etwaigen Derlufte im Beltaude ‚jeiner 
Vögel nur mit großen Schwierigkeiten und mit nicht geringem 
Koftenaufwande erjeben fann. Es gibt hier zu Lande näm- 
lich garfeine VBogelhandlungen und man ift daher ger 
zwungen, die Vögel aus dem Auslande kommen zu lafjen, 
zu welchem Behufe man aber wieder eines Spediteurd auf 
der ruſſiſchen Grenze bedarf, wodurch na'ürlich der Trans» 
port der Thiere wejentlich vertheuert wird! 

Menn man das alte Sprüchwort: „Gelegenheit mat 

| Diebe” hier in diefem Fall nicht etwa gelten Iaffen will, jo 
nlaube ih auch kaum, daß es für Jemand vorteilhaft 
mwäre, bier zu Lande eine Vogelhandlung einzurichten, da 
diefe Liebhaberei bier eben garnicht vertreten tft! 
glaube nicht zu übertreiben, wenn ich jage, ich bin hier fait 
der einzige, der diejer Liebhaberei huldigt — es jet denn 
für Kanarienvögel, die bier von einem oder dem andern 
gezüchtet werden. Ja, man begreift e8 hier thatſächlich 
nicht, was man in diefer Tiebhaberei finden und wie man 
für diejelbe geit und Geld verthun fann! Baut fi En 
Jemand 3. B. ein Treibhaus, fo jagt Seder: „Das wird 
bübih! Das thäte ich au, hätte ich die Mittel dazu!“ 
Baut er fih aber eine Voliere, auch noch fo Fein, jo 
beißt e8 einfab: „Der Kerl ift verrüdt, für fo etwas fo 
viel Geld auszugeben!“ Man Tann fih daher mol 
denken, wie oftich mich, natürlich lächelnd, über dergleichen 
habe hinwegfehen müſſen. Doch genug davon! Ich habe 
mir, ohne es zu wollen, —— böſes Blut gemacht, und 

daher eiligſt zurück zu meinen lieben Vögeln, zu 
meiner Liebhaberei, in der ich ſo oft und unendlich viel 
Freude und Anregung gefunden habe! 

(Schluß folgt). 
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den Wreisrihter haben dieſe Fehler fein andres 
Sntereffe, als dab er mit der Abſchätzung des 
birf. Sängers ſofort aufhört, wenn er einen 
diejer Fehler wahrnimmt. Anders verhält e3 ſich 
dagegen mit einem andern, meines Erachtens viel 
leichtern, Fehler, welcher wie giab, giab Eingt, wo- 
bei das g weich, wie im franzöfiichen gentil ausge: 
ſprochen wird. Diefer Ton Elingt garnicht fo übel; 
ih bin überzeugt, daß es eine Zeit gegeben hat, 
wo man ihn für eine leichte Gluder, mindejtens 
ebenjowenig für einen Fehler hielt, wie das Stimmen 
des Vogels, welches in frühen Jahrzehnten, wenn 
& nicht etwa gar zu häufig vorfam, ebenfal3 Fein 
Fehler war. Dieſes weihe und runde giab wird 
jelten gehört, und ift deswegen vielleicht nicht jedem 
Kenner bekannt; ich möchte es mit dem Stimmen 
der Vögel auf eine Rangſtufe ftellen. 

Das zit, zit, zit, mit 40 bis 50 Minustheilen 
in der Skala angeſetzt, ift nicht unmelodijcher, wie 
die Neisihnatter und das gess gess gess, welche 
beide Touren in der Skala mit 10 bis 20 Minus: 
theilen berücdjichtigt find. Das zi zi zi, in der 
Sfala mit 20 bis 30 Theilen minus berechnet, ift 
um nichts beffer, wie die Schaderrolle, welche mit 30 
bis 40 Theilen minus aufgeführt ift. Beide Touren 
haben den Werth oder Unmerth einer Neisichnatter 
— ſcharfen Schnatter —, die rihtig tarirt ift. 
Wenn das zi zi zi in rajchem Tempo und dabei 
möglichjt weich wie si si si oder ji ji ji vorgetragen 
wird, jo ift es für meine Auffaffung nicht fehlimmer, 
wie das Stimmen. Die Nafenpfeifen und, wie 
ih bier einhalten möchte, die heiſeren, ſowie 
die hohen, dünnen Pfeifen — Spibpfeifen — 
mögen denſelben Nang wie das Stimmen einnehmen. 
Das Letztre mit 4 Minustheilen zu berechnen, 
wie in der Skala gejchehen, ſcheint mir in einer 
Hinficht zu wenig zu fein. Mitunter ift der Lod- 
ton — das Stimmen ift im Grunde genommen 
nur die mehr oder weniger wiederholte Lockſtimme 
in breiter Form — fehr melodiſch, und dabei wird 
er, nur zuweilen und nicht häufig — etwa ein- oder 
zweimal— wiederholt, ſodaß der Fehler nicht befonders 
genirt und mit 4 Minustheilen binlänglich ange- 
rechnet ift; bei anderen Vögeln jedoch kann der Lod- 
ton beim Stimmen eine unangenehme Klangfarbe 
haben und dabei jo häufig wiederholt werden, daß 
dafür im Marimum 20 Minustheile nicht zuviel 
ericheinen. 

Mit den in der Sfala aufgeführten Fehlern 
ift Übrigens die Neihe derfelben nicht erſchöpft; 
manche diefer Fehler find zwar nad meiner Auf- 
faffung nur nominell, d. h. fie gelten nad unferen 
heutigen fat übergroßen Anforderungen als Fehler, 
obgleich fie es eigentlich nicht find, weil fie die 
Schönheit des Geſangs entweder garnicht oder doch 
nur unbeveutend beeinträchtigen. Dahin gehören 
das feine si si si zu Anfang eines Liedes, das 
weiche und feine wied wied, das etwas jchärfre 
wiss wiss, wobei indeß das s oft wenig zum Vor: 

ſchein fommt, und das etwas breitre will will will. 
Schlimmer wie mit diefen Touren fteht es mit der 
Schnarre, einem fehnarrenden, daher unreinen Ton 
in Form eines Nolleranfages, dem gift gift und 
anderen Fehlern. Für alle dieje in der Skala über: 
fehenen Touren, ebenjo für das unzeitige Abbrechen 
eines Vogels im Geſange würde eine bejondre 
Spalte in der Skala angebracht werden müfjen mit 
Minustheilen von etwa 4 bis 40. Inbezug auf 
das Abbreden im Gefange it aber große Behut- 
jamfeit bei der Beurtheilung erforderlich, ebenſo be— 
züglich des öftern Wiederholens der leichten Touren 
im Oefange. Beides kann eine ſchlechte Angewohn- 
heit, beides Fann aber auch vorübergehend fein und 
in diefem Falle feinen Grund darin haben, daß der 
Vogel zu hitzig ift, weil er gegen feine jonftige Ge— 
wohnheit im offnen Käfige ſich befindet, oder weil 
er einen andern Sänger, mit dem er nicht einge- 
wöhnt ift, dur) lautes Anfchreien zum Schweigen 
bringen will. 

Für blos kurze Touren würde ich Feine Minus: 
theile ausbringen, weil diefe Eigenſchaft ſchon 
bei der Bewerthung verjelben in der Neihe der Ge- 
jangsvorzüge berüdfichtigt werden muß. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
... Anfangs April 1863 befand ih mih an Bord eines 

enaliiben Dampfers, der von Gibraltar nah Livorno 
fubr. Zwiſchen Ibiza und Korfifa und dann wieder zwiſchen 
Korfifa und der italienifchen Küfte umkreiſten wiederholt 
Zugvögel, namentlib Bachſtelzen und Schwalben, den 
Dampfer, jeßten fih auf Ded nieder und flogen wieder 
auf mit immer matterm Fluge, bis man fie gegen Abend, 
wo fie völlig erihöpft waren, mit der Hand greifen fonnte. 
Verſuche, die Thierchen zu füttern, waren vergeblich, fie 
lagen am andern Morgen todt da. Die Mittelmeer- 
Ichiffer erflärten dieſe Erſcheinung der verirrten und halb» 
verhungerten Vögel über dem Meere für nichts unge- 
möhnliches. Diele Thierchen find offenbar darauf ange- 
wiejen, die Inſeln des mittelländiihen Meers als Ruhe— 
punkte und zum Aufſuchen von Futter zu benuben. In 
Stalien find die Bachſtelzen um diefe Zeit fehr häufig. 
Zwei Sahre früher, ebenfalls im April, jah ich in Florenz 
einen jpefulativen Kontadino, der eine ganze Herde von 
diefen Vögeln, nachdem er ihnen die Flügel mit Wache 
feftgeflebt hatte, in den Straßen zum Verkauf herumtrieb, 
gerade wie man etwa eine Gänſeherde zu treiben pflegt, 
mit einem langen Steden nämlich. h. v. R. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn H. Wuherpfennig: Der Herr, welcher den 

am Katarrh ſchwer erfrankten großen Gelbfopf (P. Levail- 
lanti, Gr.) mit Einjprigung von lauwarmer Salichlfäure- 
Auflöfung in die Nafenlöcher behandelt und dadurch ge- 
rettet, hat dies Verfahren nah meinen „Handbuh für 
Vogelliebhaber“ I. S. 408 eingeſchlagen, und ich freue mich 
recht ſehr darüber, daß der Erfolg ein fo guter geweſen. 

Herta Louis Goos in Heidelberg: Ihr Futter für 
Snfektenfrefler, welches aus Maismehl, Grbjenmehl und 
Mohnmehl mit Fett und Zuderfyrup zufammengearbeitet 
und mit getrodnetem Ninderherz, ſüßen Aepieln, Dtaizena- 
bisfuit, Semmelmehl und Septafchale, alles fein zermahlen 
und gleihmäßig vermilcht ift, hat fich insbeſondre mit Zu- 
gabe von Ameiſenpuppen als empfehlenswerth ergeben, 
denn ed wird gern verzehrt und befommt den Vögeln augen- 
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ſcheinlich gut. Sch konnte Shnen nicht früher antworten, 
weil ich das Gemiſch erſt theils jelber, theils von befreun- 
deter Seite ausprobiren laſſen wollte. 

Aus den Bereinen. 
DOruis“, Verein für Vogelkunde und Vogel 

liebhaberei in Berlin. Sitzung am 26. Dftober. Vor⸗ 
figender Dr. Karl Ruf. Es murden folgende Fragen 
verhandelt: 1. Wie wird der Sprachmeiſter (Sylvia 
hypolais), in der Gefangenſchaft am beiten ver- 
pflegt? Herr Loffhagen, der viele Sprachmeiſter 
Sahre lang gehalten, empfiehlt als Hauptbedingung ein 
warmes Zimmer. Zum Futter reicht derjelbe Ameijen- 
puppen, mit geriebenen Mtören und etwas Eigelb oder Ci. 
fonjerve gemiſcht, ſowie täglich zweimal je 5 bi8 6 Mehl- 
würmer. — 2. Wie tft beit Wurmvögeln, nament- 
li beim Sproffer, der Webergang vom frifben 
sum trodnen Sutter zu bewirken? Herr Michel 
meift darauf hin, daß dem Sproſſer ſtets feuchtes Futter 
gereicht werden muß, und zwar das unter Nr. 1 erwähnte. 
Herr Schubert feuchte die Ameifenpuppen wie oben 
durch zerriebene Mören oder durch etwas Schmalz an, auch 
miſcht derjelbe dem Futter ganz fein zgermahlene Hanfkörner 
bei. Den Mebergang von den frifhen Ameifenpuppen zum 
Winterfutter bewirkt Herr Loffhagen dadurd, daß er 
die Ameilenpuppen zwerft zwei Minuten röftet, dieſes 
Köften allmälig verftärkt und zugleich in fteigender Gabe 
Eifonferve und geriebene Mören zuſetzt. Gr empfiehlt, die 
Ameifenpuppen auf Zinkblech möglihft dünn ausgebreitet 
in der Sonne welf werden zu laflen, wodurch die darin 
befindliche Larve zwar netödtet wird, jedoch ihre Feuchtigkeit 
noch lange bewahrt, ſodaß, derartig zubereitete Puppen 
gegenwärtig no Feuchtigkeit enthalten. Herr Dr. Ruß 
erwähnt, daß in dem befannten empfehlensmerthen Büchlein 
„Der Sproffer“ von Dr. Lazarud (Berlin bei Louis 
Gerſchel) als Futter faft ausſchließlich Ameifenpuppen 
nur nebft Zugabevon 2 Mehlwürmern täglich vorgejchrieben. 
find.*) Herr Loffhagen führt dem entgegen aus, 
daß ein Sprofjer, welcher ſchlagen joll, neben dem Miſch⸗ 
futter täglih 10 Mehlwürmer erhalten muß. — 3. Wenn 
Nachtigal und Sprofjer zujammenhängen, 
hat der Gefang der Nachtigal Einfluß auf den 
GejangdesSpyrofjers, undwelchen? Herr Michel 
beantwortet die Frage dahin, daß ſich der Einfluß des 
Geſangs einer Art auf den der andern Art höchitens bei 
ganz jungen Wögeln und dann wahrſcheinlich aub nur 
unbedeutend geltend machen mürde. Bei alten Vögeln 
findet dies nie ftatt. — 4. Sit unjer einheimiider 
Fink ſchon in der Gefangenſchaft gezüdtet 
worden? Herr Dr. Ruß theilt mehrere Fälle mit, in 
denen ſolche Zucht nicht allein in Volieren draußen im 
Freien, fondern auch in Wogelituben gelungen ift. — 

(Schluß folgt). 

, Der Leipziger Kanarienzüchterverein veranftaltet 
feine zweite allgemeine große Ausftellung von 
Kanarten, verbunden mit einer Zotterie, in den Räumen 
der Zentralhalle vom 4. bis 7. Dezember. Zur Ausitellung 
gelangen nur Kanarienvögel und zur Kararienzubt und 
Erhaltung und Pflege derjelben zu verwendende Hilfsmittel, 
als Käfige, Niftkäften, künſtliche Neſter, en ſowie 
orniſhologiſche Schriften und Werke. Anmeldungen ſind 
ſpäteſtens bis zum 22. November 1880 bei dem Vorſitzenden, 
Herren Oskar Reinhold, Untverfitätsftr. 10, poſtfrei zu ber 
wirken. Ausftellungsberechtigt iſt Jeder, jedoch müflen die 
in der Stadt und im Umfreife von einer Meile wohnenden 
Aussteller Mitglieder des Vereins fein. Sämmtliche an- 
gemeldete Ausftellungs-Gegenftände müflen bis zum 3. Der 
zember 1880 mittags „an das Ausftellungd-Komite des Leip⸗ 
ziger Kanarienzüchtervereins in der Zentralhalle zu Leipzig“ 
eingeliefert fein. Sämmtliche Vögel find äußerlich fichtlich 

*) Vergleihe auch den Aufſatz von Dr. Lazarus in den laufenden Nem, 
DR. 
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auf dem Schwanze zu ſtempeln und dieſer Stempel gleich 
zeitig auch auf dem Anmeldebogen abzubrüden. Zur Prä- 
mirung angemeldete Vögel, welche entweder am 30, November 
nicht eintreffen oder überhaupt fehlerhaft find, werden von 
der Prämirung ausgeichloffen. Alle Zufendungen wie An- 
meldungen müflen poftfrei gejchehen. Die auswärtigen 
Ausfteller erhalten die nicht verfauften Thiere u. deal, 
poftfrei zurück. Ser gewordene Käfige werden nicht zurüd- 
gegeben, Nur rechtzeitig angemeldete, in ihrer Art gute 
und geſunde Hähne in ausftellungsfähigen Käfigen können 
zur Ausftellung zugelafjen werden. Bon ber Ausſtellungs⸗ 
Kommiſſion als nicht ausſtellungsfähig erkannte, ſowie die 
in unreinen Käfigen geſandte Wögel werden dem Einſender 
unfrankirt zurückgeſandt. Alle Ausſtellungsgegenſtände (bei 
den Vögeln die Verſandtkiſten) müſſen mit dem Namen 
des Ausſtellers verſehen ſein. Ale zur Prämirung ange 
meldeten Vögel müſſen in vorſchriftemäßigen Singkäſten 
ausgeſtellt werden; für auswärtige Ausſteller ſtellt ſolche 
der Verein koſtenlos. An Stand» und Futtergeld iſt für 
jeden zur Prämirung angemeldeten Vogel bei der Anmel- 
dung der Betrag von 1 6, für die übrigen Vögel 50 4, 
für den Du.-Meter Raum bei Hilfömitteln 2c. ebenfalls 
50 8 jedoch nicht weniger als diefer Betrag — einzufenden. 
Für die auf der Ausftellung verfauften Gegenftände wird 
eine Provifion von 10 p&t. des Kaufpreifes erhoben. An- 
meldungen ohne gleichzeitige Standgeld-Einfendungen bleiben 
unberüdfichtigt. — Für gute Wartung und Pflege der 
Thiere jorgt der Verein, doch übernimmt er feine Verant- 
mortung für etwaige Unfälle während der Ausftellung und 
unterwegs; auch bereit3 angefaufte Vögel ſtehen bis zum 
Schluſſe der Ausftellung auf Gefahr des Ausitellers aus. 
Genen Feuersgefabr find indek die Ausftellungsgegenitände 
verfihert. Bor Ablauf der Ausftellung dürfen feine Aus— 
ftellungsgegenftände zurückgenommen werden, und hat ſich 
überhaupt jeder Ausfteller den Anoronungen der Aus— 
ſtellungs⸗Kommiſſion zu fügen. Den in gelanglicher Be— 
stehung ausgezeichneten Kanartenvögeln werden ein eriter 
Preis von 15 46, ein zweiter Preis von 5 46, beide mit 
Diplom, als dritter Preis eine ehrenvolle Erwähnung, den 
übrigen Gegenftänden Diplome erfter und zweiter Klafie 
zuerfannt werden. Außerdem werden noch 50 M für den beiten, 
30 M. für den zweitbeiten Vogel, fowie 10.46 für den brittbeften 
Knorrvogel Trutejhen Stammes als Ehrenpreife 
vergeben. Die Prämirung findet am 2. und 3. Dezember 
durch die Herren: Haushofmeifter Meyer, Berlin, C. Richard, 
Magdeburg, und Oberftlieutenant Röttiger, Göttingen, ftatt. 

ESchluß folgt). 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügel: und Bogelzuht in Königsberg i. Pr- 

vom 27. bis 29. November d. J. 
Verein der Geflügel: und Bogelfreunde in Sindelfingen vom 

24. bis 28. Dezember, verbunden mit Verlojung (Preid des Loſes 1 HM). 
Geflügelzüichterverein in Noffen vom 6. bis 9. Januar 1881. 
Geflügelzlichterverein in Hochkirch bei Pommritz i. ©. vom 9. 

bis 11. Januar 1881. ’ 
Geflügelzüchterverein in Kamenz i. S. vom 13. bis 16. Jar 

nuar 1881. 
Geflügelzüchterverein in Mittweida vom 15. bis 17. Januar 

1881 mit Prämirung und Verloſung. 
Geflügelzüchterverein in Grimma vom 29. bi8 31. Januar 1881. 
Geflügelzüchterverein in Glauchau vom 6. bis 8. Februar 1881, 
Geflügelzüchterverein in Nadeberg i. ©. vom 6. bis 9. Sebruar 

1881. 

Mandperlei. 
... Im vorigen Sabre habe ih am Rameljoch im 

Oetzihale, wenige Schritte von und entfernt, auf einem 
inmitten von Gletſchern (10500 Fuß) ftehenden Belöblod 
eine Alpenlerche angetroffen. 

Dieteric, Fönigl. bayer. Dffistal. 

Sriefwechfel. 
Herren Louis Goos und Adolf Greiffenberg: 

Vielen Dank für den fo überaus freundlich gefandten friſchen 
Mais, und Grfterm auch für die Ebereſchenberen! Ich 
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habe nun reichlich genug, da ih den Mais hauptfächlich 
nur für die Gdelpapageten haben wollte, welche wieder zu 
niften beginnen. 

Redaktion: Dr. Rarl Ru ß, Berlin, Belleallianceftr. 73, 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Geſangs, 
können abgegeben werden. 

W. Boecker, 
Gerichtsjeftetair in Wetzlar. 

Einfame Spaten, Blaudrofjeln, alle vorzügliche Sänger, 
find alle Jahr bei mir, jung aus dem Neſt aufgezogen, zu 
haben, verbürgte Männchen. 3. Zugichiwerdt, 
[2563] Fiume. 

Harzer Kanarienvögel 
verjendet im Preife von 12, 15, 20 A, Weibben & 1 
Garantie für gefundes Gintreffen ſowie deſſen Werth. 

H. Klaus, 
[2564] Wernigerode a./Parz. 

Neu verbeſſerte VBogelorgeln, 
beftes Fabrikat, zum Anlernen von Singvögeln, 6 Stücde 
fpielend, verjendet gegen Vorherſendung oder Nachnahme 
von 15 A 2565 

Wilhelm Storandt, Münfter (Weitfalen). 

4 Mopshunde ganz echter Raſſe, fteingrau mit 
ſchwarzem Nücdenftreif, verfaufe ich, nämlich: 

1 Hund, 10 Monat alt, zu 4 0 .M 
3 St. Zunge, 8 Wochen alt, 1 Hund und 2 Hündinnen, 

30 Me 9566 
Julius Werner zu Pillhauſen (Solingen). 

Ein diesjähriger Fuchs im beiten Zuftande, aber 
nicht zahm, ift zu verkaufen. Auskunft gibt 

Dr. Russ, 
[2567] Berlin, Belleallianceitr. 73, I. 

Parifer Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig ge— 
züchtete in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. kuppig, von 
leteren einige durch SKayennepfeffer orangegelb gefärbte; 
2 Par jelbitgesüchtete Mancheſter Coppy (engl. Rieſen— 
vögel) u. einige Par jelbitgezüchtete orangerothe engl. 
Farben: Kanarten, Norwich u. Creſted-Norwich, habe par— 
weile abzugeben. Anfragen erſuche Freimarke beizufügen. 

[2568] Karl Hein in Glat;. 

Habe abzugeben: 1 Kanarienhahn, ald Vorſchläger 
zu empfehlen, 7 diesjährige Hähne und 17 Weibchen, 
1 Geſangskaſten für 12 Wögel, für 50 6, oder tauſche 
egen ſichere Zuchtpare El. Gliterchen, jap. Mövchen, 
——— Gefl. Anfragen zu richten an 

[2569] Brass, Weſel. 

Zu verkaufen oder in Tauſch gegen gute jchlagende 
Kanarien 1 Windſpiel, practvolles Exemplar, geftromt, 
ſchöne Kopfpartie, Schulternhöhe 66 cm. 

B. Hauser, 
[2570] Reftaurant in Gera, Füritenth. Reuß. 

15 Stück Girlitzbaſtard-Männchen, 
Halb: und Viertelblut, in ſchöner Zeichnung, wuͤnſche an 
Liebhaber zu verkaufen. 

[2571] Karl Seewald, Eisleben. 

Die Samen: Groghandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausſtellungen) 

hält ſich zum Bezug aller Futter-Artikel für 
Vögel beſtens empfohlen. [2572] 

Preisverzeichniite und Mufter koſtenlos und poſtfrei. 

Kannrientoller! 
Ernſt'ſcher Stamm, erften Ranges, mit ſchweren Touren ; 
bet Abnahme vor circa 34 — 40 Stück zum billigen Preis 
a St. 8 A, Weibchen des gleichen Stammes à St. 1 M, 
fowte verjchiedene Stal. Hühner 1879er à &t.3 M Bitte 
bet Anfrage Freimarke beizufügen. 

Ludwig Hildebrand, 
[2573] Schlüchtern (Meg. - Bez. Kaffel). 

Dfferire ein Par Zwergſpitze, prämirt zu Elberfeld 
(T. Preis), Männden zu 80 u. Weibchen zu 60 4; des» 
gleihen 3 Monat alte Weibchen zu 20 46 Alle ſchneeweiß. 

Suche ein Par ſchw. u. w. (Weibchen) Schwalbentauben 
und 1 Par ſchw. u. w. Glitertauben. [2574) 

Wiihn. Heegemann, 
Velbert bei Elberfeld, am unteriten Kamp. 

Geſucht 
wird ein Rauhfußbuſſard oder rauhfühige Weihe (Falco 
tagopus) von Johann Faulring, 
2575] Dresden, Pirnaiicheftrage 50. 

Zwei Nachtigalen, ein Schwarzkopf, eine Xerche, ein 
Par Rothſchwänzchen und ein Par Kothfehlhen find im 
Ganzen ſehr billig zu verfaufen oder gegen einen guten 
Harzer Vogel zu vertaufchen. 

Die Vögel find feit längerer Zeit in Gefangenschaft 
und bereit8 ganz zahm. [2576] 

Rehden, Weftp. Fass, Raufmann. 

Zu verfaunfen: Gin Par Bourk⸗-Sittiche 
(P. Bourki) von Mai 1880 gezüchtet, nicht verwandt, 
46. 120. Ginige diesjährige Rouen-Enten 5 A für Stüd, 
Gold-, Silber- und Mongolie-Faſane. [2577] 

Briüfjel. Louis Vander-Snickt. 

Ein brillanter junger und zahmer Jako, Prachtexempl. 
von jeltner Größe, der vieled und ausgezeichnet ſpricht, 
Melodien pfeift, auf Anklopfen laut „herein“ ruft, überhaupt 
alles nabahmt was er nur hört, ift zum Preife von 260 46 
(einſchl. ſehr ſchönem neuen Käfig) zu verfaufen oder auch) 
gegen Merthgegenftände zur vertaujchen. Näheres brieflich. 

Gekauft wird ein vorzüglicher Bulowinaer David- 
fproffer, Tag u. Nachtſänger, der balde zu jchlagen be- 
ginnt. Dfferten sub. 32, befördert die Expedition. [2578] 

Zu verfanfen: 
Dr. K. Ruß, Sremdländiihe Stubenvögel, I. Band, 

ff. Prachteinband, fauber gehalten, für den billigen Preis 
von 20 Me (Selbitfoftenpreis 30 46) 

Diepholz. [2579] Karl Plincke. 

Beifige 
find Kr billig abzugeben. Ein 
Müller-Papagei, ſchön im Gefieder, für 75 A [2580 ] 

Frankfurt a. ©. Julius Martin. 

Zu verlaufen: 1 zahmer Doppel» Gelbkopf, 
1 zahmer grüner Cvelyapagei; ſuche zu faufen: 1 gut 
fprecbender Jako. Arnold Winkler. 
[2581] Breslau. 

12532] Zu verk.; 2 Stiglitbaftarde a 4 4,50 m. Verp. Bei 
Anfr. Freimarke. J. Vortmann, Berlin, Potsdamerftr. 93, 

fprechender 
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Pramirt Berlin 1880. [2596] 
Ameiseneier 

La. ſchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
IIa. ſchöne reine Ware, a1 Liter SO 4. 

Weisswurm, 
diesjährig, a 1 Liter SO 4, zu haben bei _ 

GOTTLIEB WANERK, 
[2583] Bogel- u. Samenhandlung, Bag 411/1. 

Gebe ab, am lichiten im Ganzen: 30 Wellen- 
fittihe a 5 A, 21 Kanartenmännden & 3,50 A, 52 dito 
Weibchen & 75 4. GSämmtlihe Vögel im Freien ger 
zogen, fräftige Zuctvögel; 1 Dominikanerweibchen 3 46, 
3 Stiglige und 1 Hänfling al Me 

Bei Anfrage bitte Marke —— [2584] 
Eulzbady bei Saarbr. Fr. Kirchner. 

Empſehle in Poftpadeten von 10 Pfd. an, ausfchlich. 
lich Porto, unter Nachnahme: 

anflamen a Pfd. 15 4, 
anarienfamen BEE WEINTR 

Sommerrüblamen „ „ 20, 
Hafer, geibälten „ „ 2 “ 
Pariſer Hirfe 

[2585] MM. Schaller, — a.Main. 

"Oskar Reinhold, Leipzig, 
Bogelfutter- Handlung, 

Verſandt⸗ Geſchäft Bochfeiner Stanarien, 
anerfannt guter Stämme. 

Preißverzeichniffe poft- und koſtenfrei. 

Mehlwürmer, 
rein euigemeiien, à Liter 7 M, à Pfd. 54 46 m. Very. 

[2587] A. Sehlhoff in Bormen, Mupperfelb. 

! Für Kanarienzüchter ! ! 
Roller. ‚Bfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, zur 

Erſparniß der Vorfchläger, verjendet gegen einjannunn oder 
Nachnahme von 2 fuͤrs Stüd 2588 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 

Mehltwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß 
a Lıter 6 6, à Pfund 5 einſchließlich Verpackung 
empfiehlt [2589] E. O Streckenbach, Breslau. 

Feine Harzer Noller und Nachtigalginder à 12, 
15 und 20 MA Beat 2590] 

R. Hahn, Wiesbaden, Sahnitr. 15. 

Mehlwürmer, reine Maare, Eh Pd. 4,80 6; ins 
und ausländiſche Vögel billigit bei 

[2591] BReiss, Berlin C., Wallitraße 97. 

Stiglig- u. Zeiftgmännchen, Futter zieh., m. Bauer, 
a3 M; Wachtelmnc. & 2 A; Kanarienmnd). aA N 
Greufen b. / Erfurt. [2592] Carl &Ereum. 

5 P Zebraf à P. 631 Gürtelgrasf. ⸗Much. I 
zu verf. bei Nürnberg, 

[2593] Anklam, Peenitr. 376, 

Megen Umzugs verfaufe ich meine prämirten und 
felbftgesüchteten belgiihen Kanarienvögel, kleine Raſſe, 
à Par 12 6, oder Männchen 1146 & Stüd einfhl. Ver⸗ 
en poftfrei gegen vorherige poftfreie Einſendung des 
Betrages. 

Emil Frey, Verviers, 
[2594] 72 rue de la tranchée 72. 

Gefucht: Dompfaff- und StiolipBaftarte, aus 
andere Finfenkaitarde, wenn meiß, ifabellfarbig oder regel- 
mäßig gefledt. 

12595] 
Louis Vander-Sniekt, 

Chaussse d’Etterbeck 3/4 Brüssel. 

gonis Gerfhel Verlagebumhhandinng Guſtav Copmann) in Berlin, 

Kanarienvögel 
mit ſchweren, abwechſelnden Touren verſendet mit der Poſt 
von 15 SL an ©. Waberland, St, Andreasberg. 

Zu verkaufen: 
11 Stüd diefjährige Kanarien, Harzer Abftammung, 

3 beftimmte Männcen, 
1 Par Wellcnfittiche, Srüblabrebeut, 
1.Männchen jap. Mövchen, bunt, 
1 Weibchen Blutſchnabelweber. 

Alle —— 60 A. mit Verpackung. 
Nehme dagegen auch 2 ganz junge afflimatifirte re 

Graupapageien. 
Alphons Balzer, Luzern. 

— Bersfinken, Grünfinken, Goldammern, Feldfperlinge 
&t. 50 4, Did. 5 6; Zeiſige, Buchfink en, Hänflinge 

a ct 80 4, N 8 = Stiglige a ©t. 1, Dip. 
10 6; Gimprl, Rernbeifier a St. 1,20 A, Dip. 12 6; 
Flacht finfen, Girlite & St. 1,40 Mb, Din. 14 #; Fichten⸗ 
kreuzſchnabet, roth, 1,60 6, Did. 16 46; KiefernEreuze 
ſchnabel , Did. 20 Ab, nebft "allerhand Sufektenvögeln, 

Zoolog. Handlung, H. Jenikovsky, 
[2598] Preßburg (Ungarn). 

Getrocknete Eier in Pulverform fürs Kilo 5 A, 
Getrocknetes Eigelb in Pulverform fürs Kilo 3,80 Ne, 
Zwiebadmehl (Brot und Eier) fürs Kilo 2 A, 
Eierfchalen in Pulverform fürs Kilo 20 4, 

ſowie Abfälle von Eiern mit und ohne Kleien, zum Auf- 
ziehen und Mäften des Geflügels, empfiehlt billigft 

Die Eierfonjervenfabrik 
[2599] von 3. Buchkirchner, Paſſau. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruß’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poſtmarke. 

A. Stüdemann, 
[2600] Berlin, Weinmetiterftr. 14. 

Mehlwürmer. 
Große Würmer, ganz rein und reichlich gemellen, fürs 

Liter mit VBerpadung 7 
[2601] Theodor Franck in Barmen, 

Kleine Harzer Vogelbauer, fein und gut gearbeitet, 
a Shod 8 M 

Singfäften in Nußbaum, geftrichen, à Stüd 1 M 50 4, 
Gimpelbaner mit Keinigungsflappe, à Stüd 50 4, 

verfendet unter Nachnahme 
Wilhelm Engelke, 

[2602] St. Andreadberg i./Harz, Schübenhof. 

Feine Harzer — eigne Zucht, verſendet unter 
Nachnahme von 12— 18 

Ch. "Oherbeck, Zimmermann, 
[2603] Wernigerode a./Harz. 

Andrensberger Kanarienvögel! 
vorzüglichen Geſangs können abgegeben werden von 
[204 WW. Fäden, St, Andreasberg 1./Harz. 

Sowie Rollerbauer, Gejangsfäften mit Ginfaßbauer, 
tleine Harzbauer ꝛc. ꝛc. Preisverzeichniß frei und koſtenlos. 

Zu verfaufen: 
1 blauftirnige, junge Amazone & 32 AG 
1 meißftirnige Amazone 48 AM, Ebel im Gefieder und 

gut eingemöhnt, Padung frei, 6 
[2605] Alphons Balzer, Luzern, 

Eine Schtwarzdrofjel bat für 5 46 zu verfaufen 
Peter Comes, 

[2606] Kinheim, Poll Versi 

Drudt der Morddentfchen Suhdrnkerei in Berlin, Wilhelmfiraße 32. 
Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Del“, 
Ar. 46. Serlin, den 11. November 1880, IX. Iahrgang. 

1 "” ” V *312 — ’ 

Der Verein für Geflügel und Vogelzucht zu Königsberg in Pr. 
veranstaltet feine 8 

erfte große Ausftellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln 
mit Berlojung, 

verbunden mit einer Ausftellung folder Gegenftände, die auf Zucht, Pflege und Abwartung der Vögel Bezug haben, 
in den Tagen ®7., 28. und 29. November 1880 

in den neuen großen Sälen der Jubiläumhalle zu Königsberg in Br. 
Um recht zahlreihe Beſchickung der Austellung mit Shmud- und Singvögeln aller Art wird unter dem 

Bemerken gebeten, daß die 200 Gewinne der Ausitellung nur aus den Ausftellungsgegenftänden angefauft werden follen. 
Programme und Anmeldebogen find bei unferm Schriftführer, Rechnungs-Rath Wolter, und Loſe & 1 46 bei unjerm 
Kaflirer, Telegraphen-Affiftent Naujock, zu haben. N Ri zum 15. November. [2607] 

er Boritand. 

Der Leipziger KHanarienzüchter-Berein 
hält feine zweite allgemeine Anstellung von Kanarien 

am 4. bis 7. Dezember d. 3. 
in der „Gentralhalle“ ab, und find Leſe (ad 50 3) fowie Programme dur den Vorfigenden, Herrn Oskar Reinh old, 
zu haben. 

Anmeldungen werden bis zum 2O, November entgegengenommen, und fieht einer zahlreichen Betheiligung 

Der Vorstand. 
[2609] 

[2608] 

entgegen 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt in den legten Sentungen: 40 Graupapageien a St. 12 46, 10 Par Infeparables & P. 10 6, Kanartenflügel“ 
fittihe & P. 20 A, Halbmondfittihe & P. 20 46; 7 Kapuzineraffen à St. 30 6, Marmoſit⸗Aeffchen à P. 30 Mr 
1 Par Aguti 40 AM, 3 Koati & St. 30 A, 1 Zapir 600 44; 50 Straußeier vom Zululande & St, 6 A 

J. Abrahams, 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: Schildſittiche (P. Barrabandi), Buntfittie (P. eximius), Blaufappenfittibe (P. haematogaster) blut 
bãuchige Buntjittiche (P. icterotis), Lorxis mit rofenrothem Geftcht (P. discolor), Helenafafändhen (Aegintha undulata), 
Maskenfinken (Fringilla alario), graue Kardinäle (C. cucullata); Dolchſtichtauben (Col. eruentata), Tamarin (Simia 
rufimana). 

A. BRossow in Berlin, NManteufelſtraße 29, 
General: Niederlage der Samen: Groghandlung 

bon 

Karl CGapelle in Hannover, 
a eine Futter-Artifel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Befchaffenheit äußerft 
reiswerth. 

[2610] 

[2611] 

50 Stüd ſchöne junge Harzer Kanarienroller, & St. 
6 A, bat abzugeben [2612] 

A. Franziekus. ee Wittenberg. 

+ Ein Bar Nymfen 30 6, 
Verlaufe * Ein Bar Sperlingspapageien 10 46, 

beide bereit3 gebriütet, 
Suche zu kaufen: En ne Zuchtpar Schön: 

e. 
[2613] A. Brandt, Fraueuburg O. P. 

Zu verk. 1 außerordentl. zahmer, viel u. gut ſprechender 
Amazonenpapaget f. 75.46, 1 gutfingendes Blaufehlden 7 4 
Näheres über Leiftung d. P. bei Gottfried Hoffmann, 
Dechslermſtr. in Glas (Reg.Bez. Breslau). [2614] 

Goldfiſche für 1000 St. 200 46, 7 bis 12 cm lang, 
Soldorfen 100 St. 25 M, Goldſchleie 36 Ak, Goldkarpfen 
12 6, geüne Schleie 12 A, Spiegelfarbfen 15 N, Leder» 
farpfen 15 46, Meorfarpfen 5 M, Bitterlinge 7 AM, 
Arolotl 175, Makropoden 100 AH; Ameifeneier fürs Pfo. 
1 46 40 8 bei 

H. Daimer, Berlin, Ritterſtr. 33. [2615] B 

1 Singſittichmuch., ſchönes Expl., z. verk. oder gegen 
1 ae z. vert. b. &. Kirchner, 

Anklam. 

Graugirlitzbastarde, 
Hahn à 15 46; braunbunte Mövchen, gar. Pare à 8 A 
[2617] Dr. Franken, Baden-Baden, 
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Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Pauli, 
1 Jako, pfeift und ſingt 3 Lieder: „So feben wir", „sch bin der Efeine Poſtillon“, „Wir gehen 

nach Lindenau“, fpricht außerdem ca, 300 Worte in ſchönen laugen Säten, Preis 600 # und 

empfiehlt: 1 zahmen, etiva 150 Worte in mehreren Sätzen jprechenden Granpapagei, brillant pfeifend, 

300 46; 5 zabme, fprechende Graupapageien, ſchön pfeifend, à 150, 129, 100, 75, 60 46; gut eingewöhnte Grau- 

papageien, Segelihiffuögel, & 30 M; 3 zsahme, gut ſprechende Doppelgelbföpfe à 150, 120, 100 AM; Suriname, finger 

zabın, etwas ſprechend, & 30—36 A; Amazonen, zahm, etwas |prechend, à 24— 30 Ab; Neuholländer Amazonen & 18 465 

Sonnenpapageien & 18 46; 1 großes Gremplar Müllerpapagei 36 AL; große gelbhäubige Kakadus & 20 Se; Naſen⸗ u. 

Roſakakadus A 15 46; kleine, zahme, gelbwang. Salonkakadus & 25 6, blaue Gebirgsloris, eingemöhnt, & Par 60 AG; 

1 £. Aleranderüittich- Männchen 15 46; rothköpf. Juſeparables a Bar 15 4; Halbmondfittiche a Bar 

15 6; gut ansgefärbte Wellenfittiche a Bar 12 A; Sraöfittihe & Par 10 465 Sperlingspanageien & Par 10 A6; 

1 Gelbohr⸗Maina⸗Star 30 Sb; Famaifa:Trupial-Männchen à 20 46; Amerik. Goldfopfitare a 20 46; Amerik. 

Nonpareils: Männchen a 71/2 6; Sudigos, hochblau, & 45 46; graue, rothgehäubte Kardinäle à Par 12 46; graue 

Keisvögel A Par 4 N; dreifarbige Nonnen & Par 43 6; Ichwarztöpf. Nonnen, Bandfinten, Silberbeks, Blutſchnabel⸗ 

weber A Par 4 4; 3 Par Marmofit- oder Hiftitisäffchen a Par 18 44; Prima 1880er Ameijeneier a Kilo 
2 4.40 3; hochfeine Andrendberger Roller mit fehr guten, fchiweren und fchivierigiten Touren, von 
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10-36 # das Stüd, 
[2618] Berfandt nur gegen Nachnahme. 

J. H. Dieckmann, 
Zeologiſche Handlung, 

Altona, Adolfstrasse 78, 
erhielt neu und empfiehlt: junge Amazonen-Papageien, zahm 

und fangen an zu ſprechen, a 29 46; gutſprechende Surinams 

& 42 M; Sraupapageien, Segelibiffvögel & 27 Ne; Nteu- 

bolländer Amazonen a 20 46; Eleine Gelbföpfe à 24 A, 

Jahm; 1 großen Müllerpapaget 36 46; Tleine zahme gelb- 
häubige Kakadus à 30 4; große gelbhäubige Kakadus 
DO A; Roſa⸗ und Naſenkakadus A 15 46; Loris von 
den blauen Bergen à Par 60 6; Halbmonpfittiche a Par 
18 46; Grasfittihe & Par 12 465 Wellenfittihe a Par 
12 46; Sperlingspapageien & Par 12 46; graugehäubte 
Rardinäle à Stük 7 4; Indigevögel, ſchön blau, & Par 
7 6; graue Neisvögel & Par 6 6; breifarbige Nonnen 
a Par 6 46; Ihwarztöpfige Nonnen, Bandfinken, Silber 
baden a Par 5 mportirte Zebrafinten (Männchen) 

ä Stüd 4 46; 1 zahmen Gichelheher, etwas fprechend und 

pfeifend, 6 1 Negenpfeifer, zahm, 346; 1 Par Wald» 
Tänze 6 6; 2 Hühner-Habichte oder Gabelweihen & 3 6; 
zahme Schwarzamjeln & 6 44; Sprofier & 12 Ne; Rothe 
tehldhen & 3 Plattmönche & 6 6; graue Drofieln & 
6 6, alle durchgewinterte Wögel; — ferner Affen: 1 Savas 
34 46, 1 Rapuziner 30 46, 10 Par Marmofiten, mit weißen 

Dbren, & Par 24 46; — ferner noch 3 weiße Löwenhunde 
ä 20 6, Affenpiniher-Hündin 20 46, Nattenfanger-Hunde 
ä& 10 und 30 4, King-Charles- Hündin, 4 Sahr_alt, 
75 46; — Sowie mehrere ausgeftopfte Vögel in 2 Glas 
Taften zufammen 304 Alle Arten Bögel und Thiere 
werden in Taufch angenommen, 

Geſucht: Ein Nenfonndländer Hund, 96 cm Rücken⸗ 
breite, 1 bi8 2 Sahr alt. [2619] 

Zu verkaufen: 
35 diesjährige Ranarienhähne (Harzer Roller-Stamm, 

in Gefangsfaften gezogen) & 4 6, 35 Weibchen & 75 4. 
Ber Abnahme fammtlicher Vögel 155 

[2620] F. Bormann, Neuſtrelitz i. M. 

Stiglite, Hänflinge, Zeiſig, Männden, a Stüd 80 4, 
Weibchen & St. 40 4, Finten, Bub- und Bergfinken, 
Pndb. à St. 60 48, Dompfaffen, Mn. à St. 3 A, 
Weibchen a St. 16, 1 diesjähriger Kohlrabe 10.46, bietet an: 

Viktor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
[2621] Braunſchweig, Hagenftraße 8. 

Berfaufe: 1 Snjeparable» Männden & 7 N, 3—4 
Par niftfäh. Wellenfittiche a 10 6, einichl. Verpackung, 
bil. in Tauſch gegen Prachtfinfen oder Sänger. [2622] 

Lüchow, Pr. Hannover. a. W. Henninge. 

| “ , Geſucht: 
weiße Seiden- und Zwerg-Hühner, ächte Raſſen, mit ge- 

| nauer Beſchreibung und Angabe des Alters und Preiſes. 
Anerbieten an «BR. 

Tübingen, Herrenbergerftr. 5. [2623] 

Ich ſuche: 1 Männchen Graugirlit, 1 Männchen 
Goldiperling. 

{ Die Hintertragheim 27a. Königsberg, 
[2624] tofefjor Felix Dahn. 

W. Brunm, 
Berlin, Markgrafenitrage 67. 

empf. ſprechende Papageien, eine Amazone, zahm u. jprechend, 
pfeift: „Lost? iſt todt" u. „So leben wir”, beide Stücke 
aus, 120 A; Singfittihe 25 46 & Par, Zebrafinken 10 46, 
Inſeparables ⸗Mchn. a St. 9 MM, Sperlingspapageien 12 AM, 
Elſterchen 8 46 & Par, Goldbrüjthen 7 AM, Bandfinken 
6 4, Hüttenſänger⸗Woch. 8 A, rothe Kardinäle 14 M, 
500 Harz. Kanarienhähne (Roller) 16—20 6, ſowie alle 
Arten Waldvögel zu den billigſten Preiſen. Wellenſittiche 
werden zu kaufen geſucht. [2625] 

Eine amerif. Spottdroffel, garant. tücht. Sänger, zahm 
und fehr ſchön im Gefieder, Preis AO 6, einſchl. Verp., eme 
pfiehlt A. Sehihoff, 

[2626] Barmen, Wupperfeld, 

Berfanfe: 1 P. Sonnenvögel (Pedingnachtigalen) 
die fchon bei mir gezüchtet haben, 20 4. — 1%. lebte 
jährige Mönchfitiiche, im Freien erzogen und an dad 
And: und Einfliegen gewöhnt, 20 46 — 1%. Kleine 
Halöbandfittiche (Psittacus torquatus) 20 46 Alle Vögel 
ſchön und gejund. 

F. Wirtia in Zug, Schweiz. 262 

„„Zeifige*, fürs Dußend 1,80 fl. öft. W, oder Drei Mark, 
äunchen. „Gimpel“, pr. Dutzend 12 6, Männchen. 

Andere Sorten ebenfalls billigft abzugeben. 
Bogel- und Taubenhandlung 

A. Plüve 
[2628] in Olmütz. 

Gr. ſchw. Neufundl. Hünd., treu u, wach, 3 echte LOW. 
alte Sunge davon, ganz zahme Gichfaten 4 46, weiße Zwerg- 
Pudel u. Spitze, alt u. jung, Zeifige 40 4, Stiglite 1 A, 
alle Arten Meiſen, Schleter- oder Schwanzmeilen 3 6 ıc. 
Bet Anfr. Freim. Staligerftr. SO. 131. €. A. Dederfy. 

Feinſter Harzer Kanarien-Roller von 6, g, 12 u. 15 46, 
Weibchen 16, Verfandt unter Garantie unter Nahnahme, 

[2629] Karl Kaitenbein, Klausthal a. 9. 
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Meber die fremdländifchen Stubenvögel mit be- 
fondrer SBerücfichtigung der wilenfchaftlichen 

Ergebniffe ihrer Züchtung. 
Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sikung ber 
53. Verfammlung deutſcher Naturforicher und Xerzte in 

Danzig von Dr. Karl Ruf. 

In dem miljenschaftlihen Streben unſrer Zeit 
tritt der Zug der Abgrenzung auf enges Gebiet immer 
mehr hervor — und mit Net. Denn wer etwas 
Großes erreichen will, muß alle feine Thatkraft auf 
einen Punkt richten. Darunter leidet freilich die 
Bufammengehörigfeit des Ganzen, während es doch 
wünſchenswerth ift, daß die hohe Bedeutung des 
viribus unitis nit außer Acht gelaffen werde. In 
folhen Fällen tritt der ſich iolirenden Wiſſenſchaft 
als hilfsbereite Dienerin die Liebhaberei zur 
Seite. Sie leiſtet ihr Vorarbeit, fie führt ihr immer 
neue Anhänger zu, und fie verbindet fie alfo mit 
dem täglichen Leben. Schon von diefem Geſichts— 
punkt aus hat jede Liebhaberei — injofern fie weder 

Anderen zu nahe tritt noch uns jelber Schaden bringt 
— ihre Berechtigung; in noch viel höherm Maße 
aber hat fie eine ſolche, wenn fie al3 bloße Lieb- 
haberei zu wiſſenſchaftlicher Wichtigkeit und 
zu volfswirthfehaftliher Bedeutung gelangt. 
Dies ijt bei der DVogelliebhaberei der Fall, und in 
dieſem Sinne will ich bier über fie fprechen. 

Im Laufe des Winters 1879/80 fanden in 
Berlin eine Geflügel- und zwei Vogelausftellungen 
ftatt; die beiden legteren hatten zujammen 11,000 
Loje, deren Gewinne ausjchlieklih in Sing und 
Schmucdvögeln beitanden, wie ebenjo die Gewinne 
der Lotterie von 10,000 Loſen bei der Geflügel: 
ausftellung in der größten Mehrzahl Solche Vögel 
waren. Alle jene Loſe fanden reißenden Ab— 
ſatz — und dieſe Thatſache ſpricht doch wol für ſich 
ſelber. Aber noch mehr: in Deutſchland, Oeſterreich 
und der Schweiz gibt es gegenwärtig ungefähr 300 
Vereine für Geflügel- und Vogelliebhaberei*), welche 
fämmtlih im regſten MWetteifer alljährliche Aus— 
ftellungen veranftalten, jo daß ſolche in fait jeder 
großen, in unzähligen mittleren und jelbjt in vielen 
Heinen Städten ftattfinden. In der Regel gibt jede 
Austellung Loje aus, welche allenthalben gern ge- 
fauft werden, und die gewonnenen Vögel erfreuen 
fih der Liebevolliten Aufnahme bei Taufenden aus 
allen Bevölferungsichichten. 

Eine einzige Großhandlung, die des Fräu— 
lein Chr. Hagenbed in Hamburg, führt alljährlich 

*) In diefer Zahl find natürlich fämmtliche Vereinigungen einbegriffen, 
die auf unferm Gebiete im weiteften Sinne ſich thätig zeigen; Vereine, 
melde ſich mit Vogelfunde und -Liebhaberei und Vogelſchuß ausſchließlich 
bejhäftigen, dürften insgeſammt nur etwa ben ſechſten Theil jener Zahl 
ausmaden. 
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zwifchen 50—60 000 Köpfe fremdländifcher Vögel | mal eingeführt wird — in runder Summe auf 
ihr moetteifern die Handlungen von | 500,000 Köpfe jährlich veranichlagen. ES jei mir ein; mit 

Möller, Fodelmann und Wucherpfennig (lebtrer 
führt jährlich 30,000 Vögel ein), ſämmtlich eben— 
falle in Hamburg, melde nebft Ling und noch 
mehreren kleineren zujammen etwa eine gleichgroße 
Kopfzahl auf den Vogelmarkt bringen; als die größten 
Händler in London importiren allein Chs. Jamrach 
70—80,000 und Abrahams 30—40,000 Köpfe, 
und außer ihnen gibt es in London und ans 
deren Hafenftädten Englands, jo namentlich in Liver— 
pool, eine beträchtliche Anzahl Eleinerer Aufkäufer, 
deren Umſatz man im ganzen ficherlih auf 50,000 
Köpfe Ihägen darf. Sodann müſſen wir die in 
Frankreich, Holland (in erfter Reihe Korthals 
in Rotterdam), Italien und Südöſterreich thä- 
tigen Importeure in Berüdfihtigung ziehen, welche 
bejonders die afrifanischen Prachtfinken u. a. in außer: 
ordentlicher Anzahl hereinbringen, jodaß, jelbit im 
Hinblid darauf, daß die großen Hamburger und 
Londoner Händler diefen gegenüber vielfah jchon 
bie zweite Hand bilden, doch noch immer 100: bis 
150,000 Köpfe herausfommen. Einen wichtigen 
Import bewirkt Herr C. Neiche in Alfeld bei Han— 
nover, indem er gelegentlich des Kanarienvogel-Aus— 
fuhrhandels viele nordamerifaniihe und außerdem 
hauptſächlich afrikaniſche Vögel einführt, und 
zwar in einer Anzahl, welche auf etwa 
15 000 Köpfe geſchätzt werden kann. Somit 
dürfen wir die Gefammteinfuhr an frembländi= 

hen Sing: und Schmudvögeln — von den gemein: 
ften Prachtfinken, welche in einer Schiffsladung zu 
1000 Bären und darüber ankommen, bis zum 
jeltenften Papagei, der in einem Kopf zum erften- 

der Hinweis geftattet, daß ich alle dieje Zahlenan- 
gaben nad forgiamfter Erwägung gemacht habe. 
Begreiflicherweife waren fie feineswegs leicht auf- 
zuftellen; ich habe erftens bei jedem einzelnen Händler 
jelber Nachfrage gehalten, und zweitens in allen geit- 
Ioriften, welche in ihrem Anzeigentheil den Vogel: 
markt vermitteln, namentlih in „Die gefiederte 
Melt“ (für Deutihland, Oeſterreich, Schweiz, 
Holland und Belgien, ſowie England) und 
„L’Aeclimatation“ in Paris (für Frankreich und 
Belgien) dur) andauerndes Auszählen und Vergleichen 
jene Angaben zu kontroliren geſucht. Somit glaube 
ich, daß meine Zahlen die größtmöglichite Nichtigkeit 
verbürgen. Hauptorte des Handels zweiter Hand 
find Berlin, Wien, Leipzig, Dresden. Beiläufig ſei 
zugleich erwähnt, daß beſonders von Defterreih aus auch 
der Handel mit einheimischen Vögeln einen beach— 
tenswerthen Umfang erlangt hat. Eine gleiche ftatiftische 
Meberfiht der gegenwärtigen Liebhaberei und des 
Handel® mit den letzteren werde ich ſpäterhin 
bringen. Diele zoologijhe Gärten und ähnliche 
Naturanftalten betreiben ebenfalls nebenbei Vogel— 
handel; fo find namentlich die alljährlich zweimal 
ftattfindenden Thierverfteigerungen der Soeiete d’Ac- 
elimatation von Antwerpen mit einem (Geſammt-) 
Umfab von etwa 300,000 Francz und der Thier- 
verkauf des Afklimatifationsgartens von Baris mit 
gleichem oder etwas größerm Umſatz von Bedeutung. 
Schließlich ift es nicht zu unterfhäßen, daß in neue— 
rer Zeit nah Rußland hin eine namhafte Ausfuhr 
fremdländifher Sing- und Schmucdvögel ftattfindet, 
während wir von dort Zafurmeijen, Karmin— 

Bericht über meine befiederten Freunde und die 

für diefelben getroffenen Einrichtungen. 

Schluß). 

Meinen fremdländiſchen Vögeln reihe ich in mehreren 
2 Fuß langen Zuttergefäßen, damit recht viele Vögel zu 
oleicher Zeit freſſen können, folgendes Futter: 1. ein Ge⸗ 
miſch von Kanarien-⸗, Hanf, NRüb- und Mohnſamen, 2. 
weiße Hirfe, 3. trodene Ameiſeneier, 4. Getreideausfiebliß 
und 5. das befannte Ntachtigalenfutter, das aus friſchem 
geſchabten Kalbsherz, fein geriebenen Möhren und Reib— 
brot mit reichlihem Zuſatz von getrockneten Ameijeneiern 
befteht. Auch wird täglic ein flaches Glasgeſchirr mit 
etwa 20 Mehlwürmern in die Voliere geitellt. Das 
Stachtigalenfutter wurde anfänglich nicht beachtet, jetzt aber 
freſſen e8 einige Vögel ſchon gern — welche namentlich, 
habe ich noch nicht beobachten können, weil ich vor kurzem erft 
mit diefem Grjaßfutter begonnen habe. Sch beabjichtigte 
namlich, durch dieſes Futter den Vögeln einen Erſatz für 
die friichen Ametjeneier, die fie den Sommer hindurch er— 
balten haben, zu fchaffen, und hoffe nun, daß es mir ger 
lungen jein wird! 1 

Das Trint- und Badewaſſer wird in flachen irdenen 
Gefäßen gereicht, doch wird es abends ſchon ins Zimmer 
gebracht, damit es über Nacht etwas verjchlagen kann und 
den Vögeln morgens nicht zu kalt vorgejeßt wird. — Das 
Reinigen der Voliere geichieht infoweit täglich, daß wenn 
alle Futtergefäße u. drgl. herausgenommen find, der mit 

Slußgrand etwa 4 bis 5 Zoll hoch ausgeftreute Fußboden 
mittelit einer Bürfte abgebürftet wird, um alle etwa über- 
ſchütteten Samen, die Häute der Wiehlwürmer, die nur 
ausgejogen werden, und die Gntlerungen der Vögel zu 
entfernen. 

Einmal wöchentlich, gemöhnlihd am Sonnabend, findet 
eine Generalreinigung aller meiner Bolieren, Hed- und 
Sefangbauer ftatt. Die Bäume und Sträuder der 
Voliere, ſowie das Niftmaterial, werden je nach Erforder- 
niß etwa alle 4 bis 5 Wochen neu erjegt. Alle dieje 
Arbeiten ängftigen die Vögel faft garnicht mehr, jo vor- 
fichttg werben fie ausgeführt, und jo ſehr Haben fich die 
Vögel an diefelben gewöhnt. Während die unteren 
Stöde gewajchen werden, fiten und fingen die Vögel auf 
den oberen. j 

An die Stube, in der fich meine fremdländiſchen Vögel 
befinden, ſchließt fih nun endlich mein eigentliche Schreib. 
und Arbeitöjimmer an, in welchem ich meine Sänger um 
mich verfammelt habe. Dieſe Sammlung beiteht aus 
einer Nachtigal, zwei Harzer SKanarienhähnen, einem 
Schwarzplaͤttchen, einem Steinröthel, einem Buchfink, 
einem abgerichteten Gimpel oder Dompfaff und einem Par 
rother Kardinäle, welches Ießtre ein 7 Fuß hohes und 
6 Fuß breites Heckbauer allein bewohnt. Die Nachtigal, 
ſowie das Schwarzplättchen, befige ich bereits ſeit 6 Jahren, 
und fie erfreuen mich beide durch ihren jhönen Schlag 
bzl. Gefang und durch ihre Zutraulichkeit. Bemerken 
muß ich bier, daß das Schwarzplättchen jet, Ende Sep⸗ 
tember, plötzlich wieder leiſe zu fingen begonnen bat, was 
ih um dieſe Zeit nie bet ihm bemerkt habe. Die Kanarien« 
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gimpel u. a. befommen, welde wir ebenfalls als 
fremdländifche betrachten müfjen; dieſe leßtre Einfuhr 
ift jedoch verhältnißmäßig gering. Selbit wenn wir 
berücfichtigen, daß der) Einfauf der Großhändler er: 
ftaunlich niedrige Preiſe für die frisch herüberkom— 
menden Vögel ergibt, jo haben wir doch in dem 
Bogelhandel erfter Hand bereits eine ftattliche Summe 
vor uns, welche, mit dem Verkauf in die zweite 
Hand und aus derjelben weiter bis in den Beſitz 
des Liebhabers um das Zwei: bis Sehsfache ſich 
fteigernd, für den gefammten Bogelhandel einen 
Umſatz zeigt, welcher auf 5—800,000 Mark jähr- 
li zu veranfchlagen ift. 

Bedenken wir nun im Gegenſatz dazu, daß die 
Kanarienvögelzühtung in Deutſchland allein 
einen jährliden Ertrag von 3—450,000 Mark lie: 
fert, während die Züchtung der Wellenfittiche, man— 
her anderen Vapageien und namentlich mannigfacher 
Prachtfinken mindeftens zwiichen 2—300,000 Mark 
beträgt; bedenken wir ferner, daß der Kauf und 
Verkauf und damit die DVerfendung der Vögel 
dureh die Poſt einen neuen beträchtlihen Verkehr 
seihaffen hat, jo ftaunen wir billigerweife über die 
Ausdehnung dieſes Vogelmarkts. Beiläufig fei be: 
merkt, daß es in Deutihland im ganzen nahezu 
zwanzig Zeitſchriften gibt, welche ſich theils aus— 
ſchließlich, theils nebenſächlich mit Vogelkunde und 
Vogelliebhaberei (neben Geflügelliebhaberei) beſchäf— 
tigen und den obigen Verkehr vermitteln. 

(Fortſetzung folgt). 
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Einiges über den Wiedehopf. 

Don 9. Lehner, 

Der Wiedehopf wird ziemlich felten als Stuben: 
vogel gehalten, nur bisweilen jehen wir ihn in den 
Vogelhandlungen, und doch gehört gerade er zu den 
angenehmften und unterhaltendften Erjcheinungen 
unfrer einheimifchen Vogelwelt. Ich habe ihn in 
der Gefangenihaft wol an vierzig oder mehr Expl. 
zu beobachten Gelegenheit gehabt und will deshalb 
verfuhen, meine obige Behauptung zu begründen, 
indem ich Einiges über jein Gefangenleben mit- 
theile. 

Der Wiedehopf ift ein vielgejehmähter, arg ver: 
(eumdeter Vogel — ih braude nur an den Namen 
„Stinkhahn“ und an andere unäfthetiiche Bezeich- 
nungen zu erinnern. Freilich können wir ihn nicht 
völlig freifprehen von den Beſchuldigungen, die ihm 
jolhe Namen eingetragen haben, doch verliert er im 
Käfig völlig feine häßlihen Eigenſchaften und wird 
vielmehr einer der anziehendften Stubengenojjen. 

Auch ich hatte früher Fein Intereſſe an dem 
wegen jeines unangenehmen Geruchs verjchrienen 
Vogel, doch gefiel mir das in meiner Sammlung 
ausgeitopfter Vögel befindliche Erpl. jo gut, daß ich 
mich bemühte, nun auch einen lebenden zu erhalten. 
Endlich gelang es mir, und das Thierhen machte 
mir viel Vergnügen. Der Wiedehopf it zwar 
nicht bejonders farbenprächtig gezeichnet, aber troß 
feiner Einfachheit find jeine Farben anjprechend, und 
eine große bunte Haube, wie wir fie jo groß bei 
feinem andern deutjchen Vogel finden, gibt ihm ein 
ungewöhnliches, Fedes Ausſehen. Im Freileben 
habe ich ihn nur wenig beobachten können; er iſt 

hähne habe ich beide aus Deutfhland bezogen und zwar 
den einen von dem Herrn Gymnaäſiallehrer Ohlendorff in 
Singen und den zweiten durch die bereitwillige Freund— 
lichfeit des Herrn Dr. Ruß von der „Drnis*“.Nusitellung 
in Berlin. Beide Vögel find, wenn auch in. ehr ver- 
ſchiedner Weiſe, gute Schläger, und haben mich die beiden 
genannten Herren zu großem Dank für diefe Vögel ver« 
pflichtet! Der erftgenannte Vogel zeichnet fich durch feine 
tiefen Rollen und durch feine überraſchenden Webergänge 
aus. Der zweite dagegen wieder durch feine ſchönen, Lang- 
anhaltenden Glodentöne. 

._ Den Steinröthel, der jetzt im vollen Dichten begriffen 
ift, habe ich bereits das dritte Sahr, und ift diefer Vogel 
wirklich ein allerliebfter Sänger und fehr zahm und zu- 
traulih. Beſonders befähigt ift er, den Geſang anderer 
Vögel anzunehmen, weshalb ich ihn aud jetzt in die Ge: 
ſellſchaft der Nactigal und des rothen Kardinals vers 
ſetzt habe. Meines alten Buchfinken möchte ich doc 
auch dankend, gedenken, für feinen Dopvelfchlag. 
Leider ift und bleibt er ſcheu wie ein frifcher Wildfang, ob» 
oleih ich ihn einige Sahre ſchon befite. Dafür erfreut 
mic wiederum dur Zahmheit und Zutraulichfeit mein 
&impel, mit dem wir oft ein Duett pfeifen. Gewöhnlich 
muß ich ihn erft bitten zu fingen, und wenn ich darauf einen 
Walzer von Strauß anftimme, jo fällt er regelmäßig ganz 
richtig ein, wir pfeifen den Walzer durch, darauf noch zwei 
alte deutſche Lieber, und unfer Konzert endet damit, daß er 
mir einen Kuß gibt. Darauf erhält er dann eine fleine 
Portion Hanfjamen oder ein Stückchen Birne oder eine 
MWeintraube, die er mit großen Behagen verzehrt. Sein 

gewöhnliches Futter befteht nur in Rübfamen und Getreide. 
Ausſiebliß. 

Meinen Kardinälen, ſowol dem Pare rother, als auch 
einem Pare grauer, die ich in den unteren Räumen meines 
Haufes beherberge, habe ich ſehr geräumige Hedbauer in 
der Hoffnung, fle zur Zucht zu bringen, zugetheilt. Der 
Schlag des rothen Kardinal-Männchens iſt wirklich ganz 
vorzüglich! Ich habe noch nie einen ſo ſchönen Schläger 
gehört, obgleich ich mehrere dieſer Kardinäle beſeſſen. Da— 
gegen iſt der graue Kardinal ein ſolcher Stümper und 
Schreier, daß ich ihn entfernter von den anderen Sängern 
unterbringen mußte. 

Nachdem ich nun, vielleicht viel zu weitläufig und 
ausgedehnt, über meine befiederten Freunde geſprochen habe, 
möchte ih doch zum Schluß noch hinzufügen, daß ich allen 
meinen Stubenvögeln den Wintertag früher beginnen und 
fpäter enden laffe, indem ih an paſſenden Orten Del 
lampen oder Kerzen frühe Morgens von 6 Uhr und 
Abends bis 9 Uhr brennen Laffe. 

So lange ih denken Tann, babe ich ftets, je nach 
Möglichkeit und den gebotenen Verhältniffen, mehr oder 
weniger Vögel um mich gejchart gehabt und werde dieſer 
edlen Liebhaberet treu bleiben, bis ich meine Augen jchliehe. 

Mit diefem Vorſatze beende ich nun auch meinen 
Bericht, in der Hoffnung, daß jeder Vogelltebhaber, dem 
feine Vögel ebenfo Iteb find wie die meinigen mir, es auch 
begreifen wird, daß ich gern über diefelben plaudere, und 
daß er daher ſomit auch gütige Nachficht mit diefen Mit— 
theilungen üben wird. Karl Baron Drabenfels. 
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ein jcheuer, furchtfamer Vogel, und doch wird gerade 
er, wenn man ihn jung aufzieht, jo zahm und zus 
traulih, wie nur ſehr wenige unferer befieberten 
Freunde. 

Das Gelege befteht aus 3 bis 7, jelbit 8 
Eiern, und man muß annehmen, daß das Weibchen 
gleich beim eriten Ei zu brüten beginnt, weil es 
jonft nicht gut möglich wäre, daß die Iungen jo 
ungleihmäßig fi entwideln. Das Net befindet 
fih meift in einem hohlen Weiden- oder Gichen- 
ſtumpf und rieht, wie das des Wendehalſes, ganz 
abicheulich, weil die Alten den Koth nicht entfernen. 
Ein junger, noch nicht flügge gewordner Wiedehopf 
gewährt einen ſehr komiſchen Anblid: die Haube ift 
noch ziemlich Klein und fieht, weil ihre Federn von 
der Mitte abftehen, wie ein Kränzchen aus; ber 
Schwanz ift fächerartig ausgebreitet, der Schnabel 
furz und faſt noch gar nicht gebogen, dabei hockt 
der drollige Kauz nad) vorn gedudt und hält den 
Hinterkörper hoch empor, bereit, jeden Augenblick 
gegen die ſich unvorſichtig nähernde Hand feinen 
flüſſigen Koth auf anfehnlihe Entfernungen zu 
Ichleudern. Man greife aljo hübſch vorſichtig zu! 
Die Alten führen die ausgeflogenen Jungen noch 
ziemlich lange, denn diefe lernen nur jehr langſam 
allein freſſen, was durch die außerordentlich Kleine 
Zunge und den langen Schnabel bedingt wird. Der 
junge Wiedehopf ilt nämlich in der That nicht im— 
ftande, das zu verzehren, was er bereits mit dem 
Schnabel gefaßt hat, jondern er muß es in die Höhe 
werfen, auffangen und auf diefe Weiſe in feinen 
Schlund befördern. Das will gelernt fein, und die 
Sungen bleiben deshalb lange bei den Alten, Die 
auch Zeit genug für fie übrig Haben, da fie nur 
eine Brut im Jahre machen. 

Alte Wiedehopfe dürften ſehr ſchwer und nur 
zufällig gefangen werden, außer beim Nefte, und 
dies jollte Doch billig unterlafjen werden, da dann 
die Brut unfehlbar vernichtet wird und auch der 
Gefangne in den meiften Fällen eingeht. Man muß 
fih aljo bemühen, junge Vögel zu erhalten, und 
das ift Dort, wo es überhaupt Wiedehopfe gibt, 
nicht allzufchwer;, da fich das niftende Pärchen wäh— 
rend der Barungszeit durch ein oft wiederholtes 
„huphup“ bemerkbar maht. Die ungen nimmt 
man am beiten vom Neſte, jobald fie ſchon ziemlich 
flügge find, denn wenn man fie auch früher hält, 
iperren fie deshalb doch nicht Leichter die Schnäbel 
beim Füttern auf, jondern müſſen gejtopft werben, 
und zwar außerordentlich lange, denn fie lernen, wie 
oben erwähnt, nur ſehr langjam jelber frejjen, und 
es dauert auch meiftens lange, bis fie freiwillig die 
Schnäbel öffnen, um Futter zu empfangen. Fängt 
aber exit einer an, allein zu freffen, jo hat man 
gewonnenes Spiel, denn bald wird die ganze 
Geſellſchaft feinem Beispiele folgen und fich ſchreiend 
gegenfeitig das Futter wegzuhaſchen ſuchen; das er: 
leichtert dann jchon wejentlich die mühſame Arbeit 
des Auffütterns. MS Futter habe ich benußt: viel 

friiche Ameifenpuppen, Mehlwürmer, Kleine Stüdchen 
rohes Fleifh, etwas Maismehl mit rohem Ei u.a. m. 
Sind die Vögel exit ſoweit vorgefchritten, daß fie 
fliegen können, jo hat man ſchon viel Freude an 
ihnen. Sie laufen und fliegen beitändig hinter ihrem 
Pileger her, breiten ftolz einherſchreitend und fleißig 
nidend die große Haube aus, hämmern emfig mit 
dem langen Schnabel überall herum und werden 
fogar manchmal durch ihre Aufdringlichkeit fait Läftig. 
Ein allerliebfter Anblid war es, wenn einer der 
Miedehopfe gravitätiih Durch das Zimmer ftolzirte, 
während mein junges, jchneeweißes Maltejerhündchen 
ihn bellend mit drolligen Sprüngen umhüpfte und 
fortwährend auf jeinen Schwanz zu treten verjuchte, 
bi3 auch dem gelaffenen Wiedehopf die Geduld aus: 
ging und er ſich auf meine Schulter flüchtete; „Pur— 
zel“ bellte dann vergeblich dem entflohnen Spiel- 
fameraden nad. Solch’ einem zahmen Wiedehopf 
fann man ganz rubig geftatten, in Hof und Garten 
umberzufliegen, er wird ficher wiederfommen; zur 
Zugzeit indeffen dürfte es doch wol geboten fein, 
ihm dergleichen Freiheiten zu entziehen. 

Beim Füttern felbftfreffender Wiedehopfe ver- 
meide man das Drofjelfutter, weil fie allzuviel zer= 
ftreuen, ebenſo iſt ein breiartiges Futter, wie das 
obengenannte, zu vermeiden, weil fich Die Vögel das 
Gefieder damit arg befhmugen. Auch möchte ich 
demjenigen, welcher nicht über einen großen Käfig 
verfügen kann, davon abrathen, einen Wiedehopf zu 
halten, da er nur in einem folchen fein überaus 
anziehendes, drolliges Wejen entfaltet. Plan achte 
ferner darauf, daß der Boden des Käfigs ganz rein 
fei, denn wenn dies nicht der Fall, jo befommt der 
Bogel leicht kranke Füße. Sitzſtäbe braucht er nur 
wenige, indeſſen müſſen diefe 2—3 Zoll ftark fein. 
Gegen den Wechjel der Witterung ift diejer Vogel 
äußerft empfindlid. Schließlich will ih noch be— 
merfen, daß der Wiedehopf als Käfigvogel durchaus 
feinen unangenehmen Geruch verbreitet, indejjen der— 
jelben Sauberkeit und Pflege wie andere Kerbthier- 
oder Weichfreffer bedarf; dann aber gewährt er auch 
durch ſein unterhaltendes, intereffantes Weſen viel 
Abwechſelung und Vergnügen. 

Neuere Erfahrungen über Sproſſer. 
Bon Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bufowina. 

(Fortſetzung). 

SH komme nun zum Kapitel der Sproſſer— 
fäfige. Ein praftifcher Käfig ift für die Gejund: 
heit und Schönheit eines Vogels, bejonders des 
Sproſſers, ebenjo wichtig, als ein gutes Futter. 
Im Laufe der Sahre find in diefer Zeitichrift uns 
zählige verichiedenartige Sprofjerfäfige angeführt wor— 
den; ich habe fait alle zu erproben Gelegenheit gehabt, 
bin aber ſchließlich doch bei folgendem geblieben, 
welchen ich als den zur Erhaltung eines Sprofjers am 
meiften bewährten und zugleich billigften und ſchönſten 
erachte, Es kommt nämlich beim Sprofjerfäfige 
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vorzüglich darauf an, zu ermöglichen, dab gemille 
Uebelſtände, welche ſich regelmäßig bei der Gefangen- 
haltung diefer Vögel geltend machen, jo viel als 
möglich gehoben werden. Dieje Webelftände find 
a) wunde Füße, welche auch bei noch fo jorgfältiger 
Keinhaltung manchmal nicht vermieden werden 
können; b) abgeftoßnes Gefieder, bejonders der 
Schmwanzfedern und der Federn um die Schnabel- 
wurzel herum, ſodaß oft die Stirngegend, bejonders 
während der Zugzeit und bei Wildfängen auch ſonſt 
mit blutigen Kruften bebedt ift; ce) entiprechende 
Unterbringung der Futtergefhirre, damit diejelben 
nämlich weder durch den Bodenfand des Käfigs, noch 
durch den Koth des Vogels verunreinigt werden können; 
d) ein gefälliges Ausſehen des Käfigs zugleich mit der 
praktiſchen Einrihtung, daß der Vogel nicht in das 
Zimmer hinein das Futter verftreuen kann. 

Die wunden Füße entjtehen beim Sprofjer vor: 
züglich dadurch, daß derſelbe in feine äßenden Entle— 
rungen tritt, wodurch die zarte Haut der Fußſohlen 
entzündet und geſchwürig wird, was gewöhnlich auch 
mit einer Verdidung der erkrankten Hautitellen ver: 
bunden ift. Diejes läßt fih auch bei täglicher Nei- 
nigung des Käfigs nicht ganz vermeiden; dazu 
fommt noch der Umftand, daß man manden Tag feine 
Zeit findet, jämmtliche Käfige zu reinigen, wodurch 
diefer ſchlimme Zuftand natürlich noch gefteigert 
wird. Sch habe aljo ganz unbejhadet der Natur 
des Sproſſers, da nämlich derjelbe Fein Bodenvogel 
wie die Wachtel oder die Lerche ift, einen Roſt im 
Käfige anbringen laſſen, welcher 1 cm. breite und 
4 cm. lange Mafchen hat, jo daß der Vogel mit 
feinen Füßen nicht hindurch fallen Tann. Auf dieje 
Weiſe fommt der Fuß des Vogels niemals mit fei- 
nem Koth in Berührung. Unterhalb des Roſtes 
befindet fich eine Zinkſchublade. 

Das abgeitoßne Gefieder wird durch das An: 
jpringen des Vogels an das Drathgitter des Käfige 
veranlaßt und die wunde und geihmürige Schnabel: 
mwurzel vom Hineinſtecken des Kopfs zwiſchen die 
Drathitäbe, wozu der Vogel befonders mährend der 
Zugzeit, durch fein Beftreben vorwärts zu fommen, 
verleitet wird. Alle dieſe Uebelftände werden ver: 
mieden, wenn man zum Aufenthalt des Sprofjers 
einen Kiftenfäfig wählt, in welchem die Dede durch 
grüne Leinwand und die vordre Wand nur zur obern 
Hälfte durch recht dide von feiner Querleifte 
getheilte Drathitäbe erſetzt ift. 

Die Dratbitäbe an der vordern Wand des 
Käfigs find darum unschädlich, weil fich zunächft der 
Vogel niemals nach vorn ftößt und drängt, da er 
gerade vor fi) Menjchen zu jehen gewöhnt ift, and» 
rerjeits aber bewirken die Dicke der einzelnen Stäbe 
und der Umftand, daß fie durch Feine Duerleifte ge— 
theilt find, daß auch ein Anfliegen des Vogels an 
diejelben ohne Schaden für fein Gefieder bleibt. 

Bei Wildfängen mird noch zur größern Vor— 
fiht innerhalb des Käfigs vor der vordern Gitter: 
wand dunfelgrüne Gaze geipannt, was jehr leicht 
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bemwerkftelligt werden kann, da die obre Dede fih 
öffnet. 

Die Futtergefehirre find längs der beiden Breit- 
feiten des Käfigs einen Zoll hoch über dem Roſt 
angebracht und laffen fih nah vorn hinausichieben, 
fodaß man nicht nöthig hat, zu ihrer Erlangung 
die Thür des Käfige zu öffnen. Die Größenver— 
hältnifje des Käfige find: 33 cm. Höhe, 24 cm. 
Breite und 52 em. Länge. 

Es ift aus diefer Bauart leicht zu erjehen, daß 
das Futter weder vom gejtreuten Sand noch von 
den Entlerungen der Vögel verunreinigt und, da 
nur die vordre, obre Hälfte des Käfigs vergittert 
ift, auch nicht ing Zimmer hineingeſchleudert werden 
kann. Der Boden des Käfigs ift durch Fein Brett, 
fondern mit von zwei Querleiften unterbrocdhenen 
Drathftäben hergeftellt. Vor der Schublade unter 
diefem Drathboden befindet fih eine Klappe, damit, 
wenn erftre herausgezogen und gereinigt wird, Der 
Vogel nicht durd die entftandne Spalte entweichen 
fann. Als Badegefäß dient ein weiter Glasnapf, 
welcher entfernt wird, jobald der Vogel gebadet hat. 
Meine Sprofjer find derart gewöhnt, daß fie fich 
jofort baden, wenn ich ihnen den Glasnapf in den 
Käfig gebe, was ich dreimal wöchentlich thue. 

Der Käfig ift innen hell fhiefergrau mit guter 
Delfarbe angeftrihen, außen nußbraun. Zur Ber- 
ihönerung der Form trägt die Vorderſeite des 
Käfigs oben einen mit der Laubjäge hergeftellten 
Aufſatz. Die Käfigthür verfchiebt fih nach oben 
und fällt ftetS von felbft wieder zu. Dieſer Kilten- 
käfig hat noch den Vortheil, daß der Vogel ins 
Freie gehängt werden kann, ohne räuberiſchen Ueber— 
fällen vonfeiten der Kaben ausgejeßt zu fein, weil 
durch die vorgeipannte Gazewand der Vogel von 
außen ganz unſichtbar iftz daß namentlich Fremde 
Katen, bejonders des Abends und während der 
Naht, den in gewöhnlichen Käfigen untergebrachten 
Bögen eifrig nachſtellen, wenn fich dieſelben im 
Freien befinden, ift eine jehr häufige Erſcheinung. 
Ein fernerer Vortheil eines ſolchen Kiſtenkäfigs iſt 
endlich dieſer, daß der Schlag des Sproſſers viel 
voller und kräftiger aus einem ſolchen ertönt, als aus 
einem gewöhnlichen, da er gleichſam nach Art der 
für die Harzer Kanarien gebauten einen Geſangs— 
kaſten vorſtellt. In noch höherm Grade wird das 
erreicht, wenn man anftatt der obern Leinwanddecke 
eine hölzerne anbringt. Schließlich gelingt es in 
diefem Käfige viel jchneller, einen Sprofjer zu 
zähmen, als in einem, der von allen Seiten den 
Bliden zugänglich it. Schluß folgt). 

Dom Bogelmarkt. 
Ein großer Traneport ruſſiſcher Vögel befand fih in 

den Bu zwiſchen Sonntag dem 7. und Dienitag dem 
9. d in Berlin, jedoch nur auf der Durchreiſe, da ſie 
von — —— Wucherpfennig in Hamburg ge— 
fauft wurden. Es waren: 1 tartarifche Lerche, 2 ‚Par 
Zafurmeifen, 60 SHafengimpel, unter ihnen auch einige 
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Weibchen, negen 70 Seidenſchwänze, genen 400 Dom 
pfaffen, 50 Stiglige und 1 Sperbereule. ine Sperlings- 
eule war furz vor meinem Beſuch bedauerlichermeife ent- 
Tommen. Unter den Lafurmeifen gab es ein Männ- 
chen, welches eine brächtig blaue Kopfplatte hat. Der 
Einführende, Herr VBogelhändler Höniſch, reift for 
fort nah Moskau zurüd und fommt vor Weihnachten 
no einmal hier an; da er vorausfichtlih dann eine noch 
größre Anzahl Vögel, hoftentlih au die in den letzteren 
Sahren ganz fehlenden beliebten Karmingimpel u. a. 
Seltenheiten mitbringen wird, jo bin ich gern bereit, Auf 
träge für ihn entgegenzunehmen. 
Von Herrn Großhändler W. Korthals in Rotter— 

dam erhielt ich nach langer Zeit wieder einmal ein Par der 
ebenjo geſchätzten, wie leider jeltenen Bartmeifen ; wahrfchein- 
li) bat er diejelben in größter Anzahl empfangen, und 
wir dürfen fie demnächſt bei unferen Händlern erwarten. 

Sodann erwähne ih noch eine Wogelfendung, leider 
nur von fünf Köpfen, welde mir Herr Fabian aus 
Valparaiſo ſchickte, und zwar in drei bärtigen Zeifigen 
(Fringilla marginalis, Bp., F. barbata, Min., beibrieben 
in meinem Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel“, I. 
©. 399), einem Par und einem Männchen, und einem Par 
gelbbäuchiger Girlige (F. luteiventris, Meyen) beftehend. 
Diefe Vögel hatten die weite Reife in der Dbhut und 
liebenömürdigen Pflege ded erften Schifföingenieurs Herrn 
Neb ſehr glücklich zurückgelegt, und auf gleichem Wege 
gingen Harzer Kanarten und abgerichtete Gimpel dorthin 
zurüd. Mögen auch fie gut anfommen und ihrem neuen 
Beſitzer viele Freude machen! 

Schließlich fand ich bei Herrn W. Mieth in Berlin, 
eine bedeutende Anzahl der bochrothen Tigerfinken (Aegintha 
punicea, Hrs.), jener Lokalraſſe oder Spielart, bei der 
das Männchen genau ebenfo prächtig dunfelroth erjcheint, 
wie es die Abbildung in meinem obengenannten Werke 
zeigt. Dr. K. NR. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Aus Amalienhof, Kr. Neidenburg, wird ung 

unterm 7. d. M. gefchrieben: Die Schwalben haben 
und in diefem Sahre ſchon vor Mitte Dftober, alfo früher 
wie jonft, der zeitig eingetretenen rauhen Witterung wegen 
verlafien. Heute aber, am 7. November, fliegen viele 
Schwalben wieder munter auf dem Gutehofe und zwiſchen 
den Stallungen umher. Sollten diefe Vögel eine längere 
Reihe von noch fommenden jchönen Tagen, einen noch 
ſpät eintretenden, bisher vermißten Altfrauenfommer ver— 
muthen, jo wäre die8 hoch erwünfcht, da auf den Feldern 
nob viel für den Winter vorzubereiten ift. (Dftd. 3.) 

Anfragen und Auskunft. 

Heren Fr. Niebbur, London: J. Wenn Sie die 
Rathichläne, melde ih in dem Papageien-Bande meines 
Werks „Die fremdländifchen Stubenvögel” inbetreff der 
Eingewöhnung der Plattſchweifſittiche und anderer Eoft 
barer Papageien gegeben habe, beacbten wollen, jo werden 
Sie vor den größten Verluſten ficherlich bewahrt bleiben. 
2. Der gefantte Schwalbenlort war an ftarfem Magen- 
Tatarch zugrunde gegangen; er muß aljo doch mol etwas 
aefrefien haben, mas ihm jchädlib war. Als die erfte 
Regel zur Eingewöhnung der zarteren Papageien erachte 
ich die, daß man fie in der eriten Zeit (je nad ihrem Ge- 
funbheitszuftande) einige Wochen und darüber nur mit 
Sämereien und zwar mit genau demfelben einen Samen, 
welchen fie bis dahin befommen haben, füttert und fie erft 
allmälig an anderen gewöhnt. Sm letzten Bande meined 
Werks „Die fremdländiſchen Stubenvögel* werde ih in 
diefer Hinfiht noh ganz befonders eingehende Rathſchläge 
geben, und diefelben dann auch hier veröffentlichen. — Für 
die freundliche Zufendung der Sir. 131 des „Journal of 
Applied Science“ meinen beften Dank! 

Frau Adelheid Kifling: 1. Sn meinem „Hand» 
bu für DVogelltebhaber“ I. finden Sie alle Pflanzen und 
Geſträuche angegeben, melde für Voliere und Vogel— 
haus benugt werden fönnen. 2. Sie wollen fih gern 
weiße Eleine Hühner anjchaffen, welche gut brüten und die 
Zungen beitens führen; als die beften Hennen für ſolchen 
Zwed, alſo zum Grbrüten von anderen foftbaren Hühnervögeln, 
zeigen ih nah den Grfahrungen des Herrn Dr. Bodinus 
Baltarde von Zwerabuhn und Geidenhuhn. 3. Um die 
für Shr Vorhaben nöthigen Kenntniffe zu erlangen, kann 
ih Shnen nur rathen, daß Sie die Zeitichrift „Der Ger 
flünelhof“, welche ich von Neujahr 1881 ab herausgeben 
werde, fleißig leſen; in derjelben werden Sie, namentlich 
nab allen praftifchen Seiten hin, reichlihe Belehrung 
finden. Auch follen gleih in der erften Nr. alle Shre 
Anfragen no eingehend beantwortet werden. 

Herrn Brautehnifer R. U. Wiedom: 1. Sing 
fittiche, Wellenfittiche, Zebra- und Zigerfinten in je einem 
Par fünnen Sie in die Vogelftube zulammenbringen, die 
Bandfinken aber jollten Sie daraus fortlaffen. 2. Leſen 
Sie in meinem „Handbuhb für Bogelliebhaber“ 
I, über die Bevölkerung der Vogelſtube nad, jo wer» 
den Sie einerfeit finden, weshalb man die Bandfinfen 
nicht hinzubringen darf und andrerjeits, melche Wögel als 
eine paflende Bevölkerung Sie wählen dürfen. 3. Sn der 
Kanarienhede fönnen Sie zu einem Männchen 3—4 Weibchen 
neben, doch find die Meinungen hierüber verſchieden. Leſen 
Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel” nad. 
4. Sn den beiden genannten Werfen finden Sie Be 
lehrung über Fütterung und Verpflegung, Züchtung, ſowie 
Krankheiten und alles Uebrige. 5. Duellen zum Ginfauf 
aller Vögel ergibt der Anzeigentheil dieſer Zeitichrift in 
reichlichfter Weife, und zwar theils aus Privathand, theils 
von den bedeutendſten Händlern. 

Herrn Dr. Beyer: Gilberhirfe, Agavefafern und all’ 
dergleichen Tönnen Ste von den Handlungen, welde hier 
im Anzeigentheil regelmäßig annonziren laffen, beziehen, jo 
namentlih von Rofiow, Berlin, Manteuffelftraße 29, und 
Karl Kapelle in Hannover. 

Herren Emil Hampe: 1. Der im Gefieder noch recht 
fchöne, ſechs Sahr alte Kanarienvogel war an Lungen« 
ſchwindzucht zugrunde gegangen, und wie die Unterfuhung 
ergab, hat er an derjelben wol ſchon jehr Iange gelitten. 
2. Solbe kränklichen Vögel werden auch viel eher von 
Milben (Läufen) befallen, als andere; Shr Verfahren aber, 
ihn dur Rohrſtäbe von denjelben zu befreien, war ein 
ganz verfehltes, denn wie Sie in meinem Bub „Der 
Kanarienvogel“ nachlefen können, hat dasielbe garfeinen 
Zweck, fondern es gibt ungleich wirkſamere Mittel. 

Herrn Kaufmann R. Scherer: 1. Der Bunt- 
fittih, ein altes Weibchen, war an Unterleibgentzündung 
geftorben. Sch habe bier ſchon oft vor der Fütterung 
mit gefochtem Reis gewarnt, denn derfelbe hat fi, wie in 
der neueren Zeit mit Entſchiedenheit feitgeitellt worden, 
für viele Wögel, namentlich aber, fir die auftraliichen 
Mattiehweiffittiche, nur zu oft unheilvoll gezeigt; auch in 
Shrem Fall wird er wol die Todesurſache geweſen fein, 
denn ib fand im Magen eine fauerriechende, fchleimtge 
Reismaſſe. 2. Wenn Shre intereflanten Baftarbbruten 
vom weißen Mövchen und ſchwarzköpfiger Nonne, ſowie 
von Tigerfink-Männchen und Amarant +» Weibhen Erfolg 
haben follten, fo bitte ih um freundliche Nachricht. 

Herrn Louis Goos: Shre Mittheilung, daß Semand 
beim Pinſeln eines kranken Jako, welcher Ausfluß aus der Naſe 
nehabt, fi eine Blutvergiftung zugezogen haben ſoll, ift für 
mich unglaublich, denn ich habe im Laufe der Zeit wol gegen 
200 Franke Jakos vor mir gehabt und in ber verfchiedeniten 
Meile behandelt, auch aletchzeitig beim Zurechtmachen der 
Käfige u. a. Heine Schnittwunden nicht vermeiden können 
— und würde alfo eine derartige Blutvergiftung ſicherlich 

eher wie jeder Andre, der mit Papageien umgeht, befommen 
haben. Der von Shnen berichtete Fall muß daher nad) 
meiner Meberzeugung doch in einer ganz andern Urjache 
beruhen. Bis jetzt find wir ja über die Krankheit, an 



Nr. 47. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und «Händler. 511 

welcher die Graupapageien Ieider jo mafjenhaft zugrunde 
gehen, noch nicht völlig im Klaren — keinenfalls aber 
dürfen mir derartige Annahmen ausiprechen, bevor wir 
mit voller Sicherheit die Thatſächlichkeit vor uns haben. 

Herrn A. W. Henninge: Der Unzertrennliche, ein 
altes Männchen, war an voller Entkräſtung geftorben. Da 
Sie diefen Verluſt bei allen ſechs gefauften Vögeln gleichere 
weiſe gehabt und da die Unterfuhhung feinerlei anſteckende 
Krankheit ergab, fo läßt fih wol nur annehmen, daß Sie 
irgend etwas in der Pflege verjehen haben. Friſch an— 
gekommene Sinfeparables zeigen ih manchmal unglaublich 
dummſcheu, ſodaß fie eher zugrunde gehen, als daß fie nad) 
Futter und Wafler fuchen, wenn daſſelbe ihnen nicht geradezu 
vor die Stafe, bzl. vor den Schnabel geitellt wird. Selbit bei 
manden Loris muß, wie Here Wiener beobachtet, das Futter 
hochgel,ängt werden, wenn fie e8 finden follen. 

Aus den Dereinen. 

„Denis, Verein für Vogelkunde und Vogel: 
Tiebhaberei in Berlin. Sitzung am 26. Dftober. (Schluß). 
5. Wo befommt man in Berlin Capelle'ſches 
Jtachtigalenfutter? Bei Room, Manteuffelitrahe 29. 
Herr Michel bemerkt, daß diejes Futter ftets ſtark mit 
Ameiſenpuppen verfeßt werden muß. Herr Schubert 
fügt Hinzu, daß obiges aus Fleiſch, Eikonſerve, Mohn, 
Ameijenpuppen beftehende Futter ſtets mit MWafler oder 
jerriebnee Möre anzufeuchten ti. — 6. Sft der 
Wandertrieb unferer einheimifhben Zugvögel 
mit eintretendem Nahrungsmangel in Ber- 
bindung zu bringen? Nein, wenigitens nicht in allen 
Fällen, da die meilten Zugvögel ihr Gebiet verlaflen, wenn noch 
eine Fülle von Jlahrung vorhanden ift, wie z. B. der Pirol 
und der Kufuf. Herr Zange erwähnt, daß der Wander- 
trieb ih ja auch bei gefangenen Vögeln, die nie Nahrungs» 
mangel haben, einftellt. Cine Zwiſchenfrage, ob dies 
auch bei ganz jung aus dem Neſt geraubten und 
aufgefütterten Vögeln der Fall jet, wird duch 
die Herren Premierlieutenant Schubert, Haushofmeifter 
Meyer und Bauführer Loffhagen, von den beiden Letteren 
nab eingenen Grfahrungen, vol Entſchiedenheit mit ja 
beantwortet. — 7. Kann man eine Wellenfittid- 
zubt auf dem Bodenraum eines Haufes an- 
legen? Herr Sud bemerkt, daß dazu ein heizbarer Ver— 
ſchlag dringend nöthig jet. Herr Dr. Ruf theilt mit, daß der 
Mellenfittich zwar viel Kälte erträgt, vielfach jogar im Freien 
überwintert worden fei und in einem falten Zimmer Sunge 
groß gefüttert habe, doch jet ein Bodenraum zur Zucht 
vollfommen ungeeignet, da dort ſtets Zug ſowie im Winter 
zu Starke Kalte und im Sommer Hibte vorhanden, vor 
denen, namentlich dem erftern, ſämmtliche Papageien forg: , 
fältig gehütet werden müßten. — 8. Was tft über den 
Honigvogelbefannt? Herr Dr. Ruf weift darauf hin, 
daß die Frage nicht präzis genug geftellt jet, um mit Sicher— 
beit beantwortet werden zu fönnen, da e8 mehrere Vogel— 
arten gibt, die man als Honigvogel bezeichnet. Sollte da» 
mit der Honigiauger (Coereba cyanea, Vll.) gemeint fein, jo er⸗ 
mähne er, daß im Sahre 1874 von dem Grokhändler 
C. Reihe deren 60 Stüd Iebend eingeführt feien, von 
denen er jelbft 3 Stüd eine Zeit Iang bejeflen babe. Das 
Butter beitand aus ſüßen Mandeln, die jorgfältig einzeln 
gefoftet werden mußten, und Zuder, beides fein zufammen- 
gerieben. Mit diefem Futter nebft einer Stubenfliege 
dann und wann Habe Herr Kreiögerichtsrath Heer in 
Striegau einen Honigfauger volle zwei Sahre erhalten. — 
9. Wie find Mäufe aus der Vogelſtube zu ver» 
treiben? Verſchiedene Antworten laſſen ein nänzliches 
DBernichten vorhandener Mäufe als jehr fraglich erjcheinen. 
Gegen das Sindringen der Mäufe empfiehlt Herr Sud 
eine doppelte Lage Dielen, oder den Fußboden aus Zement 
berzuftellen und die Dielen darauf legen zu lafien. Da 
die Mäufe vorzugsweife an den Scheuerleiiten eindringen, 
fo räth Herr Loffhagen, letztere Ioszunehmen und Zinkblech 
auf die Dielen jo zu nageln, daß dafjelbe etwa 30 cm an der 

Wand emborreiht. Durch diefe Vorſicht ift den Mäufen das 
Eindringen bedeutend erichwert oder unmöglich gemacht. — 
10, Welbe Ergebnifje hat die Kanarienzudbt in 
diefem Sabre geliefert? Herr Rudolf bemerft, 
daß die Harzer Zucht nicht jo glänzend als ſonſt geweſen 
fet. Die Berliner Zübtung hat fih von Sahr zu Zahr 
mehr gehoben und ergibt gegenwärtig ſowol die Mehrzahl 
ald auch die beiten Vögel. Died beitätigt auch Herr 
Dr. Ruß, welcher bervorhebt, daß die beften Wögel auf 
den Ausitellungen des Vereins „Drnis“ zur Geltung 
Tommen. Berichterftatter Alerander Bau. 

Der Leipziger Kanarienzüchterverein. (Schluß). 
Mit der Ausftellung iſt eine DBerlojung verbunden, zu 
melcher nur gute und preiswürdige Hähne angefauft und 
fämmtliche Gewinne von der Ausftellung entnommen werden 
follen. Loſe à 50 4 find ſchon jetzt zu haben. Die Verlojung 
findet am 8. Dezember, morgens 10 Uhr, im Ausftellungs- 
Lokale öffentlich unter polizeilicher Aufſicht ftatt. 

Es werden auf der Austellung folgende Vereins— 
Beſchlüſſe zur Geltung kommen: 

I. Für die Annahme-Kommilfion. Das Unterbringen 
der Ausftellungsgegenftande in den bzl. Ausſtellungs— 
räumen iſt Sache der Annahme-Kommilfion. Die Gegen- 
ftände müffen in den Stunden von morgens 9 bis abends 
5 Uhr herbeigeſchafft werden. 

I. Für die Aushörungs-Kommiffion. 1. Das Amt 
der Ausbörungs-Kommilfton beginnt mit der Ginlieferung 
der angemeldeten Vögel. 2. Vögel, welche grobe Fehler 
haben (jog. Sapper), find von der Ausitellung auszufchließen 
und den btrf. Ausſtellern unfranfirt zurüdzujenden. 3. Alle 
zum Preiſe bis einjhl. 15 46 ausgeitellten Vögel find 
inbezug auf ihre Gejangsfähigkeit, ihr Gefieder und ihren 
Gefundheitszuftand genau zu prüfen. 4. Die Kommiſſion 
bat abzuſchaͤtzen, ob die unter Nr. 3 bezeichneten Wögel 
anfaufsfähig find. 

III. $ür die Ankaufs-Kommiſſion. 1. Das Amt der 
Anfaufs-Kommilfton beginnt mit der Gröffnung der Aus- 
ftellung. 2. Nah Maßgabe des für die Loſe eingegang- 
nen Betrags werden Vögel auf der Ausftellung zur 
2oiterie angefauft. 3. Sollten ib nab dem Ankauf der 
Vögel grobe Fehler herausftellen, jo ift der Kauf bis 
7. Dezember mittags rüdgängig zu machen, und kann der 
birf. Ausfteller feinen Einjprud erheben. 4. Zur Lotterie 
werden nur Hähne bis zu 15 46 angefauft. 5. Die 
Ankaufs⸗Kommiſſion ift verpflichtet, womöglib von jedem 
Ausiteller Vögel zur Lotterie anzufaufen, vorausgeſetzt, 
daß die Betreffenden anfaufsfähige Thiere ausgeftellt haben. 

IV. Prämirung. Prämirt wird nur bet gejchloffenen 
Sefangsfäften, vor der Prämirung hat Niemand Zutritt, 
wie auch Kataloge vordem nicht auögegeben werden. Beim 
Eintritt der Preisrichter entfernen ſich die Nusftellungse 
Komité⸗-Mitglieder aus den Pramirungsräumen. Einſprüch 
gegen das UÜrtheil der Preisrichter ift ſeitens des Aus» 
ſtellungs-⸗Komités nur zuläffig bei groben Fehlern, folange 
die Preife noch nicht befannt gegeben find. SPreisrichter- 
Eigenthum iſt von der Prämirung ausgeichlofen. Zur 
Vergebung erfter Preife gehört Cinftimmigkeit der Herren 
Preisrichter. 

Der Berein für Vogel: und Gefliigelzucht in 
Darmitadt (ältrer Verein), unter dem Proteftorat des 
Sroßherzogs), wird am 4., 5. und 6. Dezember 1880 im 
Sartenfaal des „Darmitädter Hofes" einen Vogel: und 
Geflügelmarft veranftalten, welchen jedes Mitglied des 
Vereins beſchicken kann. Die Anmeldung der zum Verkauf 
auszuftellenden Vögel, Geflügel u. a., unter Angabe des 
Verkaufspreiſes, muß bis ſpäteſtens den 28. November 
einſchl. erfolgen, Spätere Anmeldungen finden feine Be- 
rüdfichtigung. Als gefangsfehlerfrei angemeldete Kanarten 
müflen ſchon am 2. Dezember Vormittags ins Verkaufs— 
Iofal abgeliefert werden. Als gefangsfehlerfret angemeldete 
und befundene Kanarien werden in einem gejonderten, neben 
dem Gartenſälchen liegenden, gebeisten Raum zum Verkaufe 
ausgeftelt. Bei Streitigkeiten über gefangsrfehlerfreie 
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oder nicht ‚Freie Wögel entfcheidet der Marktvorfikende nad 
Anhörung des Urtheils geeigneter Mitglieder. Alle übrigen 
Vogelarten Tomte Käfige müffen am 3. Dezember bis Wiittags 
12 Uhr im Verfaufslofal eingeliefert werden. Ausſtellungẽ— 
Tafıge werden den Ausftelleen vom Verein unentgeltlich 
geliefert; das Mitbringen eigener Käfige it, ſoweit ver 
Raum reicht, geftattet. Feder Ausfteller von Kanarienhähnen 
u.a. iſt verpflichtet, feine: Vögel im Abliefern abitempeln 
zu lafien oder zuhaufe mit eignem Stempel zu zeichnen. 
— Bon allen verfauften Gegenftänden wird eine Provifior 
von 10 pCt, zur Dedung der Koften in Abzug gebracht. 
Mit dem Markte iſt eine VBerlofung verbunden, zu welcher 
5000 Loſe à 20 5 ausgegeben werden; diejelbe findet am 
8. Dezember abends 8 Uhr im Gartenfälhen des Darm— 
ftädter Hofs öffentlih und unter polizeilicher Aufficht 
ftatt. Der Vertrieb der Loſe ift Herrn Generalagent 
2. Dhnader in Darmftadt übertragen. 

Greifswald. Am 6. Dfiober hielt der Baltiſche 
Sentralverein für Thierzubt und Thierſchutz 
im Lokale von P. Shlenfeld Nacfolger eine zahlreich ber 
juchte Generalverfammlung ab. Gäfte waren ebenfalls er- 
ſchienen, darunter Herr Plötz, der feine überaus ſchönen 
Schmetterlings-Abbildungen den Wereinsmitgliedern vor- 
legte; die Fünftlerifih ausgeführten Darftellungen erregten 
allgemeine Bewunderung. Der Vorfitende, Herr Dr. Pie 
trusty, theilte mit, daß aus Böhmen, Thüringen, Leipzig, 
Charlottenburg u. a. Anfragen nah tüchtigen Züchtern 
Pommerſcher Zuchtgänfe eingegangen jeien. Der folgende 
Gegenftand betraf die Rechnungslegung über die kürzlich 
abgehaltne Hühnerveriteigerung. Der Abſchluß weiſt eine 
kleine Unterbilanz; nad), ein Ergebniß, das auf die ſchlechten 
Eier zurüdzuführen ift. Weiter ift beichloffen worden, in 
den Tagen vom 11. bis 13. März; 1881 eine allgemeine 
Bogel- und Geflügelausftellung, verbunden mit einer Aus— 
ftellung von Fiſchen, kleineren Säugethieren u. a. m., zu 
veranftalten. Diefer Ausftellung wird fih eine Verloſung 
anſchließen. Das Ehreypräſidium für die Ausftellung hat 
Herr Geheimrath Profeflor Dr. Baumitark zu übernehmen 
fich bereit erklärt. Das engre Ausftelungstomits befteht 
aus folgenden fieben Herren: Gverban, Karitaedt (Geicäfts- 
führer), Ketiner, Kindt (Vorfigender), Koblmann, Lange 
guth, Dlmann. Da die eigenen Käfige bei der 1879er 
Ausftellung nicht ausreichten, fo ſollen noch 10 Hühner- 
und 10 Taubenfäfige auf Vereinsfoiten angejchafft werden. 
Ferner wurden dem Komite 150 Ne zur Anſchaffung von 
Käfigen für Sing- und Ziervögel bewilligt, um dieſe Ab» 
theilung der Ausſtellung einheitlicher und gefälliger als 
fonft auszuftatten. Aufgenommen wurden in den Verein 
zwölf neue Mitglieder. Hierauf ernannte die General» 
verfammlung einitimmig den rühmlichit bekannten Forſcher 
und Afrifareifenden Herrn Major a D. Alerander 
von Homeyer zum Ehrenmitglied und beauftragte den 
Pereinsvoritand, den genannten Herrn demnächit zu benadh- 
richtigen. — Die in der Voliöre des Vereins den Sommer 
über gehaltenen Singvögel wurden nah Vereinsbeſchluß 

_ am 16. d. M. im Vereinelofale meiftbietend verkauft. Die 
Vögel hatten ſich die Zeit über außerordentlich gut ger 
halten, waren vorzüglib im Gefieder und ihrem Weſen 
nach friſch und munter. Zur Veriteigerung hatten fic viel 
Liebhaber eingefunden, die jedoch die fremdländiichen Vögel 
nicht fo hoch bezahlten als die einheimifchen; Zeifige 
braten 2 bi8 2 46 25 4, Dompfaffen 2 A. 20 3 bi8 
2 I. 89 8, Hänflinge fogar 3 A Dagegen zahlte man 
für ein Par reizender Gilberfafänden 6 A, für ein Par 
Reisvögel 4 A 10 4, für ein Par MWebervögel 4 A. und 
für einen Zebrafint 2 A. 50 4. Die Beſucher des 
Shlenfeld’jhen Gartens hoffen, daß im nächſten Sahre die 
Boliere jeitens des Vereins wieder bevölkert werden wird. 
Die im Frühjahr 1881 abzubaltende Ausftillung wird 
gewiß binreichende Gelegenheit zu neuen Anichaffungen 
bieten. 

Lübeck. In der erften diesjährigen Winterverfamm- 
lung des biefigen Vereins für Geflügelzubt am 

— — — — — —— — — — — — — — — 

19. Dftober wurde nach einigen einleitenden Worten des Vor- 
fißenden, Herrn Baron von Frankenberg⸗Ludwigs— 
dorff, und einigen geihäftlichen Mittheilungen ein Bes 
richt über unsre diesjährige Ausftellung aus der Feder des 
Herrn Prof. Dr. Seelig-Kiel verlejen, welcher ſich fehr 
anerfennend über dieſelbe ausfpricht, zumal inanbetracht 
des erſt zweijährigen Beſtehens des Verein. Sodann 
hielt der Herr Vorſitzende einen anregenden Vortrag über 
Kreuzungen, welcher ſich an die von Herrn Prof. Geller» 
Kiel veröffentlichten Mittheilungen anfchloß. Der lebte 
Theil der Tagesordnung, betreffend den Brieftaubenipori, 
mußte ber vornerüdten Stunde wegen für die nächite 
Sitzung zurückgeſetzt werden. 

Briefwechſel. 
Herrn Lieutenant Keyſer: Das einzige Werk, 

welches neben der Behandlung und Pflege auch die Züch— 
tung der einbeimiſchen Vögel eingehend berückſichtigt, iſt 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, das voch 
vor Weihnachten in zweiter Auflage erſcheint und für 
M. 5,25 durch jede Buchhandlung zu beziehen iſt. — Herrn 
Dr. Lazarus und Fräulein Sophie Pitey: Beitrag 
mit vielem Dank erhalten. 

Herrn J. ©, in %: Die Epidemie unter Shren Kar 
en werde ich hier in der nächften Nummern nad 
Shrem Briefe ſchildern, damit die Angelegenheit einmal 
einer recht gründlichen Beſprechung ſeitens der Liebhaber, 
Kenner und Züchter unterzogen werde. Es war namlich 
jene unheilvolle Krankheit, die hier im Laufe der Zeit mehr- 
fach ſchon erörtert iſt, der jchleimige Durchfall, auch Kalke 
durchfall genannt, gegen den wir leider bis jet leider noch 
fein ftihhaltiges Mittel Fennen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 73. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbudhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gejangs, 
fünnen abgegeben werden. 

W. Boecker, 
Gerichtsfefretaie in Wetzlar. 

Bramirt Berlin 180. 
Ameiseneier 

Ya. fchneeweiß, ganz rein, a 1 Yiter 90 4, 
IILa. jchöne reine Ware, a 1 Liter SO 2. 

Weisswurm, 
diesjährig, a 1 Liter SO 4, zu haben bei _ 

GOTTLIEB WANER, 
Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I. 

Mehlwürmer. 
Große Würmer, ganz rein und reichlich gemeſſen, fürd 

Liter Hr Berpadung 7 A 

[2630] 

Theodor Franek in Barmen. 

Zu verkaufen: 
1 blauftirnige, junge Amazone à 32 46, 
1 meißitienige Amazone 48 6, tadellos im Gefieder und 

gut eingewöhnt, Padung frei, bei 
[2632] Alphons Balzer, Luzern. 

Harzer Kanarienvögel 
verfendet im Preife von 12, 15, 20 M, Weibben & 1 
Garantie für geſundes Gintreffen jowie deſſen Werth. 

H. Klaus, 
[2633] Wernigerode a./Harz. 

eoni⸗ Gerſchel Veriagebuchhandinng (Suftav Goßmann) in Berlin. Druck der Uorddentfhen Buddrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzn eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerken 3Delt“, 
Ar. 47. Berlin, den 18. Rovember 1850. IX. Sahranng. 

Der Reipziger Kanarienzüichter-Berein 
halt jeine zweite allgemeine Rn von Kanarien [2634] 

bis €. Dezember d. 3. 
in der „Gentralhalle” ab, und find aM (& 50 5) ſowie Programme durch den Vorfitenden, Heren Oskar Reinhold, 
au. haben. 

Anmeldungen werden bis zum 20. November entgegengenommen, und fieht einer zahlreichen Betheiligung 

— Der Vorstand. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, De] 

offerirt ein prachtvolles Par ſchwarzer Raben-Kakadus; ferner ſehr ichöne große gelbhaubige, weißhaubige, Naſen- 
Nofa- u. Dukorps-Kakadus; duntelrothe u. rothrückige Araras; a u. etwas fprechende junge Doppelgelbföpfe; 
Amazonen-, Surinam», Graupapageien u. Segelſchiffvögel; Diade me, Grünwangen⸗, Kuba⸗, Neuholländer- u. Granada= 
Amazonen; en ſchön "ausgefärbte Sendaya-Sittiche; Halbmonde, RK Kaktuse, Nymfen- Blauband-, ftrohgelbe u. Gras— 
Sittihe; Wellenfittihe; ausgefärbte rothköpfine und grauföpfige Snieparables; brafil. Haubenbeber; 1 Gremplar ind. 
Kukuk; 1 Erempl. afrik. Steinhuhn; Dolchſtich Tauben; 3 Männchen Zudian Charmers, prachtvolle Sänger; 

rotbe, graue u. grüne Kardinäle; Nonpareils; Sonnenvögel; Katenvögel; Baltimore-Lrupiale; Paperlinge; 

1 Männchen Kapızenzeifig ; 1 Baſtard Kapıuzenzeifig- Kanarienvoael; Goldiperlinge; indiihe Weber; ſchwarzköpfige, 
weihföpfige u. dreifarbige Itonnen; gelbbunte und braurbunte Mövchen; 2 Much. Pfaffenvögel; Zebrafinken; Tleine u. 
zweifarbige Elſterchen; Silberfafänhen; Band» u, Zigerfinfen ꝛc. 

1 Doppelgelbkopf, zaͤhm, 2 Lieder fingend und ſehr Vieles deutlich ſprechend, 300 44 
1 Amazone, zahm, 2 Lieder fingend u. ſehr Vieles ſprechend, 150 6 

Die Grofibantfung von 12636) 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sentungen: 20 Graupapageien & 12 46, 10 Par Snjeparables & 10 46, 5 rothe Araras à 80 AM, 
1 Par Kronfranihe vom Kap 400 465 3 japanefifche Hirfche à 500 465 5 Niefenfhlangen & 40 465 1 Alligator 
(12 Fuß fang) 500 KM — I hr 

3. Abraharıs, [2637] 
Großhändler mit Fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat ———— Schwenspabtähe (Simi — einer ohngefähr 4 Fuß hoch, alle zahm; 1 Hundspavian (8. 
anubis), zahm; 1 Makak (S. cynomolga), zahm; 1 grüne Meerkatze (S. callitricha), zahm; — —S 
roseicapillus); Naſenkakadus nasica); Mönchfittiche (P. monachus); Mauvarweber (Ploceus Manyar); 2 gelb— 
brüftige Ararıa (P. araraunus); 1 Rieſen- oder Königseihhörnden (Seiurus maximus). 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General-Riederlage der Samen- Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
a ennne Futter-Artikel für in- und ausländifche Bögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preisiwerth. 

“) Oskar Reinhold, Leipzig, Univerfal-Futter für infetten. und ferbthierfreffende 

[2638] 

g 
(von Dr. Ruf u.a. vamhaften Autoritäten wiederholt VBogelfutter- Handlung, empfohlen), 

Verſandt⸗Geſchäft bochfeiner Kanarien. ſowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt 
anerkannt guter Stämme. Die Samen- Ran ang, 2 Karl Supeli 

‚Preisverzeichnifie poft« und koſtenfrei. \ Hannov — 3 2641] 
0) Meptwüemer, Preisverzeichnille und Muſter voftfrei un of enlos. 

rein und sutgemmefien, & Liter 7 Pfd. 54 Me m. Verp. Jako bilig zu kaufen gefuct. [2642] 
[2640] Sehlhoff in Barmen, Wupperfeld. Dr. Baessler, Tharand. 
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Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Pögel, Hamburg, St. Pauli, 
empfiehlt neu: 1 Jako, pfeift und finat 3 Lieder: „So leben wir", Sch bin der kleine Poſtillon“, „Wir gehen nad 
Lindenau“, ſpricht außerdem eima 300 Worte in mehreren langen Sätzen, Preis 600 4; 1 zahmen, etwa 150 Worte in 
mehreren Süßen jprechenden Graupapagei, brillant pfeifend, 300 16; 5 zahme, Tprechende und pfeifende Graupapageien 
a 150, 129, 100, 75, 60 46; junge ſchwarzäugige Graupapageien & 15 A; 2 zahme, gut ſprechende Doppelgelb- 
Töpfe a 150, 100 46; Surinams, fingerzabm, etwas jprechend, & 30 — 36 46; 1 Diadem-Amazone (P, diadematus) 
50 46; Amazonen, zahm, eimas ſprechend, à 24—30 46; Neuholländer Amazonen à 18.945 Sonnenpapageien à 18 46; 
1 großes Gremplar Müllerpavazei 36 46; große gelbhäubige Kakadus à 20 46; Naſen- u. Rojafafadus a 15 46; blaue 
Gebirgsloris, eingewöhnt, & Par 60 46; 2 Männchen gelbbäuch. Plattfchtveiffittiche (PA. Naviventris) à 30 46; 
Halbmondfittihe a Par 15 1; MWellenfittiche, gut audgefärhbt, a War 12 46; Grasfittihe à Par 10 46; Sperlings- 
papageien & Par 10 A 

2 rothföpfige Stare (Siurmus holosericeus) à 60 SM. 
3 olivengrüne Stare (Sturmus viresceeng) a 45 Me 
6 gemeine Trupiale (Sturmus ieterus) . a 36 AM 
4 große fchwarzkäppige Seher . . ». » 2. 2... 30 AM 

90 grüne Kardinäle (Cardimalis erisintellus) à 12 4. 
1000 graue Kardinäile (Cardinalis cueullaius) & 6 A. 

30 ruſſiſche Safengimpel . . . 2 2 2 2 22. dd 3 M 
150 ruſſiſche Seidenjchwänze a 5 M 
300 ruffiche Dompfaffen 1 a MM 

Jamaika⸗Trupiale (Much.) a 20 46; Amerik. Goldfopfftare 20 Mk ; Indigos 4 Se; graue Reisvögel à Par 4 A; 
7 Par Marmofet- oder Uiftitisäffhen & Par 18 #4; Ia. 1880er Ameiſeneier à Kilo 2 46 40 4. 

Hochfjeine Andreasberger Noller 
mit jehr guten, ſchweren und ſchwierigſten Touren von 10—36 N das Stüd. [2643] 

EB. Hockelmann, 300logifche Großhandlung, 
[2644] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat in practvollen Gremplaren vorräthig: afklimatifirte Graupapageien, Segelſchiffvögel a St. 30 4, ſprechende 
Graupapageien à 50, 75 und 100 4, gut ſprechende Amazonen & 36—45 A, zahme Amazonen, etwas ſprechend, 
a 24—30 4, Surinam, zahm und fpredend, à 30--36 46, zabme Nteuholläuder & St. 18 MM, Nanama-Amazonen 
ä 36 M, Gelbwangenfittiche & Par 15 6, Kaktusfittihe A Par 20 6, Grasfittihe à Par 9 A, Pflaumenkopfſittiche 
a St. 20 46, Kleine Aleranderfittihe & Par 18H, Möndöfittiche à Par 15 6, Sperlingspayageien & Par 9 46, Prachte 
volle rothföpfige Infeparables à Par 12 46, Goldweber a Par 10 6, graue Kardinäle & Par 10 6, grüne Kardinäle 
& Par 18 6, Safranfinken, ganz ausgefärbt, & St. 6 4, Papſtfinken & St. 7 #4, Drangebädh. à Par 5 A, Doppel 
Eifterhen & Par 12 46; ferner - erhielt 500 Par Senegalvögel und gebe diejelben in Kollektionen von 20 Paren, 
beitehend in Aftrilden, Amaranten, Silberbeds, Band» und Ntlasfinten, Paradis- und Dominifanerwitwen, Nothlopfe 
webern, zu 3 4 50 3 & Par ab; pramtvolle zahme kleine Kabuzineraffen à St. 33 46 

Sch wünſche Offerten über: 
Heden- und Alpenbraunelle, graue Steinſchmätzer, braun. 
fehlige Wieſenſchmatzer, ſchwarzkehlige Wieſenſchmätzer, 

ſchöne Varifer Kanarieuvögel Par 15 6, Schwalben- | weiße, graue und gelbe Bachſtelzen, Brachpieper, Sumpfe 
flügel -KRanarienvögel, fehr jhön, Par 12 416, mehrere | und Flußrohrſänger, Tannen, Hauben-, Blau, Laſur⸗, 
ihöne Stiglihbaftarde, gewöhnliche Kanarienhähne nehme | Schwanz, Bart, Beutel- und Sumpfmeifen; Zaune, 

Harzer Kanarienhähne, feine Vögel 12—20 Ab, 
desgi. Weibchen 80 4, Thüringer Kanarienhähne 44—6 Ak, 
Weibchen 60 4, Siabellenfarbige Kanarienvögel Par 12 He, 

in Zahlung; ferner Rollerkaſten, praftiihe Cinrihtung, | Graue, Rohre, Garten und Kappenammern; Girlige ; 
& 4-5 #4, Sommerrübjen 20 4, Hirfe, weiße, 22 I, | Zitronenfinfen;z Kiefern und Fichten-Kreuzichnäbel; Kleiber; 
Kanarienfat 20 HM, Mohn 36 A, Hafer 22 A, Danf 
15 6, Mais 10 46, Ameifeneier k 3 46 20 4, Diehl: 
mwürmer % 1 4 4, Univerfalfutter k 23 44 empfiehlt 
[2645] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Wegen Aufgabe ver Liebhaberei habe noch abzugeben: 
Vorschlägen, 

ein und zweijährige Kanarienhähne von guten Andread- 
berger-Stämmen, habe nur noch einige & 15, 18 und 20 0 
abzugeben. 

Verſandt poſtfrei unter Nachnahme Verſandtkäfig 
poſtfrei zurückzuſchicken. 

Auch habe 15 Stück gute Zuchtweibchen, cinige davon 
mit Kapyennepfeffer gefüttert, jehr billig abzugeben. 

Oswald Richter, 
[2646] Schneeberg in Sadjen. 

Hunde! 
Seidenpudelchen, Bolognefer, Wachtelhündchen, Terrier, 

Affenpinicher, Tedel, Pudel, Möpſe, Dongen, Neufound- 
länder und Sagdhunde hält beitens empfohlen 

Vietor Grumdner, Zoologiibe Handlung, 
[2647] Braunſchweisg, Hagenftraße 8. 

MWiedehopf, Mendehälfe, gemeine und Berghänflinge. [2648] 
Locarno (Schwei). E. Schmidt-VBarenna, 

! Für Kanarienzüchter ! 
Roller⸗Pfeifchen, die Ichönften Touren bringend, zur 

Erſparniß der Vorfchläger, verfendet gegen Ginjendung oder 
Nachnahme von 2 6 fürs Stüd [2649 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmftadt. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbaner von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Poftmarke. 

A. Stüdemann, 
[2650] Berlin, Weinmeilterftr. 14. 

Parifer Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig ger 
züchtete in gelb, grün w. gezeichnet, glatt u. kuppig, von 
lehleren einige durch Kayennepfeffer orangegelb gefärbte; 
2 Par felbitgezüchtete Mandefter Coppy (engl. Rieſen— 
vögel) u. einige Par felbitgezüchtete orangerothe engl. 
Farben-Kanarten, Norwich u, Creited-Norwid, habe par« 
weiſe abzugeben. Anfragen erſuche Freimarke beizufügen. 

Karl Hein in Glat. 
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Sunge, echte Affenpinicher à 9 A, 1 filbergr. Ratten- 
fänger 12 4, 1 Tose Terrier engl. 20 46, 1 Windſpiel 
I 6, 1 Ulmer Dogge, großer jehr wachſ. Hofhund, 30 6, 
2 Hofhunde (Schäferhundbaſt.) langharig, 6 Mtonate alt, 
ganz egal, jeher wachſ. à 9 46, 1 fein drefi. Pudel 36 M, 
L großer Neufundländer 30 6, 1 ſchwarzes Eichhörnchen 
8 A, 1 Rabe, weiß, 20 #6, 1 Kate m. buſchigem Schweif. 
[2652] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Megen Aufgabe der Liebhaberei nebe ab: 
Barifer Kanarien, 

1 Hahn, 2 Weibchen, dunkelgeſcheckt, für 25 se 
I ’ gelb h 

1 
Letztere ſind Kreuzung mit Harzer Kanarien, Hahn mit 
Kapennepfeffer gefüttert. Werfandt poltfrei unter Nach 

” 

nahme. Verſandtkäfig poftfrei zurückzuſchicken. 
Dswald Richter, 

[2653] Schneeberg in Sadjen. 

Jakos, Stück 24 A, 
Amazonen 30 ſprech. 45 A, Surinam, ſprech., 
55 46, Tl. weiße gelbh. zahme Kakadus, 35 46, fl. Gelb. 
töpfe, zahm und jprechend, 35 46, Gelbnaden, ſprech, 60 6, 
dopp. Gelbföpfe, jprech., 100, 120 #6, ar. Kardinäle P. 
14 46, Snjeparables, P. 20 A, Wellenfittiche, imp., P. 
14 4, Sperlingspapageien P. 12.4, Grasfittihe P. 16 6, 
Roſellas P. 50 6, Chanteur d’Afrique P. 10 46 em» 
pfiehlt E. Geupel g. White, Leipzig, 

1 Nympfenm., 1 Singlittihwbc., Zjährige Pfauen 
a P. 15 4 habe abzugeben. [2654] DD. 

Nothe Dompfaffen a St. 1 AM 80 4, Dom. 
pfaffenweibchen à St. 60 4, rothe Kreuzihnäbel à St. 
1 46 50 4, gelbe Kreuzſchnäbel a ©t. 70 4, Stiglib- 
hähne à ©t. 1 4, Stiglikweibden a St. 50 4, Roth» 
hänflinge & ©t. 146.50 43, Zeifigmännden à ©t.70 4, 
Flachsfinkenmännchen à St. 60 4, Flachsfinkenweibchen à 
St. 40 43, Buchfinkenmännchen a St. 80 8, Bergfinken⸗ 
männden a St. 60 4, Grimlingmännden a St. 50 4, 
Schwarzplattel & St. 5 , Singdrofiel à St. 6 M, 
Schwarzamſelmännchen à St. 6 A 

Rothe Dompfaffen a Dtzd. 16 Ak 80 3, Dompfaffen⸗ 
weibchen & Did. 4 A, Zeifigmännden a Otzd. 6 A 

Verſandt-Käfige frei. Werfendung unter Nachnahme. 
Auskunft ertheilt unter Beifchluß einer Freimarfe 

[2655] Eduard Böhmel in 
Zuckmantel, öfter. Schlefien. 

Donipfaffen, Min. & 2 M, Wbh. & 50 4; Stigliß- 
Much. 80 43; Zeifig Mn. 75 3; rothföpfige Zeifige, 
Much. 80 3, Woch. 40 8; rothe Kreuzichnäbel 1 4 20 8; 
gelbe 80 8 bei 

Rich. Schleuſener, Landsberg a./W. [2656] 

Zu verfanfen: 1 neuer Springbrunnen mit Luft 
pumpe; ferner 10 Diftelfinfen, Dind., a 80 4, 3 Hänf- 
linge, Much. & 80 8, 6 Kanarienhähne à 3 A 

Briefe erbeten unter 
[2657] E. H. poftlagernd Poſtamt I, Minden i. W. 

Vorzüglidie Harzer Kanarien, 
Stamm Erntges u. Trute, vielfab mit eriten Preifen 
prämirt, empfiehlt von 15, 20, 30 4. das Stüd gegen 
Nachnahme. 
[2658] €. Aschbacher in Hof (Bayern). 

Die Handlung exot. Vögel, Sängethiere u. Naturnlien 

von I. O. Rohleder in Leipzig-Lindenau 
empfiehlt in guten Eremplaren (Preife in Reichsmark): 
Tigerfinken, hochroth, a Par 4, Mövchen, weiße, 184, deögl. 
gelbbunte, 14, desgl. graubunte, IE, Sonnenvögel 18}, Kar 
vinäle, graue, 12. Außerdem faft alle anderen Vogelarten, 
Utenfilien und Bogelfutterjorten billigft. [2659] 
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Spmmerrübfen, 
garantiıt Hederichfrei, a 16 A, Kanarienf. oder Glanz: 
forn & 20 46, Dotter & 16 46, Dafer, geihält, à 18 M, 
Danf, großförniger, & 12 6, Silberhirfe, echt franzöftfche, 
a 20 46 für 100 Pfund; — Kayenne- Pfeffer, ganz a 1 
50 3, geftohen A 2 6, Präparirtes Futter für Inſekten⸗ 
freſſer & 1425 4, Senegelhirje in Aehren & 1 A. für 
1 Pfund empfiehlt in befter ftaubfreier Qualität, jowie 

alie anderen Vogelfutterforten 
billigſt. 
uv Beſtellungen von 1 bis 10 Pfund erhöht ſich der 

Preis um 2 5 fürs Pfund. 
[2660] Paul Lindner in Liegnik. 

15 Stück Harzer Kanarien, 
Stamm Volkmann, Probe-VBögel & 9 46, verfendet gegen 
Nachnahme 

Emil Neustadt in Hof (Bayern), 
[2661] Unterer Kreuzſtein, D 665. 

Senegalbirje in Kolben 
empfiehlt A. Rossow, 

[2662] Berlin, Manteuffelitraße 29. 

Wegen Aufgabe einer Vogelitube verfäuflib: 3 Par 
zuchtfähige Wellenfittihe, 1 P. Sperlingspapageien, 2 P. 
bunte (19. faft weiß) japan. Mövchen u. 1P. Oryxweber, 
ap. IA, 19. Dftind. Schopfbülbüls (Prachtexempl.) 
20 AK, 209. Zebrafinfen à P. 7 A, einzelne Weibchen 
4 6, ohne Verp. Ber Abnahme von ſämmtlichen Vögeln 
20 y&t. Rabatt. Garantirt, Alles gefund u. ſchön befied.; 
event. auch entipreb. Tauſch gegen 1 garantirt jungen 
eingemöhnten Jako. Deppisch, 

[2663] Nürnberg, Gilgutftraße 3. 

12664] 1Wbch. Falif. Schopfwahtel, 6 Wbch. Wellenfittiche 
(Srühiahrbrut), 1Wbch. Paopſtfink, 1P. jap. Mönchen, weih, 
fucht zu faufen W. Wiüller, Zeit, Nitolaipla 6. 

Cinjährige, prabtvolle Amherſt-Faſanen, Hennen 
und Hahnen, jowie einige 3-Blut desgleihen, find noch 
fehr billig abzugeben. 

Ydr.; Exotische Vogelzucht, 
[2665] Gmünd in Württemberg. 

Beine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne Tonnen 
abgegeben werben. 

©. Thomas, Premierlieutenant a. D., 
[2666] Speyer a./Rh. 

Kanarienvögel mit jhönen Rollen. aub Glud- 
rollen, etwa 100 Std. à 5—8 6, einihl. Verpad., find 
gegen Nachnahme abzugeben. [2667] 

J. Seurla, Kl. Drenzig b. Guben. 

Einen grauen Papagei, der etwas fpricht, ſucht 
[2668] P. Hunitz, Brandenburg a./D. 

Suche antiqu. zu Faufen: Brehm. Illuſt. Thierleben. 
Vögel. Gustav Franziskus, Wittenberg. [2669] 

1,1 ſchwarze Kochin, prämirt, zu 18 A 
[2670] 9. Mollauer, Schw. Gmünd. 

Megen Mangel an pafiendem Raum gebe ab 1 Par 
Textorweber, 20 46, ſchön und gejund. 

[2671] ®. Richter, Gräfenhainichen. 

Geſucht: Baftarde von Stiglig mit Dompfaff; auch 
von anderen Tinten unter fich oder mit Kanarien, aber dieje 
legtern nur, wenn weiß, ijabellfarbig oder jehr wenig und 
regelmäßig geflect. 

Louis Vander Snickt, 
[2672] Brüſſel. 
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Eine Ulmer Dogge, Farbe ſchwarz, im 2. Sabre, iſt 
gegen 5 Par Wellenfittiche zu vertaufchen durch 

[2673] Emil Geupel, Connewitz i. ©. 
P. Ss. Meine große Auswahl Vögel, laut Preislifte 

117 Sorten, empfehle zum Verkauf, vorzüglib gut— 
fprechende graue ganz zahme Papageien von 100 bis 300 6 

Ausgezeichneter Sproſſer geſucht. 
[2674] Bernh. Wohr in Cöthen. 

Abzugeben 7 Par Mellenfittibe & 96, 1 M. Fleder- 
maus-Papaget 30 A, 1 Ladi-Ambherft-Hahn, 3-Blut, 45 46 
Sämmtliche Vögel find tadellos. 

[2675] H. Martens, Landsberg a. W. 

Gute Rothkehlchen 3 A, Schwarzlöpfe 5—6 AM, 
Nachtigalen 12 A, 1 jehr auie Amfel 9 46, 1 Weiden- 
drofiel 18 4, 1 Spottdroſſel, 1 Steindroſſel 18 A, 
1 Sonnenvogel 12 4, Hüttenfänger 12 46, rofenbrüft. 
Kernbeißer Dench., 1646, Sndigovögel 6 46, Nonpareilles I AG, 
ſämmtlich ſchöne Vögel; Tkalif. Wachtelhahn 9, 1 roth. 
Kardinal 15 A, 1 Par Goldwiber 18 4, Finken 1 4, 
Hänflinge 14 A, Zeifige 16, desgl. mit ſchönem Bauer 
43 A, Bachſtelzen 3 A, Wachteln 3 6, wilde Ringel 
tauben Par 10.1, 3 Deifen + HM. Inſektenvögelkäfige 
6 A, Geſellſchaftsbauer 9 46 
[2676] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Berner einige iprechende Papageien. 

Gin junger, fingerzahmer Graupapagei, der vieles 
ſpricht, ſchön pfeift, lacht u. f. w., prächtig im Gefieder; 
it zu verkaufen durch [2677 

BE. Willy in Kottbus, Zimmeritraße. 

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe ungef. 40 Ste. 
Kanarienweibchen (Wiegand'ſchen Stammes,) à Std. 1 
Zufammen für 25 Je A. Bügelt, 

Auma. 

[2679] Zu kaufen geſucht: 
1 Sproſſer, Tage und Näaͤchtſänger. Gefl. Offerten 

anter Z. 100 befördert die Srpedition d. BI. 
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Gin brillanter junger und zahmer Jako, Prachterempl. 
von ſeltner Größe, der vieles und ausgezeichnet ſpricht, 
Melodien pfeift, auf Anklopfen laut „herein“ ruft, überhaupt 
alles nachahmt was er nur hört, ift zum Preife von 260 6 
(einfchl. ſehr ſchönem neuen Käfig) zu verfaufen oder auch) 
gegen MWerthgegenftände zu vertaufchen. Näheres brieflic. 

Gekauft wird ein vorzüglicher Bufominaer David- 
fproffer, Tage u. Nachtſänger, der balde zu fchlagen be- 
ginnt. Dfferten sub. 32, befördert die Expedition. [2684] 

Kanarienroller 
| erften Ranges mit abwechjelnd ſchweren Touren, Walde 

vönel, VBogelbauer in allen Arten, Eleine Bauer à Kiepe, 
189 Stüd, 23 6, Poltverfandt. Großhandlung, auch 
Einzelverkauf von [2685] 

W. Gänmeke, St, Undreasberg n./S. 
Garantie für gejunde Ankunft. 

Sch juhe zu kaufen eine ſchöne glattköpfige, hellblau 
bunte Taube, nehme auch ein ganzes Par kurzſchnäblig, 
flügelrein, deögleihen zwei Altſtämmer fappige Tauben, 
ſchwarzbunt, halbbunt. 

Sn Tauſch gebe ich einen feinen Harzer Ranarienvogel. 
[2686] A. Seydiitz, Arnswalde. 

Zu verkaufen: 1 richtiges Zuchtpar Dompfaffen 5 A6, 
1 Zannenfint, Dind., 2 4650 4, 1 Par Ranartenbaftarde 
(Stiglig) 15 A, 1 Rothhänfling 2 A, 4 diesjährige 
Kanarienmännden & 4 AM, 1 Sperlingsfint, Wbch., 9 AM, 
1 gelbhäubiger aroker Kakadu 35 46, 1 Nymfſittich, Mauch., 
12 [2687] W. Honecker, Bonn. 

Ein P. blaue Hüttenſänger (Sylvia sialis), ſchöne 
Vögel für die Voliere, find billig zu verfaufen; ein Zucht⸗ 
pärchen Wellenfittiche wird mit in Kauf genommen. 

Julius Kesselring, 
[2688] Halle a./S., Brüderitraße 16 I. 

R. Hieronymi, Braunfchtweig, hält empfohlen: 
Aftrilde, Orangebäckchen, Goldbrüftchen, Tigerfinken, Elfter- 
hen, Muskatvögel, ſchwarzköpf. und weißt. Nonnen, gelb- 
und braunb. jap. Mövcen, Atlasf. und Madag. Weber 
im Prchtg., Band» und Reisvögel, imp. Wellen u. Sperl.- 
Papag., feine u. gem. Kanar. Vögel, auch gr. holl. desgl., 
Dompf., rothe Kreuzichn., Nachtig, Droſſeln, Wachteln, 
Zachtauben u. a. hieſ. Singvögel, wie Zeilige, Stigl. ꝛc.; 
j. echte Schwarze Pudel, ftrupph. u. kurzh. Terrier (Rattenf.) 

Hunde, 1 alte langh. Dachshündin 100 6, junge à 

30—60 46, alle ſchwarz m. gelb. Abz. [2680] 

Zanbenverfauf. 
3 P. blaue Elſtertümmler; 1P. rothgeſtorchte Tummler ; 

19. weiße Perüden; 1 P. weiße Mönchen — lauter feine 
Tauben — & P. 9 A; zufammen für nur 50 Auch 
gebe fie in Tauſch gegen Exoten oder Achte Hühnerraflen. 

4 P. Holländer Kanarien, hochgelbe, à P. 10 M, 
4 Kanarienhähne & 3 A 

1 gelben 1% jährigen Dabshund verkaufe für 12 4 
oder in Tauſch gegen Sroten. 

Schleid, Poſt Geiſa (Sahfen-Weimar). 
[2681] BKobert Kiel. 

Hochfeine blaue, rothe, gelbe Schildtauben à P. 6 A 
verfauft oder taujcht gegen Harzer Kanarienvögel 

Johann Peter Wald, Rehnungsführer, 
[2682] Mostlar, Poſt Geiſa (Sadhjen-Weimar). 

3 große Kilten mit Hundertaufenden von Mehlwürmern. 
Verk. à Kite dA [2683] G. Poller, Schreibenberg i. ©. 

Meinen echten Mopsterrier (Mnch. #J.), Kreuz. 
v. Mops u. glatth. Pintscher, gelb m. schw. Maske, sehr 
klug, wachsam ete., verkaufe für 15 46 [2689] 

Gräser, Landsberg a./W., Cladowstr. 6, 

=» 2" je 22 Für Bogelliebhaber. 
ss Lebende Steinhühner mit vollen Bruftfedern, 
or wirkliche PBrachteremplare, 
& 32 find & 1646 fürs Stück gegen Nachnahme zu haben 
35 buch 
ES &. Noriller, 
— [2690] NRovereto, Südtyrol. 

Feine Harzer Noller und Nachtigalglucker à 12, 
15 und 20 A verjendet 2691] 

R. Hahn, Wiesbaden, Sahnitr. 15. 

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hoblrolle, Kuarre, 
Klingelrolle und Klingelklucke und feinen Pfeifen, verjendet 
unter Nachnahme von 12—15 HM Weibchen 1 Ders 
yadung 1 A i [2692] 

x Wild. Oberbeck, Wernigerode am Harz, 
Mühlenkulk Str. 127. 

Stiglite, Hänflinge, Zeifig, Männchen, a Stüd 80 4, 
Weibchen & St. 40 8, Finten, Buh- und Bergfinten, 
Mad. à St. 60 4, Dompfaften, Mund. a ©t. 3 M, 
Weibchen à St. 16, 1 diesjähriger Kolkrabe 10 46, bietet an: 

Viktor Grunmdner, Zoologijche Handlung, 
[2693] Braunſchweig, Hagenftraße 8. 
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Meber die fremdlandifchen Stubenvögel mit be- 
fondrer Berücfichtigung der willenfchaftlichen 

Ergebniffe ihrer Züchtung. 
Bortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 
53. Verſammlung deuticher Naturforiher und Aerzte in 

Danzig von Dr. Karl Ruf. 
(Fortfegung). 

Als fremdländiſche Stubenvögel über: 
haupt dürften im Ganzen gegen 1650 Arten in Be- 
trat kommen und zwar 413 Arten Papageien, 
570 Arten kleine Körnerfreffer oder Finkenvögel, 
(41 Aftrilde, 47 Amandinen, 11 Widafinfen, 70 
Webervögel, 179 Finken, Girlige, Beifige, Sper: 
linge, Ammerjperlinge u. a., 22 Gimpel, 14 Kern: 
beißer, 10 Kardinäle, 7 Kernbeißerfinten, 30 Pfäff— 
hen, 22 Ruderfinken u. a., 47 Ammern, 70 2er: 
ben), 88 Arten Tauben, 17 Arten Wachteln und 
554 Arten Ferbthierfrefjender Vögel im allgemeinen. 
Von diefer Gefammtzahl find bis zum gegenwärtigen 

Augenblid (jagen wir September 1880) nachweislich 
lebend eingeführt worden: 779 Arten und zwar 
229 Papageien, 249 Finkenvögel (32 Atrilde, 33 
Amandinen, 9 Widafinten, 36 Webervögel, 68 
Finfen mit Einfluß der Sperlinge, 6 Gimpel, 5 
Kernbeißer, 7 Kardinäle, 5 Kernbeißerfinfen, 13 
Pfäffchen, 3 Ruderfinfen, 15 Ammern, 17 Zerhen), 
88 Tauben, 17 Wadteln und 196 Kerbthierfrefjer 
(32 Zangaren, 9 Bülbüls, 27 Drofjeln, 66 Star- 
vögel u. a. m.). Bon diefen Vögeln find im Han— 
del gemein: 39 Papageien, 41 Finkenvögel (8 
Aftrilde, 14 Amandinen, 3 Widafinten, 7 Weber: 
vögel, 6 Finken, 3 Kardinäle, 1 Ammer) und 10 
Kerbthierfreifer; feltener, zum Theil höchſt jelten, 
find 129 Papageien, 134 Arten Finfenvögel (15 
Aftrilde, 12 Amandinen, 6: Widafinten, 24 Weber: 
vögel, 38 Finken u. a., 4 Gimpel, 3 Kernbeißer, 
4 Kardinäle, 10 Pfäffchen, I Ammern, 5 Lerchen), 
33 Tauben, 8 Wachteln und 117 Arten verjchiedener 
Kerbthierfreſſer; nur ein= bis zweimal lebend einge: 
führt find: 61 Papageien, 74 Finfenvögel, 50 
Tauben, I Wachteln und 66 Kerbthierfrefjer. 

Die eigentlihe Liebhaberei für die fremdländi- 
ſchen Schmudvögel in Europa jhreibt ſich von der 
Mitte und namentlich) vom Ende des vorigen Jahr— 
hunderts her. Wol waren Papageien u. a. ſchon 
viel früher herübergebracht, aber die regelmäßige 
Einfuhr entwidelte fih erft zur angegebnen Zeit, 
und zwar im ftetig fortfchreitenden Zunehmen bis zu 
unferen Tagen. Damals erftand auch das erxite 
großartige Werk, welches in feinem gediegnen Text 
und feinen ſchönen farbenvollen, wenn aud) etwas 
phantaftifchen Abbildungen die Kenntniß befonders 
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der Eleinften bunten Vogelwelt weiteren Kreifen Ge- 
bildeter zugänglich machte; ich meine Bieillot’s „Les 
oiseaux chanteurs* (Paris 1790). Aus dieſer 
Quelle ſchöpften zum größten Theil auch unſere deut: 
ſchen Schriftfteller auf diefem Gebiete: Bechltein, 
Keihenbah, Lenz bis zu Alfred Brehm herab, wäh— 
rend freilih auch andere umfangreichere derartige 
Werke, namentlich Buffons Naturgeſchichte, für jolche 
Darjtellungen benußt wurden. 

Inbetreff der allmäligen Entwidlung der Lieb: 
haberei für die fremdländiſchen Stubenvögel geben 
die älteren ornithologiihen Werke überaus inter- 
eſſante Notizen; jo haben wir 3. B. eine beträdt: 
lihe Anzahl von Arten vor uns, welche dieſer 
oder jener Schriftiteler nad) einem lebenden Vogel 
im Belis eines Liebhaber befchrieben, und über 
deffen Heimat u. ſ. w. erſt die neuefte Forſchung 
der Reiſenden in fernen Welttheilen Auskunft ge— 
bradt; ja es gibt eine nicht geringe Anzahl von 
Arten, deren Heimat bis zum heutigen Tage noch 
garnicht ermittelt worden (und zwar 3 Aftrilde, 
2 Amandinen, 1 Webervogel, 2 Finfen, 1 Gimpel, 
2 Kernbeißer und 16 Papageien). Einzelne Lieb: 
baber, jo 3. B. in Franfreih die Marquije von 
Pompadour, dann der Holländer Mauduyit, ferner 
zur Zeit Bechitein’s der Herzog Georg von Meinin- 
gen, haben durch ihre Sammlungen lebender fremd— 
ländifher Vögel der wiſſenſchaftlichen Erforſchung 
außerordentlich wichtige Dienfte geleiftet. Derartige 
Beobadtungen, bzl. Studien an lebenden Vögeln 
hatten im vorigen Sahrhundert auch bereits Ge— 
lehrte in der Weife unternommen, daß fie eine 
größere oder geringere Anzahl derjelben für 
ihre Zwecke hielten; jo Briffon, Neaumur, jpäter 
Becoeur, Laurence, BVieillot. Bei derartiger Vogel: 
pflege ergab es fi aber ganz von felber, daß 
man mit diefem Heinen Gefieder Züchtungsverfuche 
anftellte, um feine Entwidelungsgejhichte zu er: 
forschen. 

Bereits in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
betrieben reihe holländiiche Liebhaber die Züchtung 
exotiſcher Schmuck- und Singvögel in eigenen Vogel: 
bäufern, welche in der Weife unjerer jegigen Ge— 
wächshäufer hergeftellt waren, mit großem Eifer 
und, wie es heißt, auch mit bedeutenden Erfolgen; 
leider find jedoch feinerlei Aufzeichnungen inbetreff 
der leßteren vorhanden, und dies ift umſomehr zu 
bedauern, da in Holland und Belgien auch Heut: 
zutage noch ſolche Vogelzucht betrieben wird, gerade 
wie damals ausjhließlich zum Vergnügen, ohne 
daß man es für nöthig hält, die mehr oder minder 
günftigen Ergebnifje zu veröffentlichen. 

Die Hauptaufgaben aller Thierzüchtung über: 
haupt liegen erſtens in dem materiellen Ertrage, 
zweitens in dem Beftreben, feltene Arten vor dem 
völligen Untergange zu bewahren, und drittens und 
hauptſächlich in der naturgeſchichtlichen Erforſchung 
ſolcher Arten aus den fernen Welttheilen, welche 
den Reifenden erſt wenig oder noch garnicht zugäng- 
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li geworden. Schau und Züchtung laſſen ſich 
aber nur ſchwierig verbinden, das weiß jeder er- 
fahrne Thiergärtner, und darin liegt aud) die That- 
ſache begründet, daß die zoologijhen Gärten — bei 
allen jonftigen außerordentlihen Erfolgen — gerade 
auf dem Gebiet der Vogelzühtung viel weniger ge— 
leiftet haben, als die Liebhaber. Nebenbei bemerkt, 
bleibt es wirklih jehr zu bedauern, daß faſt fein 
einziger zoologischer Garten ein recht zweckmäßiges, 
für Züchtungserfolge geeignetes Vogelhaus befikt. 

Als Vögel, welche ihrer Größe oder Lebensweiſe 
wegen eigentlih nur in zoologiihen Gärten uud 
ähnlichen Naturanftalten, zuweilen jedoch auch von 
einem bejondern Liebhaber gehalten werben, fommen 
außer den vorhin aufgezählten noch etwa 100 ein: 
geführte Arten (Tyrannen, Spechte, Kufufe, Helm 
vögel, Pfefferfreffer, die verjchiedenen Krähen- oder 
Kabenvögel, Piſangfreſſer, Bartvögel u. a. m.) in— 
betragt. 

Angefihts der erwähnten Thatfahe, daß na= 
mentlich die franzöſiſchen Bogelfundigen (und die 
bolländifhen Liebhaber) ſchon vor mehr als 100 
Sahren die Erforfhung des Vogellebens durch Pflege 
in der Gefangenschaft, bzl. durch Züchtung zu er: 
reihen fuchten, erſcheint es erflärlid, daß ebenfo 
bei uns in Deutihland, wenn auch erft viel jpäter, 
derartige Beftrebungen auftraten. 

(Sortfegung folgt). 

Was meine Amfel fingt. 
Sn den „Deutſch-ungariſchen BL. f. Geflügel: 

zucht” ftellte Jemand vor längerer Zeit die Anfrage: 
„Wo find die Gefänge der einheimiſchen Singvögel 
in Noten gejeßt zu befommen?” — Ich glaube nicht, 
daß derjelbe hierauf eine genügende Antwort erhalten 
haben wird, wenn ich bevenfe, wie ſchwierig es ift, 
manche Vogellieder in Noten auf Papier zu bringen, 
und wie wenig Vogelliebhaber es gibt, die imftande 
find, eine derartige Arbeit auszuführen. Wir wiflen, 
daß einzelne Vogelarten im Gefange wejentlih von 
einander abweichen; wenn wir z. B. mehrere Sing— 
droffeln im Walde belaufen, jo wird eine jede 
anders mufiziren und vielleiht nur eine den Preis 
erringen. Denken wir an den Stiglit oder den Erlen- 
zeifig. Die Töne diefer Vögel ſchwirren fo ſchnell 
in- und aufeinander, daß e3 uns faft unmöglich ift, 
unferm Gehör jeden Ton in feiner Reihenfolge an: 
haltend genug einzuprägen, um ihn dann in Noten 
aufzujchreiben. Schon befjer wird es bei den Kanarien 
gehen, daS hat ung Herr Klubs mit feinen Beiträgen 
in der „Gefiederten Welt“ 1878 bewieſen. Noch 
leihtre Arbeit wird man bei den Plattmönden und 
den Nachtigalen haben, da die Liederftrofen dieſer 
‚Vögel der menſchlichen Stimme viel näher fommen. 
Der Gefang der Amſeln und Drofjeln (Turdus merula 
und musicus) ift von unferm Ohr leicht aufzufaſſen 
und durch Pfeifen ziemlich getreu wiederzugeben. Was 
nun meine Amfel betrifft, deren muſikaliſche Leiſtun— 
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gen ich hier niederichreiben will, jo beträgt ihr Alter 
etwa ein Jahr; indeffen muß fie wol aus einer der 
erſten vorjährigen Heden fein, denn der Schnabel 
war bereit3 im verfloffenen März volftändig gelb, 
und fie fing um diefe Zeit (im ungeheizten Zimmer) 
auch Schon zu fingen an. Ihre Lieder, die fie mir 
heute vorpfeift, find nun folgende: 

Pr] 

ARE 
PSzE Eee i case, 

Besserer ——— 
Beeren] 

Bon dieſen Strofen macht No. 1 gewöhnlich 
den Anfang, alle übrigen Touren wechjeln nach einer 
jedesmaligen Pauſe von 5—6 Gefunden, jedoch läßt 
fie auch zeitweife einige fort. Diefelben werden in 
F-dur gejungen, dod fehlt ſtets das b und nur 
ausnahmaweile läßt fie ein kurzes h hören. Der 
Dreillang f a c ift vorherrfchend und die Töne 
d und g werden nur ftellenweife eingefchoben. 

Obgleich der Geſang meiner Amfel fih nur in 
einem Umfange von 8 Tönen (f-f) bewegt, fo habe 
ih doch ſolche im Freien gehört, die das hohe a über 
der Notenlinie erihallen ließen. Das g und h bei 
meinem Sänger Elingt immer unbeftimmt und neigt 
fih mehr den zunächſt folgenden Tönen zu; deshalb 
fönnte man wol behaupten, daß unfere Vögel nicht 
allein in ganzen und halben, fondern fogar in viertel 
Tönen muliziren. Meine Amfel fingt, wie aus obigen 
Strofen hervorgeht, melodiih und rhythmiſch, aber 
um die Takteintheilung fümmern fich unfere lieben 
gefiederten Sänger nicht. L. Schmidt, Kaffel. 

Meuere Erfahrungen über Sproſſer. 
Don Dr. Lazarus in Gzernowit in der Bukowina. 

(Schluß). 

SH Fomme nun zum Kapitel „Vogelſchutz“, 
mit bejondrer Berücdjichtigung des Sproffers. Es 
iſt vielleiht nicht allen Leſern der „Gefiederten 
Welt“ bekannt, daß jede Sprofferfendung, mag fie 
einen einzigen Vogel oder ein Dußend derſelben beher- 
bergen, regelmäßig in Lemberg oder Krakau polizeilich 
beſchlagnahmt wird. Dies geſchieht den ganzen Früh: 
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ling über bis zum Eintritt der fchlechten Jahreszeit. 
Das Geſetz verbietet zwar den Fang der Sproſſer im 
allgemeinen, aber nicht, diefe Vögel im Käfige zu 
halten, und in obengenannten Städten kann man 
während der Monate Mai und Juni bei einem 
Spaziergange durch diefe Orte Tag und Nacht eine 
Anzahl Sproffer in den Fenftern schlagen hören, 
ohne daß es irgend Jemand einfallen follte, die 
Befiter zur Herausgabe der Vögel anzuhalten. Es 
fann aber ein Jeder mit jeinem Eigenthum machen, 
was er will, und jo wie mir Niemand verbieten 
fann, in derjelben Stadt meinen Sproffer Jemandem 
zu jchenfen oder zu verkaufen, jo jollte man meinen, 
wäre es auch geftattet, in der Umgegend mein 
Eigenthum zu vergeben. Es wird nun, wie gejagt, 
ein jeder Sprofjer auf den Stationen Lemberg und 
Krakau einbehalten, wobei der Umftand garnicht be- 
achtet wird, ob nur ein Liebhaber dem andern 
gelegentli einen Vogel zufendet, oder ob im großen 
Geſchäftsſtil Dugende von Sprofjern über die Grenze 
befördert werden. Dabei fommt es noch oft genug 
vor, daß ſich ein überwinterter Sproffer Flügel und 
Schwanz derart abgeitoßen hat, daß er, in Freiheit 
gegeben, erflärlicherweife nicht fortfommen Fam, 
jondern irgend einem Naubthiere al3 willkommene 
Beute zum Dpfer fallen oder auch verhungern muß. 
Die Berechtigung nun, einen oder den andern 
Sprofjer, welchen Liebhaber einander zufenden, ein- 
behalten zu dürfen, ift bejtimmt in feinem Para— 
grafen des Geſetzes vorhanden; e3 bleibt alfo nur 
übrig, den Fall zu erwägen, wie ſich die Behörden 
dem gegenüber verhalten müſſen, daß in der That 
Händler jährlih Hunderte von Sprofjern über die 
Grenze jhiden. 

Man muß fih in diefer Beziehung ftets dies 
vor Augen halten, daß die meiften Sproffer während 
der Zugzeit gefangen werden. Iſt folches nun der 
Fall, jo kann man mit Beftimmtheit annehmen, 
daß, da Sproffer dem Fänger in die Hände fallen, 
welche jonft nicht gerade in dem btrf. Drte geniftet 
hätten, jondern weiter gezogen und in Dichten, von 
jedem Verkehr abjeit3 gelegenen Waldungen oder in 
unzugänglichen Weidenpflanzungen zur Brut gejchritten 
wären. Auch außer der Zugzeit fängt der Vogel— 
fteller die Hunderte von Sprofjern nicht in befuchten 
Parkanlagen u. drgl., ſondern in einjamen von aller 
Melt abgejchiedenen Gegenden, in denen es von 
feiner Bedeutung für die Forftwirthichaft ift, ob 
einige Hundert Sprofjer mehr oder weniger ji in 
ihnen aufhalten; denn zunächſt ift nur ein ver- 
ſchwindend kleiner Theil der Inſekten, welche dieſer 
Vogel vertilgt, den Bäumen und Sträuchern des 
Waldes ſchädlich, dann aber iſt der Bruchtheil der 
zu vertilgenden Inſekten, welcher im Verhältniß zu 
allen anderen im Walde lebenden und vom Fänger 
geſchonten Vögeln auf die Sproſſer kommt, ſo ver— 
ſchwindend klein, daß die ſehr ſchlechte Fürſorge um 
das Wohl des Landes hier wahrlich übel angebracht 
it, wenn aus jo wenig ftichhaltigen Gründen vielen 
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Leuten und alſo auch dem Lande bedeutende 
Einnahmequellen entzogen werden. Auch das 
Vergnügen, welches der Geſang dieſes Vogels im 
Freien dem Menſchen gewährt, kann nicht inbetracht 
fommen, weil unzählige diejer ausgedehnten und 
abjeit3 gelegenen Waldungen und Weidenpflanzungen 
an Flüffen wie Wolga, Donau, Don, Theiß, 
Dniefter, Dnieper u. a. von der Nordfüfte Europas 
bis zum ſchwarzen, kaspiſchen und ägeiſchen Meer 
von Niemands Fuß betreten werden und man aljo 
dort den Schlag des Sprofjers nicht vermißt. Würde 
e3 ſchließlich auch gelingen, in einem Sahre einen 
Wald volftändig von feinen Sprofjern zu entoölfern, 
fo hätte das auch garnichts zu bedeuten, denn im 
nächſten Jahre wäre derſelbe doch wieder reichlich 
von ihnen bewohnt. Und wirklich ift die Sach— 
lage eine ſolche, daß feit jeher bejonders aus Galizien 
und Ungarn jährlih viele Hunderte von 
Sprofiernerportirt werden,unddodh nimmt 
die Zahl derjelben nit ab, und jeder 
galizifher oder ungariſcher Bogelfteller 
fann im Frühling oder Herbit während 
der Zugzeit in kurzer Frift Taufende dieſer 
Vögel liefern, ohne in der Thatden Waldvonihnen zu 
entoölfern, denn die Weggefangenen werden jchnell 
durch neu Hinzugefommene wieder erjegt, bis um 
den 10. Mai herum der Fang ohnehin eingeftellt 
wird, weil der Fänger die geparten Vögel nicht mehr ge= 
brauchen kann. Wenn man freilich in manchen Hainen 
in nächſter Nähe von Städten diefe große Anzahl 
von Sproffern gegenwärtig vergebens fucht, wie vor 
vielen Fahren, jo ift die Urfache diefer Erjcheinung 
in der ftetig fortfchreitenden Kultur zu erklären. 
Hier Läuft dicht an einer Weidenpflanzung das 
Schienengeleife einer Eifenbahn, da ift am Waldes- 
faume eine Fabrik neben der andern gelegen und der— 
gleichen ähnliche die Vögel in ihrer Ruhe behindernde 
Umftände. 

Die Sachlage verhält fih num folgendermaßen: 
Trotz der größten Ueberwachung vonfeiten der dazu 
beftimmten Behörden gelingt es doch jowol dem 
einzelnen Liebhaber als auch dem Händler 
Sproffer zu verfenden, wenn auch oft mit 
großen Schwierigkeiten und auf Ummwegen. In 
diefen Blättern werden zum Frühjahr viele Hunderte 
von galiziihen, ungarifhen und auch Bufowinaer 
Sprofjern ausgeboten, und trog aller Verbote ijt 
noch nie der Fall eingetreten, daß die ftetS gefteigerte 
Nahfrage nah Sproffern nicht auch immer fchnell 
befriedigt worden wäre. Wieviel Geld fommt da— 
durch jährlich ins Land, und noch mehr würde ihm 
aus allen Gauen Deutichlands zufließen, wenn die 
birf. Behörden in Defterreih es endlich einfehen 
wollten, daß fie durch dieſes überflüffige Verbot dem 
Lande und feiner Bevölkerung nur Schaden zufügen 
ftatt Nußen, denn eine ſehr anſehnliche Menge 
Sproffer wird infolge des öſterreichiſchen Ausfuhr- 
verbots direft aus Rußland bezogen, und zwar 
gerade diefe Sproffer, welche durch Galizien ziehen 
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und dann in Rußland erft, befonders längs der 
preußifchen Grenze, Stand faſſen und weggefangen 
werden. 

Der Zwed diejer Zeilen wird erſt dann er= 
reiht fein, wenn dieſelben maßgebenden Orts be— 
achtet werden jollten, um durch eine wenigſtens 
theilweife Regelung des Sprofferhandels in Galizien 
dem Lande eine jehr beachtenswerthe Einnahme— 
quelle verichaffen. Bis dahin aber bleibt e3 dem 
einzelnen Liebhaber unbenommen, die geeigneten 
Mittel und Wege ausfindig zu machen, um die par 
Sproffer, die er jährlid, fei es in Tauſch oder für 
Geld, abgeben will, über die Grenze ſchaffen zu 
fönnen. Denn ohne Taufd und Abſatz gibt 
e3 feinen Fortſchritt inder Bogelliebhaberei, 
und die „Gefiederte Welt“ fördert daher ſchon 
dureh ihren äußerſt reichhaltigen Anzeigentheil die 
legtre ungemein, und mit derjelben auch den geeig- 
netten und vernünftigften Vogelſchutz. ; 

Ueber den Ankauf von Harzer Kanarien und 
deren Behandlung. 

Bon W. Böder. 

Bor mehreren Sahren habe ih aus Veran: 
laſſung mehrfacher an mich gerichteter Anfragen über 
die Wartung und Pflege neu angekaufter Harzer 
Kanarien in dieſen Blättern eingehende Mitthei- 
lungen gemadt. Mit Rüdfiht auf die noch fort: 
während einlaufenden Anfragen und da die Leſer 
einer gut geleiteten Zeitfehrift fih von Jahr zu 
Jahr mehren, jei es mir geftattet, hier denjelben 
Gegenftand noch einmal zu berühren und zugleich 
meine Anficht über die beite Zeit des Einkaufs der 
Harzer Kanarien darzulegen. Es find nämlich 
mehrfach Anfragen nach Vögeln bei mir ergangen 
zu einer Zeit, wo der Ankauf nicht räthlich ericheint, 
nämlich in den Monaten Juni bis etwa Mitte DE 
tober. Man nimmt meines Gradhtens viel zu wenig 
Rückſicht auf die alljährlihe Maufer der Vögel, ich 
jehe aljo hier vollftändig ab von dem Umftand, daß 
in den befjeren Züchtereien, den größeren mie den 
Eleineren, der ganze Vorrath in der Regel mit dem 
Anfang des April vergriffen ift, einige geringere 
Vögel abgerechnet, die es befanntlich in jeder Züch— 
terei gibt und die ſich daher nur als Hedoögel ver: 
menden laſſen. 

Sm Zuni, namentlich gegen Ende des Monats, 
beginnt der Gefang der meilten Harzer Kanarien 
ſchon ſchwächer zu werden; derſelbe ift weder jo 
feurig und ausdauernd, noch fingt der Vogel fo 
fleißig, wie man es ſonſt an ihm gewöhnt ift. In 
größrer Gejellichaft, bei den Händlern, unter fort 
gefegt guter Verpflegung, Tann er noch wochenlang 
gut und fleißig fingen; in der Hand des Anfäufers 
jedoch kann er, namentlich bei veränderter Wartung 
und Pflege, einen Gejang über Furz oder lang ganz 
einftellen, vieleicht ihn garnicht einmal hören laſſen, 
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und das ift immer mißlich. Entweder wird der 
Bogel allein im Zimmer gehalten, und dann ift Ge: 
fahr vorhanden, daß er fait drei Monate, over, 
wenn e3 ein ältrer Sänger ift, noch länger ſchweigt 
und unterdeffen jeine ſchönſten Touren vergißt; oder 
er wird mit anderen Kanarien zuſammengebracht, 
und dann ift zu befürchten, daß er gegen das Ende 
feiner Gejangszeit und nah der Mauſer beim 
Miederbeginn von dem Geſang Iener einiges dem 
feinigen einflidt, mogegen er dann andere ihm eigene 
vieleicht jehr ſchöne Touren fallen läßt, falls er 
nit gar gänzlich umfattelt. Das leßtre wird oft vor: 
kommen bei einjährigen Vögeln, und ſolche pflegt man 
ja meiftentheils zu faufen. Ein Umjatteln iſt aber 
meiner Anfiht nad, wenn es nicht in den eriten 
Zebensmonaten geſchieht, nicht erwünjcht. Es kommt 
jelten dabei etwas Gutes heraus. Auch das Ein: 
fügen einiger fremden Touren in den eignen Gejang 
kann unter Umftänden die Harmonie des Bortrags 
jehr ftören. 

In der Negel jollen derartige in den Sommer: 
monaten angeſchaffte Sänger als Erjaß für einen 
verunglücdten Vorſchläger, zur Schulung der gezüch— 
teten jungen Vögel dienen. Da mögen fie denn 
nun allerdings bisweilen jehr nothwendig fein; be: 
vor man indeß zur Beftellung fchreitet, wolle man 
prüfen, wie weit die jungen Vögel im Gejang vor— 
gejchritten find. Bei blos zwitjcherndem Vortrage 
fann ein neuer Vorſchläger noch günftig auf die 
jungen Vögel einwirken; find diefelben aber einntal 
über diejes Stadium hinaus, dann kann der Bor: 
ſchläger mehr ververben als gut machen. In beiden 
Fällen ift die Sache für die Züchter mißlich; im 
erftern Falle muß er möglicherweife den neuen Vor: 
ſchläger opfern; im andern müßte er von der Be: 
ftellung abjehen und abwarten, ob fich feine jungen 
Vögel nicht ohne Vorſchläger zu Teidli guten 
Sängern herausbilden, da es allerdings bei guter 
Pflege geihehen kann, daß die älteften und begab: 
teften ungen die Führung übernehmen. Warum 
aber den neuen Vorſchläger opfern? Die Noth: 
wendigfeit dafür leuchtet do nicht ein, wird mir 
der Eine oder Andre einwerfen wollen. Die Sade 
verhält ſich nämlich folgendermaßen: Mehrjährige 
Erfahrung hat mic belehrt, daß man die Vögel 
die ganze Mauferzeit hindurch bis zu Weihnachten 
und jogar bis zur nächſten Maufer gut bei Gejang 
erhalten kann, wenn man ſie in Gejangskäften ftedt 
und diefe auch zur Mauferzeit und darüber hinaus 
verſchloſſen hält. Die jungen noch zwitichernden 
Bögel haben demnach Zeit, fih im Gefange nad) dem 
Vorihläger zu bilden; der letztre aber wird bei 
einem nicht ganz erfahrnen Züchter in der Negel 
anfangen, zur Weihnachtszeit zu maufern; die Maufer 
dauert den ganzen Winter hindurch; der Vogel 
fränfelt mehr oder weniger und fegt im beiten Fall 
feinen Gejang vier Monate und darüber aus, und 
wenn er demnächſt wieder beginnt, jo hat er viel 
von jeiner Güte verloren. Häufig auch bleibt 

dann der Vogel in der Maufer fteden und geht 
daran zugrunde. 

Nicht wenige Vögel maufern auch im ver: 
ſchloſſenen Geſangskaſten ab, ohne ihren Gejang da— 
bei auszuſetzen; ich befige zur Zeit deren einige, die 
feit zwei und drei Sahren ununterbrochen fingen. 
Der Geſangskaſten muß dann aber geräumig und 
nicht zu dunkel fein, hübfh warm gehalten werben 
und nicht zu falt hängen; unter 15° R. würde 
ih unter jolden Umftänden für bedenklich halten ; 
bejjer ift eine Wärme bis zu 18°. 

(Sortfeßung folgt). 

Aus der Bogelftube des Prinzen Ferdinand 
von Sachſen-Koburg-Gotha. 

Das in Nr. 23 erwähnte Sunge der Paradisfittiche 
ift ein Männchen und gleicht faft ganz dem alten. — Die 
meikohrigen Sittiche (Psittacus — Conurus — leucotis, 
Lehtst,) haben zwei Sunge erbrütet, fie aber nicht aufge— 
zogen. 

An Seltenheiten find neuerdings in die Sammlung 
oefommen: Sperlingspapaget mit grünem Bürzel 
(P. — Psittacula — gregarius, Spx.); goldgelber Keil- 
tchwanzfittih (P. — Conurus — luteus, Bdd.); ſchwarz⸗ 
fehliner nrauer Kardinal (Coceothraustes -— Paroaria — 
gularis, Z.); elfterbunter Papageifint (Coceothraustes — 
Cissopis — leverianus, Gml.); Maximilian's Schlangen- 
ftorcb (Saurophagus Maximiliani). 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald, 
Aus dem Kreife Lyck, 12. November. Eine ähnliche 

Erſcheinung, wie die von dem Gute Amalienhof (f. v. Nr.) 
mitgetheilte, zeigte ih in den erften Tagen diefer Woche 
in vielen Drten unſres Kreiſes. Ganze Scharen von 
Schwalben, nah Tauſenden zu zählen, flogen, und zwar 
vorzugsmeife über Wieſen, und tummelten ſich da, wie in 
der ſchönſten Sommerzeit In der Luft herum. Man weiß 
fib Diele, im November gewiß ſehr jeltne Erſcheinung 
bier in feiner Weife zu erklären. Es iſt allerdings öfters 
vorgefommen, daß auch in der jebigen Jahrekzeit einzelne 
verjpätete Schwalben bei uns bemerkt wurden, daß fie 
aber jemals im November in fo großer Anzahl erfchienen 
waren, deſſen willen fih die älteften Leute nicht zu ent« 
finnen. (Königsb. Hart. Ztg.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Premierlieutenant Beliß: 1. Suchen 

Ste Shren jungen Safo von der Semmel-Fütterung all» 
mälig ganz zu entwöhnen., Ich glaube im Laufe der Jahre 
doch nanz entſchieden die Erfahrung gemacht zu haben, daß 
folch’ weiches matſchiges Futter felbit dem gejundeften Vogel 
verderblich wird. Herr Karl Hagenbed hat ficherlich Recht 
darin, wenn er jagt, man ſolle allen Papageien nur trocknes 
(hartes altbacknes Weizenbrot) Weißbrot geben, denn daß 
naffe oder feuchte Brot fäuert gar zu leicht und bemirkt 
Durchfall oder verkleiftert den Magen. 2. Sedes Sinken 
der Temperatur, um 2—3 Grad, ift für dem ganz jungen 
Safo, wenigitens in der erften Zeit, leider ſtets gefährlich. 
Um eine möglichtt gleihmäßige Wärme zu erhalten, ift es 
allerdings notbmwendig, daß Ste den Käfig über Nacht zur 
deden. 3. Wenn der junge Jako ſehr mager iſt, jo dürfen 
Sie nicht mit Entichiedenheit annehmen, daß er ganz geſund 
ſei. 4. Die abgefchnittenen und abgeitoßenen Federn an 
Flügeln und Schwanz erſetzen fich außerordentlich langſam. 
Dazu gehören meiftens viele Monate. Keinenfallg möchte 
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ich «aber rathen, daß Sie einem foldhen jungen Vogel 
Sepia geben, denn der Gehalt von Kochſalz u. drol. in 
derjelben Fann ihm, fo mohlthätig er auch für andere 
Vögel ift, doch gar leicht verderblich werden. Zunäcft 
fegen Sie Alles daran, um den Vogel überhaupt am Leben 
zu erhalten, und erft dann, vielleicht nad Sahr und Tag, 
rihten Sie Ihr Augenmerk auf die Erzielung eines beffern 
Gefieders dur ſorgſamſte Federpflege, zu welcher ih Shnen 
dann gern weitere Rathſchläge neben will. 5. Shre Kütter 
rung mit den verſchiedenen Sämereien nebit Zugabe von 
Wallnuß ift gut, das Gierbrot reichen Sie ihm aber 
(wenigitend fuchen Sie ihn daran zu gewöhnen), nur troden. 
Den Kaffe verbünnen Sie allmälig immer mehr, ſodaß 
der Vogel zulegt dadurch an reines Waſſer gewöhnt wird. 
6. Die Symptome, daß cr zeitweife ſtillſitzt, die Kopf⸗ 
und Nadenfedern ſträubt, den Schnabel aufiperrt, alſo 
gähnt, würden an und für ficb nicht als beunruhigend 
geltend dürfen, dagegen ift das Aufiperren des Schnabel“ 
„wol 20—30 Mal hintereinander" unter Schütteln des 
Kopfes „mit ungeheurer Vehemenz, ald wenn er etwas ab- 
oder herausjhütteln wollte“, allerdings wol ein Anzeichen, 
daß er am Kehlkopfwurm leidet. Bid jett haben wir 
gegen denſelben bekanntlich noch kein ftichhaltines Hilfg- 
mittel, und der einzige Rath, den ih Ihnen geben kann, 
ift der, daß Sie vor Allem dahin ftreben, den Papazei in 
vollfter Körperkraft zu erhalten, weil er nämlich nur dann 
fähig ift, den Wurm gelegentlich auszumwerfen. Nach meinen 
Erfahrungen geſchieht dies in manden Fällen wirklich, 
während der Dogel freilihb in den meiſten elend 
an dem Schmaroger zugrunde geht. Um den Vogel in 
voller Körperkraft zu erhalten, müſſen Ste ihn aber auch 
jedenfalls an Waſſer nemöhnen. 7. Wenn ih Shnen die 
Drofjel, welche Sie von Herrn Wucherpfennig in Ham 
burg erhalten haben, mit Sicherheit feitftellen fol, fo müſſen 
Sie mir diejelbe herſchicken. Bei der gegenmärtigen 
Witterung ift das ja ohne alle Gefahr ausführbar. 
Nehmen Sie einen verhältnifmäßig kleinen Käfig, aber 
mit Leinwanddecke, ftellen Sie diejfen in eine Kifte, deren 
vordre Seite Drabtgitter hat, ſtopfen Sie die Seiten- 
räume mit Papier feit aus, jo wird der Vogel hin und zurüd 
die Fahrt gut überftehen. Erſt wenn ich ihn gejehen und 
weiß, welche Art e8 ift, kann ich über den Geſang Shnen 
Mittheilung macen. Wenn Sie fih darüber beklagen, 
daß der Goldfopfitar (Sturnus xantocephalus, 3p.) ent 
feglihen Lärm mac: jo fann ich dazu nichts weiter 
jagen, als daß jein Lied eben Gegenftand des Geſchmacks 
iſt; Graufopfftar (S. malabaricus, Gml.), Samaifatrupial 
(S. jamaicensis, Gml.) und die Bülbüls in allen Arten 
find keineswegs jo gemwaltfame Sänger. Wenn Sie ein 
Pärben von den gelbföpfigen Staren hätten, fo würden 
Sie dafjelbe viel eher 108 werden können. — Schließlich 
verfichere ich, daß mir Shre Anfragen durchaus nicht läftig 
geworden find, denn andernfalls würde ich fie doch gewiß 
nicht jo eingehend beantwortet haben. 

Herrn G. Joſephy: 1. Wie Sie ſowol in meinem 
„Handbub für Wogelliebhaber” I, als aub in meinem 
prößern Werke „Die fremdländiihen Stubenvögel“ I. 
erfehen fönnen, färbt ſich das Sugendlleid des 
Tigerfink oder getigerten Aſtrild zunächft dem des alten 
Weibchens gleich, und in diefem Zuftande fommen die 
jungen Vögel vielfach in den Handel, ſodaß fie dann erft 
im Beſitz des Liebhaber über fur; oder lang ſich ver- 
färben. Auch gebört der Tigerfink bekanntlich zu den 
Vögeln, welche alljährlich nach beendeter Niftzeit ein un» 
ſcheinbares Winterkleid anlegen, und erft wenn die Brut- 
zeit naht, wieder in das Hochzeitsfleid kommen. Leſen 
Sie darüber in einem ber beiden genannten Bücher oder 
in „Die Prachtfinken“ S. 51 nah und beobachten Sie 
dann, ob er ſich als die fleinere gemeine oder die hochrothe 
Kalle ergibt. 2. Wenn keins von Ihren Elſterchen bisher 
das fehnurrende Singen und Tänzeln hören lieh, jo müflen 
es allerdings zwei Weibchen jein. Won denfelben türfen 
Sie dreift zwei Pärchen in einen Käfig bringen. Snter- 
eilant ift die Beobachtung, daß das eine Elſterchen „ſich 

fehr nüßlich zeigt, indem e8 eine Brut Mövchen eifrig mit- 
füttert.“ 3. Weber die Eigenthümlichkeiten der Prachtfinken, 
bjl. ihren Werth als Zuchtvögel habe ih in dem Icon 
vorhin erwähnten Werke „Die Prachtfinken“ im Anhang 
eine ausführlicge Heberfiht nah ihrem Werth ala Heckbögel 
gegeben. Leſen Sie dort ©. 240 nad, 4. Wenn bie 
Mövcen bei der Züchtung auffallend dunkler als die 
Eltern fi ergeben, jo iſt das wirklih noch fein großer 
Uebelftand, denn man kann ja mit voller Sicherheit darauf 
rechnen, daß die nächſte Generation umſomehr meißbunte, 
vielleicht ſogar reinweiße Zungen aufbringt. 

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

Berlin. Sm der letzten Sitzung wurde beſchloſſen, daß 
die demnächſtige Ausitellung vom 4. bis 8. Februar ftatt« 
finden fol. Anmeldungen bis zum 20, Sanuar an Herrn 
Sekretär Wagenführ, Stmeonftraße 3. Da diesmal durch 
Darleihbung der Ausftellunaskäfige des Vereins „Drnid“ 
für die dritte Abtheilung: Sing. und Schmudvögel, über« 
aus zweckmäßig geſorgt ift, auch namhafte Prämien zur 
Bertheilung fommen können, wenn eine entiprehende Ber 
ſchickung ftatthaben follte, jo fordere ich hiermit zu der» 
felben dringend auf. Dr. K. R. 

Berlin, Ornid,Berein für VogelkundeundLieb 
baberei. Situng am 9. November. Herr Loffhagen 
berichtete über feine Erfahrungen in der Pflege der einheimi- 
ſchen ferbthierfrefienden Vögel: Vor allem müſſen fie ſtets 
warm hängen und des Abends durch Lampenlicht munter 
gehalten und zum Freflen angeregt werden. Das Futter, 
beftehend in _Ameifenpuppen, Cierbrot, Morrüben, jolle 
immer die Zugabe von 5 Eis 6 Mehlmwürmern täglich 
haben. Ganz; unumgänglich notbwendig ſei das Freſſen 
bei Licht für zarte Vögel, 3. B. Sprachmeiſter, Goldhahn« 
hen, Zaunfönige, Robrfänger, ſonſt gingen fie regelmäßig 
in den fürzeften Tagen zugrunde. Cr empfiehlt für dieſe 
heiflen Sänger 10—12 Mehlwürmer täglid, aber in 
Gaben zu verichiedener Zeit. So könnte man auch un. 
ſchwer Sprachmeiſter, Lerchen, Nachtigalen und andere 
daran gewöhnen, abends zu fingen, — Inbetreff des Ein» 
gewöhnens ver Wildfänge räth er, friſche Ameilenpuppen 
auf den Boden des rings mit Zeug umfpannten Käfige zu 
werfen und, falls folde nicht zur Hand, mit kleinen oder 
zerftücten Mehlwürmern und in einem naſſen Tuch auf 
geweichten Ameiſenpuppen es zu verjuchen, bis fie fi 
allmälig daran gewöhnen, das Futter aus den Näpfen zu 
nehmen. Das Waſſer ſolle ebenfalld zuerft mitten in den 
Käfig geftellt werden. Auch empfiehlt er, einen belaubten 
Zweig im Käfig unterzubringen. Der Uebergang zum 
Winterfutter wird ſehr vorfichtig und mit Aufmerkſamkeit 
bemwerfitelligt, indem man nah und nach die Ameiienpuppen 
unter das Sutter miſcht und zufieht, ob die Vögel letztres 
frefien oder bloß die erfteren berausfuchen. Man muß oft 
mehrere Wochen damit Geduld haben und bei manchen 
Vößgeln wiederholt mit friihen Ametfenpuppen anfangen. 
Ueber feine uraliſchen Spechtmeiſen berichtet Herr 
&, daß fie auödauernd und munter im Käfig feien, aber 
nicht geniftet hätten. Herr’ Meyer bemerkt, daß er bei 
friſchen Ameifenvuppen nie Wafler gegeben habe, da ſich 
die unruhigen Vögel nur naß machen, jo ihre Gejundheit 
gefährden und des Trinkens doch garnicht bedürften, weil die 
Ameifenpuppen genug Feuchtigkeit enthielten. Herr Michel 
tritt gegen die fünftliche Beleuhtung auf, da die Vögel im 
Freien jolche doch Teinesmegs hätten und es doch immer 
am vortheilhafteiten fei, vem Worbilde der Natur zu folgen, 
Gr empfiehlt reichliche, zweckmäßige Nahrung und der 
natürlichen Lebensweife angepaßte Behandlung. , Wärme 
und reichliche Fütterung mit Mehlwürmern ſei die Haupt. 
bedingung, von welchen letteren Sprachmeiſter 14—16, 
Sproffer und Nactigalen 10—15 erhalten müßten. Gr 
warnt auch vor Schmubigem, ſchlammigem Wafler und un. 
reinen Gefäßen. Herr Meyer hebt hervor, daß man vor 
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25 Zahren hier in Berlin bei einer ſehr viel ausgedehnteren 
Liebhaberei für Nachtigalen und Sproffer allgemein nur 
trockene Ameifenpuppen gefüttert habe und Mehlwürmer 
in beliebiger Zahl, wobei ſich die Vögel ſtets wohlbefunden 
hätten. Bon zu viel Mehlwürmern ſei fein Vogel zugrunde 
gegangen, auch nie zu fett geworden. Herr Schubert 
marnt vor der liberreichlihen Meblwürmerfütterung, fowie 
vor der mit trocenen Ameiſenpuppen, jomol wegen des 
Koftenpunfts als auch weil <rftere Teicht gefährlich werben 
fönnten, wenn fie nicht ganz forgfältig und mit Vermeidung 
von zuviel Näfle gehalten werden, und letztere allein und 
ganz troden gefüttert der natürlichen Lebeñsweiſe zu wenig 
entipräden. Er tritt ein für das künſtliche Licht bei zarten 
und kränklichen Vögeln, um fie bet Kräften zu erhalten. 
Den Ausführungen des Herrn Michel gegenüber bemerkt 
er, daß die Vögelchen an unſre furzen Tage nicht ger 
wöhnt feten und deshalb eine fünftlich verlängerte Tageszeit 
brauchten, denn fie entzögen fich in der Freiheit bei Zeiten 
den langen Nächten unfrer Zone und verbrächten den 
Winter in warmen und befier beleuchteten Gegenden. Er 
empfiehlt die größte Sorgfalt und Aufmerkſamkeit in ber 
Auswahl und der Darreichbung des Futters, ſowie die 
größtmöglichſte Meinlichkeit und hebt hervor, daß man 
jeden Vogel ſelbſt nad feiner Individualität beobachten 
und demgemäß halten müſſe. Es laſſe ſich feine Regel für 
alle Vögel geben, denn auch dieſe kleinen Thierchen ſeien 
ſehr verſchieden beanlagt, und was dem einen zuträglich ſei, 
das richte oft den andern zugrunde. Freilich ließen ſich 
gemiffe allgemeine Regeln aufftellen und dieſe jeten in 
jedem Fachbuche zu finden, fo +. B. daß die Grasmüden 
mehr vegetabilifches, die Sproffer und Nachtigalen mehr 
animaliſches Futter brauchten u. ſ. w. Gr betont die 
Zwecmäßigkeit der Drahterfer mit ausgefchnittenen Wafler- 
gläſern als Futter- und Waſſer-Gefäße zum Zweck Ieichterer 
Beobahtung. Herr Michel behauptet dagegen, feine 
Vögel fräßen an langen und kurzen Tagen ohne Fünftliches 
Richt ſtets dieſelbe Menge Futter, was jedoch angezweifelt 
wird. Daß aber beſonders Grasmücken Birnen und drgl. 
Früchte ſehr zuträglich feien, ſowie Holderberen friſch 
und gequellt, fand allgemeine Zuftimmung. Dr. Ruß 
bemertt, daß beim MWanderleben der Wögel jeden. 
false die Lichtverhältnifie ſehr bedeutungsvoll jeien; 
fünftliche Erleuchtung an den langen Herbit- und Winter. 
abenden jet für vtele Vögel durhaus nothwendig. Damit 
wurde die Bejprebung über diefen Punkt geichloffen und 
der Fragekaſten eröffnet. Die wiederholt geftellte Frage: 
1. Zeigen jung aufgezogene Zugvögelim Zimmer 
diejelbe Unrube zur Zugzeit, wie die alt ein- 
gefangenen? wurde von Herrn Loffhagen entſchieden 
mit ja beantworiet, jelbit wenn bie betreffenden Wögel 
nicht in demjelben Zimmer mit alt eingefangenen Bingen. 
&e habe dies unter anderen bejonderd an einem Pirol 
und an Grasmüden beobachtet. Herr Meyer hat dies 
ebenfalls mehrfah beobachtet, zugleich aber auch, 
daß diefer Trieb ſich mit der Zeit abſchwäche. 
Sleicherweife beftätigt jene Krfahrung auch Herr 
Schubert Her Meyer fügte noh Hinzu, daß 
jung aufgezogene Nachtigalen, felbft wenn fle zu einem 
noch fo guten Lehrmeiſter gehängt würden, ſtets Stümper 
blieben, weil fie jchon lange, ehe die Alten fängen, ftudirten 
und im Dezember und Sanuar fchon vollitändig laut 
ſchlügen und wenig oder nicht8 von dem beſſern Gefang 
annähmen. Die nächte jcherzhaite 2. Frage nad) dem 
„‚Srfinder des Vogelfangs“ murde ebenjo beant- 
wortet: Adam, meinte der Herr Vorſitzende, weil er ih 
ſchon alle Thiere nüglich zu machen ſuchen mußte; Noah, 
fagte Herr Michel, denn er habe eine Taube fliegen laſſen, 
die er vorher eingefangen baben müfle. — 3. Welce 
Meifen darf man nibt in Geſellſchaft anderer 
Vögel halten? Herr Schubert beantwortet diefe Frage 
dahin, daß die Kohlmeiſen faft ausfchlieklih ſich über 
Tleinere nnd fränfelnde Vögel hermachen und ihnen das 
Gehirn ausfreſſen, vieleicht thun die Blaumeifen gelegentlich 
daſſelbe, die übrigen Meifen aber feien ungefährlich und ver- 

träglid. Man finde übrigens die Raufſucht auch bet 
anderen Gattungen, jo bei den Rothkehlchen, und nicht alle 
Kohlmeifen jeien ſolche Wütheriche. — 4. Freſſen Wurm- 
vögel aub in der Freiheit Ameifenpuppen, 
bigl. wie befommen Sie folbe und welde 
Vögel find dies? Herr Schubert antwortet, daß alle 
diefe Vögel Ameilenvuppen nachgingen, wenn fie ihrer 
habhaft werden fönnten, alſo wenn die Ameiſen ihre 
Puppen zum Sonnen heraustragen oder wenn ein Haufen 
zerftört und die Puppen verjtreut find. Uebrigens gäbe e8 
auch Vögel (die er augenblicklich nicht im Gedächtniß babe) 
melche thatſächlich danach Icharrten. Der Herr Vorfitende 
fügt hinzu, daß alle Wurm- und auch die meiften anderen 
Vögel eine Vorliebe für alle derartigen Larven und Puppen 
haben und daß fie eben Ameifenpuppen, wo fie fie finden, 
wie andere ähnliche gern fräßen. Herr Lemm führt den 
Grünſpecht an als einen nach Ameiſenpuppen jehr Lüfternen 
Vogel. Herr Dürigen febt hinzu, daß, wie der Grün. 
und Grauſpecht, die danach ſcharren und mit ihrer langen 
Zunge die Puppen aus dem Haufen herausholen, auch der 
Wendehals den Ameijen und ihren Puppen fehr nachftelle. — 
5. Wie jind Krämpfe bei Kanarien zu heilen? 
Der Herr Vorfigende führt aus, dak man die Urjache zu— 
nächſt ermitteln und heben müſſe. Wenn ein Srampf 
nur einmal, und nicht öfter aufträte, fo fet er meift 
ohne üble Folgen. Cr empfiehlt als gutes Linderungs— 
mittel den Kranken in die Hand zu nehmen und mit 
kaltem Waſſer zu beſpritzen. Als häufige Weranlaffung 
flellte er unbefriedinten Geſchlechtstrieb Herr Eſchenbach 
Schred, Herr Meyer übergroße Zahmheit bin, bei welcher 
der Vogel nah dem Finger biffe und vor Nerger dann 
diefe Zufälle befüme. Letztere Urſache wird als an fih 
bereits krankhafter nervöfer Zuftand vom Herren Borfigen- 
den bezeichnet. — 6. Kann zu hohe Wärme den 
Kanartenvögeln ſchädlich jein? Herr Eſchen— 
back antwortete entſchieden mit ja; 18—21IR. feien ſchon 
zu viel. Herr Meyer läht died gelten — aber nur, wenn 
das Waller im Glaſe tobt! Gr meint, Kanarien Fönnten 
nie zu warm hängen. Herr Saatmann flieht ſich 
legtrer Anfiht unter Hinweis auf die Werhältniffe im 
Harz an. Herr Jeſchke beichreibt einen Gasofen, den er 
fi für feine Kanarien verſuchsweiſe hergeftellt habe und 
der ſtets eine gleihmäßige Wärme in die Käfige leite. Er 
bofft damit raſche Gefangsentwidlung zu erzielen. — 
7. Wie entfernt man Motten aus der Mehl- 
würmerhede? Der Herr Vorfigende räth, die Würmer 
forgfältig auszufteben und mit frifchen Lappen in einen 
andern Topf zu thun, weil man fonft den Motten nicht 
wol beikommen Zönnte, ohne die Mehlwürmer jelbft zu 
ſchädigen. — Schließlich wurde der Beſchluß gefaht, die 
Bibliothek im Vereinälofal in einem hierzu anzujchaffenden 
Schranke unterzubringen. Berichterftatter ; Premierlieutenant 
D. Schubert. 

Der Verein für Brieftaubenzucht „Bfeil“ in 
Berlin veröffentlicht folgende Neife-Ordnung. 8 1. 
Anfang eines jeden Jahrs wird der Reifeplan feitgeitellt 
und bis jpäteltens 1. März veröffentlicht. Aenderungen 
während der Reiſe dürfen nur ftattfinden, wenn ſich min- 
deſtens 2/3 der anmejenden Mitglieder dafür erklären. Der 
Tag wird von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gerechnet. 
$2. Alle beim Einſetzen, Auflaffen und Zurüdfommen 
der Tauben nöthigen Maßregeln beftimmt der Voritand, 
entjcheidet guch bei Streitigkeiten. Zur Beſchlußfaſſung 
genügt die Anweſenheit dreier Vorftandsmitglieder. S 3. 
Zur Ausführung der beim Stempeln und Einſetzen der 
Zauben nötbigen Arbeiten wird eine befondre Kommilfion 
gewählt, deren erfte Pflicht es tft, pünktlich an den Ginjeh- 
tagen zu erſcheinen. Wer ohne vorherige beftimmte Be— 
ſchaffung eines Stellvertreters fehlt, zahlt das erite Mal 
1 A. Strafe zur Vereinskaſſe. Wiederholtes Fehlen kann 
den Verluſt jedes Anrechts auf die Preife bei Preisfliegen 
bedingen. $ 4. Für das Stempeln und Notiren der alten 
und jungen Tauben in das DVereinsregiiter find für das 
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Stüd 10 Pfennige fofort zu entrichten. Jedes Mitglied 
ift verpflichtet, feine Tauben ſpäteſtens zur Etappe Buſchow 
im Verein einzufegen und hat das Einſatzgeld der vorher- 
gegangenen Etappen nachzuzahlen, wobei die zu Anfang 
abgeftempelte Taubenzahl als Berehnung dient. Andern- 
falls verliert das Mitglied jedes Anrecht auf die aus- 
geſetzten Preife. 8 5. Beim Einſetzen der Tauben iſt dem 
Kaffırer ein Zettel abzugeben, auf welbem der Name des 
Eigenthümers, die Zahl und Nummern der eingelieferten 
Zauben, jowie der Betrag des Reiſegelds verzeichnet ift. 
Das Reiſegeld iſt unter allen Umftänden fofort zu ent« 
richten, andernfalls fteht e8 der Kommiifion frei, die Tauben 
von der Reife auszufchließen. 8 6. Die eingeſetzten Tauben 
müflen auf Chrenwort Eigenthum des betreffenden Mit- 
glieds und bei demjelben gewöhnt fein. Augenfällig kranke 
Tauben find von der Beförderung auszujchließen. Die 
einer Krankheit verdächtigen Thiere follen in einem befon- 
dern Korb befördert werden, der nach jeder Reiſe zu reinigen 
it. 8 7. Sede unterwegs Trank newordne oder geftorbne 
Zaube muß von dem Begleiter zurücdgebracht werden. $ 8. 
Bon Buſchow ab hat der Begleiter die Auflafjungszeit 
telegraphifch dem Vorfigenden und nad dem Vereinslofal 
zu melden. Bet ungünftiger Witterung darf der Begleiter 
die Tauben nicht auflaflen, hat vielmehr jofort durch Draht 
dem Dereind-Vorfigenden Nachricht zu geben und deſſen 
weitere Anordnungen abzuwarten. Die Koften des längeren 
Aufenthalts werden dem Begleiter nah Rechnungslegung 
aus der Vereinskaſſe vergütet. S 9. Sämmtliche am erften 
Tage vom MWettfluge heimfehrenden Tauben müflen im 
Dereinslofal vorgezeigt werden. Dort wird deren Ankunfte- 
zeit, Nummer, Farbe, Geflecht, ſowie der Name des Eigen« 
thümers durch einen zu dieſem Zwecke beſonders ange- 
ftelten Herrn feftgeftellt und in das Konſtateurbuch ein- 
getragen. Um die Nichtigkeit der fpäter eintreffenden 
Zauben beftimmen zu fönnen, find die Tauben vor der 
Preistour mit bejonderen Nummern zu ftempeln, die nur 
dem Vorſitzenden befannt fein dürfen. Dieje zweiten Ttrn. 
find bei Ankunft ter Nachzügler dem Vorſitzenden fofort 
durch Poftfarte mitzutheilen, vamit derjelbe die Ankunftszeit 
diefer Tauben richtig und mit Sicherheit feftitellen Tann. 
Als Ankunftszeit gilt die mittlere Zeit des Poftitempels. 
8 10. Die Beförderung zum Feftitellungsort darf auf 
Ehrenwort nur zu Fuß geſchehen, andernfalls verliert der 
Eigenthümer das Anrebt auf Preis und Mitgliedſchaft. 
Die Entfernungen bis zum Feltitellungslofale werden vor« 
ber berechnet und für je 150 Meter 1 Minute gut ge 
rechnet. Die in Charlottenburg wohnenden Mitglieder 
haben für die fürzre Entfernung 5 Minuten zu vergüten. 
8 11. Die ausgeſetzten Preife werden der Reihe nach) zu- 
erfannt, ſodaß die jchnellite Taube den höchſten Preis er» 
langt. Die Tauben eines Beſitzers können nur 2 Preife 
auf jeder Preistour erlangen, wobei nur ein Werth. 
gegenitand fein darf, der 2. Preis wäre aljo nur eine 
Medaille Bei jedem Preisfliegen wird ein Verzeichnif 
der ausgeſetzten Preife vorher audgefertigt und im Verein 
befannt gemadt. Die Vertheilung der errungenen Preije 
und Diplome erfolgt bei alten und jungen Tauben nad 
der Endtour zufammen in einer Generalverfammlung durch 
den Vorfigenden. 8 12. Es joll dem Verein freiitehen, 
Zauben von Ntichtmitgliedern, die fich beim Verein melden, 
gegen Erftattung der ausgeworfenen vereingmäßigen Reiſe— 
Toiten zur Reife mitzunehmen. Der Verein Tann dies je- 
doch jedes Mal verweigern, wenn die Perfon des Cigen- 
thümers nicht geeinnet erſcheint oder zu Mißhelligkeiten 
im Vereine Beranlafjung giebt. Berlin, 18. Dftober 1880. 
Der Vorſtand Köhne, Kranzler, Schütze, Kloje, 
Härtel, Reibenbab, Bergmann. 

Hannover. Der Verein für Geflügelzsudt, 
welcher nunmehr ein halbes Sahr beſteht und bereitS meit 
über 200 Mitglieder zählt, hielt am 9. und 10. Dftober 
feine erfte Ausſtellung von diesjährigem Geflügel und von 
Singvögeln ab. Gegen 90 Mitglieder hatten ſich mit 
ihren in diefem Sommer gezüchteten, meiftend jehr guten 

Thieren betheiligt. Der Katalog enthielt 179 Nrn. Hühner, 
11 Iten. Enten, 2 Nrn. Gänje, 4 Nrn. Puter, 2 Nrn. 
mit 7 Perlhühnern und 1 Jr. Pfauen; an Tauben waren 
123 Pare, an Kanarien 108 Stüd und 7 Jen. Geräthe 
vorhanden. Bon Hühnern waren einzelne Raſſen in aus— 
gezeichnet ſchönen Exemplaren ausgeftellt, jo in erfter Linie 
die faft vollftändig ausgewachienen, großen und jchönen 
Kreuzungen des Proteftord des Vereins, des Prinzen Her- 
mann von Schaumburg-Lippe. Beſonders die Brahmas 
erregten wegen ihrer itaunenswerthen Größe allgemeine 
Bewunderung. Sn der Sportabtheilung gewährten die 
zahlreichen Stämme Holländer (auch Polen oder jchwarze 
Weißhauben genannt) einen großartigen Anblid, da ein« 
zelne Züchter zehn folder Thiere in multergiltigen Expl. 
zur Schau geftellt hatten. Auch die Gänfe. Enten und 
Puter genügten allen Anforderungen. Die Tauben waren 
allerdings nit in fo vielen jchönen Expl. vertreten, ver» 
muthlich, meil ein großer Theil der Züchter ih erft im 
Laufe des Sommers ſolche angejhafft bat. An Kanarien 
waren junge Roller und Gluder ausgeftelt, welche durch 
ihr fleißiges Studiren ihre Anlagen erkennen ließen, wegen 
threr Sugend indeß nicht prämirt werden konnten. Die 
Ausitelung kann als eine durchaus gelungne bezeichnet 
werden und fand bei den Beſuchern den verdienten Beifall. 
Mir wünſchen dem jungen Verein ein fernres Gebeihen, 
welches nicht ausbleiben kann, wenn derfelbe fortfährt, in 
gemeinnügiger Weife die Geflügelzuht in Stadt und Land 
nad feinen veröffentlichten Grundfägen zu fördern. L. P. 

Sn Pafſau bat ih am 1. Dftober d. 3. ein Verein 
für Geflügel- und Vogelzucht gebildet, deffen Mitgliederfchaft 
nach fo furzer Zeit bereitö bi8 auf mehr ala 100 Perjonen 
geftiegen ift. 

Andftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzlichterverein zu Oppach und Umgegend dritte Aus— 

ftellung mit Prämirung und Berlofung, vom 1. &is 3. Januar 1881. 
Geflügelzüchterverein in Neichenbrand bei Chemnitz vierte 

Ausstellung mit Prämirung und Berlojung, vom 6. bis 9. Sanuar 1881. 
Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz i. S. achte Ausitellung 

mit Prämirung und Verlofung, vom 9. bis 11. Sanuar 1881. 
Geflügelzüichterverein zu Pegau i. ©. achte Ausftellung von 

15. big 17. Januar 1881. 
Kanarienzüchterverein in Gotha fünfte Ausftellung mit Bere 

loſung (208 50 3), vom 16. bis 18. Januar 1881. 
Verein für Geflügelzucht in Krimmitfchau vierte Austellung 

vom 23. bis 25. Januar 1881. 
Geflügelzüchterverein in Neufirchen bei Chemnitz jechfte Aus— 

ftellung vom 23. bi8 25. Januar 1881. 
Geflügelzüchterverein für Grofröhrsdorf i. ©., Bretnig und 

Umaegend dritte Ausftellung vom 23. bis 25. Sanuar 1881. 
— für Geflügelzucht in Reichenbach vom 29. bis 31. Ja— 

nuar 1881. 
Verein für Seflügelzucht und Vogelſchutz in Zeitz vierzehnte 

Geflügelausſtellung vom 19. bis 22. Februar 1881. 
Verein für Geflügelzucht in Rötha bei Leipzig zweite Auäftellung 

mit Prämirung und Berlojung, vom 27, Februar bis 1. März 1881. 

Sriefwechfel. 
Herrn Albert Barkowski: Vielen Dank für die 

freundliche Zufendung der Zeitungsnotizen! — 
Herrn 9. Teßner: Ihren Beitrag babe ich mit 

Dank erhalten und zur Verwendung bereit gelegt. Sener 
Here MM. nebft feinen Unternehmungen ift längft Io 
tobt, daß auch die bunteſten Karrifaturen und alle 
Zubringlichfeit im Unterbringen derſelben ihm nicht mehr 
vorwärtd helfen fönnen. Es verlohnt fi) wirklich nicht, 
mit ſolchem Gelichter fih in weitere Zänfereien ein« 
zulaſſen. — 

Monsieur le baron J. M. Cornely: Bon ganzem 
Herzen wünjce ich Shnen eine frohe und glüdlihe Reife! 
Wenn Cie in der nubiſchen Wüſte Zeit und Luft haben, 
Aufzeihnungen für meine Zeitfehriften „Die gefiederte Welt“ 
und „Der Geflügelhof" zu machen, fo werden diefelben für 
meine Leſer und mich umfomehr merthvoll fein. — 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 73, 
Srpedition: Louis Gerf bel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

konis Gerſchel Verlagsbuhhandiang (Suflav Gofmann) in Serlin. Druck der Morddentfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Öefiederten 3Delt“, 
Ar. 48. Berlin, den 25. November 1880. IX. Jahrgang. 

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein 
hält feine Zte große Ausſtellung von Kanarien am 4, bis 7. Dezember in der Centralhalle ab; einem gefl. 
zahlreichen Beſuche fieht entgegen 

[2694] Das Ausftellungs-Komite. 

Die Grokhantlung von [2695) 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 

erhielt in den Ietten Sendungen: Graupapageien à 12 46, Snjeparables à Par 10 46, Naſenkakadus & 15 46, Pennant- 
fittiche a P. 40 6, Rofellad & P. 32 4, 5 Par wilde Kanarien à 12 , Wonga- Wonga «Tauben à P. 80 46, 
Schopftauben à P. 60 a; eine ſchöne Sammlung äußerſt jeliner Porzellanwaaren aus Japan 6000 A 

I. Abrahams, — 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, Past, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
hat vorräthig: Graue Kardinäle (Coceothraustes eucullatus), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Buntfittihe (P. eximius), 
Amazonenpapageien (P. amazonicus), Alariofinfen (Fr. alario), kleine Aleranderfittihe (P. torquatus), meißrüdige 
Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota). 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifcher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
empfiehlt: 1 Jako, pfeift und fingt 3 Lieder: „So leben wir‘, „Ich bin der kleine Poftillon”, „Wir geh’n nah 
Lindenau“, Spricht außerdem etwa 300 Worte in mehreren langen Säben, 600 46; 1 zahmen, etwa 150 Worte in 
mehreren Sätzen jprechenden Graupapagei, brillant dfeifend, 300 46; @ zahme, fprechende und pfeifende Gran: 
Papageien à 180, 150, 120, 100, 75, 60 u. 50 46; 1 zahmen, gut ſprechenden Doppelgelbkopf, fingt: „Lott' ift 
todt", 150 46; 1 Surinam, ſpricht und fingt, 66 6; Surinams, fingerzahm, etwas fprechend, & 30 —36 6; Umazonen, 
zahm, eimas jprechend, à 24—30 A; 1 Diadem-Amazone (P, diadema) 50 46; 1 ichtwarzfchultrg. Edel- 
Papagei (P. megalorrhynchus) 100 4; Neuholländer Amazonen à 18 46; Sonnenpabageien à 18 6; große 
gelbhäubige Kafadus & 20 6; Naſen- u. Roſakakadus & 15 46; 2 Männchen gelbbäuch. Plattſchweifſittiche (P. 
flaviventris) & 30 4; 1 Weibeh. Schönfittich 30 6; Halbmondfittibe à War 15 16; MWellenfittiche, gut ausgefärbt, 
a Par 12 A; Sperlingspapageten à Par 10 46; Graslittihe & Par 10 465 1 Männchen Kaftusfittich LO 46; grüne 
Karninäle & 12 46; graue rothaehäubte Karbinäle à 6 6; ruſſ. Hafengimpel & 3 46; ruſſ. Seidenihwänze & 5 6; 
ruf. Dompfaffen & 4 6; Indigos & 44 6; gr. Reisvögel & Par 4 A; Ia. 1880er Ametjeneier à Kilo 2 M 40 2. 

Hochfeine Andrendberger Roller, 
anerkannt guter Stämme, mit jehr guten, ſchweren und jchwierigiten Touren, von 10—36 A das Stüd. [2697] 

BE. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[2698] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat in prachtvollen Gremplaren vorräthig: afflimatifirte Graupapageien, Segelſchiffvögel a St. 30 4, jprechende 
Graupapageien & 50, 75 und 100 4, gut ſprechende Amazonen à 36—45 M, zahme Amazonen, etwas fprechend, 
a 24— 530 46, Surinam, zahm und fprechend, à 30--36 6, zahme Neuholländer à 18 4, kleine Gelbköpfe, zahm, 
à 18 #6, Gelbwangenfittihe & Par 15 4, Halbmondfittibe A Par 15 M, Mönksfittihe & Par 15 46, Kaktusfittiche 
a Par 20 4, Grasfittihe a Par 9 AL, kleine Mleranderfittiche & Par 18 MM, Wellenſittiche ganz ausgefärbt, à Par 
12 A, Sperlingspapageien a Dar 9 4, prachtuolle rothföpfige Snieparables à Par 12 M, Xertorweber à Par 10 M#, 
dottergelbe Weber ä Par 20 4, Drange- und Napoleonsweber & Par 4.4, graue Kardinäle & Par 10 A, Safran- 
finfen, ganz ausgefärbt, & 6 4, Papftfinfen à St. 7 4, zweifarbige Elfterchen a Par 8 He; Orangebäckchen à Par 5 A, 
Atrilde à Par 3 46 50 8, Silberbeds a Par 4, Band» und Atlasfinken à Par 4, Atlasfinfen in Pradt & Par 
6 AM, Paradiswitmen, ganz in Pracht, & Par 12 A, prachtuolle Amaranten à Par 6 46; Paradiswitwen, nicht aus 
gefärbt, a Par 3 M& 50 4. 

A. Bossow in Berlin, Nanteufelitraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
eh Futter⸗Artikel fir in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit änferft 

eiswerth. 

[2699] 
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Pramirt Berlin 1880. 
Ameiseneier 

Ya. ſchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
IILa. jchöne reine Ware, a 1 Liter SO 4. 

Weisswurm, 

Diesjährig, A 1 Liter SO 4, zu haben bei 

GOTTLIEB WANEK, 
[2700] 

! 3u verfanfen: 

Ein Granatfinf (Aegintha granatina). 
Näheres bei [2701] 

Frl. W. Stehle, 
Hamburg (St. Pauli), Marktſtraße Ne. 141, II. Etage. 

(Für Rüdantwort biite Marke beizulegen. Zu befehen 
von 11—3 Uhr.) 

Kanarienvögel, 
Selbſtzucht, verjende von 10 bis 20 #6. AR Garantie des 
Geſangs, ſowie auch des gefunden Eintreffens. 

wW. Holland in St. Audreaſsberg a./SD. 

Die Samen: Groghandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausſtellungen) 

halt ji) zum Bezug aller Futter = Artikel für 
Vögel beitens empfohlen. [2703] 

Preisverzeichnilje und Muſter Foftenlos und poſtfrei. 

Neu verbeſſerte Vogeiorgeln, 
beftes Fabrikat, zum Anlernen von Singvögeln, 6 Stüde 
ipielend, verjendet gegen Worherjendung oder Nachnahme 
von 15 AM 12704] 

Wilhelm Storandt, Münſter Balen). 

Senegalbirje in Rolbex 
. Rossow, 

Berlin, Manteuffelftraße 29. 

Suchtkaninchen 
verfchiedener Raſſen. 

Rouenner oder große Normänner Kafe, 
Da ee ne und filbergraue 7 

zu beziehen bei E. Lanhofier, Mühlhauſen i a 

ohblroller, 
mit jehr edlem — find abzugeben. (St. Trute). 

2707] vmnaflallehrer Ohlendorf, 
Lingen a, d. Ems. 

Für Liebhaber, Sammler und Präparatoren. 
KRaubvögel, Strand» und Wafjervögel und Zugvögel 

jeder Art (arktiihe Enten, Gänſe und Schwäne), find in 
guten Cremplaren von mir zu erhalten. 

Den Anfragen iſt Marke beizufügen. 
Emden. Ed. Pfannenschmid. 

[2702] 

empfiehlt 
[2705] 

Schöne, junge Harzer Kansrienhähne mit Nach— 
tigalenfhlag und tiefer Hohlflöte, à 12 und 15 6, zu 
baben bei 

D. Vratz, Kaplan in Zellingen, 
[2708] Poftit. Retzbach a./Main. 

Eine Mehlwurmhecke i * — 
verſende gegen Nachnahme von 10— 2709] 

A. L. Oldewurtel in — (Ditfriesland). 

Bogel- u. Samenhandlung, Brag 411/1. 

Zeiticherjt für Vogelliebhaber, «Züchter und «Händler, Nr. 48, 

Harzer Kanarien, vorzügliden Gejangs, 
fünnen abgegeben werden, 

W. Boecker, 
Kontrolem in Wetzlar. 

Empfehle in Poftpadeten von 10 Pfd. an, ausfchlieh- 
lih Porto, unter Nachnahme: 

anfſamen a Pie. 15 4, 
anartenfamen OLE 

Sommerrüblamen „ „ 20 „ 
Hafer, geibalten „ „ 20 „ 
Pariſer Hirſe ———— 

[2710] NE. Schaller, Wertheim a./Main. 

MWildenten, gepflückt oder in Federn, Emder Maſt— 
gänfe, Hühner, Enten und Hafen verjende auch an 
Private zu ſehr billigen a unter Nachnahme. 

Emden. d. Pfannenschmid. 

Mehlwürmer, reine grobe Sutterwürmer, volles Maß 
à Lıter 6 A, & Pfund 5 einſchließlich Verpackung 
empfiehlt pzı1] C. O Streedenbad, Breslau. 

Kaufe ein Schön fingendes Männden Grangirlig. 
Arthur Engelmann, 

[2712] Dresden, Louijenftraße 90 II. 

Abzugeben: 1 vorzügl. Zuchtpar (Männcen volle 
dunkle Haube, Weibchen alatt) und 2 Par und 4 Weib. 
ſelbſtgezüchtete Norwich-Kanarien, 1 Hahn Gold-Lizard mit 
nicht ganz perfeftem Kappen, — diejer und das Zuchtpar 
Norwich⸗Kanarien von Hrn. W. Clark u. Co, in London 
bezogen; 1 Par dreifarb. Nonnen und etliche echte Bufom. 
Sprofler. Alle Vögel ſehr ſchön im Gefteder. Sn Zahlung 
nehme garantirte Zuchtpare Sonnenvögel und EI. Umaranten. 
Bei Anfragen bitte Antmwortfarten beizulegen. [2713] 

Lemberg, Galizien. VV. WHakusch, Poftoffizial. 

Zu verkaufen habe ich noch jehr gute Sänger Gieben- 
bürger Davidiprofier, jchon einmal —— Vögel, 
a 25 M, von diesjährigen: Frühjahr a St. 20 , ungariſche 
Nactigalen, ſchon fingend, à 12 MM, Spottvroffeln a 40 AM, 
Steinrötbel, Wildfänge, à 18 6, blaue Hüttenfänger, Zudte 
vögel, ganz — a Par 20 6, welſche Grasmücken, die 
beſten Sänger, ä& 6 6, Schwarplätthen a 4 M, Heide 
lerchen, ganz zahm, & 5 A, einen garantirten Nachtfänger 
10 46, Singdroſſeln & 6M, Amfeln à 5, gelbe Spötter 
a5, Rothkehlchen à 2 6, graue Kardinal: Much. à 7 AM, 
Feldlerhen, ganz eingewöhnt, a2 A, Dompfaffen, tothe, 
a 3 M, hochrothe Kreuzſchnäbel & 3 A, Wachtel» Mac. 
à 3 A, rothbrüftige Meerzeifige a 2 M, Stiglike à 1M 
20 3, Rothhänflinge à 2 A, Zeilige à 1.4, Wellen- 
fittibe a Par 10 MM, Buchfinken & 2 46, feine Roller⸗ 
Kanarienhaͤhne à 12 u. 15 46 Für ſchön befiederte Vögel 
u. fihere Männchen, nejundes Gintreffen leiſte ich Garantte, 
Bei Anfragen bitte ib Marke beizulegen. 2714 

Chriftoph Krafjer, Bamberg (Bayern). 

Abzugeben in jchönen jelbitgerüchteten Sremplaren: 
3 ©t. Aſtrilde à 3, 5 St. fl. Elfterhen & 3 46, 4 Par 
Zebraf. & 7 A, 3 ÿP. Madagaskarweber à 12 AM, 1 9. 
Kanarien 4 M, 29. u. 1Wbch. Nymfenſittiche à P. 19 46, 
a St. 10 A Ferner: 3 Much. Wellenfittihe a 4, 1 2. 
bunte Mövch. 12 46 Suche zu Faufen 1 Zuchtpar Diamantı 
finfen, aub Tauſch. 27 

®. Kamstiess, Königsberg i./Pr., Sronenftr. 1 C. 

Abzugeben: 
5 Zuchtpärchen braunbunte japanefiihe Mövchen 
à 12 4, jowie 2 Bar Zebrafinfen a 10 4 

Baron ven Bodman, 
[2716] Weingarten (Württemberg). 
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"Oskar Reinhold, Leipʒig . 
Vogelfutter- Handlung, Kanari enroll er 

Verſanodt Geſchäft Bochfeiner Sanarien, 
anerfannt guter Stämme. 

Preisverzeichniffe poft- und Foitenfrei. 

Emder Schwanen- (Rieſen-) Gänſe. 
Bis auf Weitres kann ih noch Zuchtſtämme abgeben. | 

Anfragen ift Marke ——— 
Emden. Pfannenschmid. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß aegen Poſtmarke. 

A. Stüdemanm, 
[2718] Berlin, MWeinmeifterftr. 14, 

Gesueht: 
Ulmer Dogge, rafleecht, Farbe blaugrau, Alter höchſtens 

2 Zahr, groß und fehlerfrei, ſowie vor allem wachſam, 

ſcharf und folgſam. 

Angebote unter billigſter Preisangabe erbittet 
Conrad Neugebauer, 

[2719] Landsberg a. W. 

erſten Ranges mit abwechſelnd ſchweren Touren, Wald—⸗ 
Vogelbauer in allen Arten, kleine Bauer à Kiepe, 

189 Stück, 23 46, Poſtverſandt. Großhandlung, auch 
Einzelverkauf von [2728] 

w. Gönneke, St. Andreasberg a./D. 
Garantie für gejunde Ankunft. 

Vorzüglihe Harzer Kanarien, 
Stamm Erntges u. Trute, vielfab mit eriten Preijen 
prämirt, empfiehlt von 15, 20, 30 6 das Stüd gegen 
Nachnahme. 
12729] ©. Aschbacher in Hof (Bayern). 

15 Stüd Harzer Kanarien, 
Stamm Bolfmann, Probe-Vögel à I A, verjendet gegen 
Nachnahme 

[2730] 

vaner Kanarien mit den feiniten Kollen und Flöten 
werben preiswürdig abgegeben, auch Zuchtweibchen. 

[2731] Friedrich Traeber in Stendal. 

Emil Neustadt in Hof a: 
Unterer Kreuzſtein, D 665 

1 jehr Schönen Singſittich, Mirch., verf. od. vert. gegen 
1 Gürtelgrarf. [2720] W. Guſtav Kirchner, Anklam. 

1 Wbh. Lori v. d. blauen Bergen fammt legantem 
a zu 35 M& ab 

[27 Gustav Leibrand, Um a. / D. 

Tigerfinken, 
prachtvoll im Gefieder, Par 3 46 50 3; meine große 
Auswahl ſprechender Papageien, jowie anderer Vögel 
empfehle, Preisliften gratis. 

Emil Geupel, 
Handelsthiergarten, 

Connewiß - Leipzig. 

Mehlwürmer. 
Große Würmer, ganz rein und reichlich gemeſſen, fürs 

Liter mit Berpadung 7 
[2723] Theodor Franck in Barmen, 

[2722] 

Zu verfaufen: 
1 blauftirnige, junge Amazone à 32 A, 
1 mweißftirnige Amazone 48 46, tadellos im Gefieder und 

gut eingemöhnt, Packung frei, bei 
[2724] Alphons Balzer, Luzern. 

Harzer Kanarienvögel 
verjendet im Preife von 12, 15, 20 6, Meibipen a 1 
Garantie für gefundes Eintreffen fowie deſſen Werth. 

H. Kiaus, 
12725] Wernigerode a./9arz. 

Feinfte Harzer Original. Roller, Tag und Lichtf chläger, 
für 6, 9, 12 und 15 4, Weibchen 1 6, fowie Vogelbauer 
in veriehiebenen Sorten zu Engrospreifen, Verſand unter 
Br und Nachnahme. ©. Kastenbein, 
[2726 Clausthal 0.9 

Zu verkaufen: 1 großen, zahmen Aleranderfittich 
20 4, 1 zahmen Iltis 9 M, 1 Par Sperbertäubchen 16 ., 
1 Par Oper lingepakessnn 10.6, 1 Elfterden, sabm, 3.M 
1 zahmes Waldkäuzchen 4 272 

Joh. Scholz, Reftaurateur, Glatz. 

Zu verk. 1 blauftr. Amazone, etw. jprech., jung, gejund, 
tabello8 im Gefieder u. fingerzahm. Unt. Garantie. Preis m, 
Verpack. in Bauer 30 46, 1 rojenbrüftiger Kernbeißer 15 46 
Letzteren vertaufche auch 2 geaen Kanarien. 

[2732] d. Schreier, Oldenburg ti. Gr. 

Zu verfaufen: 

1 Wind. Zebrafint 5 AM, 1 Mn. japan. Mövchen 
6 4, Ur. Aſtrild 2 6, 1 Zigerfinten 2 M, 1 Wind. 
3 farbige Nonne 4 MH, 19. Silberbedh. 6 M, 1%. Gold« 
brüftchen 8 M, 1 P. Blutichnabelmeber 5 4, 1 P. Eleine 
Eliterben 6 6, 1 P. Muskatfinfen 5 AM, alle + Jahr in 
Beſitz. Dr. Kuf Handb. I., ſchön gebb,, 4 M, ebenfo 
——— „ gebd., 2 6, Verpadung a ne 

’ Fr 
[2733] Aachen, ——— 

— verkaufen: Zeifige Did. 6 A, Hänflinge à St. 
habe einige Weibchen à 1 A, Rollerbähne, feine 

5 2 bis 20 A, Thüringer Hähne a ©t. 44 bi8 6 M 
Sonft gebe nob von allen Thüringer a ab. 

G. 
[2734] Ernitroda, a Gotha. 

Wegen Mangel an Raum Außerft billig abzugeben 
oder noch lieber gegen 1—2 Pärchen Prachtfinken, Weber 
oder dergl. zu vertaujchen: 

1 großen ſchönen Stiglitz (tüchtiger Sänger), 
1 rothen und gelben Kreuzfchnabel, 
1 Garten-Grasmüde, 
3 Wellenfittihb-Männcen, 
1 Hänfling (fleißiger Sänger). 

Angebote nimmt die Erped. d. BI. unter HI. S. 20 
entgegen. [2735] 

Seevögel. 

Drei Sturmmöven, fünf Lachmöven, zuſammen 20 A, 
einzeln & 3 6, gut an jede Koft gewöhnt; eine Nebelkrähe, 
Iehr groß, 1 #50 4 

mden. "Ed. Pfannenschmid. 

Die "Sandlung exot. Bügel ze. 
von 3. ©. Rohleder, Leipzig-Lindenan, 

empflehlt Bartmeifen a Par 123 4 Außerdem Ss n 
vorig. Nummer angezeigten Vogelarten. [2736] 
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Ausgeftopfte Vögel. 
Doubletten aus meiner Sammlung, 1 Ringelgans, 

2 Löffelenten, 1 Pfeifente, 1 Spiehente, 3 Rohrmweihen, 
darunter ein feltned Exemplar, u. a. m. gebe billig ab. 

Emden. Ed, Pfannensehmid. 

Suche zu kaufen: Ein Par jung aufgezogene 
- oe 

Eisvogel 
und ein Par Bartmeijen. 

Verkaufe: 1 Par rothköpf. Snfeparables, bereits ge- 
brüfet und wieder brüteluftig, 18 465 1 Par olivengrüne 
Skhönfittiche 40 A 

Hugo Bumde in Landsberg a./W. 

Habe ein Rojella-Männchen für 18 46 zu verkaufen, 
taufche auch gegen einen Graupapagei, welcher einiges ſpricht. 

h. Henniger „zum Kronprinzen“, 

[2737] 

[2738] Ehlingen (Württemberg). 

Zwei Bar Seidenjchiwänze [2739] 
ſucht zu kaufen 

J. Herlimann, Eßliugen. 

Kanarienweibchen, 
von zart und langrollendem Stamme, ſchmucke, kräftige 
Bögel, fürs Stüd 1 4 50 4, fürd Dubend 15 6, hat 
abzugeben 9. Lauth, Bonames bei Frankfurt a. M., 
vormals Wehrheim i. X. [2740] 

Pafſendes Weihnachtsgefchent für Jagdliebhaber 
und Naturfreunde: 

53 Bhotolithographien von Ihiergruppen aus 
Stauffer’ 3 Mufeum in Luzern. Größe der Bilder 
18X 15 cm, Sn Mappen oder Album, Tolorirt 40 %res., 
unfolorirt 28 Fred. Ebendaſelbſt Auswahl von ſchwei⸗ 
zerifchen Meineralien, Vögeln und Säuaeihieren. 
[2751] Präparator S. Stauffer, Luzern. 

Verkaufe: Einen ſehr jhönen Graupapagei, Pracht 
eremplar, von jeltner Größe, ſpricht ſehr deutlich und 
viel, pfeift mehrere Melodien und ahmt Alles nach, was 
er hört, Preis 150 65 ferner einen jehr ſchönen Amazonen⸗ 
papagei, ſpricht ſchon einige Wörter, 36 6; ein Par 
Barberle, von Amerika Bier angefommen, 9 6. Näheres 
brieflih. Alle Thiere find zahm, Ferngefund und ſchön im 
Gefieder. Logemann, 

Lehe bei Bremerhafen, Buchtſtraße. [2752] 

Sch verkaufe: 
Graugirlitz ⸗Much. Sraugirlit-Baftarde, Diftelfint-Baftarde 
— Baftarde fleifige Sänger wie Graugirlig —, Grisbleu- 
Mnc., Silberſchnabel-Much., Mustatfint-Mnc., Zebrafink- 
Pnd., Amarant-Wbch.; 1P. Schmetterlingsfinten, IP. 
Drangebädben, 1 P. ſchwarzk. Nonnen, japan. Mövchen 
in allen Farben, jaban. Tigerfinfen, hochroth, 1 P. Gold- 
brüftchen, 1 P. Bandfirken. Bei Anfragen Freimarke bei- 
zufügen. Adolph Bühler, 

[2753] Pforzheim, Baden. 

1880 er Ia. deutſche Ameijeneter, in bekannter fandfreier 
u. gejunder Waare, empfehle, ſoweit Borrath, à kg 2,90 Me. 
Bei 5 kg & 2,80 46 Caſſe oder Nachnahme. [2741] 

Elbing. Rudolph Sausse. 

Suche gute (garantirte) Zubtpare: 2 Par Zebrafinken, 
2 Par El. Glfterhen, 1 Par jap. Mövchen, 2 Par Tiger 
finfen. Preisangabe einfhl. Berpadung an [2742] 

Weſel. Brass. 

Gutſchlagende Sohlroller, Wiegand'ſcher Stamm, 
verkaufe ſehr billig, a 10—20 Wboöb. gl. St. à 1,50 Mk 
unter Garantie lebender Ankunft. Zuſammen 36—40 Stüd, 
wobei 2 Vorfchläger, nur & 8 Mb. [2743] 

Eönnern a. Saale. ©. Wolfl‘, Lehrer. 

1880er Ia. Kolbenhirfe liefert im Ganzen und im 
Einzelnen gegen Nachnahme billigit 

Alphons Balzer, 
[2744] Kolonialwaaren-Handlung, Luzern. 

Mufter und Preis ftehen frei zu Dienften. 

Raſſeechte fteingraue Mopshunde mit ſchwarzer Maske, 
geringelten Schwanz, 2 Stüd, 2 Sahre alt, Mnd., Wbh., 
80 A, 2 Monate alte Möpfe von gleicher Zubt, Mind. 
30 6, Wbch. 15 HM Verſand unter Garantie und Nach— 
nabme. €. Kastenbein, 
[2745] Clausthal a. 9. 

19. Alerander-Sittihe, wovon das Weibchen fpricht 
und pfeift, auch ſchon Eier gehabt hat, tft f. 40 46 zu verf. 
[2746) Frl. Schenke, Berlin SW., Leipziger Str. 59 1. 

Abzugeben: ein ca. zweijähriger, weißer, echter, fein 
drejfirter Pudel. 2747 

Kortheim (Hannover). Beelitz, Prem.Lieutenant. 

Harzer Kanarien 
guten Gefangs, à St. 6—8 A, können abgegeben werden. 
[2743] W. Engelbrecht, Eldena bei Greifswald. 

Zu verkaufen: 1 gr. Doppelgelbkopf, Prachteremplar, 
bei 3 Ausitellungen prämiert, jpricht, fingt, & 125 M; 
1 fehr aut jprechenden Jako à 150 46 unter Garantte. 

[2749] 3. Leutz, Karlsruhe (Baden), Waldftr. 51. 

10 Stüd diesjähr. Wellenfitt. a Stück 4 4 verkauft 
[2750] Naegele, Walterdmweier i. Baden. 

Rothe Dompfaffen à 146 80 8, Dompfaffenweibhen 
a 60 3, rothe Kreuzichnäbel à 1 6 80 4, gelbe Kreuzer 
ſchnäbel & 70 4, Stiglithähne à 1.6, Weibchen & 50 4, 
Rothhänflinge à 16 50 4, Zeiftse a 70 3, Bergfinten 
a 604, Buchfinken a 80 4, Flachsfinfenmännden & 60 4, 
Weibchen à 40 IS, Grünlinge à 50 3, Schmarzplattl 
a 5 HM, Singdrofiel à 6 A, Amfel & 6 M 

Rothe Dompfaffen a Dep. 15 M, Dompfaffenweibchen 
a Did. 3 A. 60 3, Flahsfinfenmännden a Dip. 3 Mk 

Berfandt-Käfige frei. Verſendung unter Nachnahme. 
Auskunft ertheilt unter Beiſchluß einer Freimarfe 

[2754] duard Böhmel, 
Zuckmantel, öſterr. Schleflen. 

Wer will einheimiſche und ausländiſche Vögel, 
ſowie ſämmtliches Futter für dieſelben liefern? 

dreſſen unter A. HE, 222 poſtlagernd, Poſtamt 48 
Berlin. 2755 

Unterhaltungsichriften: 
100 Hefte „Sorgenlofe Stunden im Kreife beliebter 

Erzähler‘ & 40 3 Ladenpreis, 
J 260 Hefte (die Iebten) „Ueber Land und Meer“ 
— 7— a 50 Ladenpreis, 8 

efte (die letzten) „Romanbibliothet zu Weber 
and und Meer" & 35 3 Ladenpreis, 

J ſämmtlich durchaus jauber, vertauscht in beliebigen 
Poften gegen gelunde zuchtfähige Exoten oder feltnere 
einheimiſche Vögel 

Darmitadt, Eduard Rüdiger, 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen 

Der Sproſſer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit befonderer Berüdfichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1M 50 4. 
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Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Vogel icbhaber, Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltne 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Nedaftion entgegengenommen, 

Nr. 49. Berlin, den 2. Dezember 1880. IX. Iahrgang. 

Die Erneuerung des Ahonnements wird in geneigte 
Erinnerung gebradit. 

Inhalt: 

Ueber die fremdländifchen Stubenvögel mit bejondrer Berückfichtigung 

der wiſſenſchaftlichen Ergebniffe ihrer Züchtung (Bortfegung). — 

Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung (Bortjegung). — 

Anbau der Vogelfutterhirfen. — 

Neue und feltene Erjcheinungen des Vogelmarkts (die geftreifte 
Tangara). — 

Aus den Vereinen: Quedlinburg; Yaran; Wien; Austellungen. — 
Warnung! — 
Briefwechſel. — 

Anzeigen. 

Meber die fremdländifchen Stubenvögel mit be- 
fondrer Berücfichtigung der wilfenfchaftlichen 

Ergebniſſe ihrer Züchtung. 
Vortrag, gehalten in ber dritten allgemeinen Sitzung der 
53. Verſammlung deutſcher Naturforicher und Aerzte in 

Danzig von Dr. Karl Ruf. 
(Fortfeßung). 

Da e3 mein Grundjaß ift, einem Seden die 
Anerkennung und Ehre zu erweifen, welche ihın nad) 
Derdienft zukommt, fo muß ich hervorheben, daß 
der Neifende Dr. Karl Bolle in Berlin der erfte 
deutihe Naturkundige war, welcher zur Züchtung 
fremdländiicher Stubenvögel anregte und diefelbe zu— 
gleich praktiſch felber betrieb, auch bereits mehrfache 
Erfolge erzielte. (Bekanntlich verdanken wir ihm 
auch die erſte umfaſſende geſchichtliche Darftellung 
des Kanarienvogels). Er hielt und züchtete ſchon in 
den fünfziger Jahren von ſeinen Reiſen ſelbſt mit— 

gebrachte Kanarienwildlinge, Wüſtengimpel und 
ſpäterhin auch verſchiedene Prachtfinken. Ihm folgte 
ſodann ein andrer populärer Schriftſteller, deſſen 
Einfluß ſowol durch eigene Bücher, als auch durch 
Beiträge in den Zeitſchriften zeitweiſe ein außer— 
ordentlich weitreichender war. Ich meine Alfred 
Edmund Brehm. 

Während bis dahin das Halten fremdländiſcher 
Stubenvögel immerhin als ein Vorrecht wohlhaben— 
der Leute gelten mußte, ſo traten erſt mit dem Ende 
der ſechsziger Jahre infolge des Zuſammentreffens 
vieler günſtigen Umſtände eine außerordentliche Reg— 
ſamkeit auf dem Gebiet der Thierliebhaberei im all— 
gemeinen und eine ſtaunenswerthe Verbreitung der 
Vogelliebhaberei im beſondern ein: Die großartige 
Neugeſtaltung des zoologiſchen Gartens von 
Berlin, die Gründung des Berliner Aqua— 
rium, die Neubegründung oder Neugeſtaltung 
zahlreicher anderen derartigen Naturanſtalten, 
dann die erwähnten weitreichenden Schriften 
Brehm's und wol keineswegs minder die meinigen 
entfachten zuſammenwirkend eine außerordentlich 
lebhafte Steigerung der Liebhaberei; die Einfuhr 
und der Vogelhandel vergrößerten ſich faſt um das 
doppelte, die Preiſe gingen beträchtlich herunter, 
und fremdländiſche Stubenvögel wurden für jeder— 
mann zugänglich. Es war mir vergönnt, auf 
dieſem Gebiete einen vorzugsweiſe durchgreifenden 
Einfluß zu gewinnen. Ich hatte vor allem die 
Züchtung der fremdländiſchen Stubenvögel in den 
weiteſten Kreiſen angeregt, und nun wurden bei uns 
in Deutſchland und nicht minder in Oeſterreich, 
in der Schweiz, in Holland, Belgien, ſelbſt in 
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Franfreih, England und Rußland Hunderte von 
Vogelſtuben, taufende von Bolieren und Heckkäfigen 
eingerichtet. Zugleich bildeten fi) die Vereine und 
traten die mehr oder minder großartigen Vogelaus- 
ftellungen ins Leben. 

Während bei den meilten Liebhabern die 
Züchtungsverfuhe mit fremdländiſchen Stuben: 
vögeln nur als ein harmlojes Vergnügen gelten 
fonnten, während allerdings hier und da eine 
Vogelitube eingerichtet wurde, um innerhalb der 
Familie Sinn und Freude an der Thierwelt, Dil. 
am Naturleben überhaupt zu erweden, zu meitrer 
Beihäftigung mit der Natur und in der Folge zu 
ernten Naturftudien anzuregen; während ſodann wol 
eine nicht geringe Anzahl der Wogelliebhaber die 
Züchtung um des Erwerbs willen zu betreiben be- 
gann, jo traten doch von vornherein nicht wenige 
ernfte Männer mit der Abſicht auf, durch die Züch— 
tung für die Erforfehung der Naturgejchichte der 
Vögel thätig zu fein. Als einen der eriten Vogel: 
züchter in diefem Sinne muß id) den leider ſchon 
verftorbnen Herrn H. Leuckfeld, Kaufmann in Nord: 
haufen, nennen; ihm gelang es ſchon zu Anfang der 
jechziger Iahre, den befannten rothen Kardinal, den 
allerliebften Schönfittic) und den Nymfenfittich oder 
Keilſchwanzkakadu zu züchten und mir die Jugend: 
Eleider zur Bejchreibung zugänglich zu machen. Die 
großartigiten Anlagen mit Hunderten von Vogel: 
pärchen oder mit einer Heinern Anzahl vorzugsweile 
werthvoller Vögel richteten jodann Prinz Ferdinand 
von Sachjen-Koburg-Gotha in Wien, Frau Prin- 
zejfin von Eroy auf Schloß Roeulx in Belgien, Aug. 
F. Wiener in London, Emil Linden in Radolfzell, Graf 
York von Wartendurg auf Schleibis, Graf Rödern in 
Breslau, DVerlagsbuchhändler E. von Hallberger in 
Stuttgart, Univerfitätsbuchhändler Fiedler in Agram, 
Dbergymnafial-Direftor Scheuba in Ollmütz, Dr. €. 
Key, damals in Halle, Dr. Neubert in Stuttgart, Frau 
Hedwig von Proſchek in Wien, Hüttenchemiter Dr. 
Frenzel in Freiberg i. ©., außer vielen Anderen mit 
tleineren Sammlungen, ein. In meiner Vogeljtube 
habe ih jeit nahezu 15 Jahren fortwährend etwa 
200 Köpfe in einer mannigfaltigen Bevölkerung 
gehalten, indem ich zugleich von Zeit zu Zeit wech- 
jelte, um die bereits erforschten und bejchriebenen 
Arten durch immer neue zu erjeßen. Die meilten 
Züchter beſchränken fih auf eine oder höchitens 
einige abgegrenzte Gruppen, um innerhalb derjelben 
durch fortgejegte Züchtungsverſuche Ergebnilje zu er— 
reichen. Dies ift denn aud mit großem Glüd in 
vielen Fällen gelungen. 

So fonnte ih bis jest von 30 Arten Papa— 
geien, 68 Arten kleiner Körnerfrejjer oder Finken— 
vögel (13 Aftrilde, 14 Amandinen, 2 Widafinken, 
17 Webervögeln, 11 Finken und Sperlingen, 1 Gim— 
pel, 1 Kernbeißer, 4 Kardinälen, 1 Kernbeißerfinf, 
3 Pfäffchen und 1 Ammer), 7 Arten injektenfrefjen 
der Vögel (1 Tangara, 1 Bülbül, 3 Stare, 1 Hütten: 
jünger und 1 Sonnenvogel), 4 Tauben, 1 Wachtel 

die Entwidlungsgefhihte jhildern und 
namentlich das Jugendkleid beſchreiben. Ich 
ſelber habe im Laufe der Jahre gezüchtet: 
95 Arten und zwar 17 Papageien, 68 Körnerfreſſer 
(12 Aſtrilde, 17 Amandinen, 2 Widafinken, 15 
Webervögel, 11 verſchiedene Finken und Sperlinge, 
1 Gimpel, 1 Kernbeißer, 4 Kardinäle, 1 Sternbeißer- 
fin und 4 Päffhen), 6 Tauben, 1 Wachtel und 
2 Kerbthierfreffer, und davon 61 Arten: 5 Papas 
geien, 49 Finkenvögel (8 Aftrilde, 8 AUmandinen, 2 
Widafinken, 14 Webervögel, I Finken und Sperlinge, 
1 Gimpel, 1 Kernbeißer, 1 Kardinal, 1 Kernbeißer— 
fint, 4 Bfäffhen), 5 Tauben, 1 Wachtel und 1 Kerb- 
thierfrefjer (Sonnenvogel) zuerft. Ueberhaupt ge 
züchtet in der Gefangenschaft dürften bisher, ſoweit 
mir Nachrichten vorliegen, 160 Arten fein, und zwar 
30 Papageien, 86 Körnerfrejfer (13 Aſtrilde, 19 
Amandinen, 2 Widafinken, 19 Webervögel, 20 Finken 
und Sperlinge, 2 Gimpel, 1 Kernbeißer, 4 Kardinäle, 
1 Kernbeißerfint, 4Pfäffchen, 1 Ammer), 27 Tauben, 
2 Wachteln und 15 verjchiedene Kerbthierfreffer. Die 
SugendEleider, welche ih, namentlid an 5 Papageien- 
arten, mehr beichreiben fonnte, waren Vögel, Die 
augenfheinlich noch mit den Daunen des Neftkleids 
in den Handel gelangten, wie dies, allerdings höchſt 
jelten, der Fall ift. Sn dem hervorragenditen Werke, 
welches wir bis jeßt über die Papageien haben, 
der Monographie von Dr. Finſch (Leiden 1867/68), 
war bejonders eine Lücde geblieben hinfihtlich der 
Unterſcheidung der Geſchlechter, indem der Verfaſſer 
faft mit Sicherheit bei den meiften Arten eine über— 
einftimmende Färbung annahm. Dur) jahrelange 
Beobahtung und durch die erreichten glücdlichen 
Züchtungen konnte bei 43 Arten Papageien die ab— 
weichende Färbung des Weibchen ermittelt werden. 

Die erite Züchtung in meiner Vogeljtube eraab 
der Sperlingspapagei (Psittacus passerinus, Z.) 
von Brafilien, welcher im Sahre 1867 in mehreren 
Bruten bei mir flügge wurde. Bis dahin galten 
in den Augen vieler Gelehrten die Eremplare mit 
blauem Nlnterflügel und blauem Bürzel und die 
ganz grünen Gremplare als verjchiedene Arten; 
allenfalls betrachtete man die letzteren als das 
Jugendkleid. Ich erhielt von einem Händler zwei 
ungleiche, erſah an ihrem Benehmen, daß fie ein 
rihtiges Pärchen fein mußten, und nachdem fie mehr: 
mals Junge aufgebracht und diefe in der zweiten Ge: 
neration geniftet hatten, fonnte fein Zweifel mehr an 
der fejtgeftellten Thatſache aufkommen. 

Der kleine einfach gefärbte olivengrüne Schön: 
fittih (P. petrophilus, Gd.) von Auftralien ge: 
langte i. J. 1879 zum eriten Mal lebend nad) 
Europa. Ein Pärden, welches meine Bogelitube 
bewohnte und in einem Käfige mit mehreren Nift- 
fälten fi) befand, niftete wider Erwarten, denn 
ih) hatte einen folchen Erfolg nicht für möglich 
oehalten, da der Vogel nah den Angaben der 
Keifenden in der Freiheit eine Felſenhöhle zum 
teft benugen joll. Auch im zweiten Jahr machte 
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dafjelbe Pärchen eine Brut. Der ungleich hübjchere 
rothſchultrige Schönfitih, die Türkiſe oder 
ZTürfifine des Sandels, (P. pulchellus, Shrw.), ift 
zuerft von Leuckfeld (1867) gezüchtet und gehört 
gegenwärtig zu den gemeinften Brutvögeln in den 
Bogelftuben. Von den übrigen Arten der Schön: 
fittide (Euphema, Wgl.) ift bisher noch feine 
gezüchtet. (Fortſetzung folgt). 

Ankauf von Harzer Kanarien und deren 

Behandlung. 
Don W. Böder. 

(Sortfeßung). 

Nothwendiges Erforvderniß für derartig einge- 
ſperrte Vögel wie für die jungen Sänger ift aber 
guter Sommerjamen und vor allen Dingen eine 
Meſſerſpitze vol Eifutter — Ei und Zwieback zu 
gleichen Theilen — für jeden Kopf; ferner zeitweije 
eine Priſe Kanarienfamen und zerfnitterte Gierfchalen 
oder kleine Stücken Sepia. Man hänge die Jungen 
möglichſt nahe zum Vorſchläger im geräumigen Flug- 
fäfig, oder beſſer noch, man bringe fie freifliegend in 
eine warme, jonnige, fleißig gelüftete Kammer und 
hänge den Vorſchläger im Geſangskaſten zu ihnen hin; 
fie werden fi dann um jo rascher ausbilden. Auch 
ohne Vorſchläger werden diefelben auf diefe Weiſe 
freifliegend gehalten, au) am leichteften im Geſange 
fih zurecht finden, nur Dürfen fie die Zucht 
mweibchen und die pipjenden und nach Futter rufen— 
den unjelbftändigen ungen nicht hören Können, 
fonft bleibt der Gefang nicht rein. Den jungen 
Vögeln jollte man ftets das Eifutter bis Anfang 
Dftober Hin täglich zwei- oder dreimal reichen; 
diejes Futter fördert die Gejangsluft und Tüchtigkeit 
ſehr; man kann die Probe bei älteren Vögeln 
machen. Diejelben fingen nie jhöner, als wenn 
fie eben vorher Eifutter genofjen haben und des— 
wegen füttern auch — nebenbei bemerkt — Kluge 
Händler ihre Vögel unmittelbar vorher damit, wenn 
fie diejelben für die Kaufluftigen zum Abhören aus: 
hängen. 

Die Monate Juli, Auguft und September 
eignen fih der Maufer wegen noch weniger zum 
Ankauf als der Monat Juli; die erfte Hälfte des 
Dftober ift nicht paſſend, weil die meiften Vögel 
um dieje Zeit oder Doch wenige Tage vorher wieder mit 
dem Gejange beginnen und. diejelben daher nicht 
von den übrigen Hähnen dejjelben Stamms ge: 
trennt werden follten. Bis zur vollen Geſangs— 
fertigfeit vergehen mindeftens vier Wochen. Ein 
Züchter, der auf feine Nachzucht etwas hält, wird 
ih hüten, einen guten Vorfänger, gleichviel um 
welchen Preis, vor gänzlicher Ausbildung feiner 
Sungen abzugeben; er müßte denn im Verhältniß zu 
jeiner vielleiht der Zahl nad) geringen Nachzucht 
gut damit verjehen fein. 

Wer einen ältern Vorſchläger haben möchte, 
muß ihn daher entweder in großen Vogeldandlungen, 

die mit ihrem Beftande vor der Maufer nicht auf: 
geräumt haben, oder zu Weihnachten oder doch 
Anfangs Dezember bei Züchtern beitellen. Junge 
Bögel vom laufenden Sahr werden meiner Anficht 
nach am bejten von Anfang oder vielleicht Mitte 
November ab bis etwa Anfang oder Mitte März 
bejtellt; gegen Anfang November find in den 
Züchtereien des Harzes und in den bedeutenderen Züch- 
tereien außerhalb des Sarzes, injofern hier die Hede 
früher beginnt und die Vögel qut verpflegt werden, die 
Zungen gejanglich gut ausgebildet; damit joll indeß 
nicht gejagt fein, daß ſich der Gejang nicht noch in 
den nächſten Monaten vervolllommne Es gibt ja 
auch Vögel, die vier Wochen früher gejangsfertig 
find; allein diefe Vögel find die begabteften, und 
deswegen wird fich jeder einfichtspolle Züchter und 
Händler fragen müſſen, ob er fie, anftatt fie vorzeitig 
aus der Hand zu geben, nicht bejjer als Vorſchläger 
für feine übrigen jungen Vögel noch behalte. 

Bon manchen Liebhabern wird vor definitiver 
Beltellung eine Beichreibung der einzelnen Geſangs— 
touren verlangt; fie wollen ſich auf dieſe Weife 
eine DVorjtellung von dem Gejange des Vogels, den 
fie erwarten, machen. Wer aber ein tüchtiger 
Kenner it, weiß jehr wohl, daß der Zweck auf dieje 
Weile nicht zu erreihen ift. Form und Klangfarbe 
gleichnamiger Roller weihen ja nicht jehr von ein: 
ander ab. 

Meberdies kann ein ehrlicher Züchter in folchen 
Fällen auch nur eine Beichreibung des Gejangs 
des ganzen Stammes, nicht aber eines einzelnen 
Vogels geben. 

Sehr häufig, im Verhältniß zu der vorhandnen 
Anzahl zu Häufig, ift die Nachfrage nah älteren 
Vögeln; fie geht in der Regel von wenig erfahrenen 
Liebhabern aus und beruht auf der irrigen Voraus: 
jeßung, daß ein ältrer Vogel künftig weniger ver: 
lernen, vergejjen könnte, als ein junger Vogel. 
Nicht das Alter des Vogels, fondern deſſen Wartung 
und Pflege ift hierbei von großem Einfluß; auch 
die paſſende oder unpafjende Gejellihaft anderer 
Sänger muß dabei in Betracht gezogen werben. 
Selbjt ein drei- und mehrjähriger Vogel kann immer— 
hin nad der Maufer noch etwas vergejjen; der 
Unterfhied zwiihen ihm und einem einjährigen 
Sänger it nur der, daß der eritre nicht nöthig 
hat, nad) der Maufer feinen Gejang wieder ein- 
zudichten. Webrigens kommt in der Harzer Raſſe 
diejes neue Einftudiven auch viel jeltner vor als 
in der gemeinen Landraje. 

(Fortſetzung folgt). 

Anbau der Bogelfutterhirfen. 
Don Th. Dieterich, k. Bayr. Eijenbahnoffizial. 

Als eifriger Vogelzüchter war ich feit mehreren 
Jahren darauf bedacht, die nöthigen Futterhirſen 
jelbft anzubauen. Zu dieſem Zweck habe ic) im 
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erften Jahr Verſuche mit den härteren Arten ge: 
macht, welche, weil vollfommen gelungen, mich zu 
der Meberzeugung gebracht haben, dab in unjernt 
Klima, jelbft in den rauheren Strihen, der größre 
Theil der Hirfearten mit Erfolg angebaut werden kann. 

Durch den Selbftbau der Futterhirfen erreicht 
der Züchter nicht zu unterſchätzende Vortheile. 
Außer dem Koftenpunkte kommt in Betracht, Daß 
durch das Füttern in der Aehre den Vögeln eine 
Kurzweil geboten, das Ueberfreſſen erſchwert wird 
und die Sungen viel früher zum Selbſtfreſſen ver: 
anlaßt werden. Hirfearten, welche im Gefäße durch— 
aus nicht munden wollen, werden in den Aehren 
mit Hochgenuß verzehrt. Außerdem kann man, 
wenn man die Wahl der anzubauenden Hirſen 
richtig zu treffen und diefelben zu verjchiedenen Zeiten zu 
ſäen weiß, durch den Selbſtbau den größeren Zheil 
des Sommers hindurch und bis zum Eintritt des Froſtes 
milchreife Körner reichen, die nach meiner Anficht 
nicht allein für die Alten ſehr zuträglich, ſondern 
zum Auffüttern der Sungen faft unentbehrlich find. 
Es dürfte für Körnerfreffer faum einen größern 
Lederbifjen geben, als milchreife Aehren (Kolben 
oder Riſpen). Wenn ih, einen Büſchel jolcher 
Aehren in der Sand, zur Thüre hineintrete, jo 
hängen in allen Zlugbauern die Vögel an den 
Drahtgittern und erwarten mit Sehnjucht den 
Augenblid, wo ihnen ihr Theil davon gereicht wird. 

Um eine gute Frucht und reichlihe Ernte zu 
erzielen, ift es bekanntlich geboten, möglichft voll- 
kommnen Samen auszujäen. 

Siermit ſoll jedoch nicht gejagt fein, daß unter 
günftigen Verhältniffen nicht auch ein weniger guter 
Samen zur Zufriedenheit gedeiht. Beim Garten: 
und Feldbau fommen jo viele verjchiedenartige Ver: 
hältnifje inbetradht, daß man je nad) den Umftänden 
ebenfo gut von jchlechterm Samen eine gute oder 
befriedigende Ernte wie von gutem Samen eine 
ſchlechte Ernte halten kann. Sedenfalls aber bleibt 
es nöthig, Samen, bei denen Keimkraft nicht voraus: 
zufeßen ift, einer Keimprobe zu unterziehen. 

Auf Grund langjähriger Erfahrungen halte ich 
e3 mit Samen beſter Beſchaffenheit und beziehe ihn, 
bis auf die algeriihe Hirſe, welche eigenthümlicher- 
weile in den DVerzeichniffen der meilten Samenhand: 
lungen unter feiner Benennung vertreten ift, von 
den Herren Haage und Schmidt in Erfurt). 

Die Auzjat muß in gut bhergerichteten, nahr— 
haften, mehr leichten als jehweren Boden und eher 
zu dünn als zu dicht gejhehen. Nach dem Auf: 
gehen ift die Bearbeitung eine ſehr einfache und be: 
ſteht lediglih darin, die allenfalls zu dicht ftehenden 
Halmen und das Unkraut, welches die langjamer 
wachjende Hirſe Teiht überwuchert, auszujäten. 
Ebenſo einfach ift die Ernte. Dan hat hierbei nur 
den rechten Zeitpunkt wahrzunehmen, d. h. zu be 

*) Alle Sutterbirfen in größter Mannigfaltigkeit, liefern die befannten 
Suttermittel- und Eamenhandlungen von K ap elle in Hannover, Roſſo w 
in Berlin, Manteuffelfte. 28, Reinhold in Leipzig u. U. DR 
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achten, daß die Abnahme der Riſpen oder Kolben 
nit zu früh und nicht zu jpät geſchieht. Im 
eritern Falle ift dus Verkümmern der Körner, im 
andern das Ausfallen derjelben zu befürchten. Die 
Riſpenhirſe hat die gehörige Neife erlangt, wenn 
etwas mehr als die Hälfte der Körner fich gefärbt 
hat und die Körner größtentheils aus ihren Um— 
hüllungen hervorgetreten find. Bei der Kolbenhirje 
fann man mit der Ernte folange warten, bis 
ſämmtliche Körner hart und fichtbar werden. Die 
Hirfearten dienen alle als milchreifes Zutter, jo: 
bald die Körner ſich entwidelt haben und fih in 
ihrem Innern ein mehr oder weniger dider, weiß: 
liher Brei befindet. 

Die reifen Aehren werden abgejchnitten, in 
Bündel gebunden und an der Sonne oder auf dem 
Speiger, bis fie völlig getrocknet find, aufgehängt. 

Die Halme der Riſpenhirſen, von denen die 
milchreifen Rifpen frühzeitig abgejchnitten worden 
find, treiben wieder nach und geben, da die jungen 
Riſpen oft jogar noch veif werden, eine nochmalige 
Ernte. 

Angebaut wurden von mir: 
1. Die ſchwarze Hirfe (Panicum miliaceum 

nigrum), eine Riſpenhirſe, welche am früheften 
reift, nicht ſehr ergibig ift und von den 
Vögeln außer in der Aehre nicht gerne ge: 
freffen wird. 

2. Die Gold: oder Bluthirje (P. mil. sangnineum), 
eine jehr ertragreihe, etwas jpäter als 
die vorige reifende Nijpenhirfe; dieſelbe 
wird ebenfalls nur in der Riſpe genommen. 

3. Die weiße oder Silberhirje (P. mil. album), 
eine Riſpenhirſe, die gleich nach der Gold: 
hirſe reift, ſehr ertragreich ift und in jeder 
Form ein beliebtes Futter bildet. 

4. Die gelbweiße Hirſe (P. mil. flavum), eine 
jehr jpät reifende und daher als Milsfutter 
in der lebten Zeit werthvolle Riſpenhirſe. 
Sie ift ziemlich ertragfähig und wird ſowol 
in der Riſpe als loſe gern gefrejjen. 

5. Die kaliforniſche Kolbenhirje (P. spec.), die 
am frühften reifende Kolbenhirfe, die zwar 
weniger ertragreih als die Senegalhirfe, 
dennoch aber, weil zuverläjlig reifend, jehr 
zu empfehlen ift. Gefreſſen wird fie gern in 
beiden Formen. 

6. Die italieniſche Kolben- oder Senegalhirje 
(P. italicum), reift ſpät und it daher, wie 
die gelbweiße Riſpenhirſe, als Milchfutter 
in der kältern Sahreszeit nicht zu entbehren. 

7. Die Mohar: oder indiihe Hirſe, eigen- 
thümlicherweife P. germanieum genannt, ift 
eine nicht ſehr fruchtbare Art mit Eleinen, 
aber dicht bejeßten Kolben. Shre Reife tritt 
früher ein als die der Senegalhirje, weshalb 
fie geeignet ift, als Milchfutter den Zeitraum 
zwiſchen der Fütterung mit Silber: und 
Sencgalhirſe, bzl. gelbweißer Hirfe auszufüllen. 
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Gefreſſen wird fie, vorzüglih in Kolben, 
jehr gern. 

8. Die Zuder- oder algeriiche Hirte (Sorghum 
vulgare), eine Kolbenhirje, welche jehr quten 
Ertrag liefert und zugleih mit der Mohar: 
hirſe reift. Sie bildet in jeder Form ein 
beliebtes Futter. 

Außer diefen Hirfearten wurden von mir noch 
. angebaut: 

1. Kanarienfamen (Phalaris canariensis). Der 
Anbau dejjelben ftimmt mit dem der Hirſe 
überein. Gefreſſen wird er in Der Aehre 
ungemein gern von den Finken und ven 
Heineren Papageien. Die Aehren find reif, 
jobald fie gelb geworden. Die Neife tritt 
frühzeitig ein. 

2. Blauer Mohn (Papaver somniferum  olei- 
ferum flore albo), mit gejchlojjenen Köpfen. 
Iſt zu empfehlen. 

3. Sonnenblume, neue großlörnige, (Helian- 
thus annuus macrospermus praecox), welche 
den übrigen Gattungen entichieden vorzu— 
ziehen ift. 

Veber den Anbau des Mohns und der Eonnen- 
blume etwas zu jagen, dürfte überflüjfig fein. Von 
Yeßtrer will ich nur bemerken, daß ich fie zwiſchen 
die Kartoffeln einlege. 

Die angeführten lateinifhen Benennungen find, 
außer bei Sorghum vulgare, dem Haage und 
Schmidt'ſchen Kataloge entnommen. 

Nach den gemadten Erfahrungen gebt mein 
Nath dahin, ohne Rüdjiht darauf ob das Klima 
mild oder fireng zum füttern von milchreifen Achren 
P. mil. rubrum, P. mil. nigrum, P. italicum 
und P. mil. flavum und zum Ernten von reifen 
Samen nur die zuverläflig veifenden Hirſen — P. 
mil. album, P. germ., P. spec, und Sorghum 
vulgare — anzubauen. 

Bei diefer Gintheilung hat man die ganze 
beſſere Jahreszeit hindurch milchreifes Futter und 
it, weil die Samen für den Winterbedarf großen 
theils gereift find, ehe die Spaten fie) vom Felde 
in die Gärten ziehen, den Näubereien diejes Ge- 
jindels, welches vor allem der Kolbenhirſe nachſtellt, 
weniger ausgejeßt. 

Die mehr als zufriedenftellenden Erfolge, welche 
ich, troßdem die hiefige Gegend, an den Ausläufern 
der fränkiſchen Jura, ſich keineswegs durch mildes 
Klima auszeichnet und namentlich durch Spät- und 
Frühfröſte zu leiden hat, beim Anbau der vorbe— 
ſprochenen Futterarten aufzuweiſen babe, haben 
mich veranlaßt, die gemachten Erfahrungen zu ver— 
öffentlichen. 

NUNeue und ſeltne Erſcheinungen des Bogel- 
markts. 

Herr Großhändler Wuchervpfennig in Hamburg 
ſandte mir vor einigen Tagen einen leider todten Vogel, welcher 
bisher ſicherlich noch nicht Tebend eingeführt worden. Es ift 

die geftreifte Tangara (Tanagra striata, G'n!.) mit 
blauem Obe kopf, ſchwarzem Rüden, blaugeftreiften Flü— 
geln, oranegelbem Bürzel, blauem Geſicht und blauer 
Kehle und orangegelber Ürterſeite. Ihre Heimat erſtreckt 
fich über Süt-Braſilien, Paraguay, Bol ivia und bie 
Laplataſtaten. Sm: letzten Bande meines Werks „Die 
fremdländiſchen Stubenvönel“ werde ich die Be— 
ſchreibung geben; im Handbuch babe ich fie noch nicht er» 
mahnt, weil fie eben noch nicht in den Handel gelangt war. 
Leider hat Herr Mucerpfennig nur zwei Gremplare ber 
fommen, die beide geftorben find und alfo nicht die Gelegen- 
beit geben, fie zu beobachten. Sie gehört übrigens zu den 
größten Tangaren und ift, wie die nächften Verwandten: 
die graue Tangara (T. cana, Swns.), die merblaue Tan- 
gara (T. sayaca, L) und die blauflünlige Tangara (T. 
cyanoptera, L.) entſchieden nur Fruchtfreſſer. Dies vergibt 
die Bildung ihres Schnabele. Dr. K. R. 

Briefliche Mittheilungen. 
— In dieſem Sommer habe ich von zwei im vorigen 

Jahre gezüchteten männlichen Girlitzbaſtarden und 6 Ka— 
narienweibchen 24 Junge, und zwar 15 Mäunchen und 9 
Weibchen, dar Zucht erhalten. Die Wögel find in Farbe 
wie in Größe fehr verichieden ; fie zeinen Gröfe ded Schwänz- 
oder Grünlings bis hinunter zum Girlie, und die Farben 
des Girlitz in den verfchiedenften Zufammenfesungen bis 
hinauf zum reinften Gelb des Kanarienvogeld. Ihr Ges 
fang ift ſehr ansprechend und lieblich, ihr Weſen munter 
und beweglich. Karl Seewald. 

Aus den Vereinen. 
Ouedlinburg. Sn der am 16. d. Mts. abgehaltnen 

Generalverfammlung bielt der PWereinsvorfißende Herr 
Major Kupſch über Vogelſchutz einen ſehr interellanten 
Vortrag, wofür ihm von der Verfammlung auch der Dank 
ausgeſprochen wurde. Sodann bericht te der Genannte über 
die vom Vereine jetzt einzurichtenden Verjubeftationen, 
und wurden alle in diefer Richtung vom Vorſtande ges 
machten Vorſchläge von ver VBerfammlung genehmigt. 
Schließlich wurde einftimmig bejchloffen, in den Tagen 
von 18. bi8 20. Sunt 1881 die vierte allgemeine Aus— 
ftellung verbunden mit Prämirung und DVerlofung ab» 
zuhalten. opfe. 

Sn Aarau bat fib ein Aargauiſcher ornitho- 
logifber Verein, der dreizehnte in den Schweizer Landen, 
begründet. Die Vereine vertheilen ib, nah den „Schw. 
Hlättern für Ornith.“, in folgender Weile auf die einzelnen 
Kantone: Solothurn 3 (Solothurn, Dlten-Gösgen und 
Grenchen), Zürich 2 (Zürih und Winterthur), St. Gallen 2 
(Toggenburg und St. Gallen), Aargau 2 (Wiggerthal und 
Yarau), Balel, Schwyz (Lachen), Zug und Bern je einer. 

Wien. Der Esſte öſterreichiſche Geflügel- 
süchterverein in Wien veranftaltet in den Tagen vom 
20. bis 27. Mär; 1881 feine ftebente internationale Geflüzel⸗ 
ausftellung, verbunden mit einer Hundeſchau, in den Räu— 
men der E. . Gartendaugefellichaft in Wien, am Parkring 
Pr. 1% Mit derjelben wird eine Verloſung verknüpft 
fein, deren Neingewinn für das Maria-TherefinSrauen- 
bofpital in Wien beftimmt tit. Das ausführliche Programm 
wird jpäter ausgegeben werden. 

Ausitelfungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 
Gejlügelzüchterverein in Marfranftädt, vierte Austellung vom 

5. bis 7. Bebrune 1881 mit Pramirung und Verlofung. Die Prämien 
werden in. Werthgegenjtänden 'beftehen und 15 erſte, 30 zweite Preiſe zur 
Bertheilung gelangen. 

Geflügelzlichterverein in Wurzen i. ©., erſte Ausjtellung vom 
25. bis 27. Kebruar 1881 mit Pramieung und Berlofung. 

Geflügelzüchterverein für Denben und Umgegend Glauenſcher 
Grund), fünfte Ausftellung vom 6. bis 10. Januar 1881 mit Prämtrung 
und Verlo fung. f 

VBogelſchutz- und Geflügelzüichterverein zu Schleiz i. B., zweite 
Ausftellung vom 19. bis 21. Februar 1881 mit Prämirung und Verloſung. 
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Geflügelzüchterverein zu Sainichen, zwölfte Ausftellung vom. 
15. bis 17. Januar 1881 mit Prämirung und Berlojung (Los 50 Pr.). 

. Verein für Geflügelzucht für Delsnig i. B. und Umgegend, 
dritte Ausftellung von 27. Februar bis 1. März 1881 mit Prämivung und 
Berlofung. 

Warnung ! 

Es ift dem vielbeihäftigten Herausgeber einer Zeit- 
ſchrift erklärlicherweiſe nicht möglich, auf den Anzeigentheil 
ebenio jorgfältig wie auf den redaktionellen Inhalt zu 
achten; trotzdem habe ich es mir angelenen fein lafien, im 
Zaufe der Zeit auch aus dem erftern alles zu verbannen, 
was nicht auf durchaus reellem, zuverläffigem und ane 
ftändigem Boden sieht. Immerhin konnte ich jedoch mol 
dies oder das überjehen, namentlich in der lehtern Zeit, in 
der fo ganz außergewöhnlih in Anſpruch genommen 
oder vielmehr mit drängenden Arbeiten überbürdet war. 
Sn danfenswerther Meife machte mi) nun Herr $. Dur, 
Hausvater des Krankenhaufes im Friedrihähain zu Berlin, 
darauf aufmerkfiam, daß das ſog. Thier-Gejundheits- 
pulver von Bombelon & Schmidt in Hamburg nad 
Unterfuhung ‚in der Apotheke jener Anftalt weiter nichts 
ift, als gröbliches Pulver vom Samen des gemeinen Bocks⸗ 
bornflee (Trigonella foenum graecum, Z,), auch artechiiches 
Heu u. ſ. w. genannt. Cine mir von Herrn Dur über- 
gebne Probe in der Driginalverpadung jener Firma ergab 
die Nichtigkeit der obigen Behauptung. Dies Pulver wird 
in manden Gegenden von den Landleuten für allerlei 
Wunderfuren gebraucht, und fo mag man denn auch wol 
darauf gekommen fein, es als Gejundheitsmittel für Vögel 
anzupreien. Nach meiner Ueberzeugung bat «8 aber als 
Heilmittel für die Iegteren garfeinen Werth; wer e8 troß- 
dem für fie verwenden will, braucht es nicht als Geheim- 
mittel zu Taufen, fondern nur für 10.3 au8 einer Apothefe 
holen zu lafjen. Dr. &. R. 

Sriefwechfel. 

Herrn W. Stehle: Die zehnte Lieferung von meinem 
Werke „Die fremdländifchen Stubenvögel“, IT. (Die 
Papageien), welde ven Schluß bildet, wird jet wohl 
bereits in Shren Händen fein. Aus einem Profpekt, welchen die 
Verlagshandlung vieler Lieferung beigegeben hat, erjehen 
Sie zugleih Näheres über die beiden fleineren Bände 
(U. Die ferbthierfrefienden Stubenvögel, IV. Hand» und 
Lehrbuch der gefammten Vogelpflege, Abrichtung und Zucht). 
Bemerft jet bier nob, daß ebenſo wie die beiden großen 
Bande aud jeder vieler beiden Tleineren unabhängig von 
den anderen zu haben fein wird, und daß der vierte, iwel« 
cher die Abbildungen von Käfigen, Yuitervorrichtungen, 
Stiftgelegenheiten und allen übrigen Seräthihaiten bringt, 
auch zunäcft vor tem zweiten Bande ericheinen ſoll. — 
Die Verlagshandlung macht zugleich befannt, daß recht 
hübſche Einbanddecken à 2 6 zu haben find. 

Herrn 5. Ahrens: Da Sie durh Zeugen bemeifen 
fönnen, daß Sie die Mövcen in gefunden Zuftande und 
zweckmäßig verpadt abgefchidt haben, jo verklagen Sie den 
Betreffenden nur obne weitres. Hoffentlich wird er e8 aber 
nicht dazu fommen laflen, fondern Shnen den Betrag fenden. 
Kommt es zum Prozeh, jo veröffentlihe ich den Ausgang 
deſſelben ſelbſtverſtändlich bier jedenfalls. 

Die Nummer 49 der „its“, Zeitiehrift für alle 
naturwifjenihaftliben Liebhabereien, heraus— 
gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Beobachtungen an Ningelnattern (Schluß). 
— Die Zubt der Mulmkäfer. — Cine muthmahlidye 
Nachwirkung der Schmietterlingszudt. — Botanik: Die 
Kultur der Freiland-Orchideen (Schluf). — Mifroffopie: 
Teuer Pendel» Dbjekttiih (mit AUbb.), — Anregendes 
und Unterhaltendes: Der Laubfroſch im Glaſe. — 
Naturkalender: Dipteren; Laich- und Angelfalender ; 

Dbftgarten. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Berlin; Neapel; London. — Sagd und Fiſcherei. — 
Bücher⸗ und Schriftenſchau. — Anzeigen. 

Redattion; Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 73. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Geſangs, 
können abgegeben werden. 

M. Boecker, 
Kontroleur in Wetzlar. 

Mehlwürmer [2756] 
ganz rein und reichlich gemeſſen wegen augenblidlich großem 
Borrath fürs Liter A 6,50, fürs Pfd. 46 4,75 mit DVer- 
packung. Theodor Frauck in Barmen. 

W. Tegtimeyen, Bremen, 
empfiehlt: Spottvrofleln, ſchön fingend à St. 30 A. 
Blauheher, fliegende Eichhörnchen, zahm à St. 10 46, 
fowie Graue und doppelte Gelbfopfpapageien. [2757] 

Feine Harzer Rolier [2758] 
bat noch abzugeben für 10, 12, 15, 18 4 & ©t. gegen 
Nachnahme; für lebende Ankunſt und Werth ftehe ich ein. 

Ilſenburg a./Har;. €. Berger. 

Fingerzahme Zakos, Seaelihiffvögel, empfiehlt 
Leipzig. [2759] E. Geupe}, 5. White. 

[2760] Kleines Kubafint-Männcen verkauft oder vertauſcht 
gegen Weibchen Nichard Bauer, Tübingen, Neue Str. e.11. 

[2761) Wegen Todesfalls ihres bisherigen Befikers tft 1. ein 
Jako, welder fingerzahm iſt, vorzüglich, fogar ganze Sätze, 
ipricht, für 150 A und 2. eine fprechende Amazone 
(noch lernbegierig) für 50 AG fo bald als möglich zu ver. 
Taufen. Näheres bei P. W. Bneckel, Spandau. 

Abzugeben folgende prachtvolle Gremplares 1 Alpen⸗ 
braunelle (Männden) 18 s, 4 Sproſſer (Männchen) 
à 12 4, 1 Par Steindrofieln 15 4, 1 pradtv. roth. 
Kardinal 15 46, 1 prachtv. rothb. Kernbeißer 15 46, gegen 
Nachnahme unter Garantie des gef. Anfommend. [2762] 

A. Perko, III. B., Rohusgafie Nr. 11, Wien. 

J. H. Dieckmann, 
Zoologiibe Handlung, 

Altona bei Hamburg, Adolfſtraße Nr. 78, 
hat zu verfaufen: gut jpredende und zahme Amazonen- 
Papageien & 36 6, etwas ſprechende blauitirnige Amazone, 
ehr zabm, 24 A, Surinams, mehreres ſprechend und 
zahm, à 42 AM, große Gelbnadenpapageien, mehreres 
ſprechend, 120 46, doppelte Gelbköpfe, ſprechend, 120 He 
und 150 46, graue Papageien (Jako's), ſprechend, 100 bis 
200 46, graue Papageien (Segelihiffoögel) 27 6  Wögel, 
die zum Weihnachts» Gelenk befttimmt find und jet be» 
ftellt werben, jende ich nach Wunſch einige Tage vor Weihe 
nalen ein. [2763] 

Für Kenner. * 
Einige Prima Harzer Kollervögel, die diesjährige Zucht 

eined Freundes, & 20—30 A, beiorgt 3 
Darmitadt. [2764] Eduard Rüdiger. 

6 Par Wellenfittiche, theils verfärbt, theils unverfärbt, 
à Par 8 4; 3 Par Gimpeltauben, ff., & Par 5 46, habe 
abzugeben. 

[2765] 
Johann Lemm, Stolp, 

Bahnhofsitraße 31. 
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Der Berein für Geflügelzucht in Solingen wünſcht 
zur DVerlofung eine größere Zufammenftellung exotiſcher 
Vögel und find Anerbietungen an den unterzeichneten 
Schriftführer zu_richten. } 

[2766] Carl Schmidt, Kaiſerſtraße 133. 

Univerjal- Futter für ar er und Eerbthierfreflende 
ge 

(von Dr. Ruf u.a. namhatten Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

fowie alfe übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt 
Die Samen-Srofhandlung von Karl Capelle, 

Hannover. [2767] 
Preisverzeichnifie und Muſter voftfrei und EZoftenlos. 

Zu verkaufen: 
1 Zannenfint, Winc., 2465048, 1 Par Kanartenbaftarde 

(Stigliß) 15 A, 1 NRothhänfling 2 A, 4 diesjährige 
Kanarienmännden & 4 6, 1 Sperlingsfint, Wbch. I AM, 
1 gelbhäubiger großer Kafadu 35 A, 1 Nymifittih, Much., 
12 46 [2768] W. Honecker, Bonn. 

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hohlrolle, Knarre, 
Klingelrolle und Klingelglücke und feinen Pfeifen, verſendet 
unter Nachnahme von 12—15 HM Meibihen 146 Der 
padung 1 12769] 

Wild. Oberbeck, Wernigerode am Harz, 
Mühlenkulk Nr. 127. 

Seine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne Tönnen 
abgegeben werden. 

€. Thomas, NPremierlieutenant a. D., 
[2770] Speyer a./Rh. 

Abzugeben: 
5 Zuchtpärchen braunbunte japaneſiſche Mönchen 
à 12 4, ſowie 2 Bar Zebrafinken à 10 #6 

Baron ven Bodman, 
‚9771 Weingarten (Würitemberg)- 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich: 
1 jehr gelehrigen und bereit3 einiges ſprechenden, Träf- 

tigen Gelbnaden 75 46, 
1 blauftirnige Amazone zum Anlernen 30 46, 
1 Surinam, ſchon vieles ſprechend und außerordentlich 

zahm, 48 A 
Sämmtliche Vögel find jung, zahm und kerngeſund. 

Franz Schneider, Möbelfabrik, 
[2772] Saarbrüden. 

1 Par MWellenfittihbe 12 , 1 Wbh. Wellenfittic 
6 A, 2 Par Zebrafinten à 7 AH, 1 Par Mövchen (gr.) 
12 46, 1 Wbch. Mövchen 6 6, 1 Ntachtigal 12 46, 9 gut 
ſchlagende Kanarienhähne à 5 46, jowie mehrere Käfige; 
1 Hübnerhündin 30 4 (filbergrau). Sm Ganzen billiger. 
Alles poſtfrei bier. [2773} 

Bartenftein 1,/Ditpr. Kloss. 

Wegen Veberfüllung der Schläge verfaufe bilfig 
und in guten zuchtfähigen Baren: 

19. rothgem. Perrücken 10 4, 1 P. blaugem. do. 
25 A, 1P. ſchwarzgem. do. 10, 19. Wiener Ganfel, 
rothe, gelbe, blaue, a 6 4, 19. Mövchen, biaue, gelbe, 
rothſchwänz., ſchwarzſchwänz, blaufcbwänz. & 8 6, 19 St. 
Aachener Lackſchild ⸗Mövchen in gelb, roth, ſchwarz, blau, 
a 5 M 2774 

E. Schotte, Berlin, Potsdameritr. 4La. 

Zu verfanfen: Cine Amfel, ausgezeichneter Sänger 
mit gr. maſſivem Bauer, 12 6, ein Niſtpar Zeiftge, bei 
mir bereit8 Gier gelegt, 3 

[2775] Louis Krieisch, Hof in Baiern. 

Schöne große Dompfaffen a Par 2 4, Männchen 
13 4. Dfferten unter F. an die Exped. d. 3. [2776] 

[2777] . hast. Oskar Reinhold, Keinzis, 
Bogelfutter- Handlung, 

Derfanöft:Gefchäft Bochfeiner Kanagrien, 
anerkannt guter Stämme. 

Preisverzeichniffe polt- und koſtenfrei. 

Fabrik jammtlicher VBogelbauer von verzinntem Drabt, 
vom Lleinften bis zum größten Heckkäfig, nab Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 5 +, doch wird 
bet Beftellung diefer Betrag vergütet. 

A. Stüdemarm, 
[2778] Berlin, Weinmeiiteritr. 14. 

Mehlwürmer. 
Große Würmer, ganz rein und reichlich gemeſſen, fürs 

Liter mit Verpadung 7 A 
E Theodor Eranmek in Barnten. l 

Deutſche Zimeifeneier, 
ſchön und trocken, fürs Kilo 3 46, bei 10 Kilo 2 44 80 4, 
verjendet gegen Nachnahme A. & Beithge, 

[2780] Elbing. 

Feinſte Harzer Driginal-Roller, Tag- und Lichtichläger, 
für 6, 9, 12 und 15, Weibchen 1 46, ſowie Bogelbauer 
in verjchiedenen Sorten zu Engrospreifen. Verſand unter 
Garantie und Nachnahme. ©. Kastenbein, 
[2781] Clausthal a. 9. 

Harzer Kanarienvögel 
verjendet im Preife von 12, 15, 20 6, Weibhen & 1 46 
Garantie für gefundes Eintreffen ſowie deſſen Werth. 

- Klaus, 
[2782] Wernigerode a./Harz. 

Kanarienvögel, *8 
Selbſtzucht, verfende von 10 bis 20 46. unter Garantie des 
Geſangs, ſowie auch des gefunden Eintreffens. 

W. Holland in St. Undrensberg «./9. 

1880 er Ia. deutſche Ameifeneier, in bekannter fandfreier 
u. gejunder Ware, empfehle, ſoweit Vorrath, à kg:2,90 A 
Bei 5 kg à 2,80 6 Kalle oder Nachnahme. [2784] 

Elbing. Rudolph Sausse., 

1850er Ia. Kolbenhirfe Iiefert im Ganzen und im 
Einzelnen gegen Nachnahme billigit 

Alphons Balzer, 
[2785] Kolonialmaaren- Handlung, Luzern. 

Mufter und Preis ftehen fret zu Dienften. 

Kanarienroller 
eriten Ranges mit abwechſelnd ſchweren Touren, Wald» 
vönel, Bogelbauer in allen Arten, Eleine Bauer à Kiepe, 
189 Stüd, 23 A, Poftverjandt. Großhandlung, auch 
Einzelverkauf von [2786] 

WW. Gönmeke, St. Andreasberg a./P. 
Garantie für gefunde Ankunft. 

Vorzüglide Harzer Kanarien, 
Stamm Erntges u. Trute, vielfach mit eriten Preifen 
prämirt, empfiehlt von 15, 20, 30 6 das Stüd gegen 
Nachnahme. 
[2787] ©. Asehbacher in Hof (Bayern). 

15 Stück Harzer Kanarien, 
Stamm Volkmann, Probe-Vögel à 9 46, verjendet genen 
Nachnahme 

[2788] 
Emil Neustadt in Hof (Bavern), 

Unterer Kreuszftein, D 665, 
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KSarminfinfen 13 Stüd Moalabarifche grüne Bülbüls (Phyllornis 
(Zixerle) aurifrons), 

a Par zu 2 46, zu haben bei 2 5 Stück Oriolus indieus, 
GOTTLIEB WANER, 27 Stück Indiſche Pythons (Python molurus), 

[2789] Pozelhandlung Prag 411/1. Länge von 7, 8, 9, 10 u, 11 Zu. 

Zu verfanfen: 1 vorz. Bukow. Davidſproſſer 30 46, 
1 desgl. Blaukehlchen 7 6, Berpadung 75 4; 25 Stüd 
menig gebrauchte Drahtbauer mit Zintdede u. Zinkfaften, 
38 cm lang, 22 cm hob, 18 cm tief, à 1,50 4; 18 Stüd 
Harzer Gimpelbauer mit Schublade, Trinkalas u. hierzu 
yaflendem Regal 15 46; 30 Stüd ſehr praktiſche Niſt⸗ 
Tarien (MWeidengeflecht) für Kanarien à 35 4. 

12790) Hermamm Giesel, Sagan. 

Suche: 1 raffereinet, circa einjährige Rattenfänger- 
hündchen (Rüde). Gefl Anerbietungen mit näherer Ber 
ſchreibung und Preisangabe nimmt entgegen 

[2791] Bud. Hitter, Uſter (Schweiz) 

Rothbrüſtiger Kernbeiger, Männchen, Prachtgefieder, 
r. Flügel etwas hängend, 10 6, dottergelbe Webervögel 
P. 10 1, Tigerfinfen, Muskatfinken 3,50 AL Zu meinen 
14 Stüd fprebenden Papageien habe 1 Gelbkopf, groß, 
ganz zahm, viel fprechend, zuerhalten. Preis 100 46 
Preislifte von meiner großen Auswahl Vögel, lange bei 
mir, gut afklimatifirt, jchön in Federn, verjende gratis. 

? Emil Geupel, 
12792] Konnewitz b. Leipzig, 

Handelö-Thiergarten, 
Meine Vögel wurden vom 1. Suni 1879 bis 1. Suni 

1880 durch 17 filberne und 8 bronzene Medaillen auf Aus 
Stellungen ausgezeichnet. 

2ebende Steinhühner, Schwäne, ebt ttalieniihe 
Sun Tigerfinfen & Par 3 4 50 3 abzugeben. Auch 

aufeh gegen andere Thiere. 
Thterhandlung Rudolf Fluek, 

[2793] Wien, I, Weinburgzalle 26. 

Ranarienmeibchen Did. U At, befte Harzer Rollen 
fchläger 12,20 6, ſowie 3 jprechende Papageien, roſenbrüſt. 

Kernbeißer 15 46, rothe Kardinäle 12 4, Nonpareills IM, 

tomie Inſektenfreſſer in beften Sängern 
Sommerrübfen, Hirte, Hanf, Ametfeneier, Mehlwürmer. 
Vogelbauer in allen Sotten. Schöne Affenpinſcher, 
Windhunde, Berg-Nemfoundländer, Pudel, ſowie ein ſehr 

ſchöner Ponny. Raſſetauhen Hühner u. Enten. 
[2794] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Auch nehme Fräftige Kanarienhähne in Zahlung. 

Zu verkaufen: j 

1/2 reinſchwarze Staliener, mit gelben Beinen 15 Ab, 

einzelne Hähne 5 46 
I. Fehl, 

[2795] Schlüchtern, Reg.Bez. Kaflel. 

Achtung! eu 
Von melnen diesjährigen SKanarien nur eigener 

Zucht, welche in Dualität die früheren Sahrgänge bedeutend 

übertragen, gebe von jebt an zu 20 bis 50 ‚Me fürs Stüd ab. 
Poſtverſandt garantire. : 

Leipzig. G. A. Zihang. 
Ktalleniseher Vogelleim, 

in Töpfen & 50 8, friich eingetroffen. * 
Th. Brugier, Karlsruhe 

Wiederverkäufer werden geſucht. [2797] 

om 1. Dezember nerfende non meinen Hohlrollern 
genen Nachnahme zum Preife von 12 bis 18 Mark. 

Wernigerode a./Darz. [279] Beckmann, Lehrer. 

Auch 439 Stück Straußeneier & 2£ fürd Dubend. 
‚Einige Masken von Holz geihnitten von Südmelt- 

Aria, auch 13 Stüd verſchiedene Götzenbilder von Hol; 
geſchnitten, 1 Kriegemante! eines Kaffern - Häuptlings, 
I Schilder, Zanzen, Aſſegais, Kampfaxen und Keulen von 
Amatongo, dann voch 2 Kriegsichilder von Bomvanaland 
(Süd⸗Afrika). Diefe Schilder find von Rhinoceros bieornis- 
Haut gemacht, Durchmeſſer 8 Zoll und 10 Zoll und mit 
Goldzierrath auf beiden Seiten; auch ein jeltenes Stück 
von Eingeborenen-Arbeit oder Fabrik; 1 Kriegsmantel 
von einem Maori-Häuptling Neu⸗Seelands, ſehr ſelten, 
und eine Sammlung von ethnographiſchen Sachen der 
Südſee Inſeln. 

A. H. JSamrach, Naturaliſt, 
[2799] 355, East India Road, London, E. 

Rothe Dompfaffen & 1 80 8, Dompfaffenmeibchen 
a 60 4, vothe Kreuzihnäbel & 1 46 80 4, gelbe Kreuze 
ſchnaäbel a 70 8, Stiglishähne & 1.6, Weibihen a 50 4, 
Nothhänflinge a 1 A 50 4, Zeifigne & 70 4, Bergfinken 
a 60.8, Buchfinken & 80 4, Flabsfinfenmännden & 60 4, 
Weibchen à 40 S, Grünlinge & 50 3, Schmwarzplattl 
à 5 Singdroſſel & 6 6, Amſel & 6 M& 

Rothe Dompfaffen & Dh. 13 Hk 20 4, Dompfaffen- 
weibchen à Did. 3 A. Flaböfintenmännden a Did. 3 Mk 

Berfandt-Käfige frei. Verſendung unter Nachnahme. 
Auskunft ertheilt unter Beifhluß einer Freimarfe 

[2800, Eduard Böhmel, 
Zuckmantel, dfterr. Schleflen. 

Im Auftrag zu verkaufen: 
Ein Par ſehr ſchöne Wellenfittihe & 12 46, mit großem 

verz. Käfig 24 465 ein kleiner gelbh. zahmer 

Salon-Kakadu, 
fängt an zu ſprechen, mit ſchönem verz. Käfig, 36 M, Tomte 
mehrere Harzer Kanarien & 6—8 A und einen fchönen 
Stiglig-Baftard I HM 

Bon eigener Zucht verkaufe: Feine fehlerfreie 
Hırzer Kanarien, mit jchönen Rollen und Flöten, à 12, 
15 u. 20 46, jowie einen ausgezeichneten Zuchthahn (Xach-, 
Slud- u. Klingelroller) fü: 10 46 

D. Wieland, 
[2801] DSchringen (Württemberg). 

Ein Jako, practvoll im Gefieder, zwei Sahre im 
Käfiz, an Hanf und Waſſer gewöhnt, fingerzahm, jpricht 
folgendes: „Komm’, Köpfchen trauen, fomm’, gib Küßchen, 
fo, fo, Kukuk, Safo, Tante“, klopft felbit an und ruft 
„berein“, pfeift wunderſchön, nießt wie ein Menſch, bellt 
wie ein Hund, miaut wie eine Kate, außerdem fehr gelehrig. 
Dieſes alles unter Garantie, Preis 160 A 2802 

I. V. Hirt, Danzig, Breitgaſſe 118. 

Sch verkaufe: 1 Par blaue Gebirgslori, von denen 
i&on 3 Par Sunge gezogen, für 65 M, fowie 2 Stämme 
Prima filberhalfige Dorking, 1879er Zucht, 1/2 zu 36 und 
0 6, einige Stämme und einzelne Hähne vergl. 1880er 

Zucht, 1/2 zu 30 und 24 46, 1/0 zu 10 und 8 46, ferner 
1/2 goldgelbe Prima Kochinchina 1879er à 30 46 Nehme 
aub in Tauſch einen gutbeficderten, zahmen und etwas 
iprechenden Grau» oder Amazonenpapagel. 

Theodor Bechler, 
[2803] Schreierdgrün b. Treuen t./B. 

Dompfaffen - Männhen & 2 A, Weibchen 50 4, 
Zeifig- und Leinfint-Männden à 75 8. Stiglig-Männden 
A850 4, Wahtel- Männchen & 1 46 50 4, 2 Seiden« 
fchwänze & 4 N. bei 
[2804] Rich. Schleusener, Landsberg a. / W. 

Lonis Gerfchel derlegebuchhandiang (Guſtav Goßmanu) in Berlin. Druc der Uorddeutfhen Buhdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Ar. 49. Berlin, den 2. Dezember 1880, IX. Jahrgang. 

Die Grofhandlung von [2805] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien & 12 6, graue Karbinäle à Par 12 6, rothe Kardinäle à P. 20 6, 
1 Teupial 40 46, ftbirifche Seidenihwänze a 10 46, ſibiriſche Dompfaffen a 10 6, 3 große Buntjpechte & 45 He. 

J. Abrahams, [2506] 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: Grüne Kardinäle (Cardinalis eristatellus), Seivenihwänze (Ampelis cedrorum), blauftirnige Amazonen« 
Papageien (P. amazonicus), kleine Aleranderfittiche (P. torquatus), Wanderdroſſeln (Turdus migoratorius), roſa⸗ 
brüftige Kernbeißer (Fringilla ludoviciana), graue Kardinäle (Coccothraustes cucullatus), Graupapageien (P. erythacus). 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Panli, 
empfiehlt: 1 Safo, 3 Lieder fingend und pfeifend, jehr viel, ſchön und deutlich fprechend, 600 HE; 9 zahmer 
Iprechende und pfeifende Graupapageien von 800 — 50 Se; 1 zahmen Doppelgelbkopf, fingt: „Lott' ift tobt“, 150 46; 
1 Surinam, ſpricht und fingt, 66 Ak; Surinams, fingerzabm, etwas ſprechend à 30 —36 44; Amaszonen, zahm, eimas 
Iprechend, a 24—30 46; Neuholländer Umazonen & 18 9; 1 Diadem-Amazone (P, diadematus) 50 465 1 ſchwarz⸗ 
fchultrigen Edelpapagei (P. megalorrhynchus) 100 46; große gelbhäubige Kafadus & 20 Aa; Naſen- und 
Rojafatadus & 15 46; 1 Weibch. Schönfittih 30 6; Halbmondiittihe a Par 15 M; Mellenfittiche, nut ausgefärbt, 
a Par 12 6; Grasfittihe a Par I 6; Sperlingspapageien & Par I A; 1 Männchen Kaktusſittich LO 46; grüne 
Kardinäle & 10 A; grane rothgehäubte Kardinäle a Ay 46; rulfiihe Dompfaffen & 4 N; Indigos & 45 MM; 
6 Bar Marutojett- oder Miftitisaffchen @ Bar 18 46; 2000 Kilogr, Ha 1880er Ameijeneier a Kilo 2 He. 
40 43, 100 Kilo Ha reine Mehlwürmer, gefunde Waare, à Kilo 10 A 

Hochfeine Andreasberger Roller, 
anerfannt guter Stämme, garantirt gefangsfehlerfrei, von 10 —36 6 d. Stüd. [2807] 

A. Rossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von [2808] 

Karl Gapelle in Hannover, 
ee: Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Befchaffenheit äuferft 
preiswerth. 

Wegen Aufgabe der Zucht!! Tigerfinken, prachtooll im Gefieder & Par 4 ME, 

Gine Mopshündin, echte Rafie, jeltufbön, Hein, | Mugtkaiſinfen Dar 33 air 
Farbe grau, mit ſchwarzer Maske, tragend von ſchwarzem __ 318. — —— — 
Mops, für 150 6 und eine desgl., 11 Monat alt, für Zu verkaufen: [2813] 
50 46 zu verkaufen. — Ferner find Chineſ. Mövchen 1 Nachtigal 15 A ulammen 20 4 
in allen Farben, Kochinchina- Hühner, gelb und aud 1 Schwarztopf 7 „ I 
rebhuhnfarbig, & 6 6 und ein Par jährige weiße | Beides Wildfänge, 2 Jahr im Käfig, tadellos im Gefieder 
Puten für 30 46 abzugeben. und in vollem Schlag. 

[2809] F. W. Jaeckel, Spandan. Herm. Albrecht, 
R N : Heilbronn (Württemberg), Karlftr. 63. 

Vorzüglich finnende DALLEL narien eise- Gebe ab einen ſchönen Bernhardiner Hund, Männd)., 
ser — — N V eige Dlmüger landwirthſchaftl. Ausftellung prämirt, ſehr gutes 

* Schlegelmilch, Shler, thut dem Olügrl ats and ift guter —— 
7 i er Pre [2810] 4 & Zerbit in Anh. 5 ale auch auf einen gut fprechenden Papagei o a 

Zu verfaufens Einige Pare Bartmeifen (Parus biar- Simpel, Männchen p. Dip. 12 46, Zeifige p. Did 
mieus) 16 46 das Par. [2811] 3 4% find fort am Lager. 

Louis Van der Snickt, Bogel- und Taubenhandlung A. Blüve, 
Chaussse d’Etterbeck 354, Brüflel. Olmütz, Kapuzinergafie. 
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G. Bode 
[2815] in 

Leipzig 
empfiehlt: Molukken⸗Kakadus, zahm u. — Stück 80 A, 
große gelbh. 20 46, El. gelbh., zahm u. Iprech., 50 46, Rofa- 
8 A, Snta- 30 M und Naſen-Kakadus, zahm, 20 AM, 

Doppelte Gelbköpfe 70 «A, dal. zahm u. ſprechend 100 bis 
150 4, Jakos 15 6, dgl. zahm u. zu ſprechen anfangend 
50 46, dol. gute Sprecher 100 bis 150 A; Surinam, 
zahm u. ſprechend, 33 bis 50 , blauftienige Amgzonen, 
ahm u. Ipredend, 20 bis 50 4, Guatemala-W., zahm, 
0%, Neuholländer- u. Portoriko-W. 20 AM; Loris mit 

roſenrothem Geſicht Par 110.46, Loris von den blauen Bergen 
80 4; Penantfittiche in Pracht a Par 80 4, Rofellas 
a P. 40 M, Varadisfittihe a P. 100 He, Sendayafittiche 
a P. 75 4, Blutbauhfittihe a P 90 4, Mönchſittiche 
a P. 24 M, Stinafittibe a P. 25 M, Nymfenſittiche 
a». 25 4, Gelbbaucjfittihe a P. 18 Ak, Grasfittiche 
a P. 11 4, kl. Meranderfittihe a P. 14 M, Halbmond- 
ttihe a P. 25 A, Kanarienflügelittihe a P. 28 AM, 
ingſittiche a P. 60 6, Wellenfittiche, importirt, a P. 

11 A, Wellenjittihe a P. 8 46; rothköpfige Snieparables, 
a 9.14 4, Slötenvögel Stüd 30 46; Sperlingspapagelen 
10 A; Sprofler 12 4; rothbrüftige Kernbeißer 10 A; 
Kaliforniſche Wachteln a Par 28 A; Sonnenvögel a P. 
18 4; Graue Kardinäle a P. 14 46; Indigovögel a P. 
8 A; Nonpareileg a P. 10 46; weiße japaneſiſche Mövchen 
a». 16 AM, gelbbunte dgl. a P. 14 A, braunbunte dgl. 
a P. 8 M; Zebrafinfen a P. 10 M; Drangemweber in 
— a P. 8 AM; Orangeweber, Blutſchnabelweber, graue 
Reisvögel, Bandfinken, Goldbrüſtchen, Silberfaſänchen, 
ſchwarzköpfige Nonnen, dreifarbige Nonnen a P. 4 A; 
Aftrilde, Tigerfinken, Muskatfinken aP. 3 4650 Textor⸗ 
weber-Männden, Stück 10 44; Bluttangaren Stüd 12 46; 
rothe Kardinal-Männchen 11 4; Jamaifa-Trupiale 13 46; 
ſchwarze Trupiale 12 46; grüne Kardinäle 20 ; Baltimor- 
vögel 16.46; rothe Araras 80 6. — Goldfiſche, Schildkröten 
in großer Auswahl. 

BVorzügliche Harzer Kanarien, Stamm Crntges, 
von 12 bis 50 46 fürs Stüd, werden von jebt ab verjandt. 
Diftelfinkbaftarde von jehr fchöner Zeichnung 8 bis 20 6, 
olländer Kanarten à P. 12 M, Diftelfinten à P. 2 A, 
eifige & P. 150 AM, Dompfaffen à P. 3,50 AM, 

Schwarzköpfchen 5 A, graue Ipaniiche Grasmüden 6 4, 
Rothkehlchen, aute Sänger, 2,50 AM, bereits fingende 
Grau und Schwarzdroffeln 4 A, Nachtigalen 10 4, 
Steinröthel, Weibehen, 5 A, Sonnenvögel, Wind, 15 46, 
a P.19M, Roſakakadus 229, Blumenau-Sittiche 14 He, 
19. Wellenpapageien 14 4, Männchen, imp. zuchtfähig, 
5 M, Madagaskarweber 12 A, Drangemeber in Pracht 
9,50 A, Blutihnabelm 4,50 A, Bandfinken 5 6, Reid- 
vögel 6 A, Indigofink, Männchen, 6,50 46, rofenbrüftige 
Kernbeißer 14 A, weiße Reisvögel, Männchen, 12 4, 
Safranfinfen à P. 13 , aute Zuchtpare Zebrafinfen und 
jap. Mövchen 10 4, gelbb. 14 6, rein weiße 18 A, 
Silberjchnäbel 6 M, Tigerfinken 6 6, ſchwarzk. Nonnen 
6,50 A, dreif. Nonnen 7,50 AM, Goldbrüfthen 7 A, 
Grauaftrilde 6 46, Graufardinäle à P. 13 4e; ferner echte 
Taubenrafien als Deöven, deutiche, gelb und rothe, gelb» 
fchillernde, ſchwarze und rothe Indianer, engl. Kropftauben 
zu billigften Preifen. 

[2816] Karl Rau, Karlsruhe, 
Kreuzitraße 16. 

[2817] €. Lange in St. Andreasberg 
bietet an: Seckkäfige, Geſangkaſten, Rollerbauer, ſowie 
alle Sorten Harzbauer zu den bislang befannten Preifen, 
ebenfalls Kanarienhähne im Preife von 12—20 4 fürs St, 
Pur wer direkt bezieht, erhält meine Originalware. 
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Dompfaffen, Much., ſchön roth & St. 3 A, Wbch. 
a St. 1 4; Stiglike, Mad. a St. 1 A; Zeiftg, Mind. 
a St. 80 4, Woch. a ©t. 40 4; rothköpf. Zeifige a ©t. 
80 3; Finken, Bud und Bergfinken & St. 80 I; Ka- 
narienhähne à St. 3 A, Wbch. à St. 50 8; weiße Lach⸗ 
täubchen AP. 12 9; 1 zahmer Kolfrabe 10 46; 1 ſchönſpr. 
Jako (Prabterempl.) 100 46; 1 zahmer Aleranderfittid) 
12 46; Wellenpapagelen à P. 12 A. u.a. m. Ganz zahme 
Affen, zahme Eichhörnchen, Merjchweinden. Seidenpudelchen 
u. Bolognefer, Terrier, Affenpinfcher, Pudel, 1 engl. Hühner- 
hund, gut dreffirt, El. Pinſcher, Tedel, Doggen 2c, in 
ſchönen Sremplaren, empfiehlt zu billigen Preifen : 

Viktor Grundmer, Zoologiibe Handlung. 
[2818] Braunfchtweig, Hagenftraße 8. 

1 prachtv. ſprech. Sako 60 Aa; 1 brillant bef., ſprech. 
Surinam 50 46; 1 drgl. Amazone 50 46; 1 Par niſtfähige 
Gebirgelort 75 46; 1 ſchönes Par Gelborangenfittiche 20 Me ; 
1 grünes Kardinalmnd. 18 4; 1 rulfiiher Hafengimpel 
10 46; 1 Leadbeaterkakadu 35 46; einige Par Grasfittiche 
und MWellenfittihe à 11 6; mehrere Par Prachifinten & 
5 #6, verjendet unter Garantie leb. Antunft 

9] F. Schulz, Roßlau a./Eibe. 

Einen zahm. und gut Iprechenden Surinam-Papaget 45 AG, 
desgleichen einen weihftirnigen Portorifo-Papaget, Tprechend 
und zahm 30 46 verjendet unter Garantie und Nachnahme 

Carl Kastenbein, 
[2820] Clausthal a./D. 

Ein großer grüner Edelpapagei ift für 50 4& zu ver- 
faufen. [2821] Arnold Winkler, Breslau. 

Birkenzeifige oder Flachsfinken Much. à Std. 
1 6, Roh. à Std. 50 3 empfiehlt 

Frd. Ziven, 
[2822] Thierhändler, Troppau. 

ER. Kiel, Schleid b. Geifa. 1 fingerzahme Lerche 
gebe in Tauſch gegen 1 P. Wellenfittiche oder 1 P. Zebra⸗ 
finfen. Sude auch 0/2 Wellenfittiche. [2823] 

Billiger Verkanf. 
Es find mir zum Verkauf übergeben: 

25 Stud ſchöne deutſche Kanarien mit garantirt 
mindeftens 8 Hähnen. — 1 Harzer Hahn von 1879, 
Anfaufspr. 18 46, mit 1 jungen Habn u. 6 Hennen, 
uf. 20 46 — 1 Prachtfinken - Hedfäfig — aud für 
Mellenfittihe — Größe für 10 Pare, Ausitellungs« 
objeft, paſſend in ein Schaufenfter od. Salon, ganz 
Metall, Fabrilpr. vor 2 Monaten 75 A, Berfaufspr. 
40 M — 1 Kiftenfäfig 2,5 Meter lang, bisher 
von 1 Par Karbinälen bewohnt, 12 46, 1 Papagei: 
käfig, gut erhalten, 10 46 — 1 Refervoir f. Zimmer⸗ 
fpringbrunnen 4 A. 

Aus eigenem Beſitz gebe ab: 
1 Sproſſermännchen, tadellos, frißt aus der Hand, 
22 MH. — 1 desgl. Schwarzplätthen 6 Ak — 1 Ni. 
Grauedelfint, mit Kanarienhenne gebart, 9 de — 
1 Par ſchöne MWellenfittihe 11 6 — 1 Wachtel« 
männdhen 4 46 — 1 %Par Dompfaffen 5 M& — 
1 Par Stiglike 2,50 46 — 1 Dabshündin, 1 Sahr 
alt, 10 46 

Unter Umftänden geftatte Zahlung nah Gmpfang und 
nehme theilweife Parifer- oder Farbenfanarien in Tauſch, 
auch ſprechenden Papagei. Antw. nur gegen Freimarfe. 

Bretten (Baden). 
3. Withum. [2824] 

1 Par Waschbären, 
Prachteremplare, welche bereits Sunge gezogen haben, 

ganz zahm wie Hunde und fehr leicht und billig zu untere 
halten find, hat für 60 46 abzugeben: 

W. Nfüller, Roologifcher Garten, 
[2825] Stettin, Poeligerftraße 25. 
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Ueber die fremdlandifchen Stubenvögel mit be- 
fondrer Kerücfichtigung der willenfdaftlichen 

Ergebniſſe ihrer Züchtung. 
Bortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 
53. Berfammlung deutjcher Naturforicher und Aerzte in 

Danzig von Dr. Karl Ruf. 
(Fortjeßung). 

Die Plattjhweiflittiche (Platycercus, Vogrs.), 
von Auftralien und den Inſeln des malayijchen 
Arhipels, überaus bunte, farbenreiche Vögel, in 
46 Arten bisher bekannt und in 29 Arten lebend 
eingeführt, zeigten zunächſt gerade in den prädtig- 
ften eine große Schwierigkeit, fie überhaupt am 
Leben zu erhalten; doch ift diefelbe durch jahrelange 
forgiame Verſuche im wefentlihen überwunden, und 
e3 find auch von diefen Papageien 12 Arten ge- 
züchtet, während noch drei andere wenigjtens be- 
reits Eier in der Gefangenschaft gelegt haben. Bei 

r 

den Plattſchweifſittichen hat die Pflege und Züchtung 
in der Gefangenschaft vorzugsweiſe reihe und wich: 
tige Ergebniffe geliefert, indem bei ihnen allein von 
11 Arten die verfhiedne Färbung der 
beiden Geſchlechter mit Sicherheit feftgeftellt 
werden fonnte. 

Bon den 11 bekannten Arten der Schmale 
Ihnabelfittiche (Brotogerys, Vgrs.) ift bisher 
erſt eine einzige, der allerliebite kleine Toviſittich 
(P. tovi, Gml.) gezüchtet. Dieſe Kleinen Amerikaner, 
welche überaus leicht zahm und dann Fed und dreift 
werden, ſcheinen troßdem der Züchtung erhebliche 
Schwierigkeiten entgegenzujegen. — Ein Did: 
jchnabelfittich (Bolborrhynchus, Bp.), der als un— 
leidlicher Schreier befannte Mönſchs- oder Quäker— 
ſittich (P. monachus, Bdd.), errichtet, abweichend 
von allen amderen Papageien, ein eljterähnliches 
Neſt, Freiitehend auf einem Baume, und in folder 
Weile hat er auch mehrfah in der Gefangenjchaft 
genijtet. 

gu den Papageien wiederum, welche der Züch— 
tung Schmierigfeiten entgegenftellen, gebören 
die in Amerika heimischen Keilfhwanzfittiche 
(Conurus, Khl.). Bon den bisher befannten 43 
Arten find nur zwei gezüchtet, der allbefannte 
Karolinalitti (P. carolinensis, Z.) und der 
orangeftirnige mer Halbmondfittih (P. 
aureus, Gm/.); letztrer erſt Fürzlih von einem 
Liebhaber, Herrn Wenzel in Danzig. 

ALS vorzugsweise intereffant ergab ſich die Züch- 
tung einiger Edeljittiche (Palaeornis, Vyrs.) aus 
Aſien, indem der abjonderlich [höne pflaumenroth- 
köpfige Edelfittich oder Pflaumenfopffitti 
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(P. eyanocephalus, 2.) in meiner Bogelftube bis 
zur dritten Generation fich fortgepflanzt und 
der bisher überhaupt erft einmal lebend eingeführte 
rofenrothföpfige Edelſittich (P. rosa, Badd.; 
P. rosiceps, Rss.) in derjelben ebenfalls ſchon ges 
niftet hat, jodaß ich von beiden Arten die Ge- 
fchlechtsverfhiedenheiten feititellen und das Jugend» 
leid beſchreiben konnte. ALS die dritte Art ift ſo— 
dann der allbefannte und im Handel gemeine 
Halsband- oder Fleine Meranderfittih (P. 
torquatus, Bdd.) mehrfach gezüchtet worden, und 
auch bei ihm find erſt durch die Züchtung die Klei- 
der von Männchen und Weibchen mit Sicherheit 
ermittelt und das Jugendkleid aufgezeichnet. Dies 
erfcheint wol umfomehr fonderbar, als der Halsband— 
fittih der Papagei ſein fol, welcher am längiten 
befannt und in der Geſchichte erwähnt ift. Außer— 
dem haben noch 2 Arten in der Gefangenjchaft 
Gier gelegt. 

Bon den achtzehn befannten Araras (Sittace, 
Wgl.) aus Siüdamerifa haben bisher nur zwei der 
Heinften Arten Brutverfuhe in der Gefangenſchaft 
gemacht; wirklich gezüchtet ift noch feine und ebenjo 
wenig der ihnen naheftehende Langſchnabelſittich 
(P. leptorrhynchus, Ang.). 

Geradezu überrafchende Ergebniffe lieferte die 
Zucht der außer Europa in allen Welttheilen vor: 
fommenden Bmwergpapageien (Psittacula, Al.). 

Bon den bisher bekannten 32 Arten find erſt fünf 

lebend eingeführt, und von ihnen wurden drei 
gezüchtet, während die vierte, der ganz gemeine 

allbefannte ISnfeparable oder Bmwergpapagei 
mit orangerothbem Gejiht (P. pullarius, Z.), 
aus Afrika, jonderbarerweife bis jest noch nicht 
dazu gebracht werden konnte; die fünfte, der Sper— 

lingspapagei mit grünem Bürzel (P. gre- 
garius, Spa.), legte bei Dr. Franken in Badenbaden 

Gier. Die Züchtung des gem. Sperlingspapagei 
habe ich bereits vorhin erwähnt, dann nijtete Der 
Zwergpapagei mit rofenrothem Geficht oder 
Rojenpapagei (P. roseicollis, 1.) aus Afrika 
i. 3. 1868 im Berliner Aquarium, und der Futter 
meifter Seydel beobachtete dabei den höchſt inter: 

eflanten Vorgang, daß diefer Papagei, abweichend 

von allen anderen, zerihliffene Späne eintrug, ins 

dem er diefelben unter die Federn des Unterrüdens 

ftecte, fie jo in die Nifthöhle brachte und daraus 

ein freilich kunſtloſes Neft formte. Die prachtvolle 

Art wurde bald darauf auch in meiner Vogelſtube 
und von Heren Kaufmann Linden in Radolfzell 

gezüchtet. Da fie bisher überaus ſelten ift, jo find 

weitere derartige Erfolge bis jest noch nicht er- 
zielt; das Iugendfleid habe ich aber bejchrieben. 
Ein Jahr jpäter niftete der grauföpfige Zwerg— 
papagei (P. canus, Gl.) in meiner Vogelſtube 
und dann bei den Herren Kreisgerichtsrath Heer, 
Fiedler und Graf Yord, und die Zucht ergab die 
Thatſache, dab auch diefe Art zerſchliſſene Kiefern- 
nadeln, Baumblätter, Stroh u. a. im gleicher 

MWeife wie die verwandte zum Neſtbau einträgt. 
Diefer fast noch ſchöner als der vorige erjcheinende 
Zwergpapagei war damals ebenfalls jehr jelten und 
ftand hoch im Preiſe, ſeitdem hat ihn aber Fräulein 
Hagenbed dur direkten Smport von feiner Heimat 
Madagaskar in 1000 Pärchen in einem Schub jo 
verallgemeinert, daß er in allen Vogelſtuben zu 
finden, vielfach gezüchtet und recht billig geworden ift. 

In außerordentlihen Eifer werden Züchtung3- 
verſuche mit den Edelpapageien (Eclectus, Wgl.) 
angeftellt. Es find ihrer nur elf befannte Arten, 
von denen bis jett acht lebend eingeführt 
worden. Neuerdings hat der Naturforicher Dr. X. 
B. Meyer auf feinen Reifen nah Neu-Guinea 
u. ſ. w. die fonderbar erſcheinende Thatjache feſtge— 
ftellt, daß die bisher für verſchiedene Arten gehal- 
tenen großen grünen und rothen Edelpapageien 
zufammengehörig find, indem die eriteren die Männ— 
hen und die letzteren die Weibchen bilden. Die 
Züchtung in der Gefangenschaft joll nun den legten 
unumftößlichen Beweis liefern, doch find die Ver— 
fuche noch zu neu, um jchon zu Ergebnifjen geführt 
zu haben. Nach meiner Weberzeugung wird dies 
zweifellos über furz oder lang geichehen. Uebrigens 
baben alle hervorragenden Drnithologen die Behaup— 
tung Meyer’3 bereits al3 Thatjahe angenommen. 

Bon den jeßt folgenden größeren kurzſchwän— 
zigen Papageien zeigen fi) die in 47 Arten be: 
fannten Zangflügel (Pionias, Wgl.) von Afrika 
und Amerika der Züchtung am wenigften zugänglich, 
denn von den lebend eingeführten 20 Arten hat bisher 
noch Feine einzige in der Gefangenjchaft mit Erfolg 
geniſtet. 

Eine hervorragende Bedeutung für die Liebhaberei 
haben die Kurzflügel- oder Amazonenpapa— 
geien (Chrysotis, Swns.) aus Amerika, weil fie 
nämlich Sammtlih, wol ohne Ausnahme, al3 mehr 
oder minder begabte Sprecher fich ergeben. Von den 
bis jest befannten 38 Arten find nur fünf noch 
nicht lebend eingeführt, troßdem ift aber bisher noch 
feine einzige gezüchtet. Dies ift offenbar darin 
begründet, daß die Liebhaber ungemein hohen Werth 
auf die Sprachbegabung legen und deshalb mit den 
foftbaren Vögeln Feine Zuchtverfuche anftellen; außer: 
dem ift bei den meiften die Unterscheidung der Ge— 
ichlechter noch keineswegs mit Sicherheit Feitgeftellt 
worden. — In gleichem Verhältniß befinden ſich die 
eigentlihen Papageien (Psittacus, Z.) von 
Afrika, welde mit Einfluß der Shwarzpapa- 
geien in ſämmtlichen ſechs befannten Arten 
lebend eingeführt, jedoch bisher in feiner gezüchtet 
find. Einer von ihnen, der allbefannte Grau— 
papagei (P. erithaeus, Z.) fteht unter allen 
Sprehern obenan; er wird jährlid in 8— 10,000 
Köpfen eingeführt und der Preis ift von 15—20, 
24—30 Mark für den rohen Vogel, bis zu 300 
bis 450 Mark für den vorzüglihen Sprecher. 
Trotzdem ſich hunderte von Menjchen mit ihm bes 
ihäftigen, und obwol er in den am meijten von 
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Europäern beſuchten Gegenden Afrifas überall ge— 
mein ift, fo kennt man bis jeßt doch noch keines— 
wegs jeine Entwicklungsgeſchichte und weiß noch nicht 
einmal, ob der Neftvogel Shon den rothen Schwanz 
bat oder nicht. Hoffentlih wird die Züchtung auch 
bei ihm bald ein Ergebniß erreichen. 

Die dann folgenden Kakadus, allbefannte und 
vielbeliebte Vögel, von deren 31 Arten nur acht 
(und zwar die Zwergfafadus und zwei Lang: 
ſchwanzkakadus) bisher noch garnicht lebend 
eingeführt worden, gelten durchgängig als 
Spreder und find wiederum noch in feiner 
einzigen Art gezüchtet. Nur einer, der ihnen nahe: 
ftehende Keilfhwanztafadu(P. Novae-Hollandiae, 
Gml.), gewöhnlid Nymfenſittich genannt, von 
Auftralien, eine gemeine Erſcheinung des Handels, 
wird, dem Wellenfittich ähnlih, vielfah und er- 
giebig gezüchtet. 

Hochintereſſant find die Ergebnifje, welche die Er: 
forſchung der Loris oder Binjelzungenpapageien 
(Trichoglossinae), jener außerordentlich farbenpräch— 
tigen Auftralier und Inder, in der Gefangenſchaft bis— 
ber ſchon erreicht hat. Bon den bekannten 39 Arten 
der Keilfhwanzloris (Trichoglossus, Wyl.) find 
erft neun lebend eingeführt, aber eine, der Lori 
von den blauen Bergen (P. Swainsoni, Jard. et 
S1b.), gehört wicht allein zu den gemeinen Vögeln 
des Handels, jondern ift auch bereits vielfach und 
von Herrn Petermann in Roſtock fogar in zweiter 
Generation gezühtet. Erſt i. J. 1870 Lebend 
eingeführt, erachtete man ihn, wie alle feine nächiten 
Verwandten, als kaum erhaltbar in der Gefangen: 
ſchaft, weil fie jih nad) den Angaben der Neijenden 
nur vom Honigjaft tropifcher Blüten ernähren Sollten. 
Verſtändnißvolle Pflege und dann bald die Züchtung 
hat aber ganz andres ergeben, und als das wichtigite 
die gründliche Erforschung feiner Entwicklungsgeſchichte. 
Außer ihm hat freilich bis jetzt noch Fein andrer Keil- 
ſchwanzlori in der Gefangenjchaft geniftet. Die nächft- 
ftehenden Breitihwanzloris (Domicella, Wyl.) 
find in 27 Arten befannt, von denen fünfzehn 
lebend eingeführt, aber noch Teine einzige 
bisher gezüchtet worden ; fie gelten vorzugsweile als 
prachtvolle Shmudvögel und zum großen Theil auch) 
als Spreder. (Fortfekung folgt). 

Ankauf von Harzer Kanarien und deren 
Behandlung. 

Bon W. Böder. 
(Fortfeßung). 

Die Kanarien der Harzer Raſſe zeichnen fich, 
wie den mehrjährigen Züchtern wol befannt ift, nicht 
gerade dur lange Lebensdauer aus — doch gibt es 
Ausnahmen, namentlich da, wo ſich die Behandlung 
und Verpflegung von derjenigen der gemeinen Kanarien 
wenig oder gamicht unterjcheidet; es ift daher an— 
zunehmen, daß ein junger Hahn, weil er muthmaß- 
lich länger lebt, mindeſtens ebenſo werthvoll ift, wie ein 
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älterer; dazu kommt noch die zartere und weichere 
Stimme, die er nicht ſelten vor dieſem voraushat. 
Gleichwol ſteht der Preis der älteren Hähne ihrer 
geringern Anzahl wegen in der Regel höher, als 
der der jüngeren Hähne. 

Wo man ankaufen ſoll, darüber laſſen ſich hier 
Rathſchläge nicht ertheilen; ich möchte nur auf eins 
aufmerkſam machen. Es werden in den Fachblät— 
tern oft angeblich gute Vögel zu außerordentlich 
billigen Preiſen angeboten. Wer kein ſonderliches 
Gewicht auf feinen Geſang legt, wird hier wol 
preiswürdige Vögel bekommen; ich möchte indeß 
bezweifeln, daß ſich erfahrene Züchter jemals an 
derartige Quellen wenden; ſie werden eher noch einen 
guten Vogel mit dem dreifachen Preiſe bezahlen. 

Manche Liebhaber haben die Gewohnheit, zu 
gleicher Zeit bei verſchiedenen Züchtern oder Händ— 
lern anzufragen und demnächſt bei demjenigen zu 
beſtellen, der ihnen die meiſten Ausſichten für einen 
guten Sänger zu bieten ſcheint. Dieſes Verfahren 
wird Niemand tadeln wollen, es bat aber für die 
betreffenden Züchter und Händler eine unverhältniß- 
mäßig große Ausgabe an Porto zur Folge; auf 
ſechs Anfragen fällt faum eine Beftellung. In foldden 
Fällen erheifcht es daher wol die Billigfeit, der 
Anfrage eine Freimarfe oder eine bezahlte Antwort: 
farte beizufügen. 

Bei der Beltellung der Hähne jehe man übri- 
gens nicht zu fehr auf Farbe; ein Züchter wird 
dadurch nicht felten in Verlegenheit gebracht. Eines— 
theil3 wird ja in der Harzer Raſſe in der Regel 
nicht auf Farbe gezüchtet, und bejonders ſchöne 
Hähne, wenn fie zugleich gefangli gut find, wird 
der Züchter am liebiten für ſich felbit behalten, ein 
Händler aber wird naturgemäß jeine ſchönſten Vögel 
höher im PBreife halten al3 die minder ſchönen von 
gleicher Geſangsleiſtung. Anderntheils Tann ja auc) 
jeder Liebhaber mit leichter Mühe jchöne Wögel 
züchten; ev braucht nur die Weibchen nach feinem 
Geſchmacke zu wählen. Dieſe zu beftellen, dafür 
eignet fi) meines Erachtens Feine Zeit beijer als 
die von Anfang Mai bis Ende Auguft. In den 
Züchtereien des Harzes, welhe an Händler die ge: 
fammte Nachzucht an Hähnen abgeben, find fie um 
diefe Zeit für einen Spottpreis, der unter dem 
Futterwerthe Steht, in größter Anzahl zu haben. 
In den Züchtereien, welche fich mit dem Einzelverfauf 
befaffen, namentlich denjenigen, die außerhalb des 
Harzes Liegen, kann in der Negel die Verſendung 
nur mit den Hähnen geſchehen; auch können jelbit 
bei beveutenderm Vorrath an Vögeln auf je einen 
Hahn nur höchſtens zwei Weibchen geliefert werden. 

Man beitelle vorzugsweife junge Weibchen; 
auch einjährige und zweijährige, ja dreijährige Weib- 
hen find zur Zucht tauglid. Es ift indeß nicht 
Jedermanns Sache, das Alter der Weibchen beim 
Empfange richtig abzuſchätzen, wenn es nicht junge 
Bögel find. Daß die Weibhen aus berühmten 
Züchtereien vorzuziehen find, ungeachtet ihres höhern 
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Preijes, liegt auf der Hand. Damit will ich indeß 
nicht jagen, daß fih nicht au) von Weibchen aus 
geringeren Heden, wenn fie überhaupt nur von Harzer 
Rafje find, ausnahmsweife gute Sänger ziehen laffen; 
das meifte Gewicht möchte ich auf die guten Lei— 
ftungen der Vorſchläger legen. 

Ebenjo wichtig, wie Zeit und Drt des Ankauf, 
ift die Wartung und Pflege der neu angefchafften 
Vögel, namentlih in den eriten Wintermonaten. 
Bezüglich der Weibchen will ich hier gleich bemerken, 
daß der Verfand, weil er in den Sommermonaten 
geihehen kann, garkeine Schwierigkeiten bietet und 
die Vögel daher auch in der Negel bei zwedmäßiger 
Verpackung gut am Drte ihrer Beftimmung anlan- 
gen, wenn fie nicht etwa gar zu jung — bei eben 
erit erreichter Selbftändigfeit — oder gar zu dicht 
zufammengepfercht waren. Man wird aber gut thun, 
ihnen anfangs, namentlich bis zur überſtandnen 
erſten Maufer, bisweilen etwas Eifutter und täglich 
eine mäßige Gabe Kanarienfamen neben gutem 
Sommerjamen zu reihen und fie im übrigen im 
geräumigen Flugkäfig oder in einer jonnigen Spei— 
cherkammer fich gehörig ausfliegen zu laſſen. Nicht 
jelten wird der Abfall von der Samenfütterung der 
Hähne für die Weibchen verwendet. Dies Tann 
jehr leicht Erkrankungen unter den Weibchen zur 
Folge haben, namentlih wenn die Hähne nicht 
durchaus gejund find. Man follte daher auf dieje 
Heine Erſparniß um fo eher verzichten, als der 
Erfolg in Bezug auf eine zahlreihe Nachzuht in 
eriter Linie von untadelhafter Gefundheit der Hed: 
meibchen abhängt und man ein Weibchen, welches 
in den eriten Lebensmonaten gefränfelt hat, immer 
mit einigem Mißtrauen betrachten muß. Sedenfalls 
iſt e3 väthlih, den Abfall der Sämereien vor der 
Berfütterung jorgfältig zu reinigen und dann tüchtig 
mit kaltem Wafjer auszuwaſchen und bis zum Rollen 
wieder zu trocknen. Fortſetzung folgt). 

Bergmann’s Sutter- und Sangkaften. 
(Mit Abbildungen). 

Wer fich über den Aufſchwung wundert, welchen 
die Vogelliebhaberei im legten Iahrzehnt gewonnen, 
wer da meint, daß diejelbe nur eine Modejache jei 
und demnächſt wieder einſchlummern werde, wie 3. 
B. die Zulpenliebhaberei in Holland, der wolle nur 
einmal. die Hifsmittel der Bogelpflege in 
ihrer Entwidlung im genannten Zeitraum über- 
bliden; er wird dann ficherlich zu andrer Meinung 
gelangen. Weber furz oder lang finde ich hier wol 
einmal die Beranlaffung dazu, eine jolche Ueberſchau 
zu. geben; für. heute will ich dagegen nur einen 
Apparat, welcher zu den vollfommenften Hilfsmitteln 
der Bogelpflege und Zucht gehört, bejchreiben. 

Die Idee diefer Vorrichtung ift feine durchaus 
neue; bereits in Nr. 29, 1877 habe ich hier einen 
derartigen Zutterkaften bejchrieben, weldher von Herrn 
Peter Beines in Rheydt hergeftellt war, und noch 

viel früher brachte ih mir eine ähnliche Futtervor- 
richtung im Eleinften Maßſtabe aus Paris mit. Die 
Einrihtung derjelben befteht einfach darin, daß die 
lojen Sämereien in einem dreiedigen Gefäß ſich 
befinden, welches oben breit offer ift und unten 
eine jolde Spalte hat, daß ftets gerade joviel 
Samen durhfallen, als unten gefreſſen werden. Sch 
gebe nun eine genaue Bejchreibung: 

Abb. 1. 

Abbildung I zeigt den Futterkaften an fi; 
a. ift der aufgeflappte Dedel; b. find die fünf 
Abteilungen, in denen ſich die verichiedenen Säme- 
reien: Hirſe, Kanarienfamen, Hanf, Hafer, Mohn 
befinden. Selbſtverſtändlich kann der Kaften größer 
fein und noch mehrere Abtheilungen, zu ungehülften- 
Keis, Nübjfen, Sonnenblumenjamen u. a. m. ente 
halten; e. ift der Freßteller, auf welchem die Sa— 
men unten herauskommen, um von den Vögeln, die 
auf der Stange d fißen, verzehrt zu werden, während 
die Hülſen in den Unterjagfaiten e binabfallen. 
Wenn der Futterkaften nebit Freßteller abgehoben ift, 
fönnen die Sülfen ausgejchüttet werden. Abbil- 
dung II ftellt denfelben Autterfaften, aber mit 
Fangapparat vor. Der Dedel a ift geſchloſſen, 
und über die Freßſchale ift die Fangvorrichtung aus 
Drahtgitter geitellt, und zwar aufgezogen an einem 
oberhalb durch die Oeſen laufenden ſtarken Faden. 
Sobald ein Vogel gefangen it, wird bie Zhür b 
der Fangvorrihtung nad) innen hin geöffnet, ein 
Käfig an die Deffnung gehalten und der Vogel in 
den letztern hineingetrieben. Der Blechboden c, 
welcher hier den Hülfenkaften zudect, kann zugleich 
zur Nacht ſoweit hineingeſchoben werden, daß er den 
Freßteller vollitändig verdedt und ſomit für den 
Fall, daß Mäufe in der Vogelitube vorhanden find, 
das Futter abjperrt. Abbildung II zeigt jodann 
die Fangvorrihtung als ein geſchloßnes Fallgitter, 
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bei welhem nur die Thür 1 (hier nad) außen, bei 
neuerer Einrihtung aber nah innen) geöffnet it, 
um den gefangenen Vogel herauszunehmen oder 
beſſer ihn in einen nebengeftellten Käfig zu jagen, 
ohne ihn zu greifen, bzl. anzufaljen. 

IHM i Zu | 

Herr Klempnermeilter Bergmann, Butt 
fameritraße 8 in Berlin, ftellt diefen Apparat aus 
ſtarkem Zinkblech in verfchiedenen Größen und zu Prei- 
fenvon 15—30 Maxf, ohne Fangvorrichtung L—7 Mark 
billiger her, und ic) darf Folgendes mit gutem Ge— 
wiljen verjihern. Erſtens nämlich, daß der genannte 
Verfertiger ein anftändiger und durchaus reeller Mann 
it, an den jeder Bogelliebhaber mit vollem Bertrauen 
fi wenden darf; zweitens, daß ich eine ſolche Futter- 
und Fangvorridtung jeit nahezu einem Sahre in 
meiner Vogelftube habe und mich von ihrer Zweck— 
mäßigfeit vollftändig überzeugen konnte; drittens, daß 
Herr Bergmann immer gern bereit ift, allen etwaigen 
Vorſchlägen jür weitere WVerbejjerungen auf das 
Bereitwilligite entgegenzufommen. 

Nachdem ich den Apparat hier bejchrieben, darf 
ich hinzufügen, daß ich anfangs nur mit einem ge— 
willen Mißtrauen das Ding betrachtete und. in 
meine Bogelftube aufnahm; ich glaubte wirklich 
nicht, daß die Vögel an das blanke Blech jo leicht 

gehen würden — und doch gejchah dies in einer 
Weiſe, als wenn fie feit Sahr und Tag daran ge 
wöhnt wären. Es war die zweite Ausftellung des 
Vereins „Ornis“ in Berlin (1880), auf welder 
wir, die Herrn Nadlermeifter Hähnel, Klempner: 
meilter Bergmann und id), eine Vogelſtube als 
Mufter aufgebaut hatten, in der auch jener Apparat 
zum erften Mal erprobt werden ſollte. Zu meiner 
wirklich recht großen Ueberraihung ſah ich, daß alle 
Vögel ohne weitres aus der Bergmann’ihen Futter 
vorrichtung fragen. Iſt nun, wie gejagt, der Apparat 
auch keineswegs in allen feinen Theilen neu, jo hat 
Herr Bergmann ihn doch jo vervollfommmet und 
als ein einheitliches Ganzes hingeftellt, daß ihm ge— 
wiffermaßen das Verdienft einer Erfindung gebührt. 
Abgeſehen aber von dieſen nebenfächlichen Beziehun: 
gen bleibt es für uns DVogelliebhaber und Züchter 
doch entſchieden die Hauptſache, daß die Berg: 
mann’sche Futter- und Fangvorrihtung ſich für den 
täglihen Gebrauch bewährt. 

Dr. Karl Ruß. 

Briefliche Mittheilungen. 
.. „Leider muß ich Shnen den todten Luchs' Aftrild 

(Aegintha Luchsi, Rss.)*) ſenden, welcher geftern Abend, 
nachdem ich ihn noch wenige Stunden vorher ganz munter 
geſehen hatte, plötlich ftarb. Sch würde Ihnen fehr danf- 
bar fein, wenn Sie die Todekurſache feititellen wollten; c8 
ift ein fo eigentbümliher Fall, da der Vogel wohlgenährt 
und gut im Gefieder ift. Sch Hatte diefes Erpl. etwa 3 
bis 4 Monate im Beſitz, eine Aenderung in der Bärbung 
ift während dieſer Zeit nicht eingetreten. — Die in meiner 
Bogelitube befindliche Hald's Amandine (Spermestes Haldi, 
Rss.)**) ift leider auch auf eine traurige Art zuarunde 
gegangen. Sie hatte ib, wahrſcheinlich von anderen Vögeln 
verfolgt, unter ein höchſt unpraktifch angebrachtes Börtchen 
für die Trinkgefäße verfrochen und war dort von einem her- 
vorſtehenden ſpitzen Draht feitgehalten worden. Sn dem 
Bemühen, fih frei zu machen, was ihr leider nicht gelang, 
Batte fie ih die ganze Kopfhaut abgejheuert. — Die 
Zucht während des vergangnen Sommers war fehr ergibig, 
namentlib von Mövchen, Zebrafinfen und Gürtelgrasfinken. 
Ein Par Mövchen brachte vom uni bis Dftober 24 Zunge 
auf, und als id Mitte dieſes Monats die Vogelitube aus— 
räumte, fand ich in dem Neſt dieſes Pärchens noch 7 Eier 
und in jedem ein vollltändig entwideltes Sunges. — Die 
Dornaftrilde hatten 2 Eier, ald das Männchen, melches 
ſchon den ganzen Sommer nicht mehr recht munter ſchien, 
einging. E. Hald. 

. . . Vielleicht intereſſitt es Sie, daß die Sumpf- 
meiſe (Parus palustris), die um Berlin ſelten ſein ſoll, 
bier das ganze Sahr über jehr häufig ift. Site fliegt mir 
im Winter aus dem Hausgarten in die geöffneten Senfter. 

Königsberg, i. Pr. Prof. Felir Dahn. 

... Seit mehr als zwanzig Sahren hat mein Grau« 
papagei als Nahrung Harf mit etwas Glanzforn oder 
Kanarienfamen im Futternapf gehabt und dazu früh und 
nachmittags Semmel, friſch oder altbaden, in Kaffe mit 
Milk oder Zucker aufgeweicht, ſowie auch abends ein Gtüd- 
chen Butterbrot und vor dem Schlafengehen einen Schlud 
Waller aus dem Munde befommen. Weitere Lederbiffen 
erhält er nicht, und Mais oder türfifchen Welzen verihmäht 
er. Während der Kirfchenzeit gebe ich ihm bisweilen eine 
recht reife Kirfche, nachdem der Stein entfernt ift. Sm 

*) Bejchrieben. bier in Nr. 50, 1879, 
*) ©. hier in Nr. 44, 1879. 
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Sommer erhält er hin und wieder ein Bad aus abge- 
ftandnem Wafler, mit etwas Rum vermiſcht. Nachts ift 
er ſtets mit einem großen Tuch vollftändig verhangen. Im 
vorigen Sabre hatte ich ihn zum eriten Mal bei warmem, 
windftillem Wetter ganz frei im Garten auf einem Baum 
umberkleitern laſſen, welben er aber der Rinde voll 
fändig entblößt hat. Vor Zugluft und anderen üblen 
Einflüflen wird er durchaus bewahrt, und fo ift er gejund 
und friſch und ſtets glatt und voll im Gefieder. 

V. Wieczoref. 

... Meine beiden Ceylon⸗Papageichen find ge- 
ftorben, und bei beiden ergab die Unterfuhung, daß fie 
Weibchen waren. Es iſt daher nicht ausgeſchloſſen, daß 
die Männden fingen wie andere Sledermauspapageien und 
daß fie vielleicht eine vom Weibchen abweichende Fär- 
bung haben. (Brol. Ruf, „Sremol. Stubenvöael“, III, 810). 

.. . Ein treffliches Unterſcheidungsmerkmal der Ge- 
ſchlechter bei den Gebirgsloris habe ih — freilich vor- 
läufig nur bei meinem alten Pärchen — aufgefunden. 
Die unteren Schwanzdedfedern find nämlich bei dem 
Männden gelb, bei dem Weibchen ſchön grün gefärbt. Es 
wäre gut, wenn andere Züchter dieſelbe Beobachtung 
machten, jodaß wir auch bezüglich der Gebirgsloris eine 
Schnelle und fichre Geſchlechſebeſtimmung hätten. Neben 
bei gejagt, hat mein Wären vier Bruten nach einander 
gemacht, und diefelben find nicht nur fammtlich gut ver- 
laufen, ſondern das Weibchen ift auch jo munter wie zur 
vor, außerordentlich lebhaft, ja meiſt etwas zu Laut, 

A. Frenzel. 

Anfragen und Auskunft. 
Heren Otto Schmogel: 1. Der überfandte Ama- 

zonenpapagei war an ausgeprägter Lungenſchwindſucht und 
vollftändiger Abzehrung zugrunde gegangen. 2. Wie lange 
der Vogel daran bereits frank gewejen, das kann ich mit 
Beltimmtheit nicht enticheiden. 3. Wenn der andre Pa- 
paget wirflih an demſelben Uebel Ieidet, jo ift eine Rettung 
wol faum möglich. Beſchreiben Ste mir indeilen recht 
genau jeinen Zuftand einerjeit8 und Shre Haltung und 
Berpflegung andrerjeiis, jo kann ich Shnen vielleicht doch 
noch erjprießlihe Rathſchläge geben. 4. Für Ihre Mit- 
theilungen über Sprofler vielen Dank! Sch werde die 
jelben demnächſt hier veröffentlichen. 

Herrn Pfarrer & Berckmann: 1. Der Paper- 
ling oder amerifaniiche Reisvogel, am richtigiten Reisſtar 
(Sturnus oryzivorus, L.), gehört zu den kerbthierfreſſenden 
Vögeln und ift daher in den beiden bis jet erichienenen 
Bänden meines Werks „Die fremdländiichen Stubenvögel“ 
(I. Körnerfrefier oder Finkenvögel, III. Papageien) aller 
dings noch nicht vorhanden, fondern er kommt erft in ven 
I. Band (Kerbthierfrefier, Beren- und Weichfutterfrefler). 
Dagegen finden Sie feine Beſchreibung und Anleitung zu 
feiner Verpflegung in meinem „Handbuch für Wogellieb- 
baber“ I., zweite Auflage, ©. 323. 2. Ueber die Fütterung 
und Verpflegung der Snjeparables (Unzertrennlicher oder 
Zwergpapaget mit orangerothem Geſicht) können Sie da- 
gegen in meinem Werte „Die fremdländiichen Stuben- 
vögel“ II. ©. 395 jehr eingehende Mittheilungen finden. 
Uebrigens bietet jolbe auch das „Handbuch“ I. 3. Die In— 
ſeparables find allerdings gleich nach der Ankunft ziemlich 
meichlich, doch bei angemefjener Pflege gewöhnen fie ſich 
bald ein, und dann find fie wirklich jo ausdauernd, wie alle 
anderen verwandten Papageien. 

Heren S. Hoffmann: Gie theilen eine beachteng- 
werthe Erfahrung mit, welche ich hier gern veröffentlichen 
will. „Sin großer Kakadu litt an ftarfem Durchfall, und 
alle nad dem „Handbuch für Vogelliebhaber” angewandten 
Mittel blieben erfolglos. Da rührte ich gefochte Weizen- 
ftärfe in abgeftanpnem Waſſer an und gab ihm dies zu 
trinfen. Cr nahm es fehr gern, und ſchon nad einem bis 
zwei Tagen wurden die Gntlerungen dicker und dunkler, und 
der Dogel fing wieder an zu frefien. Bald war er voll 
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ftändig wieberhergeftellt, doch habe ich ihm noch lange Zeit 
Stärke im Trinkfwafler gegeben, nur, daß ich den Zufaß 
allmälig verringerte.“ & 

Herrn V. Wieczorek: Men „Handbub für 
BVogelliebhaber“ IL., welches in neuer Auflage noch vor 
Meihnachten ericheint, ift allerdings, ebenfo wie das „Hand- 
bu“ L, vollftändig umgearbeitet, und namentlich ift darin 
auf alle neueren Erfahrungen, Züchtungen u. ſ. w. Bezug 
genommen. Cie dürfen e8 mir alauben, daß ich bet einer 
ſolchen Arbeit feine Mühe und Dpfer ſcheue, fondern jedes 
meiner Bücher ſtets jo zu geftalten ftrebe, daß es allen 
billigen Anforterungen durchaus genügt. 

Heren Sr. Meher, Direktor des Zoologifchen Gartens 
in Pofen: 1. Der Thurmfalk war offenbar daran zugrunde 
gegangen, daß er irgend etwas Schädliches verfchlungen 
hatte. Der Magen war gefüllt mit fehr übel, faulig 
und fauer riechender Mafe, und die Mlagenwände zeigten 
fich ftarf entzündet und ftellenweile wie angeäbt. 2. Der 
MWellenfittih Hatte einen großen ausgebildeten Kehlfopfs- 
murm, und ich rathe dringend, daß Sie auf Shre übrigen 
Mellenfittibe Acht geben, damit Sie nicht große Verlufte 
baben. Sollten mehrfache Xodesfälle vorkommen, fo 
ſchicken Ste mir die Leichen jchleunigit zu; auch müſſen 
Sie dann die Vögel herausfangen und für eine geraume 
Zeit pärchenweiſe von einander abjondern. 

Herın Poftjefretär &. v. Gerlab: 1. Der von 
Shnen geſandte Inſeparable war das erite Weibchen diefer 
Bogelart, welches als an Legenoth eingegangen, mir im 
Lauf Ianger Fahre vorgefommen iſt; e8 hatte nur ein ganz 
kleines, weichſchaliges Ci, doch war ker Eileiter jehr ſtark 
entzündet. 2. Der Graupapagei war nicht, wie es negen- 
wärtig faſt die Regel ift, an Blutvergiitung oder Sepſis 
aeftorben, fondern an Abzehrung, infolge zahlreicher Ger 
ſchwürchen un m der Leber. Er muß ſchon 
ehr lange frank geweſen jein. 
| Abonnentin: EB ift fehr Ichmeichelbaft für mid, 
daß Sie mit jo großem Vertrauen fih an mich wenden ; ich 
will daher Shre Anfragen gern und fachgemäß beantworten. 
1. Es iſt allerdings richtig, daß die Sänger und Händler 
mit den einheimifchen Vögeln manchmal in recht roher, un« 
vernäinftiger Weile umgehen; beim nähern Blid aber tft es 
im allgemeinen doch nicht jo ſchlimm, denn es Liegt ja im 
Sntereffe der Leute jelber, daß fie die Vogel gut behandeln, 
weil fie fonft den geringen Bortheil, weldhen fie bei dieſem 
Sefchäft haben, völlig einbühen würden. 2. Zeifige und 
mande anderen verwandten Vögel werden deshalb zu ge« 
willen Zeiten jo maflenhaft gefangen, weil fie dann eben 
in Schwärmen umberftreichen. Wenn aus einem ſolchen 
Schwarm von eima 500 Köpfen dann aud) mandmal 50 
Köpfe und mehr für die Liebhaberei gefangen werden, jo thut 
ihnen das wirklich feinen bemerfen&werthen Abbruch. 3. Sie 
dürfen mit voller Entſchiedenheit annehmen, daß der Vogel⸗ 
fana für die Liebhaberet in ber That nicht jo arg tt, wie 
er Shrem mitleidigen Herzen erſcheint; je höher die ein- 
beimiſchen Vönel im Preiſe fteigen, deito forgiamer be 
bandelt man fie, damit um fo weniger umkommen und der 
Grtrag ein deito höherer ift. Die hauptſächlichſten Ur⸗ 
ſachen der Verringerung unſerer Vögel im Freien find das 
gegen: erftend die Kulturverhältnifje, welche ihnen die Nift« 
nelegenheiten rauben, zweitens die umherſtrolchenden Katzen 
und andere Raubthiere, und drittens nefterzerftörende Buben; 
die verhältnifmäßig wenigen für die Käfige gefangenen Vögel 
fommen dagegen wirklich nicht in Betracht, während doch 
jeder Doaelliebhaber ſicherlich zugleich ein thatkräftiger 
a age itt. 4. Ein nad meiner Auffafjung unver- 
antwortliche8 Unrecht gegen unfere Vögel ift der maflen- 
hafte Fang von Lerchen, Droſſeln u. a. m, für die Küche. 
5, Ein eigentliches Bogelihußgeleb haben wir noch Teined« 
wegs. Einige jog. Sachverſtändige, namentlich gelehrte 
DOrnithologen, halten es auch für überflülfig und ſprechen 
von allen Bogelibut-Beftrebungen geradezu verächtlich. 
Diefer Handvoll Widerſacher Stehen aber taufende von 
Männern bei allen gebildeten Wölfern gegenüber mit ber 
Meinung, daß der Vogelſchutz eine ſehr ernite, wichtige Ans 
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gelegenheit fei; Hunderte von Vereinen haben ihn auf ihre 
Sahne geſchrieben und metteifern darin, thatkräftige Wogel« 
Ihug-Dtabregeln zu treffen. 6. Bis auf Weitres hängt 
bei uns der Vogelſchutz Iediglih von Polizeimaßregeln ab, 
während Defterreich und Stalien bereits geſetzliche inter 
nationale Vereinbarungen getroffen haben und Württem- 
berg vor kurzem ein beſondres Vogelſchutzgeſetz erhalten 
bat. 7. Sie ald edle deutſche Frau haben nach meiner 
Auffaflung Ihren gefiederten Lieblingen gegenüber eine 
ernfte Pflicht, die ih in die Worte: Vogelſchutz in der 
Häuslichkeit faſſen möchte, und diefer befteht lediglich darin, 
daß Sie e8 dem kleinen Gefieder jo mohlig als möglich zu 
machen ſuchen. Dazu gebört nun freilich, daß Sie danach 
ftreben, e8 nach allen jeinen Gigenthümlichkeiten und Be— 
bürfniffen hin genau kennen zu lernen. 

Aus den Vereinen. 

„Cypria“, Verein Der Geflügelfreunde in 
Berlin, Sibung vom 18. Dftober. Von der Beſitzerin 
einer Hühnerbrutanftalt, der in Potsdam, Neue König- 
ftraße Nr. 2, wohnenden Frau Männling, wurde ein pas 
tentirter Gier» Prüfapparat im Preife von 1 Mark vorges 
legt, über weldhen fih Mitglied Dr. Ruß dahin Iobend 
ausipricht, daß derſelbe für den täglichen Gebraud viele 
Bortheile wegen feiner Ginfachheit, Zweckmäßigkeit und 
Billigkeit darbiete. Gleichermeife begutachtet Mtitglied 
Petzold diefen Sierprüfer in demjelben Sinne. Sodann 
erftattet Schriftführer Wagenführ Yericht über die von ber 
vorberathenden Ausſtellungskommiſſion aufgeftellte Vorlage. 
Herr Schriftführer Beckmann theilt mit, daß die Befiter 
des Buggenhagen'ſchen Etabliffements das Lokal vom 1. 
bis 10. Februar der „Cupria“ für den Betrag von 3000 Mark 
ausichl. Gas, für welches etwa 3—500 Mark außerdem in An⸗ 
ſchlag fämen, zur Verfügung ftellen, fowie daß zur Erledi- 
gung der Lotterte noch Parterre-Räumlichkeiten dargeboten 
würden. &8 wurde beſchloſſen, daß Händler auf Stats: 
mebaillen fein Anrecht haben und daß, wenn auf ihre Aus- 
ftellungögegenftände eine filberne Statömedaille falle, fie 
dafür einen Geldbetrag von 50 Mark, für eine bronzene 
Statsmedaille 40 Mark erhalten follen; daß hingegen 
ihnen die Wahl gelaffen werde, ob fie VBereinsmedaillen 
oder den Werth derjelben zu haben mwünjhen; e8 würden 
alddann für eine filberne 20 Mark und für eine bronzene 
10 Mark ausgezahlt werden. Berner wurde beichlofjen, 
dem Preisrichter - Kollegium freie Hand zu laſſen, wie e8 
mit den Vereinsmedaillen zu prämiren gedenfe, dagegen 
feitgeftellt, daß auf II. Preife feine Wereinsmedaillen, wol 
aber Shrendiplome gegeben werden fünnten. Bei Berthei- 
lung der goldnen Vereinsmedaille haben die Züchter ftet8 
den Vorrang. — Schriftführer Bedmann beantragte, daß 
eine Kommilfton erwählt werde, welcher die Beichaffung 
von praktiſchen Sauf- und Futtergefäßen obliegt, und daß 
ſowol Mitglieder, wie durch Bekanntmachung in Geflügel 
Zeitungen Fahrikanten aufgefordert werden jollten, von 
derartigen Gefäßen Proben, Zeichnungen und Anſchläge 
einzureihen. Der Antrag mird angenommen und die 
Herren Meyer, Happoldt, Bedmann hierzu ermwählt; 
alle Dfferten find an Herrn Bedmann einzureichen. 
Hierzu berichtete Schatmeifter Schotte, daß bereits vom 
Mitglied Seyd⸗Wiesbaden 100 Mark für derartige zweck⸗ 
mäßige Gefähe geftiftet ſeien. Da aud die ſämmtlichen 
—— mit Ausnahme der ſechstheiligen, einer Um—⸗ 
änderung bzl. Ausbeſſerung unterworfen werden müfſen, 
werden die Herren der vorhin gewählten Kommiſſion gleich. 
falls mit diefem Amte betraut. Mitglied Sud ftellt den 
Antrag, daß auch für die Sektion Sing. und Ziervögel 
Ausftellungsfäfige angefertigt werden möchten, wie ſolche 
der Verein „Denis“ ſich beſchafft. Beichlofien wurde, daß 
die „Sypria* fih an ben Verein „Denis“ wende und den 
felben um Darleibung einer Anzahl Käfige erſuche. 

Magdeburg, Unter dem Namen „Magdeburger 
Kanartenzühter-Beretn“ hatfich hier vor ungefährvier 

Moden ein Verein gebildet, der jet bereit3 48 Mitglieder 
zahlt. Der PVorftand befteht aus den Herren Holz- 
baufen, ©. Ribard, Preßler, Baufpteß und 
Dannemann. Zur Beihaffung einer Bibliothek ift mit 
dem Anfaufe de8 Bude von Dr. Ruß „Der Kanarien« 
vogel“ der Anfang gemacht worden, auch werben einige 
Sremplare der Zeitihrift „Die geficderte Welt“ gehalten, 
melde bei den Mitgliedern herumgehen. Die Situngen 
finden an jedem Mittwoch ftatt. — Am Tegten Verſamm— 
Iungsabende hielt ein Mitglied — Herr Lamm — einen 
ſehr lehrreichen Vortrag über Grünfütterung, der eine 
lebhafte Grörterung hervorrief. Demnächſt wurde der ge» 
meinſchaftliche Ankauf von Buttermitteln beſchloſſen und 
dann der von einigen Herren geftellte Antrag, jchon im 
Anfang des nächſten Jahrs eine Ausftellung zu veran- 
ftalten, einer eingehenden Beſprechung unterzogen. Niemand 
verhehlte ih die Schwierigkeiten, die es namentlih für 
einen jo jungen DBerein haben muß, ein ſolches Unter- 
nehmen ins Werf zu ſetzen; gleihmwol wurde der Beihluß 
gefaht, die Angelegenheit im Auge zu behalten und in der 
nächſten Berfammlung weiter zu beſprechen. Dee Berein 
zahlt ja Mitglieder, die als Züchter von vorzüglichen prä- 
mirten Vögeln weithin, auch außerhalb der Grenzen 
Deutſchlands, befannt find, aber gerade Bet diejen Herren 
fand der Vorſchlag eine etwas kühle Aufnahme, Welchen 
Ausgang die Sache nehmen, ob es wirflih noch zu einer 
Ausſtellung fommen wird, läßt ih vorläufig noch nicht 
lagen ; jedenfalls ift dies Vorgehen aber als ein Zeichen 
des unter den Vereinsmitgliedern herrſchenden regen Unter» 
nehmungsgeiftes beachtensmwerth und erfreulich. CR. 

Mutzſchen. Der hiefige Geflügelzüchterverein hat 
beſchloſſen, Seine erite allgemeine Geflügelausitellung in 
den Tagen vom 23. bi8 25. Sanuar 1881 abzuhalten, 
zu der er mit der Bitte um recht rege Betheilung die 
Züchter von gutem Raſſegeflügel einladet. AlsPrämien kommen 
Geldpreije zur DVertheilung, und zwar für erfte Preife 
10 4, für zweite Preife 5 46 Auherdem find vom Vereine 
zwei Ehrenpreife von je 15 4 geftiftet. 

„ Dortmund. Der Verein für Geflügel- und Sing. 
vögelzubt „Gallus hat beſchloſſen, die nächſte Ausftellung, 
verbunden mit Prämirung und Verlofung, in den Tager 
vom 18. bi8 21. Juni einſchl. abzuhalten. Die im Märy 
dieſes Sahres von dem Vereine veranftaltete Mufteraus- 
ftellung hatte bier fowie außerhalb volle Anerkennung ge⸗ 
funden und war für Beſucher wie Ausfteller gleich lohnend 
geweſen. Für die künftige Ausftellung ift der Monat 
Suni deßhalb feitgefegt worden, damit die zur Verfügung 
ſtehenden hübſchen Gartenanlagen für das Waflergeflügel 
hergerichtet und fo die Ausftellung zu einer recht große 
artigen geitaltet werden Tönne Es kommen Gtats- 
medaillen, Chrenpreife und Diplome zur Vertheilung. 

Landshut i. Schl. Am 25. vorig. Mts. hat fich hier 
ein „Verein für Vogelſchutz“ gebildet, welchem 
bereit3 über 30 Mitglieder angehören. Der hauptſächliche 
Zwed des Vereins ift Fütterung der Vögel im Winter, 
Verhinderung des Ginfangens derjelben und des Neſteraus— 
nehmens. Der Vorftand befteht aus den Herren: Berg- 
werföinipeltor Schönknecht, Vorfigender; Kaufmann 
Petterka, Stellvertreter; Kaplan, Puſſcchmann, Schrift 
führer; Kaufmann Exner, Stellvertreter; Buchhändler 
Lachmann, Kaifirer. 

In Regendburg hat fih unter dem Vorſitz des 
Herrn Gottlieb Krebs ein Brieftaubenliebhaber- 
Klub gebildet, deſſen Mitglieder jämmtlih dem „Ober 
pfälziſchen Geflügelzüchterverein“ dajelbft angehören. 

Der Berein für Vogelkunde und Bogelzudt 
in Witzhauſen hat den Präfidenten des Vereins für Ge- 
flügelzucht zu Göttingen, Heren Oberftlieutenant Rötttger 
zum Ehrenmitgliede ernannt. 
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Ausstellungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein in Chemnitz, zehnte Ausjtellung vom 

25. bis 27. Januar mit Prämirung und Berlofung. 
Geflügel süchterverein in Werdau, neunte Ausſtellung am 16. und 

17. Januar mit Verlojung. 
Berein für Geflügelzucht in Krefeld, dritte Vogel- und Geflügel« 

auöftellung vom 3. bis 5. April mit Brämirung und Verlojung. 
Geflügelzüchterverein zu Burgftädt, vom 9. bis 11. Sanuar (nur 

für anne). 
Geflügelzüchterverein am Kottmar, zehnte Ausjtellung vom 

26. bis 28. Dezember 1880 mit Verlojung. 

Bücer- und Seyriftenfchen. 

„Die ‚Pühnerzucht‘ von eins Völſchau. (Ham- 
burg, 3 3. Ricter). Preis 75 4. Wollte man daran 
— da die Geflügelzucht aub auf deutſchem Boden 
für die Zukunft, gleichviel über lang oder kurz, ein beſſeres 
Gedeihen als bisher zu erwarten hat, wollte man ihr die 
fünftige reglame Entwicklung abſprechen — fo würde man 
bald eines Beflern belehrt werden, im Hinblick auf die fich 
fo überaus reich entfaltende und raſtlos ſich verbreitende 
Literatur. Das vorliegende Werkchen verdient allgemeine 
Beachtung, denn es hat fi die lobenswerthe Aufgabe ges 
stellt, für die Anfänger auf diefem Gebiete ein Führer und 
Berather zu fein. Der Herr Verfafler, Präfivent des Ham» 
burg-Altonaer®ereinsfür®eflügelzudt,batnab 
allen Seiten hin, jomol-im eignen Betriebe, als aud in feiner 
Stellung ale Vorfigender eined der regſamſten Wereine, 
feit Sahren reihe Erfahrungen gefammelt und ift daher 
vorzugsweife dazu befähigt, einen folden Leitfaden zu 
ſchaffen. Das hübſch ausgeftattete Buch, welches nad 
meinem Urtheil feinen Zwed in jeder Hinßcht vortrefflich 
erfüllt, ſei für die weiteſten Kreiſe angelegentlich empfohlen; 
ed iſt klar und anſchaulich, mit voller Kenntniß des (Segen- 
ftands gefchrieben und fußt überall auf dem Boden ber 
Thatfächlichkeit. Dr. &.R. 
— — — 

— ſel. 

Herrn Dr. G. Schmitt, fol. Bezirksarzt: Mit Dank 
erhalten, und hoffentlich bald! — Herrn Sr. Arnold: 
Vielen Dank für Shre Freundlichkeit! Sie nüten der Lieb— 
haberei in Süddeutſchland io beträchtlich, daß e8 mir Freude 
macht, Shre verdienftvolle Thätigfeit rückhaltlos anzuerkennen. 
— Herrn Karl Petermann in Roſtock: Sie ſchreiben: 
„In den Berichten über die Cnthüllung des Naumann» 
Denkmals ift ein Dr. Schalow als Vertreter des Wiener 
ornithologifhen Vereins aufgeführt — follte dies der be- 
Tannte Berliner Kommis fein?“ Allerdings, und-wir brauchen 
und weder darüber zu wundern, daß diejes heitre Kerlchen 
plöglib zum Doktor hinaufgerüct ift, noch daß es ſich die 
Vertretung des Wiener Dereind angemakt hat. Merk— 
mwürdigerweife aber begnügte fih die Welt diesmal noch 
ohne einen Dr. 9. von Sch. — Herrn Naturaliit 
J. Abrabams in London: Für die Sendung. vielen 
Dank! Der Bogel ilt gut angefommen und wird hoffent- 
lich feinen Zwed erfüllen. 

Berichtigung. 
Sn dem Bericht aus der Wogelfiube des mn 

Ferdinand von Sakhfen-Koburg- Gotha muß es heißen: 
Marimilian’s Tyrann oder der brafilianijcde 
Würger (Saurophagus Maximiliani, = 

Die Nummer 50 der „Fils“, geitfärift für alle 
nufarwettennsurtlinen Liebbabereien, heraus⸗ 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Bemerkungen über einen Widelbär. — Die 
ang. und Tödtungsglaͤſer ſowie die Tödtungsmittel für 

Inſekten; die Erhaltung und Pflege der Sammlungen 
(Fortfegung). — Ueber Herftellung und Pflege von Aquarien 

(Fortſetzung mit Abbildungen). — Botanik: Das Prä— 
parrten der Hutpilze. — Anregended und Unterhal— 
tended: Fünf Tage in St. Vincent. — Natur» 
kalender. — Nächrichten aus den Naturs 
anftalten: London. — Vereine und Ausſtel— 
lungen: Berlin. — Jagd und Fiſcherei. — 
Bücher⸗ and Schriftenſchau. — Unzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltancefir. 73, 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 MWilhelmftraße, 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Geſangs, 
fünnen abgegeben werden, 

WW. Boecker, 
Kontroleur in Weßlar. 

Bramirt Berlin 1880, 
Ameiseneier 

Ya. ſchnee weiß, ganz rein, a 1 Liter 90 8, 
IIa. jchöne reine Ware, a1 Liter SO 2. 

Weisswurm, 
diesjährig, a 1 Liter SO 4, zu Haben bei 

GOTTLIEB WANER, 
[2826] Bogel- u. Samenhandlung, Bag 411/1. 

Verkaufe eine große Zimmer - Voliere für fleine 
Prachtfinken (Ausſtellungsſtück, 2 Mal prämirt) Re 60 AG; 
1 Par Aftrilde, IP. kl. Zigerfinfen a P. 5 46; 1 Mac. 
Goldbrüftben 4.465 1 Außerit zahmen u. gelebrigen, jungen 
Star, pfeift dei Anfang von: „Wir geh’n nah Lindenau“, 
mit eleg. geräumigen Käfig, zufammen 15 A. 

12827] Karl Gohlke, Landsberg a. / W. 

Für 32 46 babe abzugeben: 9 Kanarienwbch. zu 
3 4, 1 Papageikafig, 2 Miſtkäſten für Mellenfittiche, 
Dr. Ruß Handbücher: „Der Kanarienvogel“ und „Der 
MWellenfittih”. Poftlag. Schneeberg M. P. 100. [as2s] 

1 Nachtigal und 1 Liter Mehlwürmer 
zu verkaufen oder gegen MWellenfittiche zu vertaufchen. 

. Butz, 
[2829] Berlin, Adalbertitraße 89 IL. 

Ein roth. Kardinal-Weibchen, welches in diefem Sahre 
von 6 Giern 5 Sunge erbrütete und deſſen Männchen vor 
einiger Zeit dur Zufall zu Grunde ging, ift an Züchter 
zu verfaufen oder taujchen, auch wird ein Graw-Kardinale 
——7 abgegeben. 830 

E. Beck, Grh. Nentamtmann. Alsfeld, Zu 

Zu verkaufen! 
1 Mifteldrofiel 2 4, 2 Singdrofjeln & 3 46, 1 gelernte 

Hull, pfeift einzelne Theile von 4—5 Liedern, 20 6, 
1 Rotbtehlcen, zahm, 3 46, Wachteln à Stüd 2 M, Blut- 
finfen (Männchen) & 2,50 Sb, Weibchen 80 4, Feldlerchen 
à 2 A, 1 Soldregenpfeifer 5 A 

[2831] W. Birk, Wiesbaden, Lahnftr. 2. 

1/1 filberhalfige Rampfbantams, ſehr Hein, Ljährig, 8.4, 
1 — weißen diesjährigen Stal. Hıhn 4 
1 eögl. mit fl, —— regelmäßiger Zeichnung 

auf dem Rüden 3 
ſämmtliche Thiere in brillantem nande, hat abzugeben 

[2832] Heine. EGutgesell in Ohrdruf. 

CHR prachtpollen rothen Goalpapagei (P. Linnei 2) 
gibt a r. Russ, 

£onis Gerſchel Verlngsbunhhandiung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druk der Uorddeutſchen Suchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefieclerlen IDelt“, 
Ar. 50. Kerlin, den 9. Dezember 1880. IX. Sahrgang. 

4 . Abrahams, [2833] 
Großhändler mit Tremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: Hüttenfänger (Sylvia sialis), Graupapageien (P. erithacus), Pennantfittihe (P. pennanti), Sonnen- 
vögel (Leiothrix luteus), rothe Karbinäle (Fr. virginiana), Mönchfittihe (P. monachus), graue Kardinäle (Fr. cucullata), 
blaßföpfige Sittiche (P. palliceps), Naſenkakadus (P. nasica), Roſakakadus (P. roseicapillus). 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Pauli, 
empfiehlt: 1 Jako, 3 Lieder fingend und pfeifend, jehr viel und deutlich fprechend, 600 465 9 zahme, fprechende und 
pfeifende Graupapageien von 50—300 A; 1 zahmen Doppelgelbkopf, ſingt: „Lott' ift tobt“, 150 465 1 Surinam, 
ſpricht und fingt, 66 46; Surinams, fingerzabm, etwas fprechend, & 30—36 A; Amazonen, zahm, eimas ſprechend, 
à 24— 304; Neuholländer Amazonen & 18 9; Diadem-Amazonen & 50 46; 1 jehwarzichultrigen Gdelpapaget (P. 
megalorrhynchus) 100 4&; große gelbhäubige Kakadus à 20 46; Naſen- und Roſakakadus à 15 465 1 Weibchen Schön« 
fittih 30 4; Halbmondiittihe à Par 15 A; Mellenfittiche, ausgefärbt, a Par 12 4; Grasfittihe & Par 9 46; 
Sperlingspapageten à Par I AG; graue gehäubte Kardinäle & 5 44; ruſſiſche Dompfaffen & 46; Indigo à 4 50 48; 
Marmofet- oder Wiititisaffen & Par 18 46; Ia 1880er Ameifeneter & Kilo 2 4. 40 4. 

Hochfeine Andrensberger Roller, 
anerfannt guter Stämme, garantirt gefangsfehlerfrei, von 10—36 St, Zuchtweibchen a St. 1 A [2834] 

BE. Fockelmanm, zoologiſche Großhandlung, 
[2835] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat in prachtvollen Gremplaren vorräthig: afflimatifirte Graupapageien, Segelſchiffvögel à 30 46, ganz zahme Grau: 
papageien, Iprechend, à 50—75 A, Gelbnaden, zahm, Iprechend, & 7O und 75 A, Amazonen, Prachteremplare, finger- 
zahm, ſprechend, à 36 6, Amazonen, zahm, anfangend zu ſprechen, & 24—30 6, zahme, etwas fprechende Surinams 
a 30—86 46, Neuholländer, ganz zahın, & 18 46, Sperlingspapageien & Par 9 MM, Grasfittihe a Par 9 1, Mönds- 
fittihe & Par 15 6, Wellenfittiche, ganz ausgefärbt, & Par 12 46, Inſeparables à Par 12 6, Textorweber A Par 
10 46, dottergelbe Weber à Par 20 A, Drange- und Ntapoleonsweber à Par 3 44 50 3, Paradiswitwen, nicht aus 
gefärbt, a Par 3 A 50 3, Band» und Atlasfinken & Par 4 A, Atlasfinken in Pracht & Par 6 46, kleine Elfterchen 
a Par 446 50 8, zweifarbige Elfterchen & Par 8 46; graue Kardinäle & St. 5 46; dreifarbige Nonnen & Par 5 6 

A. BE. Jamrach, an 
Naturalift, 

355, East India Road, London, E, 
erhielt in feiner letzten Sendung: 44 Par Psittacus cornutus, I Männchen und 5 Weibchen P. splendidus, 5 Stüd 
P. — Geopsittacus — oceidentalis, 41 War P. Novae-Hollandiae; fodann eine feltene Sammlung von Steinwaffen, 
Speren, Lanzen, Schildern, Göben von Jtew-Zeeland von Sadeftein, 23, 25, 28, 31 u. 344 cm hob, au 13 Stüd 
Masken, Schädel, Utenfilien und Waffen von der Gaftern Island, 9000 46 für die Sammlung. Die Sammlung 
beiteht aus 269 Stüd. Ein Katalog poſtfrei. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen-Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
— — Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerft 
preiswerth. 

[2837] 

Abzugeben: [2838] Ein faft neuer, runder Bapageibaner mit Holzkaften 
1 Bufow. Davidfprofjer; 1 Nachtigal. Die Vögel find | und jchönem Kuppeldach, Stabmeite 2 em, Höhe 94 cm, 
vollitändig eingemöhnt und beide vorzüglicde Sänger. ift für 20 46 zu verfaufen bei [2840] 

Dfferten unter T an die Grpepition diefer Zeitung. Friedrich Lehmann, 
Köthen (Anhalt), Auguftenitraße 53. 

Mehlwürmer, rein und gut gemeflen, für’s Liter 
6 #650 8 enipt. Verp. empfiehlt [2839 Edle Tauben verfauft billiaft [2841] 

+ Sehlhofl, Barmen, Wupperfeld. 2. Ahlgrim, Neuftrelig. 
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Sm Berlage von Otte Brandner in Stettin ift ioeben erjchienen: 

Der Blarzer kKanarienvogel. 
Zweite vollftändig unigearbeitete und vermehrte Auflage der gefrönten Preisichrift: 

Der Gejang des Harzer Hohlrollers 

Otto Brandner. 
I. Theil: Geſangeskunde, 208 Seiten, Preis 2 
I. Theil: Zucht und Pflege, 148 Seiten, Preis 7 #50 AS. 

Dbiges Werk ift duch ausführlichere, präcifere Behandlung, ſowie Einfügung verſchiedener neuer Abſchnitte, 
namentlich hinſichtlich Geſang und Geſanges-Ausbildung, auf den doppelten Umfang der in wenigen Jahren ver« 
griffenen Schrift „Der Geſang des Harzer Hohleollers" angewachlen und werden Ausführungen der lebteren in einer 
den heutigen Verhältnifjen entſprechenden Weije ergänzt. 

Gegen freie Cinjendung des Betrages — die Verlagshandlung poſtfrei. [2842] 

Großhändler mit überfeeifchen Vögeln, Siliger Gelegenheitskauf 
Filiale Deipziz. IE zu Weihnachten! Bg 

Sn letzter ru trafen eins 1000 Par Ziger- und Die folgenden [2851] 
Muskat Par 3 A, hochroth, 24 Stüd 30 465 ‚ 
2000 Su "enifäte Senegalfinten, io Par en hocheleganten Aquarien, 

der Reſtbeſtand des Lagers des verſtorbenen H. Wilde, Sorten, 40 46; 200 Par Wellenpavageien a Par 86, 
importirt 10 A; graue-und geime Papageien, ſehr billig. Mühlhaufent. Th., wird zu folgenden außerordent⸗ 
Preislifte ſteht voftfrei zu Dieniten. 200 Stüc Indigos 9 Yich billigen Breifen verkauft: 
a &t. 3, 50 M 12843] se Aquarien Außenmaße incm Preid 

aa  S%0 “ur echseckiges NE 
Ss. Claſſen Nachf. zoolog Hndlg,, 1 vierediged EXBEXB . O— 

Cöln, Ludwigftr. 2, 1 vieredig8 42 X 30 X 22 „ 22,50 
— Diftelfinten 3 I, Zeifige 1 A a Js, Kreuze 1 vieredigd 60 X A X 3 4 He 
ichnäbel 2 6, Dompfaffen 3 6. 50 4, Par 3 6, Buch⸗ 1 vierediged 87 X 62 x x4 

1 vierediges 80 X 50 X Fe cm, ein eat Selonftüd, 
d N. 

1 Goldfiſchglas Kr — 7 M 
1 heizbares Tersuchue: ua 8l X 75xX 45 cm 

MM. 

finfen 1 4 50 H, Hänflinge 1 46 50 4, Rigerfünten, Par 
4 6, graue Kardinäle Par 12 [28 44] 

Vertauſche einen 2 Lieder Ypfeifenden Dompfaff, der 
36 Me gefoitet, gegen einen Prima Harzer Roller. 
[2845] Bouis Geiger, Tilfit. 

Dompfaffen, Much, ſchön roth, a St. 3 Mm, Wbch. 
a &t. 14; Stiglitze, Much, a St. 146; Hänflinge, 
Much, a St. 1 46; Zeiſige, Muc,., a St. SO Js, Wboch. 
a St. 40 4, vothöhfie, Seiler, Mucı,, a St. 80 4; 
Tinten, Much., Lachtauben a Par 3 46; 
50 &t. prattiich — ——— für Kanarienvögel a &t. 
20 3; Niftkäften für MWellenfittiche a St. 1 44; 1 Neu: 
foundländer Hündin, 8 Wochen alt, ſchwarz mit ſchönen 
weißen Zeichnungen, 10 46, ſowie alle ſchon früher annon— 

1 permanenter Zimmerjpringbrunnen 15 46 
1 prachtvoller Inkakakadu, jung und eingemöhnt, 
(nah Dr. Ruf Der ſchönſte aller Kakadu's) nebit 
großem, neuen, hocheleganten und praftifchen Käfig — 
ſtatt 125 nur 90 4 

Gefl. Aufträge werden erbeten von i 
Laura Wiicke, Wibenhanfen a. er 

— — — 

Gebe ab: 1 grauköpfig. Zwergpapagei, Männch. 
(ehr brütluftig). Nehme event. in Tauſch: 1 Gürtel: 

cirten Hunde verſchiedener Raſſen empfiehlt [0000] | grasfint oder Diamantfint, Wbceh, [2852] 
Viktor Grundmer, Zoologiſche Handlung. Julius Schulge, Görlik, Weberftr. 1. 

[2846] Braunſchweig, Hagenſtraße 8. 
Zu verkaufen. 

Ein Granpapagei, fern gefund, prachtvoll im Ge» 
fieder, fingerzahm, etwa 4 Sabre alt, ſpricht auch bei Licht, 
it an Waller, Weihbrot und gefochten Mais gewöhnt. 
Spricht: Poli muß artig fein. Bift du mein Polli? ja. 
Mutter koch Kaffe; Papa komm gib Ku — und Tüßt 
felbft —; hopp, hoyp, hurrah; Mutter, Köpfchen Traueln ; 
Polli, wie heit du? du wacerer Papagei. Du Schafstopf! 
Satob, du Spibbub! Papa, Köpfchen Traueln. Poli, 
willft du ſchweigen! Wadere Polli, wadere Zora. Louis, 
ein Glas Grof! Papa, was thuft du da? Dele Int nah; 
Nas aber erft up; Papa, komm mal ber. Schälli, willit 
Su raus! Adele, Fitti, Marie. Haft du bezahlt? MWillit 
du was Taufen? Du, du. Wuld du, lat das nah. Wis 
wis, gus gus, herrein! Bellt, nieft huſtet, ſpukt aus, 
lacht, weint, ſingt, pfeift den erſten Theil „Sp leben wir", 
macht alles nach, was er Hört. Alles unter Garantie, 
Fefter Preis gegen Sams 250 M [2853] 

3. F. Zorn, Oldenburg i. Gr. 
NB, Nachdem ſich ein Liebhaber gefunden und der 

Verkauf abgeſchloſſen, kann mir Käufer angeben, was der 
Bogel in 8 Tagen, unter Garantie, noch lernen fol. 

Gebe noch ab: 1 Par in: Sperbertäubihen 
10 46; 1 Zebrafinten 31/2 N; 2 Wachteln a 2 50 4; 
circa 34 Mellenfittiche a St. 4 AM, ſowie noch eine Partie 
ff. Naffetauben. [2847] Eduard Framlkı, Andernach. 

GSelernte Gimpel zu paſſenden Weihnachtsgeſchenken 
empfiehlt E. Geupel, g. White, Leipzig. 

NB. Suche einen raſſeechten jchwarzbraunen Dachs— 
hund. [2848] 

Abzugeben: Jahrg. 1878 u. 1879 der „Gef. Welt“ 
à 3 A, 1 Rahmen mit Drahtgewebe, 1 cm Mafhenmeite, 
2,30 cm lang, 1,20 cm breit, 3 6, 1 Fangapparat mit 
Shlaggarn für die Vogelftube 2 6, Niftkälten f. Wellen- 
fittihe &_60 4, Harzer Kanarten, gute Schläger, à 6 A 
12349] 9. Winzer, DOftheim in Sabf.-Weimar-Eifenac. 

[2850] Alle Arten einheimiſche Weich- und Körnerfrefier, 
Schleiermeiſen 2c., fing. Nachtigalen ꝛc., Eichkatzen, weiße 
Ratten und eine fehr ſchöne treue, wache, 3 Jahr alte ſchwarze 
Neufundländ.Hündin für 30 6 Bet Anfragen Freimarke. 
©. U. Dederky, SO. Staligeritr. 131, Snh. mehr. DET 

A FT —— 
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ee Die Samen: Groghandlung 
à Par zu 2 NM, zu haben bei von 

[2854] Bogelhandlung Prag AU. Karl Capelle, Hannover, 

a Mehlenibete 2 Mo ae See | fült A yum Deyug aller Qutter- Art | a Me ‚ gelbe Kreuze | Hält ſich zum Bezug aller Futter = Artikel für 
äbel a 70 93, Stigl a 1, Weibchen à 50 4, 

Kelhtinftinge % 1 ea Befne $ a 702, Bergfinken Vög el beſtens empfohlen. [2863] 
360.48, Budfinfen & 80.4, Sm en 60 4, en und Muiter Zoftenlos und poſtfrei. 

a 50 varzplattl 
a ngbrot 2 646. Mmfel a 6 a6 Er ne Empfehle in Poltpadeten von 10 Pfd. an, ausſchließ— 

Rothe Dompfaffen ä Dr. 13 M 56 Js, Dempfaffen, lich Porto, unter Nachnahme: 

weibchen a Dbd. 3 46, Klachefinfenmänndyen & Dr. Hanfjamen & Pfd. 15 4, 
PVerfandt-Käfige frei. DWerfendung unter — Ranarienfamen 0 20% 
— ertheilt — Beiſchluß einer Freimarfe Sommerrüblamen „ , 20 ® 

5] Eduard Böhrmel, Safer, nelnalten, . 5 — 
Zuckmantel, öſterr. Söleften. [2864] u Schaller, — a. Main. 

Mehlwürmer [2856] 
Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß 

a Lıter 6 HM, & Pfund 5 A einichliehlich Verpackung 
empfiehlt [2865] ©. O Streckenbach, Breslau. 

J. + 2 + Neu verbeijerte Vogelorgeln, 
beites Fabrifat, zum Anlernen von Singvögeln, 6 Stüde 
jpielend, verjendet gegen Worherjendung oder Nachnahme 
von 15 2866] 

Wilhelm Storandt, Münſter (Weitfalen). 

1880er Ia. Kolbenhirje Liefert im Ganzen und im 
Einzelnen gegen Nachnahme billigit 

Alphons Balzer, 
[2867] Kolonialwaaren- Handlung, Luzern. 

Mufter und Preis Stehen frei zu Dieniten. 

[2868] Oskar Reinhold, Leipzig, 
Vogelfutter-Handlung, 

Derfandt-Gefchäft hochfeiner Kanagrien, 
anerkannt guter Stämme. 

Preisverzeichniffe poſt- und Eoftenfret. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruf 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 8, doch wird 
bei Beitellung diejer Betrag vergütet. 

A. Stüdemazrm, 
[2869] Berlin, Weinmeilteritr. 14. 

Feinſte Harzer Driginal-Roller, Tag⸗ und Lichtichläger, 
für 6, 9, 12 und 15 4, Weibchen 1 46, ſowie Bogelbauer 
in verschiedenen Sorten zu Engrospreifen. Verſand unter 
—— und Nachnahme. ©. Kastenbein, 
[2870] Klausthal a. 9. 

Kalifornijche Schopfwachteln a Par 22 M, Much. 
10 60; Singſittiche & Par 25 MM, Much. 10 
Nyınfen - Much. 10 A; MWellenfittiche à Par 10 Me 
hat abzugeben 

ganz rein und reichlich gemeſſen an augenblidlich großem 
Vorrath fürs Liter 46 6,50, fürs Pfd. & 4,75 mit DBer- 
packung. Theodor Senne in Barmen. 

J. H. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, 

Altona bei Hamburg, Adolfſtraße Nr. 78, 
bat zu verkaufen: gut ſprechende und zahme Nmazonen- 
Papageien à 36 46, etwas ſprechende blauftirnige Amazone, 
ſehr zahm, 24 N, Surinams, mehreres ſprechend und 
zahm, à 42 0, große Gabhader papageien mehreres 
ſprechend, 120 KK, Boppelte Gelbköpfe, ſprecheüd, 120 MM. 
und 150 46, graue Papageien (Safo’8), jprechend, 100 bis 
200 4, graue Papageien (Segelichiffvögel) 27 AG Vögel, 
die zum Weihnachts-Geſchenk beftimmt find und jebt be 
ftellt werden, jende ih nach Wunſch einige Tage in weih⸗ 
nachlen ein. [2857] 

Lebende Steinhühner, Schwäne, echt italieniiche 
Hühner, Zigerfinfen & War 3 46 50 3 abzugeben. Auch 
Tauſch gegen andere Thiere. 

a) Rudolf Fiuck, 
[2858] Wien, I, Weihburggaife 26. 

[28559] ©. Lange in St. Andveasberg 
bietet an: Seckkäfige, Gejangfaften, Nollerbauer, jowie 
alle Sorten Harzbauer zu den bislang befannten Preifen, 
ebenfalls Kanarienhähne im Preife von 12—20 A fürs &t. 
Nur wer direkt bezieht, erhält meine Originalware. 

Vorzüglich fingende Harzer Kanarien eige- 
ner Zucht Hat preiswürdig abzugeben 

A. Schlegelmilch, 
Berbit in Anh. 

Wegen Krankheit des Befiterd zu verkaufen: 
1 Amazonenpapaget, ſehr gelehrig, fingerzahm, eingewöhnt, 
an Hanf und Mais gewöhnt, für 50 46 1 Bauer dazu 10 M 
5 Monat alte Tea Par für 10 u, 2 Schwarz 
droſſelmännchen à 8 [2860] 

Sookſiel. H. Lubinmus. 

1 Eleiner Pavian 
in der Größe eines Affenpinfchers, —— ſehr drollig 
und unterhaltend, außerordentlich zahm und gutmüthig, 
ſodaß jedes Kind mit ihm ſpielen kann, läuft frei umher 
und folgt wie ein Hund, iſt für 50 46 zu verkaufen. 

WW. Rfüller, zoologiſcher Garten, 
[2861] Stettin, Poeliterftrafe 25. 

12862) Mehlwirmer! Liter 7 x 
Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrüde 48. 

Jacob Fischer, 
[2871] Koblenz a./Rhein, 

Verkauf: 1P. Iehtjährige, Fräftige Mönchſittiche 
(P. monachus), im Freien gezogen, an das Aus- und 
Einfliegen gewöhnt, wofür ausführliche Anleitung gegeben 

wurde, 16.46; 1 Weibden Fleiner Halsbandſittich 
(P. torquatus), gut eingewöhnt, 7 A 

12872] F. Wirth in Zug (Schwei;). 

3 Par lu für 24 46 gibt ab 
[2873] Heinrich Herlinger, lim. EEE DE EEE EEE EB EEE EEE EEE — —— —— — 
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Feine Harzer Roller [2874] 
bat noch abzugeben für 10, 12, 15, 18 M & ©t. gegen 
Nachnahme; für Tebende Ankunft und Merth ftehe ich ein. 

Slienburg a.Harz. + Berger. 

Amtliche Gewinnlifte 
des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht 

zu Königöberg i. Pr. 
Dei der am 1. Dezember cr. ftatigefundenen Ziehung 

fielen die planmäßigen 300 Gewinne auf folgende Los— 
nummern: 

Gewinn⸗Nr. 
Los⸗Nr 

Gewinn⸗Nr. Gewinn⸗Nr 
Lob⸗Nr. 

Gewinn⸗Nr Gewinn⸗Nr. Gewinn⸗Nr. 

[So] - — (=) — 

So — 

— [07 [>] — — Ha — 

2399 175 
2903,292] 35 

181] 2944 944 
1582278] 2257172] 2950 9 

2960 120) 3655 130 
2966 257 

1617 62] 23181146] 2967 35] 36 
2995 286 
3001 133 
3013248 

1677 280] 2392|195] 3019 132] : 
3044 16] : 
3053 256 
3098 258] : 

58] 17291190] 2424| 64] 3116161 
1768| 46| 2441 242] 3119 39] 3752224 

3158 277 
3184 234| 3773 171 
3188 274 

1852) 85| 2501| 40] 3191 284 
3232 194 
3236.228] 3811135 
3247 238] : ; 

14| 2600 145] 3265 169 
3271215 

1903 1165| 2628186] 3278 157 
19101241 2 
1914| 65 
1926/1128] 2703| 7]: 
1953 147| 2706/270| 3334 260] 3885| 29 
1962, 45] 2713|275| 3346 194 

1233250] 1964| 74| 2744115 
1980176 ? 
2016, 60] 2765271 
2024103 

1295266] 20281158] 2798|178| 3385|173 
2061) 42 3 

13301263] 2072|272 
741| 20| 13321150] 2086 269] 2311| 24 

13611108] 2124| 81 
1364| 25| 2129| 61] 2824 1771 3467) 59 

Auswärtigen Gewinnern werden die Gewinne unter 
Nachnahme der entitandenen Koften durch die Poft zuge 

fandt, wenn fie ihre Xofe an den Herrn Albert Bar- 
kowski hier, Brodbäntenftraße 29, portofrei — 

Erfolgt die Abnahme der Gewinne nicht bis zum 
12. huj., dann verfällt der betreffende Gewinn ia — 
der Vereinskaſſe. [2875] 

Königsberg, den 2, Dezember 1880, 

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht. 
Dompfaffen, das ——— 2 M 
Stiglike, 1,50% 
Erlenzeiſige, In ner se 
Birkenzeifige, do. 0 

u. |. w. bet Rettinger, Liegnitz, Steinweg 9. [2876] 

Vorzügliche Harzer Hohlroller 
(Stamm Ch. Mohrig) babe ih & Stüd für 15 A. ab« 
zugeben. Nichtfonvenivende Sänger nehme . innerhalb 
8 Tagen zurüc. [287 

Parchim i. Mecklbg. E. F. Schröder. 

Abzugeben: 
MWellenfittihe & P. 10 HM, Zebrafinken à P. 8 6, 

KRothrumpffittihe & P. 20 A [2 878] 
Sämmtliche Vögel find im Freien gezogen. 
Merjeburg. Kuhfuss, Kreieſekretär. 

1 Jako, viel u. gut ſprechend, fingerzahm, 250 6, 
Jakos, zahm u. etwas jprechend, 30—50 Ne s., 1 Amazone, 
ſehr groß, ſchön im Gef., zahm u. ſprechend 50 Mb, 
Amazonen, anf. zu fprechen, fingerzahm, 30 6, Surinam, 
en: ſprechend, 45—60 —— Ranarienhähne von 

I. Dreyer, 
[2879] Altona, Gr. Beraftr. Ir. 6. 

Zu verkaufen: 
1 Männchen und 2 Weibchen Singfittihe, zufammen 

30 46,2 Par Zebrafinken, ausgezeichnete Zuchtpare, a P.10 A 
Louis Kapelle, 

[2880] — Adelheidftrafie BET 

pfehle: 

302. Dompfaffen 19.2.6 4, rothköpfige 
Seifine à P. 14, an Slanzkörner und Mohn gewöhnt. 
[2881] F. Schorseh, Schiweidniß, 

Zu verfaufen: ganz fingerzahme (Jakos) Gras 
papageten, die auf der Hand fißend pfeifen, auch ſchon 
etwas Iprech., a50 46 mit Berpadung. 3. H. Diekmann 
Altona b. Hamburg. [28832 32] 

Zu verkaufen: 20 Std. Kanarienhähne 
90 A und 25 Wbch. 15 Reflektirende werden gebeten 
ihre Adreſſe unter I. in der Exp. d. BI. niederzulegen. [2883] 

Dompfaffen, [2834] 
zwei Liedchen pfeifend, find zu beziehen von 

F. Schlag, Steinbach. Hallenberg 1./Zhüringen. 

Abzugeben: 1P. on gefunde Sperlingspapageien, 
—— Verſandtkäfig, 9 

[2885] Woıß, Gera, Agnesitraße. 

Kanarienvögel, fehlerfrei, mit verſchied. Kol, auch 
Gluckrollen, verſendet unter Garantie a Std. f. 5—8 A 
einschl. Verpadung 

JS. Scurla, Kl.⸗Dreuzig b. Guben, 
[2886] Spiotenanftalt. 

Vorzügliche Kanarienhähne eigener Zucht verlende 
unter Nahnahme fürs Stüd von 10—30 He, Weibchen 
à 1,50 9 Nichtgefallende Sänger nehme ar wenn 
die Zurüctfendung Buchen 5 Tagen poſtfrei geſchieht. 

Minden i. W. [2887] L. Schwarz. 
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Unzertrennliche. 

Ich ſah euch ſchnäbeln und die Köpfchen krauen, 
Gewann euch lieb und bald war't ihr die meinen; 
Nun kann ich täglich dieſes Treuvereinen, 
Die Liebebluſt des Liebelebens ſchauen. 

Ihr könnt euch ſelbſt ein Paradis erbauen ; 
Es blühet aller Orten, will's euch ſcheinen, 
Wo man nur liebt und lieben kann die Seinen; 
Doch liebelos — verfallt ihr Todesklauen. 

Inſeparables, Bilder reiner Liebe! 
O, daß ihr fäglich mir mein Leiden mehret, 
Daß Liebeequal noch mehr am Herzen zehret. 

Ach unzertrennlich bin ich ihr verbunden. 
Wann kommt ihr, traute, heißerſehnte Stunden, 
Daß endlich mein, fie ganz die Meine bliebe? 

F. 

% 

Ueber die fremdländifchen Stubenvögel mit be- 
fondrer Kerückfichtigung der  willenfchaftlichen 

Ergebniffe ihrer Züchtung. 
Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Situng der 
53. Berfammlung deutſcher Naturforicher und Nerzte in 

Danzig von Dr. Karl Ruf. 

(Fortfebung). 

Ungemein reizvoll und in diefer Sinficht allen 
übrigen Papageien voranftehend ericheinen die Papa— 
geihen oder Fledermauspapageien (Coryllis, 
Fnsch.) von Indien und den auftraliihen Inſeln, 
in 20 Arten befannt und in 7 Arten lebend 
eingeführt, von denen bisher nur eine, das blau— 
ſcheitelige Papageien (P. galgulus, Z.) zu 
den gemeinen Eriheinungen des Handels gehört. 
Erft in ‚der neueften Zeit iſt die Schwierigkeit 
ihrer Erhaltung in der Gefangenschaft beſiegt 
worden, und deshalb ift jeitens der Liebhaber bisher 
noch feine Züchtung erreicht; eine Art joll allerdings 
im zoologiihen Garten von London geniftet haben. 

Erwägen wir nun, daß von den bekannten 
413 Arten der Papageien bisher nur 184 
nod garnicht eingeführt worden, dagegen bereits 
229 Arten duch die Liebhaberei und den Vogel» 
handel lebend dem Anjchauen und der Bejchreibung 
zugeführt worden, daß von 43 Arten die Ge— 
ſchlechtsverſchiedenheiten mit Sicherheit feſt— 
geftellt, von 35 Arten das Jugendkleid und 
von 30 Arten durch Zühtung die ganze Ent 
mwidlung ermittelt werden konnte (ich ſelber habe 
17 Papageien und davon 5 Arten zuerst gezüchtet), 
jo wird man zugeben müfjen, daß jeitens der Lieb: 
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haberei die Kenntniß der Papageien um ein gutes 
Theil gefördert worden. 

In der großen und vielgeltaltigen Gruppe Der 
finfenartigen Vögel (Fringillidae) im allgemeinen 
nehmen die allbefannten Prachtfinken (Aeginthidae) 
aus Afrika, Alien und Auftralien als Stubenvögel 
den erften Rang ein. Von den bekannten 88 Arten 
find, wie vorhin bereits angegeben Arten lebend 
eingeführt und über die Hälfte gezüchtet. Von letzteren 
fonnte ich) 16 Arten nach zuerit in meiner Vogel— 
ftube flügge gewordenen und 18 Arten nad von 
anderen Bogelwirthen und dann bis auf menige 
Arten von mir ebenfalls gezogenen im Jugendkleide 
bejhreiben. Die Einführung lebender Vögel hat 
auf diefem Kleinen Gebiet bis jetzt 7 Arten zuerit 
befannt gemacht und dann überaus interejjante 
Ergebnifje auch noch darin geliefert, daß von den 
neu aufgeftellten Arten zwei, Wiener’s Aftrild 
(Aegintha Wieneri, Rss.) von dem Beſitzer Herrn Aug. 
5. Wiener in London, und Dühring’s Aftrild 
(A. Dühringi, Rss.) von Herrn Kaufmann Dühring 
in Hamburg ſogleich gezüchtet wurden und im 
Jugendkleide bejchrieben werben Eonnten, ſodaß im 
ganzen alfo 34 Arten Prachtfinken mit Erfolg ge 
niftet haben. Sodann züchtete Herr Wiener die eigen- 
thümlich pradtvolle Bapagei-Amandine (Sper- 
mestes psittacea, Gml.) und jandte 3 Pärchen zur 
eriten „Ornis“-Ausſtellung im Jahre 1879 nad Berlin, 
von welchen zwei, jedes für 240 6, verkauft wurden. 

Hier, bei den Pradtfinfen, muß ich mir eine 
Abjehweifung erlauben. Es dürfte allgemein bekannt 
fein, daß in den praftifchen Erfolgen der Bogelzucht 
ein uraltes Kulturvolk uns bereits vor Jahrhunderten, 
vielleicht vor Sahrtaufenden vorangegangen. Es find 
die Sapanejen, welche auffallenderweije jedoch nur 
zwei Vogelarten bis zur Grenze des höchften Erjolges 
gezüchtet haben, und zwar den allbefannten Reis- 
vogel (Spermestes oryzivora, L.) und einen viel 
weniger bekannten Kleinen Prachtfink, den jpiß- 
Ihwänzigen SHarftrihfint (8. acuticauda, 
Hdgs.), gegenwärtig ſpitzſchwänziges Bronzemänn— 
hen genannt. Beide Arten find vom Uxrvogel aus 
durch mehrere Varietäten bis zum fchneeweißen Kultur: 
vogel gezogen. Das Bronzemännchen hat nicht allein 
in der urfprünglichen Farbe, aljo braunbunte, jondern 
auch variirend gelbbunte Spielarten ergeben. Dabei 
ift wol zu beachten, daß diefe Bronzemännchen und 
ebenjo die weißen Neisvögel Feineswegs Kakerlaken 
oder Albinos find, jondern daß fie übereinftimmend 
mit den Kulturrafjen der Haustauben in kräftiger Ent- 
wicklung nur als Farbenfpielarten betrachtet werden 
dürfen. Eine ähnliche Wandlung zeigt uns ja der 
Ranarienvogel, welcher bekanntlich im Zeitraum 
von 300 Jahren durch die Einflüjfe der Züchtung vom 
urfprünglich düftergrünen Kleide bis zum bellgelben 
in fünf feitftehenden Rafjen und einer großen An: 
zahl Spielarten ich verwandelt hat. Im förmlich 
überraschend kurzer Friſt zeigt ähnliche Ausartungen 
durd den Einfluß der Züchtung der allbefannte, gegen: 

wärtig bereits zu vieltaufend Köpfen jährlich gezogene 
Wellenſittich, und es bedarf wahrjheinlid nur 
weniger Sahrzehnte, um ihn im fanariengelben oder 
vielleicht gar im jchneeweißen Federkleide vor uns 
zu jehen. Den beiläufigen Hinweis möchte ich nicht 
unterlafjen darauf, daß man neuerdings in England 
durch den Einfluß der Fülterung mit Kayennepfeffer 
den Kanarienvogel auch in vrangerother Färbung 
erzielt hat. 

Die Widafinken (Viduae, Z.) von Afrika, all: 
gemein befannt unter dem Namen Witwenvögel, im 
Prachtgefieder farbenglänzend mit abjonderlid) langen 
Schwänzen, find ſämmtlich Iebend eingeführt, doch 
dürfen nur 3 Arten als gemeine Vögel im Handel 
gelten. Ihre Züchtung hat bisher jo große Schwierig- 
feiten gezeigt, daß erit einmal die Züchtung der 
Paradiswitwe (Vidua paradisea, Z.) und zwei 
Züchtungsfälle vom Stahlfinf oder Atlasnogel 
(V. nitens, Gml.) erreicht werben konnten. 

Unter den Webervögeln (Ploceidae), von 
Afrika und Aſien, wurde eine Art durch die Lieb- 
haberei überhaupt erft befannt, es ift Ruß’ roth- 
Ihnäbliger Weber (Ploceus Russi, Fnsch.), ein 
ſehr ſchöner Vogel, deſſen Heimat noch nicht 
mit voller Sicherheit feſtgeſtellt worden, obwol er 
im Handel gemein iſt. Nächſtdem erlangten die ſog. 
Bayaweber für die Liebhaberei beſondern Werth, 
indem ſie ihre überaus kunſtvollen Neſter in 
ſtaunenswerther Vollkommenheit in meiner Vogelſtube 
erbauten und mir zugleich die Gelegenheit gaben, 
die verſchiedenen Kleider beider Geſchlechter und das 
durch die Reiſenden bisher noch nicht erforſchte 
Jugendkleid zu beſchreiben. 

In der großen Gruppe der Girlitze, Zeiſige, 
Grünfinken, eigentlichen Finken und 
Sperlinge finden wir vorzugsweiſe werthvolle 
Stubenvögel, jo den herrlich ſingenden weiß— 
bürzeligen Graugirlitz (Fringilla musica, Vll.), 
allbefannt unter dem Namen grauer Edelfink oder 
Grauedelfint, ven Hartlaubszeiſig (F. butyracea, 
L.) und den gelbftirnigen Girliß (F. favi- 
ventris, Gml.), alle drei aus Afrika, den ſchwarz— 
föpfigen Zeifig (F. cueullata, Swns.), den 
kleinen Kubafink (F. canora, Gml.), den Papſt— 
fin (E. eiris, Gml.), den Sndigofinf (F.cyanea, 
L.) und den Safranfinf (F. brasiliensis, Gml.), 
ſämmtlich aus Amerika, al3 die befanntejten, deren 
Jugendkleider jedoch trotzdem bis dahin noch nicht 
bejhrieben waren. Auch einige ſehr jelten eingeführte, 
der gelbbürzelige Graugirli oder Angola— 
hänfling (F. angolensis, G mil.) und der grau= 
kehlige Girlitz oder Kapfanarienvogel (F. 
canicollis, Swwns.) find bereits gezüchtet und zwar 
von Herrn Dr. Franken in Baden-Baden. Bei— 
läufig darf ic) wol darauf hinweiſen, daß alle dieſe 
leßtgenannten Vögel bis vor etwa einem Jahrzehnt 
bei den Liebhabern und Händlern noch faſt garnicht 
befannt waren, mindeftens nicht mit Sicherheit unter- 
ſchieden wurden. Dr. Volle führt in einem, freilich 
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unvollfommenen BVerzeichnig der frempländiichen 
Vögel, welche i. 3. 1858 im Handel vorhanden 
waren, den Graugirlig wol mit auf, doch ohne 
deutichen Namen; Alfred Brehm kannte ihn i. 3. 
1867 nicht, und die Händler hielten ihn jonderbarer- 
weile für das Weibchen des og. Atlasfint. Sch 
brachte mehrere Köpfe dieſer Art von der eriten 
Pariſer Weltausftellung mit, und dadurch, daß ich 
auf den herrlihen Geſang des Vogels hinwies, 
wurde er bald allgemein befannt und beliebt. Den 
gelbftirnigen Girlitz und den buttergelben Girlig 
oder Hartlaubzeifig verwechjelte man bis dahin eben- 
falls faft immer, und alle ſolche gelbgrünen Finken 
galten und gelten zum Theil noch bis zum heutigen 
Tage vielfah als ‚wilde Kanarienvögel‘. — Die 
zahlreichen Sperlinge, welche allein 118 Arten 
betragen, darunter 28 Arten lebend eingefithrt, er= 
freuen fich feiner befondern Beliebtheit als Stuben- 
vögel. Don ihnen find nur 6 Arten gezüchtet, 
drei in der Vogelftube des Prinzen Ferdinand von 
Sachſen-Koburg-Gotha und drei in der meinigen. 
Unter den leßteren erregt der Goldſperling von 
Abeſſinien (F. euchlora, Lehtst.) ganz bejondres 
Sntereffe. Er war überhaupt kaum befannt, in 
Heuglin’s Werk „Die Vögel Nordoſtafrika's“ nur 
kurz bejchrieben; da wurde er i. J. 1879 zuerft in 
wenigen Köpfen lebend eingeführt, und i. J. 
1880 niftete er bei mir, ſodaß ich eine eingehende 
Beihreibung beider Gefchlechter und des Jugend- 
kleids geben Fonnte., 

Sehr beliebte Stubenvögel find die Gimpel 
(Pyrrhulinae). Eine der beiven gezüchteten Arten, 
den vorzugsweile ſchönen Wüftengimpel (Pyrrhula 
githaginea, Zehtst.) aus Afrita, hatte Dr. Bolle 
in wenigen Köpfen von feiner Reiſe mitgebracht, und 
ein Pärchen war in einer Bodenfammer ohne 
weitres zur Brut gefehritten; der andre, der Karmin- 
gimpel (P. erythrina, Pl.) niftete in meiner Vogel- 
ftube. Der Wüftengimpel ift feit jener Einführung 
nur noch einmal Tebend zu uns gelangt. — Die 
Kernbeißer (Coccothraustes, Behst.) haben bis- 
ber, wie weiter oben bereit3 angegeben, nur die 
Züchtung einer Art, des rofenbrüftigen Kern: 
beißers (C. Iudovieianus, Z.) von Nordamerika, 
bei mir ergeben. — Die ihnen naheftehenden Kern- 
beißerfinfen, zu denen die ſog. Kardinäle 
gehören, bergen in ihren Neihen wiederum hoch— 
geihäßte Stubenvögel. Von 17 Arten find 12 
eingeführt und davon fünf gezüchtet und zwar 
gerade diejenigen, welche als die rothen, grauen und 
grünen Kardinäle im Vogelhandel gemein und be- 
liebt find, und der dunkelblaue Biſchof (C. Brissoni, 
Lehtst.), letztrer und der Dominikaner Kardinal 
(C. dominicanus, Z.) von mir zuerft. Die Eleinen 
dickſchnäbeligen Kernbeißerfinfen, welche man Pfäff— 
hen nennt, ſämmtlich von Amerika, ftehen ihres 
unſcheinbaren Ausſehens wegen nicht bejonders hoch 
in der Gunft der Liebhaber, obwol einige vortreff- 
lihe Sänger find. Eine Art, das Niefenpfäffchen 
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aus DBrafilien (C. Euleri, C2.), war kaum durch 
den Neifenden Euler befannt geworden, als es ſchon 
lebend eingeführt wurde und, in meine Vogelftube 
gelangt, bald darauf niftete, jodaß ich auch von ihm 
die Beihreibung des Weibhens und des Jugend» 
Eleids geben konnte. Die vierte Art hat aud) 
Dr. Iangen in Hamburg gezüchtet. 

Die jodann noch als Stubenvögel in ven 
Handel gelangenden fremdländiihen Ammern 
(Emberizinae) in 17 Arten und die Lerden 
(Alaudinae) in 15 Arten haben bis jekt noch 
feine Gelegenheit zur Erforfhung auf diefem Gebiete 
gegeben, denn es ift bisher weder eine von ihnen 
gezüchtet, noch eine unbekannte lebend eins und der 
Beſchreibung zugeführt worden. 

Schluß folgt). 

Zur Meberwinterung infektenfreffender Bögel. 

Bon Eduard Rüdiger. 

Mander Liebhaber, welcher ſich dafür entjchied, 
fortan feine Käfige mit den jetzt überall jo leicht zu 
erlangenden und jo billig zu verpflegenden Fremdr 
ländern zu bevölfern, beſchönigt diefes Einlenten in 
andere Bahnen mit der ausgefprochnen Abficht, feiner: 
feit8 den heimatliden Vogelſchutz praktiſch zu 
fordern. Wenn Alle jo dächten und thäten, wäre 
das eine ſchöne, folgenſchwere Sache. Auch als bei 
mir jelbft die erften, das Kindesauge durch Farben— 
pracht beftechenden Fremdlinge ihren Einzug hielten, 
fragte mein Töchterchen bald naiv: Wann werden 
denn num die deutſchen Vögel abgeſchafft? 

Vorwiegend eine immerwährende Nugenweide 
und mwandelnde Zimmerzier taufcht ſich ein gegen die 
ja nicht zu unterfhätende Mühe, welche namentlich 
mit dem Halten unferer edlen Sänger verbunden iſt. 
Deren unjcheinbares Gewand empfiehlt nicht ſonder— 
lih, deren herrlicher Gefang währt zu kurze Zeit, 
meint man, um als voller Lohn für des ganzen 
Sahres tagtäglihe Laft gutgeſchrieben werden zu 
Tonnen, und deren felbftverftändliche Neinlichkeitsan- 
ſprüche heifhen gar zu viele Opfer an Zeit. Kein 
Körnerfrefjer macht im Sommer oder Winter bezüglich 
der Fütterung irgend welche Beſchwerde. Bor dem 
Ueberwintern von Inſektenfreſſern trägt man aber 
Shen. Und in der That, die vorgeführten Ergeb: 
niſſe der Winterpflege zwingen oft zu dem Wunfche, 
es möchten ſich um unferer jelbit und um der Vög— 
lein willen noch Wenigere damit befaſſen. 

Mitte Dftober vorigen Sahrs erhielt ich gleich» 
zeitig und unerwartet einen Schwarzkopf, ein Roth: 
fehlen und eine Bachltelge, bekanntlich ein wenig 
verträgliches Kleeblatt. Trotzdem nahm ein Käfig 
fie auf. Derjelbe hat nur eine Länge von 65 cm 
bei einer Höhe von 40 cm und einer Tiefe von 
30 cm, iſt aljo kaum zum etwaigen Ausweichen ge 
Ihaffen und ſtammt noch aus der guten Großvater- 
zeit, welche oft weniger praktiſch als jolid arbeitete. 
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Eine Leinwanddede fehlt nicht, auf einer Seite ift 
ein geräumiger, nicht drehbarer Erker für den Wafjer- 
napf und auf der andern fchiebt fich ein viergetheiftes 
Zröglein ein. Die Lade ift ganz aus Holz mit ent: 
iprechender Leifteneinfafjung, und die ganze innere 
Ausftattung befteht aus 4 Sprunghölzern und einem 
rauhen Kiejelfteine Für hohe Bejandung wird ge: 
legentlich der alltäglichen Säuberung gejorgt. Immer: 
grüne Zopfitauden rahmen den genau in Augenhöhe 
hängenden Käfig ein, und jeine Inſaſſen befinden 
fie) ftändig der allzu lebhaften Geſellſchaft eines großen 
Sluggebauers auf kaum einige Schritte gegenüber, 
haben aljo Anregung und Unterhaltung aus. eriter 
Hand. Das Zimmer ift nicht heizbar. 

Nur wenige Tage waren die Vögel in meiner 
Pflege, als ich bei der Mittagsfütterung das Roth— 
kehlchen bereits als theilnahmlojen Federball auf dem 
Käfigboden in der Ede fand. Trauer um die ver- 
lorne Freiheit und Unbehagen über die Mitgefangenen 
hatten ihm mol gleichmäßig zugejeßt. Der Todes: 
kandidat erhielt jofort als letzten Rettungsverſuch 
die Zimmerfreiheit mit den vielen laufhigen Ver: 
fteden eines Wintergärtchens. 

Am eriten Tage Fam fein Rothkehlchen in Sicht, 
am zweiten und eine Woche hindurch erihien es, 
aber immer noch mit jehr ftruppigem Gefieder, 
bielt fi) ausnahmslos am Boden auf, nahm aber 
in jeder Menge die legten, am warmen Küchenherde 
regelmäßig gefangenen Fliegen und auch Mehlwürmer 
an, und nicht lange währte e&, jo war das Vögel— 
chen Ferngefund und nebenbei jo zahm, daß der Auf 
„Buſſel“ es aus jedem Winkel jofort hervorbrachte 
und es mir duch die Zimmer folgte. Aber die 
Freunde konnte nur kurz fein, denn alle die vielen 
offen liegenden Sachen, denen Fein andrer Platz 
gegeben werden fonnte, wurden neugierig befucht und 
mit einem unliebjamen Denkzeihen verjehen. Alſo 
wurde er den früheren Genoſſen wieder beigejelt. 
Es fam zu einem ganz leidlihen Verhältnijfe. Immer 
waren die drei wohlauf. Gin vorbehaltnes Plätz-— 
chen für jeden Kopf war Gegenftand freier Ueber- 
einfunft, und bei den kritiſchen Mahlzeiten ift vor: 
beugende Ablöfung zur Stunde noch ſtillſchweigende 
Regel. As die Zeit der friſchen Fliegen gänzlich 
vorüber, kamen getrodnete zur Verwendung. Beren, 
diefer magere, viel zur Unterhaltung dienende Noth: 
behelf, waren immer ausgeſchloſſen. Regelmäßige 
ZTagesgabe, unvermiſcht vertheilt in die 4 Fächer des 
Trögelchens, beftand aus: alltäglich) friſch einge: 
weichtem, ſtark ausgepreßtem, altbadnem Milchweck, 
ſtets friſch geriebner Möre, nicht aufgequellten 
Ameiſeneiern und karger Eikonſerve. Mehlwürmer 
gab es nur ſehr ſelten. Ungemein unterhaltend war es, 
wenn die drei Vögelchen gleichzeitig mit der Beharr— 
lichkeit von um ein Aepfelchen bettelnden Kindern 
den vorgehaltnen Wurm durch das Drahtgitter zu 
erreichen ſtrebten, und mit welchem Wohlbehagen 
ihn dann ſchließlich der gerade glückliche kleine Schelm 
hinunterſchlürfte! 

Schwerlich kann es beſſer ausſehende Vögel 
geben als die meinigen, ſie glichen und gleichen den 
ſchönſten Exemplaren ihrer freien Brüder. Hell das 
Auge, glatt das Gefieder, kein verftümmeltes oder 
gar jehlendes Schwänzlein, Kraft und Lebensluft in 
jeder Bewegung. 

Ankauf von Harzer Aanarien und deren 
Behandlung. 

Bon W. Böder. 
(Fortfeßung). 

Weibchen aus den Züchtereien des Harzes find 
an größre Wärme gewöhnt, als bie außerhalb bes 
Harzes; man follte fie daher in der fältern Jahres— 
zeit im geheizten Zimmer unterbringen, niemals 
aber in einem Zimmer mit den Hähnen, wenn dieſe 
nit im Geſang zurüdgehen follen. Sie werden 
durch ihre Locktöne die Hähne zwar zu feurigem Ge: 
fange reizen, allein die lauteren Touren werden fi 
hierbei mehr und mehr ausbilden und fich in den Geſang 
ſchrille Töne einſchleichen, die mit der Zeit jehr vor: 
herrſchend werden könnten. Dur den Aufenthalt 
im geheizten Raume werden übrigens auch die Weib- 
hen früher legereif ein nicht zu unterjchäßender 
Vortheil für die demnächſtige Hecke; fie bleiben 
überdies darin auch gejünder. 

Da der Berfandt der Hähne durchweg in der 
fältern Sahreszeit geihieht, jo ilt es ſelbſt bei der 
vorfihtigiten Verpackung nicht ganz zu vermeiden, 
daß ein foldher bisweilen drei Zagereifen oder noch 
größere Streden zurüclegender Vogel am Drte jeiner 
Beftimmung etwas erfältet anfommt. An und für 
fi ift diefer Umstand nit von großer Bedeutung; 
er kann aber verhängnißvol werden, wenn dem Em: 
pfänger die Kenntniß der Behandlung folcher Vögel 
abgeht. Die Kennzeichen einer derartigen Erfältung find 
ein lodres, etwas aufgeblähtes Gefieder, Feine Augen, 
ein entzündeter rother Unterleib und weiche, graue 
Entlerungen, ſowie Unluft zum Singen. Reichliche 
Wärme, volles Tageslicht, trodnes Futter, am beſten 
guter Sommerfamen mit einer ftarfen Gabe Ka: 
narienjat und jparfame Gifütterung werden den 
Vogel bald wieder herftellen. Ich habe derartig er: 
fältete Vögel ftetS mit gutem Erfolge dit in Die 
Nähe des Dfens, zumeilen auf den Dfen bei mäßiger 
Heizung geftellt, in letzterm Falle aber doch dafür 
geforgt, daß die Wärmeausftralung dem Patienten 
nicht läftig falle. 

Eingeweihte Sämereien, Grünzeug, ftarke Ei: 
fütterung, Kälte und Zugluft, ein dunkler Gejangs- 
faften können ſolchen Vögeln nur ſchaden; auch der 
ſonſt ſehr geſunde, weil leicht verdauliche Hafer kann 
dann leicht Abweichen veranlafien, und dies um jo 
eher, je weniger die Vögel an denjelben gewöhnt 
find, Der Hafer gehört nämlich nicht zu denjenigen 
Futterarten, die in den Harzer Züchtereien verwen— 
det werden; es gejhieht dies nur ganz ausnahms— 
weile. Biel beſſer ift in folchen Fällen der graue 
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und der blaue Mohn, der eine ftopfende Wirkung 
ausübt, doch darf täglich nicht mehr als eine tüch: 
tige Prife verabreicht werden. 

Die Zahl der beim Verfandt erkrankten, d. h. 
erfälteten Vögel beträgt nach) meinen Erfahrungen bei 
guter Verpadung, und wenn die Vögel nicht meilen- 
weit mit der Landpoft verjhidt werden müſſen, 
nit über zwei bis drei Prozent. Cigentliche Verlufte 
find noch jeltner. 

In den bedeutenderen Züchtereien in und außer- 
halb des Harzes werden die jungen und alten Hähne 
faft das ganze Jahr hindurch mit dem oben er: 
wähnten Eifutter verforgt; daneben erhalten fie 
täglich guten, meift trocknen, feltner vorher abgebrühten 
und dann wieder getrodneten Sommerjamen; Bögel, 
die nicht befonders fleißig fingen, erhalten außerdem 
täglich oder alle par Tage eine Priſe Kanarienfat. 
Der abgebrühte Samen hält fih nur einen Tag, 
weshalb Reſte deſſelben bei jeder Fütterung entfernt 
werden müffen. Die Käfige, meift Einjaßbauerchen 
— die befannten Harzer Bauerhen von größerm 
Umfange, jog. Gimpelbauer — werden alle zwei Tage 
gereinigt und von Milben durch häufiges Beftreichen 
der betreffenden Stellen mit Rüböl oder Auslaugen 
in heißem Wafjer möglichjt fFreigehalten. Mitte 
Dftober ſitzt Die ganze fingende Geſellſchaft in der 
Kegel einzeln in Geſangskäſten oder in Rollerbauerchen, 
mäßig verdunfelt, je nach der fortjchreitenden Geſangs— 
entwidlung oder dem [hüchternen, unfihern Vortrage 
dunkler oder heller gehalten. Dieje Behandlung und 
Pflege muß, wenn anders der Geſang der angefauften 
Vögel nicht zurücdgehen fol, wenigftens in den erften 
Wintermonaten, wenn nicht durchs ganze Jahr bei- 
behalten werden. Stubenwärme von etwa 15 Grad 
iſt dabei jelbitverftändlich; eine jehr hohe Temperatur 
fann eine wiederholte Maufer, das Abwerfen der 
Heinen Federn, wobei die Vögel wenig fingen, zur 
Folge haben. 

Der im Handel vorkommende Samen it nicht 
felten ftarf mit Hederich, rundlichen, blaujchwarzen, 
glattichaligen, harten Samenkörnern von entjchieden 
ranzigem Geſchmack, verſetzt. Derartiger unreiner 
Samen ſchadet den Vögeln ſehr; er darf daher nicht 
gereicht werden. Auch arg beſtaubter und muffiger 
Sommerſamen wirkt nachtheilig auf die Geſundheit. 
Guter Sommerſamen hat einen angenehmen, etwas 
ſüßlichen Geſchmack; man prüfe hiernach den vor: 
handnen Vorrat) und jchaffe ſich, wenn nöthig, bei 
Zeiten andern Samen an. Für denjenigen, welcher 
nur einen oder einige wenige Sänger hält, ift die 
tägliche Eifütterung unter Umſtänden etwas Foft- 
jpielig. Sn diefem Falle ift Biskuit oder Eierbrot 
ein geeigneter Erſatz. Eikonſerve iſt ein wenig ſchwer 
vervaulich, auch in der Negel von eigenthümlichem 
Geruch, weshalb manche Vögel fie nicht Lieben. 
Bisfuit und Gierbrot müffen etwas. mit Waſſer 
angefeuchtet werden, ſodaß fie die Konftitenz des 
oben erwähnten Eifutters — Ei und Zwiebad zu 
gleichen Theilen — erhalten. Wer feine Vögel blos 

mit Sämereien, unter Weglaffung des Eifutters oder 
der Grjagmittel dafür, füttern wollte, würde bald 
die Wahrnehmung machen, daß diefelben im Gejange 

allmählich zurücgehen. (Fortiegung folgt). 

Aus meiner Dogelflube. 
Bom Herausgeber. 

Nob niemals im Lauf Tanger Sabre hatte ich mit 
folben Schwierigkeiten zu fämpfen, wie in der Iebtern 
Zeit. Sm Scherz follte ih dieſe Mittheilungen eigentlich: 
„Wie ih um meine Wogelitube Fam“ betiteln. 

Nachdem ich in Steglik jahrelang in einem und dem— 
felben Haufe gewohnt, wollte ih nach Berlin zurückziehen, 
doh die Grwägung, daß ich die entipredhende Räumlichkeit 
zu jo mäßigem Preife dort nicht haben könne, dann vor« 
nehmlih aber die Annehmlichkeiten des Landaufenthalts 
bewogen mich dazu, nob ein Jahr Tänger zu bleiben. 
Kaum aber hatte ih den Kontrakt aufs neue unterzeichnet 
— gerade vierzehn Tage ſpäter — da trat ein Uebelftand 
ein, welcher für einen Vogelzüchter fiberlih immer ber 
allerempfindlichfte ift. Won einem Nachbarhauſe her waren 
Mäufe auf unfern Boden gefommen und hatten an 
den von mir jelbft geernteten, bier aufbewahrten Hanf- 
ftauden, Sonnenblumen u. a. jo Iedre und reichliche 
Nahrung gefunden, daß fie theils durch immer regern Zu- 
zug, theils durch Junge ih bald zu Dutzenden vermehrten. 
Sn unglaublich furzer Zeit drangen fie von oben herab in 
alle Räume des nur zu leicht gebauten Haufes, und mäh- 
rend fie in meiner Arbeitsftube Bücher, Manufkripte u. a. 
Schriften mit Unheil bedrohten, nifteten fie fich vornehm- 
lich in der Vogelſtube behaglih ein. Hier zeinte ſich bie 
Bekämpfung eigentlih durchaus vergeblih; ich habe im 
Laufe der Zeit alle möglichen BVertilgungsmittel außer 
Gift angewendet, auch — ich darf «8 nur beiläufig Tagen 
— mehrere hundert Köpfe umgebracht, ohne nur die ge» 
tingfte Erleichterung von diefer ſcheußlichen Plage zu er- 
reihen. Sn jede Falle gingen fie anfangs eifrig genug — 
bald aber in feine einzige mehr; die Mittel, dur 
die ich fie aus den anderen Zimmern vertreiben Tonnte, 
wie namentlich Zerbentinöl auf Baumwollflöckchen, erwiejen 
ſich bier als unanmwendbar, weil ich mit denfelben ja auch 
die Wögel arg beläftigt, wol gar getödtet haben würde. 
Bald waren jämmtlihe Niftgelegenheiten, vom Harzer 
Bauerchen bis zum großen Papageien-Wiitkaften, von den 
frecben Gindringlingen bewohnt, und es ift in der That 
felbit als ein Wunder anzufehen, daß ih Papageienbruten, 
wie von den Rofenkopffittihen und olivengrünen Schön« 
ſittichen, glüclich erzielt habe. Nur einen Punkt gab es 
in der Vogelitabe, wohin die Räuberbande nicht gelangen 
Tonnte; dies war die fog. Krone, welche in der Mitte hoch 
oben an der Dede hing. Dort nifteten die Golviperlinge, 
deren Brut ih bier in Nr. 22. d. 3. beichrieben habe. 
Zu den mirkjamften Befämpfungsmitteln gegen Mäufe 
gehört die bier vor Sahren geihilderte Worrichtung, 
melde einfah in einem loje mit Stroh gefüllten und mit 
engem Schlupfloch verfehnen Kaſten befteht, der in einer 
Ede dicht an der Wand aufgeftellt und dann alle drei oder 
vier Wochen über einem Eimer mit Waller entlert wird; 
nach drei» bis viermaliger guter Ausbeute aber gebt auch 
in diefe Sale wie in die anderen feine Maus mehr hinein. 
S der Züchter wird e8 ermeflen Tönnen, welchen empfind« 
lihen Schaden die Störung durch die Mäuſe in der Bogel- 
ftube mir gebracht; jeder Vogelwirth gleicherweiſe, welche 
theusen Gaͤſte dieſe unverſchämten Freeſſer an allen mög— 
lichen Futtermitteln waren. 

Wäare ich ſelber Hausbeſitzer, jo würde es ja eine 
Kleinigkeit fein, das zur Vogelſtube beſtimmte Zimmer vor 
der Einrichtung jo zu fibern, daß entichieden feine Maus 
bereinfommen fönnte, Man braucht dann nur entweder 
die Dielen des Fußbodens in Zement legen oder rings an 
den Wänden in etwa 10 cm Höhe Blech nageln zu laſſen. 
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Belondrer Aufmerkjamkeit bedürfen dann auch die Ver 
kleidungen der Thüren, denn innerhalb derjelben Klettern die 
Diäufe am liebiten empor, um von dort aus zu allen 
Spinden u. a. Möbeln zu gelangen. Das Vertreiben oder 
Vertilgen einer Mäufebevölferung in der Mogelitube, 
namentlid wenn ihrer durch die Ioderen Wände immer 
mehr binzufommen, ift nach meiner Ueberzeugung durchaus 
unmöglib, denn einerſeits zeigen ſich Fallen jeglicher Art 
für bie Dauer nicht wirkſam, und andrerjeits find Gifte 
und alle übrigen Bertilgung:- oder Verſcheuchungsmitiel 
unanmwendbar, weil diejelben, wie gejagt, auch die Vögel 
bedrohen. 

Durch Zeitmangel u. a. DVerbältniffe gezwungen, 
mußte ich hier in Berlin eine Wohnung miethen, melde 
im ganzen wol befriedigend iſt, leider jedoch Feine geeignete 
Dertlichkeit für eine geräumige, ſchöne Wogelftube bietet. 
Nur ein einfenftriges Stübhen, nad Morgen zu gelegen, 
ftand mir zur Verfügung, während ich dagegen gegenwärtig 
eigentlich gerade eine8 recht weiten Raums bebürfte; denn 
es gilt ja, für den letzten Band meines Werks „Die 
frembländifhen Stubenvögel“ nod zahlreiche und 
abjonderliche Zühtungserfolge zu erreichen. Daher habe 
ib nun die bedeutendfte Bogelfammlung angeihafft, welche 
ic) jemals befefjen. Es find u. a,: 2 Par große Edelpapagelen, 
1 Par Roienfopffittiche (Psittacus rosiceps, Rss.), 1 Par 
Schwalbenloris oder Loris mit rojenrotbem Geſicht (P. 
discolor, Shw,), 1 Par olivengrüne Schönfittihe (P. pe- 
trophilus, Gld.), 1 Par Rojenpapageien (P. roseicollis, 
VL), 1 Par Sperlingspapageien mit grünem Bürzel (P. 
gregarius, Spz.) — die beiden Ietteren Pärchen hat Herr 
Dlaauw in Amiterdam mir zur Zucht anvertraut —, 1 Par 
Parabisfittiche (P. pulcherrimus, Gid.), 2 Par Zuifittiche 
(P. tui, Gmi.), 1 Par Schmaljhnabelfittiche mit weißer und 
gelber Flügelbinde (P. virescens, Gmi.), 1 Par blau- 
Icbeitelige Papageichen (P. galgulus, Z.), aub 3 Par 
Umgertrennliche, 1 Par Lafurmeiien, 2 Par Bartmeifen, 

Par kleinſte Feuerweber (Ploceus nigriventris, Gr.), 
3 Par Ruf’ Weber (P. Russi, Fnsch.), alle lebend in den 
Handel gelangenden Nonnen, Bronzemännden und Muskat 
finfen in je 1 Pärchen, 3 Par Paradiswitwen, 1 Par 
gelbbäuchige Girlie (Fringilla Iuteiventris, Meyen), 1 Par 
gelbftirnige Girlie (F. flaviventris, GmZ.), 1 Par bärtige 
Zeifige (F. marginata, Bp.) und ſchließlich auch nod 
4 Drganiften (Tanagra violacea, L.). 
Sragt man mich nun, wie ich es möglich gemacht, 

diefe zahlreiche und mannigfaltige Gefelihaft zmedmähig 
unterzubringen, fo fann ich darauf hinweifen, daß fie nicht 
allein ſämmtlich gut geborgen find, fondern daß ich vor. 
ausfihtlic im Laufe der nächiten Zeit auch noch beflere Züch- 
tungsergebniſſe erreichen werde als früher jemals, Cine 
Schilderung der diesbezüglichen Cinrihtungen werde ich 
demnãchſt geben, vorläufig ſei nur gejagt, daß der Raum 
allerdings nicht mehr als Wogelitube gelten Fann, dagegen 
durch paſſende Belegung mit Käfigen und Berwerthung 
der Einrichtung, daß die kleineren Vogelarten allenthalben 
frei eins und durchfliegen können, mir die angedeutete 
Ausſicht gewährt. 

Gegenwärtig (Unfang Dezember) niften bereits: 1 Par 
Edelpapageien, 1 Par Roſenpapageien, 1 Par Unzertrenn- 
liche und I Par Zuifittiche, und es beginnen: die Schmal- 
ichnabelfittihe mit gelb und weißer Flügelbinde, ſowie 
1 Par wiederum nur zu Gaft bei mir und noch dazu in voller 
Maufer befindliche rothbaͤuchige Keilfchwanzfittihe. Die 
ee jet letzteren dürfte ebenfalls vorzugsmeife inter 
eſſant jein. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Premierlieutenant Beelit: Der mir 

zue Beitimmung gefandte Vogel, alſo die brauncothe 
Spottorofiel (Turdus rufus, Z.), welche Sie von Herrn Groß. 
händler MWucherpfennig befommen haben, wird, wie in 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I angegeben, von 
Einigen als Sänger fehr gelobt, und wenn der Händler fie 
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Shnen als ‚brillant ſchlagend‘ verkauft, jo hat er fein 
Unrecht gethan. Es wäre nun höchſt intereffant, wenn Sie 
durch Erfahrung und fachkundige Urtheil den Gefangs- 
eh dieſes bis jetzt wirklich recht feltnen Vogels feftftellen 

unten. 
Frau J. Schütze: 1. Alle Geheimmittel, welche fi 

ja leider -in neuerer Zeit auch auf dem Gebiet unfrer 
Liebhaberet mehr und mehr hervorwagen und geltend zu 
machen ſuchen, muß ich von. vornherein ganz entichieden 
zurücdweifen. Wer fie durchaus probiren will, mag es ja 
immerhin thun, ich meinerjeit8 fann nur warnen, denn im 
günftigiten Falle wirft man nutzlos das Geld fort. Unfre 
Kenntniß der Vogelfrankheiten und die Behandlung ders 
felben ſteckt noch durchaus in den Kinderſchuhen, und am 
allerwenigiten können wir daher von derartigen geheimge- 
baltenen Mitteln Hilfe erwarten. 2. Shre rothftirnige 
Portorifo-Amazone, welche an einem alten Schnupfen 
leidet, behandeln Sie in folgender Weiſe; morgens reinigen 
Sie ihr die Naſenlöcher mit einer in Salzwafler getauchten 
Federfahne und dann pinfeln Sie diejelben und auch in 
den Schlund hinein ziemlich tief mit Salicyliäure in 
Mafer. Sie nehmen reine Salicyljäure aus der Apotheke 
wie ein Hirſekorn groß, reiben Sie mit etwas Falten 
Waſſer (doch durbaus ohne Spiritus) an und gießen ſo⸗ 
viel Trinkwaſſer hinzu, daß ein Weinglas gefüllt wird. 
Hiermit pinfeln Sie alfo und geben ihr auch davon zu 
trinfen. Das Beitäuben vermittelft eines Rafraichiffeurs 
mit Waſſer unterlafien Sie bi8 auf Weitres nur ganz. 
Etwas Provenzeröl auf der Semmel können Sie ihr geben, 
aber nicht dreißig, fondern nur fünf bis höchftens zehn 
Tropfen. 3. Im übrigen nehmen Sie den Papagei haupt- 
ſächlich gegen Zugluft, Naßkälte und ftarfe Zemperatur- 
ſchwankungen in Acht. 

Aus den Vereinen. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin, 
Sißung vom 15. November 1880. Der Vorfibende, Herr 
Dr, Bodinus, theilt der WVerfammlung mit, daß der Verein 
„Denis“ der „Cypria“ zu der bevorftehenden Ausitellung 
feine Vogelkäfige zur Benußung leihen wolle. Nachdem der 
Schriftführer, Herr Beckmann, über das Ausitellungslofal 
berichtet, wird als ſolches wieder wie im vorigen Jahre 
da8 Buggenhagen ſche Lokal am Meribplab gewählt. Bes 
i&loffen wurde ferner, daß die Austellung in den Tagen 
vom 4. bis einſchl. 8. Februar 1881 jtattfinden folle. Als 
Dber-Dbmann der Ausitellung wurden mehrere Herren in 
Vorſchlag gebracht, die jedoch Jammtli Die Wahl ablehnten. 
Da jih Niemand fand, dies Amt anzunehmen, jo erbot ji) 
Herr Dr. Bodinus dazu unter dem Beifall der Berfanm« 
lung. Gewählt wurden aljo ald Dber-Dbmann: Direktor 
Dr, Bodinus, Stellvertreter defielben: Brauereibefiger Fritz 
Happoldt; Obmann der I. Seltion, Tauben: Rentier 
U. Graß; Dbmann der II. Sektion, Hühner: Rentier 
9. Koppe; Obmann der III. Sektion, Gemäitetes Geflügel: 
Sekretär 9. Wagenführ; Obmann der IV. Seltion, Sing— 
vögel 2c.: Schriftſteller Dr. Karl Ruf; Dbmann des Feit- 
Komite: Traiteur Th. Müller; für die Dekoration; Dfen- 
baumeiiter W. Wegner; für die Lotterie die Mitglieder: 
Beckmann, Habpoldt, Dr. Ruß, Suck und Wagenführ. Zum 
Zuttermeifter der Ausstellung: Gärtner R. Eſchert. Zu 
Ausftellungs-Schabmeiltern: Kaufmann R. Metzner und 
Kaufmann Otto Fiſcher. Bei der Wahl der Preiörichter 
wurden folgende Herren zu dieſem Chrenamte vorgeichlagen 
und gewählt: I. Sektion, Tauben, und zwar I. Unterab- 
theilung: Feld- und Farbentauben und Mövchen: Profeflor 
Dr. W. Seelig und Slempnermeifter C. Pebold. II. Unter» 
abtheilung: Tümmler und Drientaliihe Tauben: Kaufmann 
Harıy Maß und Kaufmann 3. Beckmann. II. Unter- 
abtheiluna: Perrüden, Pfau» und Kropftauben: Kaufmann 

. U. Bartholomaeus und Bildhauer A. Stoeveſandt. 
Zum Stellvertreter in den 3 Unterabtheilungen: Haushof⸗ 
meifter W. Meyer. II. Seftion, Hühner: I. Unterabthei- 
lung: leichte Hühner: Gutsbeſitzer E. Thiel und Rentier 
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9. Koppe. II. lUnterabtheilung: Direftor Dr. Bodinus 
und Hof-Bucbdrucereibeftger W. Möſer. Zum Gtellver- 
treter in den 2 Unterabtheilungen: „Hauptmann F. Gain- 
Sriedrichähof. IM. Sektion: Gemäftetes Geflügel: Hof 
lteferant R. Schneider und Reſtaurateur Th. Müller. 
IV. Sektion: Sing und Ziervögel ꝛc.: I. Unterabtheilung: 
Kanarien: Kaufm. Alb. Kankom und Prinzl. Leibjäger 
®. Saatmann. II. Unterabtheilung: Ziervögel: Schrift- 
fteller Dr. Karl Ruß, und Hof-Photograph C. Sud. 
11. Unterabtheilung: Geräthſchaften: ſämmtliche Herren 
der IV. Sektion. Zum Stellvertreter in den 3 Unterab— 
theilungen Haushofmeifter W. Meyer. Zur Ankaufs-Kem— 
miſſion für die Dereind-Fotterte, für die auch diesmal 
10,000 Looſe à 1 44 ausgegeben werden follen, werden die 
Herren Dr. Bodinus, W. Meyer I. Beckmann und 
Dr. Ruß einftimmig, erwäblt. — Von mehreren Mitgliedern 
wurden noch Prämirungspreife zur Verfügung geftellt und 
mit Beifall entgegen genommen. 

„Denis“, Verein für VBogelfunde und Vogel: 
Tiebhaberei in Berlin. (Bericht über die gejellige 
Sigung am 23. November). Zu den auf der Tage 
ordnung ftehenden Beiprebungen über Kanarienvogel- 
Ziebhaberet und - Zucht ergriff zunäcft Herr Saat- 
mann das Wort, indem er feine Grfahrungen inbetreff 
der Züchtung mittheilte und betonte, daß auptjächlich 
die Außerachtſtellung der Worbedingungen einen Mih- 
erfolg nach ſich ziehe, welchen der Anfänger nur zu leicht 
geneigt ift, auf Koften der Gefammtliebhaberei zu ftellen. 
Als erftes Erforderniß einer wirthſchaftlichen Zucht er- 
achtet er die rechtzeitige Anſchaffung der Weib- 
chen, melde keineswegs bis zuc legten Friſt verſchoben 
werden dürfe, vielmehr bereits im Herbſt geſchehen müſſe, 
auch ſolle man der Auswahl derſelben doch jedenfalls 
die größtmöglichſte Sorgfalt zuwenden. Sodann ſei 
als zweite Bedingung die richt ige Fütterung zu er 
mwähnen. Diejelbe müfje hauptſächlich in beftem Rüb— 
famen unter Zugabe von Eifutter beftehen, das umgekehrte 
Verfahren, d. b. alſo hauptſächlich Eifutter zu reihen, nur 
unter Zugabe von Rübfamen, bringe die bedenklichſten Folgen 
und fer Schuld daran, daß verhältnifmäßtg fo wenig Kanarien 
großgezogen mürden. te Sungen gehen meiltense nad 
einigen Tagen zugrunde. Daß nur gute Hühnereter zum Füttern 
verwendet werden, jet ebenfall8 zu beachten, da die og. 
Sledeier leicht Krankheiten der Vögel hervorriefen. Bei 
der Fütterung mit eingeweichtem Gierbrot frejien die 
Kanarien verhältnikmäßig wenig Rübfamen, und die Sungen 
der erften Hede werden dann gewöhnlich fchnell groß. 
Bei der zweiten Hecde unterlafien die Weibchen jedoch 
häufig das Füttern und haben am 5. und 6. Tage oft 
ſchon wieder ein Ei. Nah Anfiht des Redners müllen 
fh die Züchter von SKanarienvdgeln den Sperling als 
Borbild nehmen; diefer ſuche ſich gleichſam im Schweiße 
des Angefichts fein tägliches Brot und ftehe dennoch hinſichtlich 
der Fruchtbarkeit vielen anderen Vögeln voran. Wenn die 
Fütterung zu nabrhaft fet, verliere fich die Brutluft gar 
leicht, die Weibchen blieben aus Trägheit auf dem Neſte 
fiten, legten Gier, Tiefen aber die Sungen verhungern. 
Was in der erften Hecke verfäumt fer, wäre in den folgenden 
ſchwer wieder gut zu machen. Redner ift der Anficht, daß 
durch die Rückkehr von zu vielem Eifutter die beften Er- 
gebnifje auf dem Gebiete der Kanarienvogelzucht zu erreichen 
jeten. Herr Kabricius theilte dazu mit, daß er auf 20 Köpfe 
täglich nur ein Ei mit Zwieback verabreihe und, um die 
Freßluſt anzuregen, dann und warn etwas Spitzſamen 
gebe. Um die Weibchen von den Neftern zu bringen, be- 
diene er fich des Mittels, etwas Grünfutter in den Käfig 
zu thin, welches fodann wieder entfernt würde. Herr 
Eſchen bach war der Anſicht, daß die ſchlechte Fütterung 
im Winter Schuld daran ſei, wenn ſich die Weibchen bei 
der Hecke überfräßen. Herr Saatmann gab zwar zu, daß 
die Lockung der Weibchen vom Neſt billigensmerth jet, betonte 
jedoch die Naturwidrigkeit diejes Derfahrens, mährend bei 
geringer Sifütterung all dergleihen garnicht nöthig wäre. 

Die friſchen Weibchen feien bei ihm immer gut angefüttert 
worden, aber jelbft der befte Vogel könne durch zu viel Cie 
zugabe verdorben werden. Herr Eſchenbach fügte Hinzu, 
daß er feit 3 Jahren Vogelbiskuit füttere und hier» 
durch gute Ergebniſſe erzielt Babe. Herr Dr. Ruf kheilte 
hierauf feine Erfahrungen auf dem Gebiete der allgemeinen 
Vogelzucht mit, welde aub für die der Kanartienzucht 
mehr oder minder bemerfenswerth feien; auf Grund der 
viel Altern Kanarienliebhaberei habe ſich bet diejer freilich 
bereit8 eine ungleih mehr rationelle Zucht ausgebildet, 
dennoch blieben noch immer neue Srfahrungen anzuftreben 
und zu beherzigen. Allgemein giltige, durchaus ftichhaltige 
Regeln für die Behandlung aller Weibchen ließen ſich kaum 
aufftellen, fondern es müfle vielmehr jeder einzelne Zuchtvogel 
berücfichtigt werden. Daß der Ertrag der Kanarienzucht oder 
Vogelzucht überhaupt im ganzen bis jett noch ein eritaunens- 
werth geringer ſei, babe feine Urſache offenbar in nah:- 
liegenden Verhältniſſen. Würden die friih angefommenen 
Vögel in der erften Zeit jorgfältig gepflegt, jo jet ein 
gutes Zuchtergebniß im erften Sahre fait mit Sicherheit 
zu erwarten; dagegen geitalte jih die Sache im zweiten 
und dritten Sabre ſchon weſentlich anders; denn fobald ein 
Vogel eine gewiſſe Körperfülle erreicht habe, jet die Zucht 
mit ihm ſchon ſchwieriger, es ftellten ſich zunächft fchwere 
Maufer und fchlieklich viele andere Uebelftände, namentlich 
aber die Legenoth der Weibchen ein. Letztre Babe ihre 
Urfache ehr oft in zu großer Kettheit, indem infolge 
diefer ih die Harnſäure zu reichlich entwickle, melde 
wiederum die Bildung der Kalkichale verhindre. Als Ab- 
Bilfe empfehle fih nah Beendigung der Maufer ſparſame 
Fütterung und zeitweile Unterfuhung der einzelnen Vögel 
am Unterleib. Der Redner wies auf das Beiſpiel in der 
Natur hin, welde den Vögeln insgeammt zwar eine reichliche 
und fette Herbitfütterung zu theil werden laffe, die aber 
auch nothwendig ſei, um die Gefahren und Anftrengungen 
des Zuges und Winters zu überftehen. Er empfahl fchlieh. 
Lich, die Vögel vom November, bl. Dezember, jelbft bis 
Februar knapp zu füttern und jodann beim SHerannahen 
der Niftzeit Fräftige, nahrhafte und ſchließlich auch erregende 
Nahrung (bei vielen Vögeln etwas Hanfjamen) zu gemähr 
ren, alle Xedereien dagegen forgfältig zu vermeiden. Herr 
Saatmann lief die Hanffütterung nur für fehr abge» 
zehrte Kanarien - Männden gelten. Herr Dr. Ruß mies 
darauf Bin, daß der Kanarienvogel zu denjenigen Vögeln 
gehöre, welche im #reileben vorzugsweiſe von öligen 
Sämereien fib ernähren, obgleich die eingeführten 
Wildlinge mehlhaltige ebenfalls eifrig freffen. Der Hanf 
fei zwar für viele Vögel zuträglih, aber im alten Zu- 
ftande made er die DBögel leiht fett und im 
frifhen erzeuge er häufig Durchfall. Dem jebigen Harzer 
Kanarienvogel, als Kulturvogel und gewillermaßen Kunft- 
erzeugniß in der Hand des Menſchen, ſei nur dasjenige 
Butter zuträglich, an welches er gewöhnt fet, alfo eigentlich 
ausſchließlich Rübſamen; nur in einzelnen Fällen, bet Krank⸗ 
beiten, Gntfräftung u. a. dürfe man Sanartenfamen und 
Hanf zum Futter zu geben. Ueber erftern bemerkte Herr 
Eſchenbach noch, daß derjelbe eine trodne Kehle verur— 
ſache und den Vogel im Geſang ftöre, und Herr Saat» 
mann, daß er zwar zum Singen antege, den Vogel 
aber leicht zum Schreier made; man dürfe ihn daher außer 
in Krankheitsfällen durchaus nicht füttern. 

(Schluß folgt). 

Der Geflügelzüchter-VBerein zu Chemnitz veran- 
ftaltet feine zehnte Geflügel - Ausftellung vom 
25. bis 27. Janugr. Diefelbe erftredt fich über Tauben, 
Hühner, Gänfe, Enten und Eleineres Ziergeflügel in Stäm- 
men bl. Paren und au einzelnen Erpl., ſowie Schriften 
ornithologiihen Snhalts, Präparate und Geräthicaften 
für den Bedarf zur Geflügelzuht (ausgenommen find: 
Pfauen-, Perl- und Truthühner und nicht genannte 
Shwimmvögel). Anmeldung längitens bis 15. Sanuar 
1881 bei Herrn U. Trübenbab, Chemnit- Schloß. 
Die Sendungen müflen weder vor noch nah dem 
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24. Januar k. J. an das Ausftellungs-Romite im „Elyfium* 
zu Shemnit gefandt werben. Nichtmitglieder können nur 
bis 10 Par Tauben und 5 Stämme Hühner ausitellen; es 
find Behälter für 230 Stämme Hühner und 700 Par 
Tauben vorhanden, und der Vorftand behält fich event. 
vor, die Anmeldungen zu verringern. Das Geflügel muß 
Gigenthum des Autftellers fein, und bleibt derjelbe für 
Pare und Stämme verantwortlih, Bon allem ausgeitellten 
Geflügel ꝛc wird erhoben an Stand und Futtergeld 50 
für ein Par Tauben, 1 für einen Stamm Hühner 
urd 1;o He für einen Stamm Gnten oder Gänſe, 
fowie 10 p&t. Verfaufsprovifton. Für einzelne Erpl. ift 
dafielbe Stand- und Auttergeld zu bezahlen. — Die 
Prämirung findet den 25. San. nur durch ausmärtige 
Sachkenner ftatt. Die Preife beftehen in filbernen und 
bronzenen Medaillen fowie in einem Ehrenpreiſe für 
Hühner und einem ſolchen für Tauben; weiter behält ſich 
der Verein für hervorragende Berdienfte auf dem Gebiete 
der Geflügelzucht die Ertheilung einer bejondern Auß- 
zeichnung vor. Die duch Prämien aufgezeichneten 
einzelnen Erpl. erhalten weder Medaillen noch Chren« 
preife. Alles Nähere befagt das Programm, welches vom 
Vorſtande (den Herren U. Trübenbab, Hermann 
Dppelt, Dtto Haenjel, Richard Eppler) zu be 
ziehen ift. 

Hannover. Der -Präfivent des „Vereins für Ge 
flügelzucht', Herr Kreisthterarzt Kudud, Direltor des 
zoologiiben Gartens dajelbit, Fat ſich erboten, im zoolo⸗ 
giſchen Garten eine „kliniſche Staticn‘ für krankes Ge 
flügel von Vereinsmitgliedern zu errichten. Die kranken 
Thiere werden dort unterfucht, die Krankheit und mögplihft 
ihre ‚Uıfache feitgeftellt, fomwie die Bıhantlung gegeben; 
bei bereit3 eingegangenen ift Herr Direktor K. bereit, die 

Sektion vorzunehmen und die Kranfheit und Todesurſache 
feftzuftellen. Doch werden die Vereinsmitglieder erſucht, 
die Leichname friſch einzufenden. Um nun allen Mitgliedern 
den aus diefen Unterfuchungen fich ergebenden werthvollen 

Beobabtungsftoff zugänglich zu machen, wird der genannte 

Herr an den Dereineabenden über bie wichtigiten Fälle 

Bortrag halten, wenn möglich, unter Vorzeigung der franfen 

Theile. Sedenfalls ift dieje neue Einrichtung ſehr beachtend» 
und nahahmenswerth. 

Kiel, In der Novemberſitzung des „Schleswig » Hol- 

ftein’ichen Geflügelsuchtvereins” berichtete Herr Kühler zu» 

nacft über die Zurtaube, deren Cigenichaften er lobend 

erwähnte. Daran ſchloß ſich eine Grörterung fiber den 

Rußtzen oder Schaden ter Feldtauben, tn welcher ber 
Ruden als durchaus übermterend anerkannt wird. Auch 
die Frage der Datum» Gier fam zur Beſprechung, doch 

alaubte der Verein als ſolcher die Sache nicht in die Hand 

nehmen zu können. 

Arnſtadt i. TH. Sm vorigen Monat hat fich hier 

ein Verein für Geflügelzubt und Vogelſchutz 

gebildet, der ih zur Aufgabe gemacht, edle, reine und 

wirthfchaftlih nutzbaxe Raſſen des Hausgeflügeld in biefiger 

Gegend mehr zu verbreiten und auch für unjere Sing- und 
nüslichen Vögel Schuß und Schonung zu erftreben, ſowie 

denfelben die nöthige Pflege, namentlich während des 

Winters angedeihen zu laſſen. Der Voxrſtand beſteht aus 
den Herren: Buchdruckereibeſitzer Emil Frotſcher, Vor— 
ſizender; Kaufmann Hugo Mämpel, Stellvertreter; 

Kaufmann Franz Gerig, Schriftführer; Handſchuh— 
fabrifant Sulius Möller, Stellvertreter, und Kauf- 
mann Oskar Kiefewetter, Schatmeifter. Dem Berein 
gehören bereit3 40 Mitglieder an. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 

Geflügelzüchterverein zu Raiferslantern, zweite Ausjtellung mit 

Prämiveung, Verlojung und Glückshafen, vom 3. his 5. Avril 1881. 

Verein für Geflügelzucht zu Zwickau i. ©,, vierte Austellung 

mit Prämirung und Verlofung, von 27. Februar Bid 1. März 1881. 

Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf, achte Aus— 

ftellung mit Pramirung und Verlofung, vom 9. bis 11. Januar. 
Verein für Geflügelzucht zu Weißenfels, jiebente Ausftellung 

mit Prämirung und Verlojung, vom 29. Januar bis 1. Februar 1881. 
u — 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Wenn die Schriftſteller auf unferm Gebiete au nicht 

geradezu mit ‚Weihnachtebüchern‘ und überrafchen, fo häufen 
fih doch ſachgemäß gegen Ende des Jahres hin auch bei 
un die literarifhen Gaben in der Weiſe an, daß wir zur 
Weihnachts- und Nteujahrszeit unfern Büchertiſch reicher 
ald ſonſt bedeckt finden. Da der Herausgeber diejer Zeit⸗ 
ſchriſt in der letztern Zeit vorzugsweiſe in Anſpruch ges 
rommen und mit dringenden Arbeiten überbürdet war, fo 
blieben leider eine Anzahl der kürzlich eingegangenen Schriften 
bit jetzt unberückſichtigt. Um dies, einerſeits unferen Leſern 
und ar drerſeits ven Verfaſſern und Verlegern gegenüber 
doch einigermaßen wieder gut zu machen, wollen wir die 
verltegenden Werke minigitens aufzählen und auf fie 
empfehiend hinweiſen. Es find alſo folgende: 
SIriedrich Baron Bibra, „Unfer Haushuhn“. Die 
äußeren typiſchen Merkmale der verjchiedenen Raſſen, nad 
den ‚verläßlichiten Duellen zufammengeftellt (Dresden, G. 
Schönfeld). Preis 1,50 A 

Louis Reiſſert, „Die landwirthſchaftliche Geflügel: 
zucht". Praktiſche Anleitung zum rationellen Großbetriebe 
berjelben, unter Berückſichtigung der künſtlichen Brut zur 
Erzielung gleichalteriger Maſſenaufzuchten (Breslau, Wilh. 
Gottl. Korn). 

Leo Pribyl,Die Geflügelzucht“. (Berlin, Wiegand, 
Hempel u. Parey), Mit vreischn in den Text gedrudten 
Holzſchnitten. Preis 2,50 6 

E. St. Einert, „Die Hühner‘. Beihreibung der 
verfchiedenen Raflen, nebft einer Anleitung zum Betriebe 
der rattonellen Hühnerzucht. Mit Abbildungen. (Kailſers⸗ 
lautern, Herm. Kayſer). 

Julius Völſchau, „Die Hühnerzucht“. (Hamburg, 
J. 8. Richter). Preis 1,20 46 

A. Röttiger, „Die Eünftliche Brut und Aufzucht 
ded wilden und Handgeflügeld dur Hydro-Brutma- 
fhinen und Hydro-Gluden“ (von E. Roullier-Arnoult und 
E. Urnoult, mit beſondrer Autoriſation der Verfaſſer 
überfegt). Mit in den Tert gedruckten Holzſchnitten. 
(Göttingen, Bandenhöd u. Ruprecht). 

Otto Grünuhaldt, „Die Fünftliche Geflügel. 
zucht‘. Gine Anleitung zum Ausbrüten aller Arten von 
Geflügel vermittelft des Grünhaldt’ihen preisgekrönten 
Brütapparats fomwte zur Aufzucht des künſtlich erzeugten 
Geflügeis (Dberlößnit, Grünhaldt u. Co.) 

Otto Brandner, „Der Harzer Kanarienvogel“. 
Zweite völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage der 
gefrönten Preisichrift ‚Der Geſang des Harzer Hoblrollers‘. 
1. Theil: Geſangskunde, Preis 2. 2. Theil: Zucht 
und Pflege. Preis 1,50 N (Stettin, D. Brandner). 

Dr. Karl Ruf, „Die fremdländifchen Stuben: 
vögel“, II. Band: ‚Die Papageien‘, ihre Natur 
geſchichte, Pflere, Züchtung und Abrichtung. Mit 10 
&bromolithographiihen Tafeln (Hannover, Karl Rümpler). 
Preis 30 AG 

Berichtigung. Der Preis des Werkchens: „Die 
Hühnerzubt“ von Zulius Völſchau beträgt 14 20 4. 

Briefwechſel. 
Herrn Poſtſekretär Schlegelmilch: Beitrag 

mit Dank erhalten! — Herrn Wilhelm Rück; Ihre 
nefällige Mitthellung erſcheint mir doch etwas räthſelhaft, da 
bisher noch fein einziges Vorkommniß diefer Art beobachtet 
worden; ich kann mich alfo nicht entichliehen, daran zu 
glauben, doch werde ich die Sache demnächſt einmal_ in 
ärztlichen Kreifen zur Sprache bringen und dann, bier 
näher darauf eingehen. Ste bitte ich jedoch fehr, daß Sie 
forgfältig prüfen, ob die Wunde nicht dadurch jo bösartig 
gemorden fein kann, daß Sie anderweitig mit Anſteckungs⸗ 
itoff in Berührung gefommen. Für mich ift und bleibt e8 
Ueberzeugung, dat irgendwelche Anftelung von einem 

Vogel auf den Menfchen garnicht möglich, wenigſtens bie- 
(Sortfegung in der Beilage.) 

konis Serfmel Verlagsbnhhandlang (Eufav Gof manm in derlin Dend der Morddeutfen Buddrucerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Veit“. 
Ar. 51. Berlin, den 16. Dezember 1880. IX. Iahrgang. 

jebt noch keineswegs nachgewieſen ift. — Herrn Emil 
Frey: Hoffentlid wird der Händler Höniſch diesmal 
Karmingimpel mitbringen, und dann ſoll Ihr Wunſch er- 
füllt werden. — Herren ©. Weidman, Hoflieferant ıc.: 
Auch für Sie find Karmingtmpel und Laſurmeiſen ans 
gemerkt. — Herrn Lieutenant S. Maus: Sie dürfen die 
Händler, von denen Ste Jakos berogen, „melde ſämmtlich 
geftorben And“, nicht fo hart beurtheilen, denn fie verlieren | 
jelber bet diefem unfeligen Geſchäft nur zu viel Geld; das | 
weiß ich wol am beiten zu ermeffen. Wenn alle Liebhaber 
diefer herrlichen Papageienart meine Darftelung in dem 
Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ TIT leſen und 
beherzigen Tönnten, fo würde mancherlei Zank und Streit 
vermieden werden. Sch werde im neuen Sahrgang bier 
noch einmal recht eingehend darauf zurückkommen. — Von 
dem Händler, über welchen Sie ſich beklagen, ermarte ich 
mit Beftimmtheit, daß er feiner Verpflichtung gegen Sie 
angeficbt8 diejer Aufforderung nachkommen wird. Geben Sie 
mir demnächſt gefälltaft Nachricht. — Herrn 9. Lubinus: 
Sie wollen inbetreff der Graupapageten das Obengeſagte 
ebenfalls beachten. Sm allgemeinen muß man doch die 
Verhältniſſe berücfichtigen und nit von vornherein das 
Shlimmfte annehmen. Namentlich ift aber doch nicht 
darauf zu pochen, was ein Konkurrent vom andern jagt. — 
Herrn V. Petzold, Vogel- und Samenhandlung, Prag: 
Die Probe der mir überjandten Ameifenpuppen zeigt aller- 
dings eine vorzügliche Beicaffenbeit. 
Dr Heinrib Möller, Thtergroßhandlung, 

Hamburg: Der gefandte Eleine Prachtfint ift wahrſcheinlch 
eine noch garnicht beichriebne neue Art. Sn der nächlten 
Nr. näheres. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Unzeigen 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gejangs, 
fünnen abgegeben werden, 

W. Boecker, 
Kontroleu in Wetzlar. 

i Stiglisbaftarde in jeltener Schönheit, Par 15 A, 
Zeifigbaitarde, Par 10 A, Parifer Kanarien, Par 15 bis 
20 A, hochfeine Andreasberger Roller 24—30 A, echte 
Harzer Weibchen 1 A, Rollerkaſten, elegant, prakt. 
Einricht., & 44 A, Selellihaftsbauer einſchl. Neſter 9 HM 

[2838] Rudolph Schmidt, Erfurt. 
[2839] €. Lange in St. Andreasherg 
bietet an: Herkfäfige, Gejangfaften, Rollerbauer, ſowie 
alle Sorten Harzbauer zu den bislang bekannten Preijen, 
ebenfalls Kanarienhähne im Preife von 12—20 M fürs St. 
Nur wer direkt bezieht, erhält meine Originalware. 

Mehlwürmer, rein, Pfd. 46, |. zahm. gelehr. j. Star 9 46, 
etw. Iprech. zahme Dohlen, laſſen Köpfchen Frauen 2c., 946, 
1. ſchöne zahme Eliter 6 46, Holsbeher 6 4, Wachteln 2 6, 
zothe Kreuzichnäbel 1,80 4. rothe Dompfaffen 3.16, Weibchen 
75 3, alle Art. Meiſen, Schleiermeiſen ꝛc, fing. Nachtigalen, 
dgl. Rothkehlchen, Blaufehlden 6 46, Badjitelzen 4 16, Am⸗ 
jeln, fing. Daviddroſſeln, Lachtauben 2,50 46, Eichkatzen 6 6, 
weiße Ratten, Par 16, rothrückiger Würger 3.16, Wbch. 16, 
jehr ſchöne große, treue, wache, ſchwarze, 3.3. alte Neufundl. 
Himdin 30.46 0. A, Dederky, SO., Staliteritr. 131, 

[2890] Snhaber eriter und zweiter Preife. 

Prämirt Berlin 1880. 
Ameiseneier 

Ya. fchneeweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
EHa. ſchöne reine Ware, a1 Liter 80 4. 

Weisswurm, 
diesjährig, & 1 Liter SO 4, zu haben bei _ 

GOTTLIEB WANERK, 
Bogel- u. Samenhandlung, Prag HI. 

Als Weihnachtsgeſchenk empfehle: 
Zeifigradbaner, gute Arbeit, einſchl. Zeiftg I «A, Zeifig 
auf Stellage, Futter und Trinkgefäß ziehend, 5 46, 1 Boltere, 
Geckig, elegant, 3 Auffäge, 36 6, 1 Vollere mit Baum« 
rinde 20 46, 1 Vogelbauer mit Sprinabrunnen und Epheu- 
laube einiäl. g. Ranarienvogel 18 6, große Amfelbaner 
8 4, Nachtigalbauer 6 46, in g. Arbeit, 1 jungen echten 
Machtelhund 15 6, 2 junge echte Affenpinfcher A 9 A, 
weiße Seidenpudelchen, amer. kleinſte Kaffe, 20 6, junge 
Zwergpudel, echte, & 12 Affenpinſcher 15 dreſſirte 
Pudel 36 6, 1 Windipiel 12 N 2892] 

Rudolph Schmidt, Grfurt. 

[2891] 

hat abzugeben [2894] Er. Schupp, Wetzlar D. 115. 

Ei; Baftarde. 
20 St. Hahnen von Diftelfin? (Stiglitz) und Kanarien- 

henne & 6 u. 8.4, ſowie Kanarienhahnen zu 5 u. 6 46 bei 
©. Wünsch, Uhrmacher, 

[2895] Ludwigsburg (Württemberg). 

3 Angorakatzen, 
worunter 1 Kater, weiß mit grauem Schwanz, 30 A, 
1 ganz weiß und 1 votbgefledt, & 25.16; Wellenfittiche 
10 46, bet 6--10 Par 84 6, habe abzugeben. [2896] 

H. W. Schaible, Slein-Süfjfen (Württemb.) 

Zu verfanfen: 1 vorzügl. Davidiproffer 20 6, 1 desal. 
Nachtigal 10 6, 1 Nonnengrasmücke 7,50 6, ſämmtl. jehr 
gute Sänger und jetzt Ihon anfangen». [2897 

A. Sechablitzki, Berlin, Kloſterſtraße 2. 

[2898] Oskar Reinhold, Leipzig, 
Vogelfutter-Handlung, 

Derfandt:Sefchäft hochfeiner SKanarien, 
anerfannt guter Stämme. 

Preisverzeichnifle poft- und Foltenfret. 

Fabrik fammtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom Lleinften bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzetchniß gegen 50 4, doch wird 
beit Beitellung diejer Betrag vergütet. 

A. Stüdemann, 
[2899] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Mehlwürmer [2900] 
ganz rein.und reichlich gemeſſen wegen augenblidlich großen 
Vorrath fürs Liter 94 6, fürs Pfv. Me 4,75 mit WVer- 
packung. Theodor Frauck in Barmen. 

1201)  Mehlwürmer! Liter 7 
Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrüde 48. 
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Hannoverſcher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzudt. 
Bom 18. bis einſchl. 21. Februar 1881 hält der Verein feine 7, große Ausſtellung von Kanarien- 

vögeln, verbunden mit einer Lotterie, im Odeon zu Hannover ab. Loſe à 50 Pf., ſowie Programme find beim Schrift 
führer Herrn W. König, Wörthftr. 11, zu haben. Bei Ciniendung von 5,10 46 werden 11 Looſe poſtfrei überjandt, 
Auch werden vereinsfeitig, wie in den früheren Sahren, gute Vögel im Preife von 15 bis 40 46 abgegeben. 

[2902] Der Vorſtand. 

Die Großhandlhung von [2903] 

Uhs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Ealt, 

erhielt in den letzten Sendungen: Hufaren-Affen Stüd 35 4, Weih-Nafen-Affen St. 45 6, Mouftache-Affen St. 60 4, 
ihwarze Schwäne Par 160 6, 1 Tauben Sittih 40 MM, Weihflügel-Sittihe P. 30 46, graue Papageien St. 12 AM 

Mi. Fockelmann, 300logifche Großhandlung, 
[2904] Homburg, Große Johannisftrafe 17, 

Bat vorräthig und empfiehlt: afklimatifirte Graupapageien, Segelichiffvögel, a 30 46, ganz zahme Graupapageien, an« 
fangend zu fprechen, a 50—75 6, Gelbnaden, zahm, jprechend, à 70 A, Amazonen, fingerzahm, Iprechend, à 36 AM, 
zahme Amazonen, anfangend zu ſprechen, & 24—30 46, zahme, etwas jprechende Surinams & 30 — 36 A, Neuholländer, 
ganz zahm, à 18 6, Sperlingspavageien à Par 9 4, Inſeparables à Par 12 4, Grasfittihe à Par I A, Mönds- 
fittihe & Par 15 4, Halbmonpfittibe à Par 15 6, Wellenfittiche, ganz ausgefärbt, a Par 12 4, 1 Yprachtvolles 
Sremplar Mohrenkopf 15 6, Tertormeber & Par 10.4, dottergelbe Weber in Pracht à Par 20 46, Blutichnabelmeber 
in Pracht à Par 5 #, Drange- und Ntapoleonsmweber à Par 3 4 50 4, Band» und Atlasfinken à Par 4 6, Atlas- 
finfen in Pracht & Par 6 6, zmeifarbige Eliterhen & Par 64, Goldbrüftchen à Par 6 4, dreifarbige Nonnen à Par 
5 A, graue Kardinäle a St. 5 6, Silberbeds & Par 5 Ne 

A. Bossow in Berlin, Mantenfelitraße 29, 
General-Riederlage der Samen-Großhandlung 

v on 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländiiche Vögel in vorzüglichfter Beſchaffenheit änferft 
preidfverth. 

Achtung! Paz] 3. Klüber, Schleid, Pot Geiſa, verkauft: 

Von meinen diesjährigen Kanarien nur eigener 
19. u ee un r ee 18. — 

uppige Mövchen 3 A; . Starenhälfige Ihwarze Weiß- ! 1 
ep ’ . | Zucht, welche in Dualität die früheren Sahrgänge bedeutend 
ihwarze Mobrenföpfe mit großen Sndtaneraugen 3 A; überragen, gebe von jet an zu 20 bis 50 4 fürd Stüd ab. 

| 
I 

[2905] 

Töpfe 4 M 50 8; 2 P. gelbe Weißköpfe à 24; 1P 

19. Terhenfhuppige en. 2 A; H; deutjchen a Fahrt ji garantire. i 
täubert, gelb, 1 6 50 4; ferner eine größere Anza Ahı9r o 

feucptbarer Felbtauben a Par 1 M 50 4. [2906] Leipzig. G. A. Zihang. 
Vom 1. Dezember verfende von meinen Hohlrollern Seine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne Tönnen 

— abgegeben werden. genen Nachnahme zum Breife von 12 bis 18 Alark. g — 
Wernigerode a arz [2907] Beckmann, Lehrer. ©. Thomas, Premierlieutenant a. D., 

ig [2913] Speyer a/Rh. 
Univerjal-Futter für und Ferbihierfrefjende | Schlerfreie Kanarienvögel mit ſchwerer tiefer Q 2 x 8 Pr 

(von Dr. Ruß u.a. he Autoritäten wiederholt Kr achroe SPBIFDIEN min Arakinaliguut 
2 e empfohlen), mi ir 

ſowie alfe übrigen Futter-Artifet für Wögel empfiehlt | [9914] ne 
Die Samen-Srofhandlung von Karl Capelle, £ 

: BL, Hannover. 3 [2908] 1 Diamant-Amazone 36 46, 1 Arara, großer, ſprechender, 
Preisverzeichniffe und Mufter poſtfrei und koſtenlos. 80 6, 1 blauftienige Umazone 30 46, 1 fprechender kleiner 
— — zahmer Kakadu 36 46, 1 ſprechender Gelbkopf 60 HE 

„4 Stiegligmnd. und 4 Zeifigmnd,, Butter ziehend m. | 1 fprecender Jaks 60 4, Nonpareils, Par 16 4, Mind. 
Bauer a 3 H. 2 Wachtelmnch. à 2,50 M, 10 Kanarien- 9%, Indigo 6 6, rofenb. Kernbeißer, Par 25 6, inch. 
mb. aM [2909] | 16 4, rothe Kardinäle 12 Ne, Wanderdrofiel 18 M, 

Greußen, bei Erfurt. Karl Greum. | Hüttenlänger, Par 17 HM, Wadteln 3 46, Badhftelzen 
Die Handlung exot. Vögel :c. 3 6, zahme Nebhühner, Par 6 6, weiße Lachtauben, Par 

von 3. ©. Rohleder, Leipzig: Lindenan, 12 6, Zeilige, Hänflinge, Rothkehlchen u. |. w. 
empfiehlt Bartmeifen & Par 124, Sendayafittiche, pracht- [2915] Rudolph Schmidt, Grfurt. 
voll, & Par 55 96 Außerdem die in vorig. Nummer an« Seinfte Sar Fr 5 = 

: E zer Driginal-Roller, Tag⸗ und Lichtichläger, gezeigten Vogelarten. BI | gr en Me, Weibchen 1 4, {oimie Wogelbauer 
Mehlwürmer, rein und gut gemeffen, für's Liter | in verſchiedenen Sorten zu Engrospreilen. Verſand unter 

6 46 50 einſchl. Verp. empfiehlt 2911 Garantie und Nachnahme. ©. Kastenbein, 
A. Sehlhofl, Barmen, Wupperfeld. [2916] Klausthal a. 9. 



Nr. 51. Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 561 

20 Stüd Kanarienhähne, Kollervögel, & Stüd 5 fe, 
ohne Verpadung und Porto; degl. Weibchen, à Stück 
60 8, Find zu verfaufen, im Ganzen billiger, bei 

Wilhelm Kästner, 
[2917] Großenhain, Schloßſtr. 359. 

3 Monate alte, rafjeechte Möpfe, Farbe fteingrau 
mit fchw. Maske, geringeltem Schwan, Mund. 30 46, 
Woch. 15 4, do. 2 Stüd, Mn. u. Wbch., 2 Sahr alt, 
Mach. 45 M, Wbh. 30 4. in zahmer u. ſprechender 
Surinam-Papagei 30 A, ein do. Portorifo- Papagei 
24 M, ſowie Stiglige à 1,20 6, Zeifige 70 4, einichl. 
Verpackung. DBerfandt unter Garantie und Nachnahme. 

Cari Kastenbein, 
[2918] Clausthal a./Harz. 

R. Welsch- Sremerhaven, 
Zoologiſche Handlung, 

empfiehlt: 1 ganz zahmen Granpapngei, giebt Kuß 
und ſpricht einige Wörter, 50 46, 1 fl. gelbh. Kakadu, 
fehr zahm und ſprechend, 45 M, 1 großer gelbh. Kar 
kadu, zahm, 24 A, 2 gut fprechende, jehr feine 
Amazonen 40 und 45 A, ſowie andere grüne und 
grane Papageien (Segelihiffvögel). 1 jebr Kleinen 
metken Pudel mit gelben Ohren aus Havanna, 
7 Monat, 20 46 

Sa Tauſch raſſeechte Hühner. [2919] 

Aftrilte, Goldbrüſtch, Zigerf., Elftercben, Musfatf., 
ſchwarzköpf. Nonnen, br. u. gelbb. jap. Mövchen, Atlas», 
Band- u. Reisfinken, Dadagasfarmeber, Wellen u. Sper- 
lingspap., Heber, feine ball. u. gem. Kanarienvögel, Dompf., 
Stare, Stiglitbaft., Drofieln, Lacht. Frettchen, ſchw. Pur 
del 2c. empfiehlt 

[2920] R. Hieronymi, Braunſchweig. 

Zaubenfittiche, Pharaonenhühner aus Egypten, Stein- 
hühner, Zigerfinfen, Einſame Spaten, Kalanderlerchen, 
Kappenammern empfiehlt (auch Tauſch gegen andere Thiere) 

Thierhandlung Rudolf Fluck, Wien, 
[2921] I, Weihburggafle 26. 

Als Weihnachts- u. Neujahrsgeschenke! 
empfiehlt: 

Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzplättchen, Müllerchen, 
Spaniſche Grasmücken, Steinröthel, Blaudrofieln, ausge— 
zeichnete amerifanifche Spottdroſſeln (Tage und Lichtſänger) 
und ſämmtliche einheimtiche Singvögel. 

Ameifeneier, ſchneeweiß, ganz rein, konkurrenzlos. 
Ia. à Liter 90 8 
J 30 

Weifwonem . . .. . ee 80 
hat ſtets im großen Vorrathe 

v. Petzold in Prag, I. 394. 
[2927] Vogel und Samen-Handlung, 

(gegründet im Sabre 1839). 

Ein fehr ſchönes Brutpar Tl. Mlerander - Sittiche, 
wovon das Weibchen Spricht u. pfeift, ift, einfchl. Niftkaften, 
f. 40 6 abzugeben. Frl. Schenke, 
[2928] Berlin, Leipzigerftraße 59. 

wW. Tegtmeier, Bremen, 
empfiehlt: ſchön fingende Spottdroſſeln à 30 A; 1 Grau 
papagei, zahm und einige Worte fprechend, 60 6; rothe 
Kardinäle à 12 A [2929] 

Einfame Spaten, Blaudroſſeln, ſämmtlich vorzügliche 
Sänger, find alle Sahr bei mir, jung aus dem Neſt auf- 
gezogen, zu haben, garantirte Männchen. F. Zugfchiwerdt, 

[2930] Fiume. 

Hermann Wilke’s vergrößerte Rollpfeife 
bat einen Umfang von 24 Oklaven, womit Roller in jeder 
beliebtgen Tonart hervorgebracht werden können, dieſelbe 
von Nteufilber nebſt Anleitung zum Gebrauch koſtet 4 «#6, 
diefelbe von Meifing 3 46 fürd Stück; bei Einfendung des 
Betrags erfolgt Zuſendung poſtfrei. 5 

Auch dürfte fich diejelbe für Gefangvereine zweckmäßig 
verwenden laffen, indem man den Akkord jeden Gelangs- 
ſtücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ift 
genau geftimmt und mit jichtbarer Noten-Scala verjehen. 

Hermann Wilke, Mechaniker, 
[2931] Darmitadt, 

NB. Die Pfeife ift von erften Autoritäten geprüft und 
für jehr gut befunden worden. 

Ostiglia-Reis in Hülsen, 
das beite Futter für Exoten, empfehle à 15 44 pr. 100 Pfd. 
ab XTrieft gegen Nachnahme Probepoſtſäcke a 10 Pfd. 
verfende gegen injendung von 3 SH. in Briefmarken. 
Packung und portofrei. 

[2922] &. Singer, Trieft. 

Berfanfe: 1P. vorjähr. Wellenfittiche, g. Zuchtv. 11 46, 
1P. j. kräft. Wellenfittiche fiir 8 ., 2 zuchtfähige ſchöne 
Männchen Zebraftnken, zufammen für 546 ; auch Taufch gegen 
ein gefundes Männchen rother Kardinal. [2923] 

Er. Lubbe-Bartenstein i. Oſtpreußen. 

Zu verfaufen: ein Jako, jehr gut eingewöhnt, kernge⸗ 
jund, jpridt, pfeift, lacht, giebt Kuß, ift fehr gelehrig, auch 
fleißig und beionders zu Damen ſehr liebenswürdig, Ipricht 
auch Abends bei Licht. 18 Par MWellenfittife, importirte 
und auch jelbftgezüchtete; 1 Par Sperlingspapagelen und 
ein arabiſcher Bülbül (Pyenonotus nigricans), 

Helmigk, 
[2924] Drenzig bei Guben. 

Bücher und Schriften nebft Bilder über Vögel und‘ 
Eier ſucht zu kaufen; Vogeleier gibt ab oder taufcht 

[2925] W. Feidmann, Erfurt. 

Harzer Kanarieuvögel verjendet im Preife von 
I9—15 4, Weibchen 1, gegen Nachnahme oder Ein⸗ 
jendung des Betrages 
[2926] Ed. Heinig, Wernigerode a./D. En en nn — 

1 Aufternfiicher (Haematopus ostralegus) für 5 6: 
1 Reiber (Ardea cin.), zahm, für 7 46; 1 Slötenvogel 
(G. leucon.) 2, für 20 4; 1 Alpendohle (Pyrrhoe. alpin.), 
zahm, für 10 He verfauft 2932] 

Theod. Mayer in Streitberg (Bayern). 

Italienischer Vogelleim, 
in Töpfen & 50 4, friich eingetroffen. 

Th. Brugier, Karlsruhe. 
Miederverfäufer werden gejucht. [2933] 

Zu verfanfen. , 
Ein junger grüner Papagei, ſchön von Gefieder, zahm, 

ſpricht: „Herein, Papagei, Gerhard, ſchmeckt gut, gib Fuß, 
gib Kuß, Koppt Eraueln, meine Tleine gute Zora” und 
andered mehr. 

Befter Preis 100 He [2934] 
Ss. Risius, Bremerhaven, Markt 13. 

Ss 1 Sumpfohreule 3 6, 
38 1 Silbermöve 4 M, 
es 3 Lachmöven | wegen Platmangel zulammen 
„= 3 ©turmmöven | für 15 4 
38 1 Nebelfrähe 1,50 M, 
38 1 Inkakakadu, Practeremplar, 40 A, auch im 
& Tauſch gegen feine Roller. 
Emden, Ed. Pfanmenschmid. 

€. Baertl, Bogelfänger X. Himbergerftr. 33 3.1 
Mien, jucht Abnehmer f. feine friichgefangenen u. eingewöhnt. 
einh. Vögel aller Art. Billigfte Bezugsquelle. [2935] 
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Liste 
über die Prämirung der auf der 2. allgemeinen Aus— 
ftellung des Leipziger Kanarienzüchter-VBereind aus- 

geitellten Kanarien. 
&8 erhielten: 

I. Preife (15 Me) 
Katalog⸗Nr. 84 87 113 und 129, 

D. Preife (d M) 
Katalog - Nr. 4 5 30 54 56 59 60 62 63 78 81 83 

89 94 95 96 97 99 106 110 112 115 123 130 151 157 
158 170 174 187 188 und 194. 

II. Preiſe (Diplome.) 
Katalog - Nr. 6 7 10 31 34 37 52 53 55 57 61 67 

68 71 75 77 79 82 85 88 91 92 93 98 108109 111 118 
119 120 121 122 124 126 127 128 131 134 136 137 145 
153 154 155 156 159 160 168 169 180 183 und 190, 

Demnach hat den I. Wereingehrenpreis, in Höhe von 
50 A, Vogel⸗Nr. 84 (Ausiteller: Claus-Wernigerode a.9.), 
den II. VereindehrenpreiS von 30 He und den für ven 
beften Bogel eines Mitgliedes ausgeſetzten Wereingehrenpreis 
von 50 HM. DBogel-Vtr. 87 (Ausſteller: Laube-Chemnig, 
Mitglied des Vereins) und den Privatehrenpreis von 10 M 
Vogel⸗Rr. 129 (Ausiteller: Rodehorft-Hannover) erhalten. 

[2936] Der Leipziger Kanarienzüchter-Berein. 

Sn der am 8. Dezember itatigefundenen Verloſung 
de8 hieſigen Kanarienzüichter-Wereind find folgende 
Lobnummern gezogen worden : 

Jr. 2 8 14 56 59 75 154 67 87 213 52 54 63 83 
86 31315 384151 6066 90 41644 55255 56 63 659 7071 
708 9 30 44 806 12 74 7791 97073 7791 101871 1103 
911213033 1223 35 1300 8 30 35 49 55 91 1428 32 50 
97 1526 85 88 89 1612 31 45 54 61 78 83 87 1719 68 
1814 79 1901 3 14 22 28 38 49 82 86 2017 57 89 2128 
40 2261 2335 87 97 2402 28 52 62 91 2525 34 2605 7 
14 43 63 72 76 78 82 2736 51 72 82 89 2807 14 81 85 
2907 10 34 3019 47 64 80 3109 17 44 61 72 80 37 
3240 42 58 66 3361 70 76 83 85 3419 40 59 71 3528 
3649 60 66 86 3711 41 54 71 77 3860 63 3905 10 25 
38 68 74 4007 12 31 71 4100 7 8 40 48 60 70 81 4255 
4344 49 51 66 96 4527 28 41 82 87 4624 58 65 4712 
52 83 4842 61 4958 4959 5058 62 73 78 80 5121 
5265 80 5301 3 57 5414 33 66 77 96 5504 47 78 5628 
39 88 5701 25 34 58 92 5841 49 73 76 88 96 97 5968 
17 22. [2937] 

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein. 

G. Bode, ws 
Großhändler mit überfeeifchen Vögeln, 

tliale Beipzig. 
Sn letter Sendung trafen ein: 1000 Par Tiger und 

Muskatfinken & Par 3 6, hochroth, 24 Stud 30 35 
2000 Par gemischte Senegalfinfen, 10 Par verjchtedene 
Sorten, 40 46; 209 Par Wellenpavageien & Par 8 A, 
importirt 10 46; graue und grüne Papageien, jehr billig. 
Preislifte fteht poftfrei zu Dieniten. 200 Stüd Indigos 
a St. 3, 50 464 30 St. Jamaika-Trupials, jehr ſchoͤn, 
&t. 15 , ſchwarze Trupiale St. 12 4, Loris von den 
blauen Bergen Par 70 46, Zuifittiche P. 40 46, ehr felten. 

Zu verfaufen: 1 Safo, jung, lernbegierig, ferngefund, 
zahm mie eine Taube, bellt, lacht und pfeift, fpricht un. 
gefähr 15—18 Worte deutlih, Preis SO 6 Auch 1 junge 
ſprechende blauſtirn. Amazone, geſund, fingerzahm und 
tadellos im Gefieder. Preis 45 AM. 

[2939] Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr. 

2940 Annonce. 
Franzöſiſche Kanarienvögel (Trompeter), 12 bis 

15 Par, zu verfaufen; raſſeecht, find in grün, hochgelb und 
blaßgelb zu haben. Adreſſe an 

Martin Bender, Mannheim O. 5. 8. 
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Natur⸗Niſtkäſten. 
Erſte Fabrik — prämirt in Berlin, Leipzig, Lübeck 

mit erſten und zweiten Breifen. 
4 BERLIN, 

M. Schmidt, Friedrichstrasse 55. 
Lager aller Arten, für einheimifche Höhlenbrüter, 

wie für Exoten (Wellenfittiche und Papageien) Iebtre 
nach Angaben des Herrn Dr. Karl Kup. [2941] 

Preis - Verzeichniffe gratis. ö 

a Für 32 4 habe — 9 Kanarienweibchen 
und 3 6, 1 Papageikäfig, 2 Niſtkäſten für Wellenſittiche, 
Dr. Ruß Handbücher: „Der Kanarienvogel” und „Der 
Mellenfittih". Poftlag. Schneeberg ME. P. 100. [2942] 

»s- Nebenverdienst. =« 
Thätige Mitglieder von Geflüigel- und 

Vogelzuchtvereinen fünnen fich leicht und 
ohne jegliches Kapital einen jchönen Neben— 
verdtenft erwerben. Briefe unter EB. E. 446 
beförd. die Central - Munoneen - Erpedition 
von &. 2. Daube & Co. in Franf- - 
furt a./M. [2943] 

Feinſte Roller! e 
Auf die diesj. Nachzucht meines in Hannover und 

Leipzig 1880 Yprämirten Stammes nehme jett gefl. Auf- 
träge entgegen. h 

Verſandt gegen Nachnahme. Bet vorheriger Ein— 
fendung des Betrages ſende poſtfrei. Weibchen deſſelben 
Stammes 3 Ne 

[2944] ©, Kühlewindt, Detmold. 

Zum Berfauf: 
1 Niſtpar Nymfen 24 A, 
2 Weibchen Singfittihe & 8 Ab, 
Mellenfittihe & Par 8 AM [2945] 

Verpackung Frei. 
Brieg (Reg.«Bez. Breslau). F. Faleh, 

Möpse, 
ein Par 2 Monat alt, rebfarben, billig, AO 6, ein desgl. 
ſchwarz, Hund, 30 HE Meine große Auswahl in- u. aus— 
ländiſcher Vögel, Papageien, empfehle bei Bedarf. 

Preisliſte koſtenlos, Preiſe billig, Thiere gut gehalten. 

Emil Geupel, Sanvels-Xbiergarten, 
Counefwigß - Leipzig. 

P. S. Weihe Hirfe fürs Kilo 37 8, Ia. Ameifeneier 
2 4, ſowie alle Vogelfutter billigt und gut, gertebene 
Semmel für Weichfrefler, fürs Kilo 50 8, empfehle. 

[2946] ER 

Passendes Weihnachtsgeschen k 

Sagdliebhaber — Naturfreunde. 

53 Photolithographien 
von 

Thiergruppen aus Stauffer’3 Muſeum in Luzern, 
Größe der Bilder 11/18: 15 cm, 

in Mappen od. Album Eolorirt für 40, unkolorirt für 28 Freb. 
Ehendafelbit Auswahl von Schweizer Mineralien, ſo— 

wie Schweizer Vögeln und Säugethieren. [2947] 
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für Vogel 
Beftellungen durch jede Buch- 

handlung fomwie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

liebhaber, Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltne 
Petitzeile mit 25 BB: berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen, 

Ar. 52. Berlin, den 23. Dezember 1880. IX. Sahrgang. 

Die Ernenerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gebrackt. 

Inhalt: 

Ueber die fremdländifchen Stubenvögel mit befondrer Berückſichtigung 
der wiſſenſchaftlichen Ergebniffe ihrer Züchtung (Schluß). — 

Der Droffelzug des Herbſtes 1880. — 
Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung (Sortfegung). — 
Neue und feltene Erjcheinungen des Vogelmarkts. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — | ; 
Aus den Vereinen: „Denis“ in Berlin (Schluß); Leipzig, Königs- 
berg i. Pr.; Dülfen. — 

Bücher- und Schriftenfhau. — 
Briefwechſel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Heber die fremdländiſchen Stubenvögel mit be- 
fondrer Berücfichtigung der wilfenfchaftlichen 

Ergebniffe ihrer Züchtung. 
Bortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Situng ber 
53. VBerfammlung deutſcher Naturforiher und Nerzte in 

Danzig von Dr. Karl Ruf. 

(Schluß). 
Wende ih mich nun der großen Gruppe jener 

Vögel zu, welde man unter dem allgemeinen Begriff 
Kerbthierfrejjer (auch Berenfrefjer oder Wurm— 
vögel) zufammenfaßt, jo muß ich bemerken, daß fie 
für die Vogelliebhaber im weitelten Sinne geringere 
Bedeutung haben, als alle vorhergegangenen, denn 
ihre Haltung und Pflege ift mit größeren Schwierig. 
feiten verbunden, und von ihrer Züchtung find bis- 
ber erft äußerft wenige Erfolge zu verzeichnen. Sie 
gehören vorzugsweiſe der Liebhaberei der begeifterten 
Gejangsverehrer an, und daher werden mit ihnen 

erklärliherweife im allgemeinen jelten Züchtungs— 
verſuche angeftellt. Nur ganz bejondere Liebhaber, 
vor allen Anderen Herr Regierungsrath 
v. Schlechtendal in Merjeburg, verpflegen Die 
Angehörigen einzelner Gejchlehter (Starvögel, 
Droſſeln, Bülbüls u. a.), um ihre Eigenthümlich- 
keiten zu erforihen; bei der großen Mehrzahl der 
Bogelliebhaber und -Züchter findet man dagegen 
nur einzelne Arten, welche um bejonderer Vorzüge 
willen allbeliebt geworden find. Trotzdem haben ſich 
auch auf dieſem Gebiete einige erfolgreihe Züch— 
tungen ergeben. 

Jene überaus farbenprächtigen Vögel, die Tan: 
garen (Tanagridae) von Amerifa, welche manche 
Drnithologen zu den Finkenvögeln im allgemeinen, 
andere aber mit größerm Necht abgejondert als eine 
Gruppe ferbthierfreffender Vögel hinftellen, bieten viel 
Schmuckgefieder, namentlich für den Käfig, weniger 
für die BVogelftube, Cine große Anzahl Hat der 
Vogelhandel erft in der neueften Zeit zum eriten- 
mal lebend herübergebraht und der eingehenden 
Beichreibung zugänglich gemacht. Gezüchtet find von 
ben bisher befannten 11 Arten freilich nur vier, 
und das Jugendkleid Eonnte ih nur von der Pur— 
purtangara (Tanagra brasiliensis, Z.), welde 
in einem Bogelhaufe der Frau Prinzeflin von Croy 
geniftei hat, bejchreiben. 

In Dftindien feit uralter Zeit beliebte Stuben- 
vögel, die Bülbüls (Pyenonotus, Khl.), werden 
neuerdings auch bei ung immer mehr eingeführt; jo 
find bis jegt ſchon 9 Arten im Handel vorhanden, 
und fürzlih ift aud eine von Herren Baumeijter 
Harres in Darmitadt gezüchtet. 
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Das außerordentlich artenreihe Geſchlecht Der 
Drofjeln (Turdinae) im weiteſten Sinne, von 
denen als fremdländiihe Stubenvögel 27 Arten als 
nachweislich ſchon eingeführt inbetracht kommen 
und nur 4 Arten im Handel gemein ſind, hat bis— 
her äußerſt wenige Züchtungserfolge gewährt. Hoch 
obenan ſteht die Königin der Sänger, die ameri— 
kaniſche Spottdroſſel (Turdus polyglottus, Z.), 
zugleich als Zuchtvogel, denn fie ift ſchon vor langen 
Sahren und jeitdem vielfah in der Gefangenſchaft 
gezüchtet. Außer ihr haben nur die Wander: 
drofjel (T. migratorius, Z.) aus Amerika und die 
oftindifhe Elfterdrofjel (T. saularis, Z.), letztre 
nur einmal im zoologifhen Garten von London, 
eritre in mehreren zoologifchen Gärten, genijtet. 
Außerdem ift nur noch die Steindroffel (T. 
saxatilis, L.) gezüchtet. 

Als Stubengenofje außerordentlich beliebt ift 
der erſt ſeit dem Sahre 1873 lebend eingeführte 
Sonnenvogel (Leiothrix luteus, Scpl.) vom 
Himalaya. Er niftete ſchon i. S. 1874 in meiner 
Bogelftube, ift ſeitdem im Handel gemein geworden 
und in vielen Bogeljtuben gezüchtet. — Der zu 
den Grasmücden gehörende blaue Hüttenjänger 
(Sylvia sialis, Z.), aus Nordamerika, ebenfalls eine 
der befannteften Erſcheinungen des Vogelhandels, 
it wie der vorige feiner Schönheit halber allbeliebt 
und ebenfalls vielfach gezüchtet. 

Unter den wiederum ungemein zahlreichen 
Starvögeln (Sturnidae), mit Einfchluß der Stirn: 
vögel, Grakeln und Glanzitare, haben nur im ganzen 
6 Arten in der Gefangenfchaft geniftet, und zwar 
der gehäubte Mainaftar Gturnus cristatellus, 
L.) der rothihmäblige gehäubte Mainaſtar 
(S. eristatelioides, Hdgs.) und der grauföpfige 
Mainaftar (S. malabaricus, Gml.) in den Vogel: 
häufern des Seren Aug. F. Wiener in London, 
der Heuſchreckenſtar (S. tristis, Z.) in mehreren 
zoologiihen Gärten, der Purpurglanzitar (8. 
purpureus, Beg.) im zoologiſchen Garten von Lon— 
don und der ſchillernde Glanzitar G. chal- 
eurus, Nrdm.) im Berliner Aquarium. Von der 
großen Mannigfaltigfeit der übrigen injeftenz, bzl. 
fleiſchfreſſenden Vögel kommen als gezüchtet leider 
feine weiteren inbetradt. 

Die lebte Gruppe, welche ih nun ins Auge zu 
fafien habe, find die Tauben und Hühnervögel. 
Gerade bei den kleineren fremdländiſchen Täubchen, 
welche als Stubenvögel von Werth find, hat die 
Liebhaberei außerordentlich weiten Spielraum. Im 
Laufe der Zeit habe ih in meiner Vogelſtube 
19 Arten beherbergt und 6 Arten gezüchtet, 
und zwar das Kaptäubchen (Columba capensis, 
L.), das allerliebfte winzige Sperlingstäubchen 
(C. passerina, L.), die größre Glanzfäfer- 
talube (C. indiea, L.), das Schuppentäubden 
(C. squamosa, Tmm.), das auftraliide Sper— 
bertäubhen (C. tranquilla, Gld.) und das 
prachtvolle Diamanttäubchen (C. cuneata, Zth.), 
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doch fonnte ich nur von vier Arten das Jugendkleid be- 
ſchreiben. Außerdem find Diamanttäubchen von 
Wiener in London und GSperbertäubehen von 
A. Köhler in Weißenfels gezüchtet. Weitere 
Züchtungen von Kleinen fremdländiiden Tauben 
dürften noch nicht erzielt fein. — Für die Vogel- 
ftube geeignete Hühnervögel, alſo die Fleinjten 
fremdländiihen Wachteln, find im Handel überaus 
felten. Es fünnen eigentlih nur 5—6 Arten als 
ſolche gelten. Gin allerliebftes Vögelchen, die Ar- 
goondah-Wachtel (Coturnix Argoondah, Sks.) 
niftete in meiner Vogelftube, während ih) im Gee- 
bade Heringsdorf mich aufhielt, ſodaß ich das 
Jugendkleid leider nicht zu bejchreiben vermochte. 

Nach diefer Ueberficht aller für die Liebhaberei 
inbetracht kommenden fremdländiihen Vögel muß 
ich zunächft noch auf die Bedeutung der Dologie 
oder Gierfunde für die Wiſſenſchaft Hinmeifen. 
Ebenſo wie die Zühtung im Benehmen der Vögel, in 
Neftbau, Brut, Neft: und Sugendkleid, jowie in der 
Verfärbung und alfo in der Entwidlung überhaupt 
von vornherein die fiheriten Anhaltspunkte für ihre 
Einreifung im Syſtem ergibt, kommt dabei auch 
vornehmlich) die Geftalt und Färbung der Gier in 
Berüdfihtigung. Ein auffallendes Beijpiel zeigte 
in diefer Hinfiht der erwähnte Goldjperling von 
Abeſſinien. Nach der kurzen Beſchreibung vonjeiten 
der Reiſenden war noch nicht mit Sicherheit zu er— 
jehen, wohin er eigentlich gehöre; Zirpen, Gejang, 
Neſtbau und ganze Entwidlung ließen den Sperling 
erkennen, und gleichermeife jtellte ihn einer der her— 
vorragendften Gierkundigen, Herr DOberamtmann 
Nehrkorn auf Niddagshaufen, nah den von mir 
für jeine großartige Sammlung eingejandten Eiern 
als jolchen feit. 

Bei aller Beicheidenheit — die ich gerade hier 
am menigiten außer Augen ſetzen möchte — darf 
ih mir wol den Hinweis darauf geftatten, welche 
Dpfer an Seit, Bequemlichkeit, Geld, welcher 
Verzicht nad) den mannigfaltigiten Seiten hin in 
einem derartigen, viele Jahre hindurch raftlos fort- 
gejeßten Studium liegt. Angefihts deſſen glaubte. 
ih darauf hoffen zu dürfen, daß ich hier in dem 
Kreife der hervorragendften Träger von Bildung 
und Wiljenihaft für einen Rechenſchaftsbericht 
Theilnahme finden würde, welchen ich nach lang: 
jähriger Thätigfeit über die Ergebniſſe derjelben zum 
erſtenmal öffentlich) gegeben habe. 

(Die Lejer meiner Zeitjehrift erinnern ſich ge 
wiß, daß ic) damals, zur Zeit der herrannahenden 
Naturforſcherverſammlung, wirklih nur zu jehr in 
Anſpruch genommen war, indem die Beendigung des 
Papageienbands von meinem Werke „Die fremd: 
ländifhen Stubenvögel”, die Vorbereitungen 
zum Umzuge u. a. m. zu gleicher Zeit mit der Aus— 
arbeitung des Vortrags erledigt werden mußten; ich 
behielt daher für den legtern keineswegs die völlig aus— 
reihende Muße übrig. Deshalb habe ich denjelben 
fir den Abdrud hier in meiner Zeitſchrift nochmals 
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forgfältig durchgearbeitet; alle Zahlenangaben find 
geprüft, verglichen und vielfach noch berichtigt, 
andere Punkte erweitert u. j. w. Da diejer Vor: 
trag das Gerippe bilden foll für eine wiljenjchaft- 
lihe Ausgabe aus allen Bänden meines oben: 
genannten Werks, melde ih freilich erit nad 
völliger Herftellung aller Theile in Angriff zu neh- 
men gedenfe, jo bitte ich hiermit die Gejammtheit 
der Liebhaber und Züchter infofern um freundliche 
Betheiligung im Intereſſe der Sache, dab Sie jede 
meiner Angaben Shrerjeits ſorgſam prüfen und, wo 
es nöthig jein follte, mir Berichtigungen zukommen 
laſſen. Es handelt fi dann ja darum, zu zeigen, 
welche außerordentlihen Leiftungen die Wiljenichaft 
jeitens der Liebhaberei im Zeitraum von etwa 1/, Sahr: 
zehnten gewonnen hat. Ieder Beitrag in diejer Sin: 
ficht, jelbit die geringſte ergänzende oder berichtigende 
Notiz, wird mir hohmillfommen fein, Dr. 8. R.). 

Der Droffelzug des Herbfies 1880. 
Bon Pfannenfhmid-Emden. 

Seit langen Sahren bewegte fih über unfre 
Nordweſtküſte nicht eine jo gewaltige Zugſäule unferer 
einheimifchen Drofjeln wie in diefem Herbite. Soviel 
man daher gegen den Droffelfang einmendet und 
eifert und von der Abnahme diejer unjerer beiten 
Sänger zu berichten weiß, jo dürfte boch der dies— 
jährige, ungewöhnlich jtarfe Zug der Behauptung 
widerſprechen, daß ihr zeitweiliges Abnehmen und 
zahlreiheres Vorkommen allein dem ange zuzu— 
ſchreiben ſei; dafjelbe dürfte vielmehr ganz andere, 
uns noch fremde Urſachen haben. 

Bon der Wachtel 3. B. will man ja wiſſen, 
daß das mehr oder weniger häufige Vorkommen der- 
felben auf die fie überrafchenden Stürme im mittel- 
ländiſchen Meere zurüdzuführen fei. Es läßt ſich 
auch bei ven Störchen nachweifen, daß in dem einen 
Sahre viele, in anderen wenige ausbleiben. Ob 
dieje oder ähnliche Urſachen nun auch bei ven Droſſeln 
vorliegen, ift noch nicht nachgemiefen. 

Die Zugfäule der Droffeln, welche ſich von den 
legten Tagen des September bis Mitte November 
d. $. über unſre Küfte und die angrenzende Gegend 
bewegte, war in Wahrheit großartig; Vogel auf 
Bogel, zw mehreren vereint, einer dicht hinter dem 
andern, zogen fie vorüber und boten dem Beſchauer 
eine Fülle intereffanter Beobachtungen. 

Ende September machten Sing: und Schwarz: 
droffel den Anfang, dann folgten ing: und Wein: 
droffel und zulegt Wachholder- und Schwarzdroſſel; 
daß abgemagerte Nachzügler der Weindroſſel nicht 
fehlten, bedarf wol Feiner weitern Erwähnung. 

Ich ſchätze den Zug auf mehrere Hunderttaufend. 
Wenn ich die Zahl der gefangenen Drofjeln 

auf etwa 70—80,000 Köpfe veranfchlage, fo bleibe 
ich Hinter der Wirklichkeit zurüd. Von einem Händler 
wurden 3. B. bis zum 13. Dftober allein 3000 
Stück verfendet, und namentlid am Hümling war 
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der Fang fo bedeutend, daß die Ausbeute eines 
Dohnenftiegs an mehreren Tagen je 1500 Köpfe be- 
trug. Wie viele Vögel aber veripeift find, ohne 
gezählt zu fein, und von den vielen Händlern nach 
allen Richtungen verjandt worden find, darüber läßt 
fih garkeine Berechnung anftellen. 

Für die arme Gegend am Hümling, in den 
Morbezirken, den Nemtern Friedeburg und Aurich 
und an unſrer Küfte ift der Droſſelzug eine wahre 
Gabe Gottes gewejen; wie manche arme Familie hat 
da unerwartet eine Hilfe aus großer Noth gefunden! 
— Durhihnittlich wurde das Stüd mit 15 Pf., in 
den legten Tagen jogar mit 20 Pf. bezahlt. Sit 
nun die Geſammtſumme fein großes Kapital, jo ift 
immerhin der Erlös aus den Vögeln für den armen 
Mann zu einer Beihilfe geworden. Manche Familie 
konnte fich aus den angejammelten Grojchen ihren 
Wintervorrath einkaufen, woran nicht zu denken ge= 
wejen wäre, wenn der Himmel nicht die Krammets- 
vögel geſchickt hätte. 

Den Widerfahern des Droſſelfangs möchte ich 
die Frage vorlegen*): Soll fih der Menſch einer 
jolhen Gabe der Natur nicht erfreuen? Mit vollem 
Rechte, glaube ich, darf er dies, denn der Drofjeln 
werden nicht weniger werden, wenn man nur fort 
fährt, durch Anpflanzungen, wie das ja gegenwärtig 
allerort® gejhieht, ihre Vermehrung zu befördern. 

Daß aber der Mensch durch feinen Schuß auch 
wiederum ftörend auf das Gleichgewicht in der 
Bogelwelt einwirken kann, beweiſt jchlagend Die 
übermäßige Vermehrung der Stare, der Sperlinge, 
der Dohlen u. a. m. Ob da taufende von den 
eriten beiden veripeift werden, wird in den nächſten 
Jahren für unſre Gegend ohne Einfluß fein. Der 
Star ift heute zu demfelben Handelsartifel geworden 
wie die Drofjel; feine Erlegung ift aber weit 
jchwieriger, da der Burjche durch feinen Umgang 
mit dem Menjchen bereits viel zu jehr gewitzigt ilt, 
um nicht in der Schlinge eine Gefahr zu merken. 

Für den fühlenden Menſchen und namentlich 
für den Naturfreund ift es aber ein jehmerzlicher 
Anblick, Hunderte von den Meifterfängern unjerer 
Wälder todt vor fich zu fehen. Es murde mir 
jedesmal weh ums Herz, wenn ich nach einander 
hunderte der ſchönſten Drofjeln aus den Körben 
bervorholte, um fie, fauber verpadt, nach den 
größeren Städten Deutjchlands zu verjenden. Wie 
ganz anders jedoch jhaute der arme Mann aus der 
Morgegend auf die Reihe der Vögel, wenn er das 
Geld dafür in Empfang nahm! Und wer wagt es, 
ihn dafür zu verdammen! 

Betrahte ih den Drofjelzug dieſes Herbſtes 
von dem Standpunkte des Beobachters und des 
Naturfreunds aus, jo dürfte diefer Zug mit zu den 
feltenften gezählt werden fünnen. Neben den pracht- 
volliten Eremplaren in den genannten Arten fand 
ich verſchiedene ausländifhe (amerikaniſche) und 

Wir geftatten jeder Meinung das Wort, aud wenn wir fie nicht 
theilen. DIR 
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Spielarten der einen oder der andern Art. Go 
ſandte ich vor einigen Tagen an den Präparator 
Küfthardt in Hannover eine Drofjel zum Ausftopfen, 
über die ich völlig im Unklaren bin; ich müßte fie 
denn für eine ganz eigenartig gefärbte Schwarz: 
droffel, halten. Ich will verfuchen fie zu bejchreiben. 
Sie hat die Größe einer ftarfen Schwarzörofjel, aljo 
ungefähr die der Wachholderdroſſel, Schnabel 
ſchwarzbräunlich, Kopf ſchwarzbraun, Schultern und 
Flügel ftark ins weißliche jpielend, Schwingen braun, 
jehr hell gejäumt, an Kehle und Hals jede Feder 
weiß gefäumt, Bruft und alle unteren Zheile Ieb- 
bafter weiß, Schwanz ſchwarz, Füße bräunlid, Zehen 
glänzend ſchwarz. 

Sollte ſich der eine oder andre Zejer, der eine 
Sammlung jelten gefärbter Drofjeln befist, für 
diefes Gremplar intereſſiren — ic} halte fie für eine 
einheimifche —, jo bin ich mit Vergnügen bereit, 
fie ihm abzutreten. 

Ankauf von Harzer Kanarien und deren 
Behandlung. 

Don W. Böder. 
(Sortfeßung). 

Geſangskäſten mit Einfaßbauerhen oder Koller: 
fäfige find ebenſo wichtig für die Erhaltung eines 
guten Gefangs. Es gibt allerdings Vögel, die, 
einmal daran gewöhnt, auch im offnen Käfig jehr 
ſchön fingen, namentlich wenn fie nicht Veranlafjung 
haben, fi im Gejange zu überjchreien. Meiſtens 
aber wird der. Gefang im offnen Käfig ins Grobe 
auzarten und die einzelnen Touren werden an ihrer 
Ränge verlieren. Geſangskäſten und Rollerbauerchen 
find in obiger Beziehung gleich ſehr zu empfehlen; 
nur muß bei den letzteren darauf gejehen werden, 
daß die Vögel nit in den anhängenden Waſſer— 
gläfern extrinfen können. Db die Geſangskäſten von 
Blech oder von dünnem Holze find, ift für den Ge— 
fang des Vogels ohne große Bedeutung. Im Harz 
fommen nur hölzerne Käften zur Verwendung, und 
der Gefang ift bier doch ficher nicht ſchlechter als 
an anderen Orten. Der Gefangsfaften darf indeß 
nicht zu Klein fein; er muß jo viel Raum gewäh— 
ven, daß man zwei Kleine Harzerbauerchen hinein- 
ftellen Tann; auf jeden Fall fol er dem Vogel 
das Liht nit ganz entziehen. Wenn ein Vogel 
nieht bejonders fleißig ift, jo bedarf er mehr Licht 
als ein andrer Sänger; das zeitweile Deffnen und 
Schließen des Gefangsfaftens während der Tages: 
ſtunden halte ich aber für nachtheilig, mindeitens 
für völlig zwedlos. in gefunder Vogel kann bei 
reinliher Pflege Monate lang im dunklen Gejangs- 
faften aushalten, ohne an feiner Gefundheit Schaden 
zu nehmen; ein fränfelnder aber verlangt volles 
Tageslicht. 

Manche Liebhaber haben eine Abneigung gegen 
die Geſangskäſten, theils weil fie darin eine Gefahr 
für das Wohlbefinden des Sängers erbliden, theils, 
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weil ſie dieſen nicht blos hören, ſondern auch ſehen 
wollen. Das Letztre hat ſehr viel für ſich; der 
ſingende Vogel in ſeiner ſchlanken Haltung mit dem 
aufgeblähten Kröpfchen und ſeinen ausdrucksvollen 
Bewegungen iſt eine überaus anmuthige Erſcheinung. 
Auch das Einſperren des Vogels in den Geſangs— 
kaſten auf die ganze Jahresdauer möchte ich nicht 
empfehlen; bei Heckvögeln beſchränkt ſich daſſelbe ja 
auch auf die Herbſt- und erſten Wintermonate, und 
während der Mauſerzeit ſind überdies die Geſangs— 
käſten faſt ausnahmslos geöffnet. 

Solchen Liebhabern möchte ich anrathen, den 
neu beſchafften Sänger wenigſtens in der erſten Zeit 
in einem mit einem grünen Tuche verhängten Käfige 
zu halten und daſſelbe nur allmälig abzuziehen. 
Dem Vogel jogleich einen offnen Käfig zu geben, 
würde in den allermeiften Fällen zur Folge haben, 
daß derjelbe übermäßig laut fänge und jeven Augen— 
blid im Gefange abbräche. An foviel Luft ift ja 
der Vogel nicht gewöhnt, und überdies wird er 
durch Die geringfte Bewegung im Zimmer gejtört. 
Beim lauten Singen werden die tieferen und wei- 
heren Töne jelten und feltner vorgetragen, und bis 
der Vogel fih im offnen Käfig an einen ruhigen 
Vortrag gewöhnt hat, Tann inzwiſchen jo viel Zeit 
vergangen fein, daß er unterdeſſen feine ſchönſten 
Paſſagen ganz vergeſſen hat. 

Käfige mit außen anhängenden Futter- und 
Trinkgefäßen fünnen infofern für den neu ange— 
Ihafften Sänger gefährlich werden, al3 derſelbe ge— 
wöhnt ift, feine Nahrung im Innern des Bauerchen 
vorzufinden, und nun nicht glei im Stande ift, 
zu Futter und Waffer zu gelangen. Man beobachte 
daher ja die Borficht, beides jo lange im Innern 
eines folchen, bi3 dahin offnen oder.nur mäßig ver- 
deckten Käfigs aufzuftellen, bis der Vogel fich voll- 
fommen zurechtgefunden hat. Gr könnte jonft bei 
vollen Futter und Trinkgläjern verhungern und 
verduriten, was jchon öfter vorgefommen ift. 

Daß ein eben angelangter Sänger jofort aus 
dem Gefangsfaften entfernt und dann gleich mit 
Futter und Waffer verjehen werden muß, ift eigent- 
lich ſelbſtverſtändlich; gleihmwol it es in einigen 
Fällen nicht geichehen, und in einem Falle wurde 
der Bogel noch 3—4 Stunden weit im Ber- 
fandtfiftchen über Land getragen, wobei er ſich denn 
auch richtig eine grümdliche Erkältung zuzog. 

(Schluß folgt). 

Aene und feltene Erfcheinungen des 
Vogelmarkts. 

Herr Großhändler Heinrich Möller in 
Hamburg ſchickte mir einen todten Vogel, welchen 
ih augenbliclih nicht hinzubringen wußte, da der— 
jelbe ziemlich entfedert und durch die Sendung im 
Kouvert auch zerdrüct, ſchließlich zugleih augen- 
ſcheinlich noch im Zugendkleide war. Auf meinen 
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Wunsch erhielt ich ſodann von Herm Möller ein 
Yebendes Pärden, und obwol die Vögel von der 
Reife ber in kläglichem Zuftande und wie gejagt 
noch nicht ausgefärbt find, jo konnte ich fie doch 
mit Sicherheit als das Zwergelſterchen oder die 
Bivergelfter-Amandine (Spermestes nana Pehr.]) 

‚feftftellen. Der auf der Infel Madagaskar heimische 
Bogel ift fiherlich bisher noch nicht lebend herüber: 
gelangt, und die Möller'ſche Einführung bildet jo- 
mit wieder eine Bereicherung unferer gefiederten 
Schätze. Das Zwergelſterchen ift an der Dberfeite 
fahl erdbraun; Stirnftreif, Augenbrauen und Kehle 
ſchwarz; Unterfeite röthlihweiß. Größe nicht geringer 
als die de3 Heinen Elfterhens. Nach voller Aus— 
färbung werde ich eine eingehende Schilderung] geben 
und diejelbe wird dann einen werthvollen Nachtrag 
für meine Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ I. 
und „Die Prachtfinken“ bilden. Die bisher vor- 
handenen Beichreibungen find augenscheinlich ſämmt— 
lih nach ausgeftopften und wol nur zu jehr ver- 
blichenen Exemplaren gegeben. Erfreulich ift es, daß 
-wir auch zugleich das Jugendkleid vor ung jehen, 
welches ich aljo ebenfalls bejchreiben SA: Pu 

Y . U 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Am 11. Dezember d. 3. wurde hier eine Schnepfe ge- 

ſchoſſen. Lundenburg in Ungarn. Krauje. 

Sriefliche Mittheilungen. 
Shrer Herren Joſephy auf S. 522 ertheilten Auskunft 

ber die Elſterchen erlaube ih mir Folgendes anzufügen. 
ur dad Singen, nicht aber auch das Tänzeln ift ennzeichnende 

Eigenihaft des Männchens, da auch zwei Weibchen, die 
ohne Männchen zufanmengebalten werden, den Liebestanz 
aufführen. Sch beobachtete dies zuerit bei zwei ©ilber- 
ſchnäbelchen. Beide waren Weibchen, die an Zegenoth ger 
litten hatten, weshalb ich fie der Kräftigung wegen zu- 
fammen in einem Käfige hielt, während die Männchen in 
ein andres Zimmer gebracht waren, damit die Weibchen 
nichts von ihnen hören jollten. Nach einiger Zeit brachte 
ich die beiden Weibchen in einen größern Käfig, in dem 
fih junge Eliterhen, Mövchen und Bronzemänncen ſowie 
zwei alte Nefter in Harzerbauern befanden. Natürlich zer 
zauften die Vögel die Nefter und jpielten mit den Faſern. 
Eins der Silberſchnäbel tanzte nun mit einem langen 
Baitfaden im Schnabel, wie ein Männchen, natürlich aber 
ohne Geſang; als es geendet hatte, nahm das andre ihm 
den Baftfaden weg und führte nun jeinerjeitd den Tanz 
auf. Um alfo ein richtige Par zu erkennen, muß man 
niht blos den Tanz gejehen, jondern auch den Gefang 
dazu gehört haben. — Wie bei Herrn Joſephy das Elſterchen, 
fo bat fih bei mir ein Zebrafint um die Aufzucht von 
Diamantfinken ſehr bemüht, und ich glaube, daß dielelben 
von ihren Alten allein nicht aufgebracht fein würden. 
Merkwürdigerweiſe hat diefer Zebrafink jelbft ein Weibchen, 
um dad er fi aber gar nicht fümmert. Während der 
nanzen Zeit murde er übrigens fortwährend von ben 
Diamanifinken verfolgt. — Die dritte Brut zwiſchen Bronze 
männdenbaftarb und zmeifarbigen Elſterchen ift nun glüdlich 
geendet, injofern 3 Sunge ausgeflogen find. Ste haben 
vorerft die Farbe der jungen Bronzemänncden, nur zeigen 
die Schwingen an allen Federn eine hellere Spitze, ebenio 
die Slügelvedfedern, ſodaß ein ſchwaches Band bemerkbar 
ift. Auch ift der Schwanz nicht ſpitz, ſondern rund, wie 

bei den alten Weibchen. Schließlich ſei noch erwähnt, daß 
zwei Bronzemännchenbaftarde gleichfalls Sunge haben. 

Dr. $ranten. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Marie Jantſch: 1. Leſen Sie in meinem 

„Handbuch für Wogelliebhaber" I S. 388 über die Ein- 
richtung der Niftfäften nach und ſchaffen Ste ſich aus einer 
der bekannten Käftafabrifen, alſo 3.8. Srübauf in Schleu- 
fingen, einen Niltfaften für Zmergbapageien an. 2. Dem 
Uebelitande, dat Ihr Käfig rund tit, können Ste dadurch 
wenigſtens einigerinaßen abhelfen, daß Sie die eine Hälfte 
mit Pappe umkleiden. 3. Von den Zwergpapageten find bis 
jet: Sperlingspapagei, Rofenpapagei und Grauföpfchen 
ſchon oft und mit beften Grfolgen gezüchtet, zweifellos 
wird auch über furz oder lang die Zucht der Snfeparables 
glüden, und wer dieſes Ziel erreicht, wird große Ehre 
davontragen. Deshalb rede ich ganz entichieden zu, daß 
auch Ste e8 verſuchen. 4. Um ficher zu fein, daß Sie ein 
richtiges Pärchen der letzteren haben, müflen e, 
natürlich mit einem ſtarken ledernen Handſchuh bewaffnet, 
die Vögel herausgreifen und befichtigen. Hat der eine 
ſchwarze Unterflügel und der andre afchgraue, fo tit es ein 
richtiges Pärchen. Die orange Gefihtsfärbung ift im Alter 
fait ganz gleib. 5. Im übrigen gehört dazu, um Snie- 
parables zu züchten, fiherlich nur — größtmöglichite Ausdauer. 

Herrn Dr. A. Zipperlen: Wie Sie aus dem Ihnen 
unter Kreuzband gejandten Proſpekt freundlichft erjehen 
wollen, werden von meinem Werke „Die fremdlärbifchen 
Stubenvögel” nun nod zwei Bände erfcheinen, und zwar 
II. ‚Die terbtbierfreffenden Vögel (Weichfutter- und Beren- 
frefier)‘ und IV. ‚Lehrbuch der gefammten Bogelpflege und 
Zucht,“ welche beide zujammen jedoch den Umfang des 
Papageienbands keinenfalls überjchreiten ſollen. Der 
Ladenpreis der Bände tft: I. Band ‚Körnerfrefler‘ (mit 
14 $arbentafeln) 27 4, IH. Band ‚Papageien‘ (mit 10 
Farbentafeln) 30 6. Gribienen ift das Werk im Verlage 
von Karl Rümpler in Hannover. 

Herrn Anton Sglo: Geben Sie Ihren Wohnort 
deutlich an, jo will ih Shre Frage inbetreff des kranken 
Edelfaſans ſchleunigſt brieflich beantworten. Leider kann 
ib den Drtönamen nicht entziffern. Die Lori von den 
blauen Bergen oder Gebirgslort verpflegen Sie während 
der Brut zunächft wie gewöhnlich mit Sämereien, Obſt 
und aufgemeichtem, gut ausgedrücdtem Gierbrot, und dann 
geben Sie auch etwas angequellte Ametfenpuppen und 
Grünes, am beften Reſedakraut oder Doldenrieſche (Trades» 
cantia) hinzu. Alles Andre befagt mein „Handbuh für 
Bogelliebhaber” I. 

Herrn Erpeditor Krammer: 1. Von meinem 
Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel” ericheint jebt 
zunächft der fleinere IV. Band, enthaltend die gefammte 
Bogelpflege und Zucht. 2. Es erfreut mich fehr, daß das 
Gewächs bei Shrem Roſakakadu verihwunden tft, und wenn 
Sie den Bogel ſorgſam weiter behandeln, jo wird es auch 
nicht wiederfommen. 3. Shre Hühner halten Sie zunächſt 
bei dem mwindigen und naffalten Wetter durchaus im Stalle. 
Sm übrigen werde ih Ihre Frage in der Zeitjehrift 
„Der Geflügelhof” beantworten. 

Herrn Apotheker Nagel: 1. Der Zwergpapagei mit 
orangerothem Geſicht, alfo der ganz gemeine Snfeparable, 
ift bisjeßt noch nicht gezüchtet; wol hat ein Pärchen bier 
und da Eier gelegt, jo auch bei mir mehrmals, und bet 
Dr. Jteubert find fie auch bis zum Ausbrüten der Zungen 
gekommen, aufgezogen find letztere aber noch nirgends, daß ift 
Thatjache. 2. Wenn Sie behaupten, ein Pärchen Sonnen- 
vögel ſchon im Herbft 1871 gefehen zu haben, fo werden 
Sie fih wol zweifellos irren. 3. Sn meinem Werf „Die 
fremdländijchen Stubenvögel*, III. Band ‚Die Papageien‘, 
finden Sie aud die Mittheilung, daß eine Krau in Frank⸗ 
reich von dem kleinen gelbgehäubten Kakadu (P. sulfureus, 
Gmi.) Zunge gezogen Haben foll; bet uns tft e8 indeflen 
noch nicht geihehen. 4. Sie ftehen mit Shrer Kenntnif 
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der fremdländiichen Vögel noch immer bei Brehm’s Werk: 
„Gefangene Vögel“, doc kann es Niemand beftreiten, daß 
daflelbe bereits jehr veraltet ift; jo nennen Sie eine ganze 
Anzahl von Vögeln aus den Ausftellungskatalogen, welche 
Sie bei B. entweder nicht finden, oder von denen Sie meinen, 
daß fie doch unmöglich eingeführt fein könnten — leſen 
Sie aber nur in meinem „Handbub für Vogelliebhaber“ I 
nad, dort werden Sie faum einen derfelben vermiflen. Dafjelbe 
gibt bereit8 8 Arten Bülbüls als Iebend eingeführt an. Sn 
meinen Büchern finden Sie zugleich auch die von allen 
anderen Schriftitellern genebenen Namen verzeichnet. 5. Der 
goldftirnige Blattvogel (Phyllornis aurifrons, Timm.) tft in 
meinem „Dandbuh“ ©. 304 beichrieben und zugleich ift Näheres 
über feine Verpflegung mitgetheilt. 6. Der Vogel, welchen 
Fräulein Hagenbed als Sndtan Charmer führte, gehört zu 
den ſog. Sliterdroffeln (Copsychus), und ich werde ihn 
demnäcft Bier näher fchildern. 7. Die Beſchreibung und 
Schilderung aller Bülbüls fommt in den II. Band meines 
Werks „Die fremdländiichen Stubenvögel“, und ich hoffe, 
gerade über dieje Vögel recht viel Snterefiantes zufammen- 
bringen zu können, da fie doch ſchon vielfah eingeführt 
find, au eine Art ſchon gezüchtet ift. 8. Mein in Danzig 
gehaltner Vortrag fol nad forgfältiger Ueberarbeitung und 
gründlicher Ergänzung als wiſſenſchaftliche Ausgabe des 
nanzen Werts „Die fremdländifchen Stubenvögel“ in einem 
aan erfcheinen. Darüber dürften jedoch noch Sahre 
vergeben. 

Herrn A. Wiedom: 1. Es erregt mein großes Er» 
Staunen, daß Sie fchreiben, der von einer großen Sämereien» 
Bandlung bezogne Kanarienfamen ſei mit Weizen, Roggen, 
Hafer und felbft Kaffebohnen gemifcht geweſen; dergleichen 
pflegt dort doch nicht vorzulommen. Schiden Sie nur eine 
Probe ein, jo wird man Shnen fiberlih befire Ware 
liefern. 2. Shre Einrichtung, daß Sie auf der obern 
Fläche des Dfens reinen Flußſand haben, in welchem Sie 
die Kanarienweibdhen immer des Morgens ſitzend finden, 
ſcheint mir bedenklich, denn die Vögel werden dadurch zu 
fehr verweichlicht. Keinenfalls aber jollten Sie auch das 
Trinlkwaſſer auf den warmen Dfen ftellen. 3. Die Heizung 
in der Vogelftube ift meines Erachtens ftet8 von innen 
am zmwecmäßigften, weil der Zuftabzug durch den Dfen zur 
Zuftreinigung weſentlich beiträgt. 

Herrn Buchhändler Karl Mayr: 1. Wenn ein 
Vogel, ohne gejagt oder beängitigt zu werben, den Schnabel 
aufiperrt, jo tit er entweder hals- oder Iungenfranf; nur 
in jeltenen Fällen dürfte Fettleibigfeit die Urfache fein. 
Leſen Sie darüber in meinem „Handbuhb für Wogellieb- 
baber“ I, ©. 408 nad, und behandeln Sie Shre Spott- 
drofjel mie dort angeneben. Da es nur eine leichte 
Halsentzündung fein dürfte, die, wie Ste jchreiben, 3 bis 
4 Tage anhält, während der Vogel nachher ganz gejund 
erjcheint, jo geben Sie nur ein wenig Salichljäure in das 
Trinkwaſſer, in der Weiſe, wie ich e8 hier bereits vielfach 
angerathen. Solange die Spottdrofiel daran leidet, 
wird fie natürlich nicht fingen, ja es ift fraalich, ob fie 
ihren Gejang überhaupt wiederbefommt. 3. Leider drängen 
fih auch auf unferm Gebiete, in der Vogel- und Geflügel- 
liebhaberei, die einerfeit8 nichts nügenden und andrerjeits 
unverhältnifmäßig theuren Geheimmittel mehr und mehr 
ein; ich Tann vor all’ den Tinkturen u. a. m., melde in 
neuerer Zeit bedauerlichermeile auch mande Wogelhändler 
zu führen beginnen, nicht genug warnen. 4. Der rojen- 
brüftige Kernbeißer gehört allerdings zu den Vögeln, deren 
Gefieder mit den Sahreszeiten wechſelt. Leſen Sie darüber 
in meinem Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ 
Band I (Körnerfreffende oder Finkenvögel), ©. 516 nad. 
St dafjelbe zur An» und Einſicht doch Leicht zu- 
gänglic. 

Heren Joſef Röhrich: Sie Stimmen ein Klagelied 
über die Händler an, von welchem ich Bier allerdings 
einige Punkte veröffentlichen will, um ein Verfahren zu rügen, 
welches entſchieden Niemand billigen Tann. Doch muß 
ich freilih dabei vorausfeßen, daß Ste in allen Shren 
Angaben Ab durchaus nur an die Wahrheit gehalten haben; 
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felbft irgendwelche Uebertreibungen würden für Ste die 
ſchlimme Folge haben, daß diefelben rückſichtslos wider. 
legt werden dürften. Sie fchreiben alfo: „1. Bei einem 
Händler beftellte ich ein Par Papftfinken und erhielt ohne 
weitres zwei Männden; 2. von einem andern wünichte ich 
ein Par größte Eliterhen und befam Ihmarzköpfige Nonnen; 
3. eine Handlung annonzirt Vögel mit Mark, berechnet 
mir aber öfterreichiiche Gulden und antwortet auf mehr- 
malige Briefe weiter gar nicht, läßt ein Einſchreiben 
auch unangenommen zurücdgehen ; 4. diefelbe Großhandlung 
ſchickt Wögel, welche ich garnicht beftellt habe, und im 
kläglichen Zuftande, mährend der durch Vorſchuß en 
nommene Betrag um 11 44 höber ift, als vereinbart; als 
ſog. a endet fie dann ein Par Grauaftrilde und ein Par 
Silberfafänden, doch ſolche miferablen Vögel, daß fie am 
jelben Abend ſämmtlich ftarben.” Alle dieſe Fälle ver 
dienen allerdings die jchärffte Rüge; zu meinem ehr 
großen Bedauern aber erjehe ih aus Shrem ganzen langen 
Briefe doch unmwiderleglib, daß Sie jelber am meiiten 
Schuld haben. Als Sie von einem Händler, über welchen 
Sie ſich ebenfalld beklagen, 1 Par grüne Kardinäle „im 
kläglichſten Zuftande" erhalten hatten, „verfuchten Sie 

ed, um fie zu furiren.” „Sch ftöberte in allen Sahr- 
gängen der „Gefiederten Welt” nad, um über die Be— 
handlung etwas zu finden. Sie frafen nur Glanzjamen, 
dagegen Obſt, Eierbrot, fein gehacktes rohes Fleiſch, Talte ger 
kochte Kartoffeln, nichts rührten diefe Vögel an“ — ja, 
befter Herr, da ift Ihnen ebenſowenig zu helfen wie den 
Vögeln! Anftatt in meinem „Handbuch für Vogelltebhaber” 
(welches Sie noch dazu beiten), über die Behandlung und 
Berpflegung friſch eingefübrter, bzl. foeben erhaltener 
Vögel nachzulefen, quälen Ste ſich und die armen Thiere 
und bieten den leßteren Dinge, welche vorläufig geradezu 
Gift für fie find. Da ift e8 in der That ein Wunder, 
daß die grünen Kardinäle überhaupt am Leben geblieben 
find! Suchen Sie diefelben nun durch Zugabe von Mehl« 
mürmern und Ameiſenpuppen zu fräftigen und dann an 
Eierbrot, ein wenig Obſt und weitere Sämereien zu ger 
mwöhnen. Bevor Sie aber wieder neue Vögel anſchaffen, 
Iefen Sie doc jedenfalls in dem Handbuch eritens über 
die Art und zweitens über die Cingemwöhnung nad. — 
Wenn Sie bei einem Händler ‚Sperlings- Sittiche‘ ver. 
langen, jo fieht der Mann ſogleich, daß Sie ein Anfänger 
find und ih nicht einmal die Mühe nehmen, darüber fich 
zu unterrichten: was für Vögel fie eigentlich haben wollen, 
Da liegt e8 denn freilich nur zu nahe, daß ein nichtreeller 
Händler Shnen das Erſte Beſte ſchickt — und fie haben 
wirklich feine Urſache, ih zu beklagen. Sie ſchreiben zwar, 
„übrigens habe ich die Abficht, dem pp. ſolche ſchmutzige 
Handlungsweife, wenn mein Verluſt aub nur 11 
beträgt, nicht ungeftraft hingehen zu laſſen“ — ja, wenn idy 
Shnen Rath geben follte, jo wüßte ich doch beim beten 
Willen nicht, wie, denn aus Shren Briefen wird ſchwerlich 
mit Sicherheit hervorge,jen, welche Arten Sie eigentlich 
jedesmal beitellt Haben; das kommt aber natürlich davon, 
wenn man fih nicht die Feine Mühe gibt, vorher über 
jede einzelne Vogelart, melde man anjhaffen will, nadı« 
zulefen und doch menigitens ihren Ttamen genau zu merken. 
— Snbetreff des Herrn, über welchen Sie ih am Schluß 
Ihres Briefes beklagen und, mie ed fcheint, wol mit Recht, 
Tann ich freilich nur rathen, daß Sie gerichtlich gegen ihn 
vorgehen, felbftverftändlih unter Beweis aller Umftände 
durch Zeugenausfagen. — Schließlich muß ic noch dringend 
warnen, daß Sie nicht die drei Arten Kardinäle in einen 
Käfig zufammenbringen, fondern ebenfall® darüber im 
Handbuch nachleſen. Für ven Papſtfink werden Sie zum 
Srühjahr Hin wol ein Weibchen befommen. 

Herrn Th. Knüppel: 1. die Größenmaße eines Hed- 
käfigs für MWellenfittiche finden Sie in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I. ©. 367, und ebenfo find dieſelben 
in dem Eleinen Werkchen „Der Wellenſittich angegeben, 
2. Weber den Wärmegrad bet der Zucht, die Zahl ber 
Niſtkaſten u. ſ. w. tft ebenfall8 alles Grforderlihe in 
beiden Büchern vorhanden. 3. Da Sie auch noch andere 
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Papageien züchten wollen, fo werden Sie doch das Hande 
buch anfchaffen müſſen. Ueber die Zucht der Alerander- 
fitticde finden Sie in demfelben ©. 401 Auskunft. 

Herrn Dr. Hetm: 1. Nah der Meinung der Händ— 
ler ‚tteht‘ ein Graupapagei nicht eher, als bis er* auch 
Hanf frift. Sobald Ihr Jako nun völlig eingemöhnt und 
kräftig dit, ſuchen Sie ihn immerhin durch Hunger, 
wenigſtens durch zeitweiſe möglichite Entziehung der Mais— 
fütterung zum Hanf zu zwingen. 2. Daß er jeine Entle— 
rungen verzehrt, ift fein gutes Zeichen, ſondern vielmehr 
ein Beweis dafür, daß er noch keineswegs über die Gefah— 
ren der Sepſis hinweg it. 

Herrn Soh. Koh: Tigerfinfchen war an Xlters- 
ſchwäche geitorben. Wohl ihm, daß es bis zum lebten 
Augenblick gefrefien hat. Es war am ganzen Körper recht 
dürr, die Haut ſchinnig und mol nicht mehr tmftande, neue 
Federn hervorzubringen, und ſonderbarerweiſe lagerte troß- 
dem auf dem Bauch eine Fettſchicht. Da es auch im 
nahezu rußſchwarzen Gefieder war, jo rathe id, daß Sie 
Shre Verpflegungsweiſe doch einmal mit der in meinem 
„Handbuch für Wogelliebhaber* I angegebnen vergletchen. 

Herrn Oswald Kirhner: Wenn Herr Bogel- 
händler Chrift. Kraffer in Bamberg Ihnen einen jungen 
Gimpel ausdrüdlih unter der Gemähr des gefunden Ein- 
treffens bei Shnen verkauft und der Vogel trotzdem, 
wie Sie durch den Poſtbeamten bemeifen können, todtkrank 
angefommen und gejtorben, jo muß er Ihnen entweder 
einen andern Gimpel ſchicken oder die 4 Mark zurüdzahlen 
— und er jet hiermit dazu aufgefordert ! 

Aus den Bereinen. 

„Denis, Verein fir Vogelfunde und Vogel: 
Viebhaberei in Berlin. (Beriht über die gelellige 
Situng am 23. November). [Schluß]. Hierauf kamen 
folgende Fragen zur Srledigung: 1. Sft die Lieb» 
baberet für einheimifhe Vögel tim Abnehmen 
begriffen und find die fremdländiſchen Wögel jchuld 
daran? Herr Dr. Ruf verneinte diejelbe entjchieden: Die 
Pflege der meilten fremdländiſchen Vögel ſei eine ſehr einfache, 
mühe. und foftenlojfe, und daher haben diejelben eine jo 
weite DVerbreitung gefunden, dagegen ſei jedoch die Lieb- 
haberei für die einheimijchen Vögel dieſelbe geblieben und 
habe eher in neuefter Zeit noch zugenommen. Herr Michel 
war der Anficht, daß die Kiebhaberet für die körnerfreſſenden 
Vögel unjerer heimiſchen Fluren zwar noch jehr allgemein 
jet, dagegen die Wurmvögel ſich nicht einer ſolchen zu er. 
freuen hätten. Die Urſache läge jedenfalls in der verhält- 
nißmäßig tbeuren Pflege, da die Preife für Ameiienpuppen 
und Mehlwürmer in den lebten 20 Sahren erheblich ger 
ftiegen feien. Gewöhnlich würden dieſe Vögel im Frühjahr 
von vielen Tiebhabern angejchafft und gegen den Herbit Hin 
bei eintrefendem Mangel an den genannten uttermitteln 
wieder abgeihafft. Dagegen jet in Defterreih und 
Sachſen die Liebhaberei für diefe zarten Sänger 
viel bedeutender als bet uns. Hear Dr. Ruß 
führte noch an, daß die Sproffer und Schwarzplättl 
aus Defterreih zu Tauſenden jährlih nach Nord⸗ und 
Mitteldeutihland verkauft würden, und wies ferner auf die 
Ausstellungen in Berlin hin, wo ſtets eine bedeutende Anzahl 
einheimiſcher Vögel zu fehen feien. 2. RanneinKanarien- 
vogel Blutfturz befommen? weldes find die Urs 
fachen, und mie wird die Heilung herbeigeführt? Herr 
Eſchenbach beitätigte die Erſcheinung, über deren Urſache 
und Heilung jedoch jetst noch nichts befannt fei. — 3. Wäre 
es nicht zwedmäßig, über die verſchiedenen 
Gefangstouren der Kanarien, bjl. über deren 
Ble Aufflärung im allgemeinen zu geben? 
err Saatmann war der Anſicht, daß die Angelegenheit 

nicht gut zu erörtern jel, wenn man den betreffenden Vogel 
nicht zur Hand hätte; das Aufführen der Fehler ſei ſchwiexig 
und für Laien ſchwer verftändlih. Näheres Gingeben auf 
dieje Frage wurde für jpäterhin vorbehalten. 4. Sit e8 
richtig, daß die Harzer Kanarien im Rüdgang 

begriffen find? Herr Saatmann vermodte ſich zu 
diejer Anficht keineswegs bekennen, obgleih früher ſchon 
die Frage bejaht worden jet. Die Anſprüche der Liebhaber 
gingen vielmehr von Jahr zu Jahr immer mehr in die 
Höhe, da Vereine und Ausftellungen die erforderlichen Ber 
lehrungen hierzu brädten. ine Zwiſchenfrage inbetreff 
der Fütterung mit Kayennepfeffer beantwortete Herr Dr, 
Ruf dahin, daß die Vögel fi fehr leicht an dieſes an— 
ſcheinend midernatürliche Futter gewöhnten, da fie das 
Unieribeidungävermögen in der Gefangenibaft verloren 
baben, und ſich Schließlich fehr mohl dabei befänden; ſchädlich 
oder gar eine Duälerei, wie man mandmal annehme, jei e8 
nit. Zarten Harzer Sängern folle man e8 indefjen nicht geben. 
6. Woran erfennt man die jungen Kanarien- 
hähne, wenn die Lebhaftigkeit der farbe feinen 
fibern Anhalt gibt? Herr Dr. Ruß bemerkte, daß 
der Ton und die beim Männchen viel beveutendere Blähung 
der Kehle ſichere Anzeihen wären. — 7. Sit e8 wahr, 
daß, wenn Kanarienvögel im Spätherbft over 
Winter maujern, die übrigen Vögel hiervon 
angeftedt werden und nobmals zur Mauſer 
gelangen? — Herr Eſchenbach erörterte, daß eine jolche 
Mauſer überhaupt unnatürlih und krankhaft, aber nicht 
anftedend ſei. Here Dr. Ruf meinte, daß in einem ſolchen 
Falle nur Ungeziefer die Schuld ſei und dann allerdings 
eine ‚Anftedung‘ hervorbringen fünne, was jelbftverftändlich 
verhindert werden müßte. 8. Welche Mittel wendet 
man bet Bögeln an, die Monate lang {bon 
gemaufert haben, jeden Tag nur einige Federn ver« 
lieren und damit nicht fertig werden fönnen? Herr 
Eſchenbach theilte hierauf mit, daß durch Wärme und 
gutes Futter diefem Uebelftande wohl abgeholfen werden 
fönne, denn meistens liege ein ſolcher Zuftand in fchlechter 
Verpflegung begründet. 9. Sft Rübſamen von 
diejem Sahre noch ſchädlich zum Füttern, wenn 
derjelbe jet in Gebrauch genommen wird, oder iſt alter 
vom vorigen Sahre vorzuziehen? Herr Eſſchen bach erwiderte 
bierauf, daß alter Rübſamen entjchieden vorzuziehen und 
neuer nicht vor November in Gebrauch zu nehmen jet. 
10. Wo befommt man jebt wirflih guten Rübfamen ? 
Sn allen den befannten und vielgenannten großen Sämereien» 
und Bogelfutterhandlungen. 

Bericterftatter Ernſt Braedom. 
Sn dem Bericht in Nr. 48 ift angegeben, daß ich den 

Grau» und Grünſpecht gleihjam als Scharrvögel dar- 
geitellt habe; dies ift jedoch nicht richtig, denn ich habe 
zwar die genannten beiden Erd» oder Ameiſenſpechte als 
Plünderer der Ameijenhaufen bezeichnet und gefagt, daß fie 
fich dabei de8 Schnabeld und der Iangen Zunge bedienen, 
der Ausdrud ‚Scharren‘ iſt aber weder von mir noch von 
dem Herren Vorredner gebraucht worden. B. Dürigen. - 

Leipzig. Ihrem Wunjche, geehrtefter Herr Doktor, 
entiprebend, will ich in Nachſtehendem verfuchen, den 
Leſern Ihrer weitverbreiteten Zeitjichrift ein Bild von 
der vom 4.—7. d. Mts. ftattgehabten zweiten allgemeinen 
Kanarten- Ausftellung des Leipziger Kanarien- 
züchter-Vereins, welde Ste und Herr Gofmann ja 
felbft befucht Haben, zu geben. 

Mie an diefer Stelle bereits mitgetheilt worden, waren 
für diefe Kanarien-Ausftellung von vornherein zwei verjchie- 
dene Klafien für die zu erwartenden Vögel aufgeitellt worden, 
und zwar die eine (mit erhöhtem Standgeld) für Kanarien 
mit Anmwartihaft auf Pramirung und die andre (bei 
geringerm Anmeldungsbetrag) für bloße DVerfaufsvögel. 
Angemeldet waren laut Katalog zur erften Klaſſe 195 
und zur zweiten 495 Vögel, melde fih auf 67 verjchiedene 
Aussteller — 45 Mitglieder des ausftellenden Vereins und 
22 auswärtige Züchter und Liebhaber — vertheilten. Fünf 
meitere Ausfteller hatten nur die Abtheilung für Literatur 
und Hilfemittel beſchickt. In Wirklichkeit wurden dem 
Preigrichterfollegium, beftehend aus den Herren Meyer: 
Berlin, Rihard- Magdeburg und Schumacher-Göt—⸗ 
fingen, aber nur 170 und einige der kleinen Mettftreiter 
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vorgeführt, indem bereit8 vor Amtsantritt der gen. Herren 
die Aushörunglommiffion des Vereins die hierbet in Frage 
gefommenen Vögel einer ftrengen, bjl. verhängnißvollen 
Kritik unterzogen hatte. Der Umftand, daß die Herren 
Preisrichter in der Rage waren, auf die von ihnen mit 
einer betjpiellofen Gewiflenhaftiafeit und Ausdauer — zwei 
volle Tage widmeten fie ihrer Pflichterfüllung! — abgehörten 
fleinen Birtuofen 88 Preife zu vergeben, bezeichnet wol 
am deutlichſten die geſangliche Beichaffenheit der Prämi— 
rungsklaſſe. Mit diefem Ergebniß ftimmten die auch von 
Shnen perjönlih vernommenen Privatäußerungen der Her- 
ren Preisrichter überein, von denen ich nur das Urtheil des 
geehrten Seniors derjelben, des als gründlicher Kenner auf 
diefem Gebiete von Freund wie Feind gleicherweile aner- 
Tannten Herrn Haushofmeifter Meyer, als dahingehend 
wiedergeben will, daß diefe zweite Ausftellung einen „Itaur 
nendwerthen, ganz unerwarteten Schritt“ des 
Vereins noch vorwärts ergebe, daß fie wirklich „ganz 
brillant“ jet und es deshalb aber auch ihm und feinen 
Herren Kollegen als Pflicht erichienen wäre, „durchaus 
ftreng“ zu urtheilen. Aus diejer idealen Auffaflung, ders 
zufolge gegen 20 bereit8 mit eriten Preifen bedachte Vögel 
nochmals, aber mit höchſtem Maßſtab gemefien wurden, 
erflärt fich die verhältnifmäßtg geringe Zahl der ſchließlich 
ertheilten erften Preife; aus ihr ift aber auch der Schluß 
zu ziehen, daß die Mehrzahl der mit einer II gekenn» 
zeichneten Vögel eigentlich ebenfalls wirkliche Primavögel 
waren. Den Ausfall der Prämirung wolle man an an 
drer Stelle nachleſen. Außerdem wurden von den feitend 
des Vereins geitifteten Ehrenpreifen zuerkannt: 

50 Mark für den beften Wogel der Ausftelung auf 
Kat.Nr. 84 (Vogel von Klaus in Wernigerode), 

30 Mark für den zweitbeften Vogel der Ausftellung 
auf Kat.-Nr. 87 (Vogel von Laube in Chemnib), 

50 Mark für den beiten der von Mitgliedern des 
ausftellenden Vereins gebrachten Wögel ebenfalls auf 
Kat.-Nr. 87 (Vogel von Laube). 

Außerdem gelangte noch ein für den beften Knorrvogel 
Trute'ſchen Stammes geftifteter Privatpreis von 10 Mark 
auf Kat.-Nr. 129 (Vogel von Rodehorit in Hannover) zur 
Vergebung. Derebenfalld von Privatfeite für einen röthlichen, 
fehlerfreien Kollervogel geitiftete Preis von 50 Mark, or 
wie ber für den zweitbeſten Mitgliedervonel ausgemorfene 
Ehrenpreis des Vereins im Betrage von 25 Mark fonnten 
wegen Mangels entipredhender, mit eriten Preifen gefrönter 
Bewerbungsvögel nicht vergeben, fondern mußten für die 
nädfte Ausftellung zurüdgeftelt werden. Inbetreff des 
erftern der foeben erwähnten beiden Privatpreife machen 
wir die Züchter von Kollervögeln fchon jetzt darauf auf- 
merfjam, daß derjelbe bei der nächſten Ausftellung vor— 
ausfihtlih in der doppelten Höhe feines jetzigen Beitrags 
zur Theilnahme an der Konkurrenz anreizen wird. 

Menig reichhaltig gegenüber dem Heer von Tebenden 
Weſen zeigte ih die Abtheilung für Literatur und 
Hilfsmittel, deren Ausfteller aber ſämmtlich Diplome 1. 
und 2. Klaffe für die von ihnen vorgeführten Gegenftände 
zuerkannt erhielten. 

Diefen vorläufigen, kurzen Bericht gedenken wir in einer 
der nächſten Nummern d. BI. mit einigen eigenen Aus 
führungen und Bemerkungen zu vervollſtändigen. 

Königsberg i. Pr. Die am 27. November er 
öffnete erite Ausftellung von Geflügel, Sing- 
und Shmudvögeln war überaus zahlreich bejucht, 

am zweiten Tage ſogar überzahlreih, weil das Eintritts— 
geld 50 4 betrug. Am erften wurden über 700, am 
zweiten dagegen 1700 Billets verkauft. Dieſe Theilnahme, 
fowie der allgemeine Beifall, welcher der Ausitellung ge- 
zollt wurde, hatte den Vorſtand des Vereins bewogen, die⸗ 
jelbe um einen Tag zu verlängern, an welchem auch die 

Berlojung ftattfand. Für dieje zeigte ſich ebenfalls eine 

außerorventlihe Theilnahme, die Loſe waren am zweiten 
Tage fait vergriffen, die Nachfrage danach aber überaus 
lebhaft, und fo Hat der Herr Dberpräfident v. Horn, 
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welcher die Ausftellung befuchte, auf Vorftellen des Vor⸗ 
ftands denfelben fofort ermächtigt, noch 1000 Loſe mehr 
auszugeben. Der Betrag, der durch diefen größern Abſatz 
einfam, wurde zum Ankauf fleinerer Gewinne, nament- 
lich von Schmud- und SKuanarienvögeln, verwendet. 
Herr Dr. Bodinus hatte ſich bereit8 am zweiten Tage 
feines Auftrags entledigt und die Prämirung vollzogen. 
Mir einem Chrenpreije find Dr. Ruß’ Werke bedacht. 
Eine Prüfung der SKanariennögel inbezu; auf Geſang 
fonnte felbftverftändlich bet der Kürze der Zeit nicht vor- 
genommen werden. Ueber die Ausftellung der fremdländte 
ſchen Vögel äußerte ſich Herr Dr. Bodinus dahin, daß fie 
nicht8 DBemerfenswerthed8 oder Hervorragende geboten 
habe; dagegen fagte er über die Ausftellung in ihrer Ge» 
fammtheit, daß fie den Ordnern alle Ehre make. Nach 
dem zmeiten Ausftellungstage war zu Chren de Herrn 
Dr. Bodinus, der gleib wieder nach Berlin zurüdteifte, 
von dem Vorftande des Vereins ein Abendeffen im Deut. 
ſchen Haufe veranftaltet worden. — Auf der Aue 
ſtellung herrſchte eine jehr große Kaufluft, namentlih in 
der Hühnerabtheilung. 

Sn Dülfen ift am 10. November ein „Berein für 
Geflügelzubt und Vogelihuß“ ins Leben getreten, 
deſſen Mitgliederzahl bereits auf 60 geitiegen. Der Vorftand 
beiteht aus den Herren: Hotelbefiger Witjch, Präfident; 
Kaufmann Neuükirchen, Stellvertreter; Hotelbefiger 
Pohlig, Schriftführer; Kaufmann 8. Könen, Proto- 
follführer; Delonom WB. Mees, Kaſſirer; Thierarzt 
Küdemanns, Snventarienvermalter. 

Bücer- und Schriftenſchau. 
Bericht über die Leiftungen in der Naturgefchichte 

der Vögel während des Fahres 1878 von Anguft 
von Pelzeln in Wien. (Nikolat’ihe Verlagshandlung, 
Berlin 1880). Es gereiht mir zu großer Freude, in jedem 
Sabre darauf hinweiſen zu dürfen, in welchem hohen 
Nahe Herr Profefior von Pelzeln fi den Dank Aller 
erwirbt, die ich in irgend welcher Hinficht mit Vogelkunde 
beſchaͤftigen. Mit Hilfe feines zuverlaifigen Führers erhält 
man einen Weberblid über das aufßerordentlih reiche 
Material, welches theils durch die ftreng wiſſenſchaft⸗ 
lihe Forſchung, theild durch die Wogelliebhaberei in 
der Pflege, Beobachtung und Züchtung, gewonnen wird. 
Unfre Gegenwart zeigt eine regjame Förderung bed 
Willens auf jedem Gebiete, die reihen Schätze aber, 
welche in der Drnithologie jetzt durch Forſchung und Lieb⸗ 
haberei zugleich erlangt werden, Zönnen erflärlicherweije 
erſt in fpäterer Zeit zur vollen Geltung Tommen — und 
dann werden au die Sahresberichte des Heren von Pelzeln 
ihre volle Bedeutung ergeben. Sene frivolen Stimmen, 
welche da meinten, der Verfafler gebe fich eine unndthige 
Mühe, indem er Dinge anführe, melde zu unbedeutend 
feten, find verftummt; man fann fi faum etwas Ans 
maßenderes denken, als daß ein jugendlicher Gelehrter 
darüber urtheilen will, welche Mittheilungen über das 
Leben der Vögel werthvoll oder werthlos jeten. Died zu 
unterſcheiden muß denn doch wol gediegner, gründlicher 
Forſchung überlaffen bleiben. Jeder Verftändige wird dar 
für dankbar fein müſſen, daß Herr v. P. eine Ueberſicht 
über den gefammten Keichthum der Literarifchen LZeiftungen 
aibt. — Ganz beſonders jet noch darauf hingemiejen, daß 
diefer Sahresbericht jetzt durch den genannten Berliner 
Verlag auch im Buchhandel zu haben ift. Dr. K. R. 

Sriefwechfel. 
Heren Dr. A. Zipperlen: Ihren Beitrag über die 

große gelbföpfige Amazone habe ih mit beftem Dank er 
halten und für eine der nächiten Nummern bereit gelegt. 
— Herrn A. Horst: Sch perfönlih Tann Ihren Wunſch 
nicht erfüllen, da ich gegenwärtig die gewöhnlichen kleinen 
Practfinfenarten, Raummangels halber, garniht mehr 

(Sortfegung in der Beilage). 

Lonis Gerſchel verlagsbuchhandlung Guſiav Gopmann) in Berlin. Druck der norddenſchen Suddrucerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Gefieclerlen Meſf“. 
Ar. 52. Berlin, den 23. Dezember 1880. IX. Iahrgang. 

balte und alfo auch Teine felbftgezüchteten abzugeben Habe. | 
Dagegen wollen Ste hier auf den Unzeigentheil achten, mo 
Zebrafinten, obwol fie augenblidlin Inapp find, doch 
immer zeitweife angeboten werden. — Herrn W. Feld» 
mann: Die gewünſchten Werke erhalten Sie ficer, wenn 
Sie ih eniweder an eine der bedeutenderen Antiquare 
Burhandlungen oder mit einem Inſerat an bie Leſer der 
Gefiederten Welt“ menden. Zu erlangen find ſolche Schriften 
fammtlih noch — warum mollen Gie aber durchaus dieſe 
alten anichaffen, während Shnen doch die neueren der 
artigen Werke viel Beßres bieten! So finden Sie in 
Martin’ „Iarivermte” Anleitungen zum Prävariren aller 
Thiere, welhe auf Grund vieljahrelanger eigener Er— 
fabrungen und mit Benußung der gelammten neuern 
Literatur gegeben find. Auch über die Gier der Vögel 
Deutſchlands haben wir neuere vortrefflihe Werke, die 
man Ihnen in jeder Buchhandlung zur Prüfung und Auz- 
wahl vorlegen wird. — Herrn 9. Möller: Thiergrof- 
händler in Hamburg: Sie haben mir dadurch, daß Sie 
mir ein Pärchen von den Kleinen noch unbefannten Vögeln 
gejandt, eine große Freude gemacht. Vorläufig waren die» 
ſelben ſchwierig zu erfennen, denn fie find ja noch im Jugend⸗ 
kleide und aljo keineswegs ausgefärbt; allein die ſchwarze 
Kehle und die weißlichen Wangen erfcheinen jo abſonderlich, 
daß ich fie doch mit Beftimmtheit als die unter „Neue 
Erſcheinungen des Vogelmarkts“ bejichriebene Art feſtſtelleu 
konnte. — Herrn Profeifor Dr. U. von Pelzeln: 
Sie benachrichtigen mich freundlichit, daß der „Berliner 
Drnithologe” Herr Hermann Schalow „dur Bermittlung 
de8 Herren Dr. Netchenow den Wunſch des Drnitho- 
logiſchen Vereins in Wien, bei 

Srpeditton: Louis Gerjhel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftrage, 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Geſangs, 
lönnen abgegeben werden, 

W. Boecker, 
Kontrolen in Wetzlar. 

Prämirt Berlin 18830, 
Ameiseneier 

Ha. fchteetweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 5, 
HHa. jhöne reine Were, a: Liter SO 2. 

’ Weissweuren, 
diesjährig, a 1 Liter SO 4, zu Haben bei | 

GOTTLIEB WANER, 
[2348] Vogel⸗ u. Samenhandlung, Brag 411/,1. 

1299] Mehlwürmer! Liter 7 
Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrüde 48. 

Empfehle in Poitpadeten von 10 Pfo. an, ausihlieh- 
lich Porto, unter Nachnahme: h 

danfſamen a Pi. 15 4, 
anarienfamen u RD 

Sommerrübiamen „ „ 20 „ 
Hafer, aeihälten „ ». 20: 
Pariſer Hirfe DEE 

_M. Sehaller, Wertheim a,/Main. [2950] 
Zuchtkaninchen 

verſchiedener Raſſen. 
Rouenner oder große Normänner Raſſe, 
Widderkaninchen und ſilbergraue 9 

zu beziehen bi E. Lauhoffer, Mühlhauſen i. E. 

Mehlwürmer, rein und gut gemeſſen, für's) Liter 
6 450 einſchl. Verb. empfiehlt 2952 

A. Sehihofl, Barmen, Wupperfeld 

"' Oskar Reinhold, *eipzig, 
VBogelfutter- Handlung, 

DVerfandt:Gefcbäft Bochfeiner Htanarien, 
anerfannt guter Stämme. 

Preisverzeichnifle poft- und Eoitenfrei. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom Lleinften bis zum größten Hedfäfie, nah Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 8, doch wird 
bei Beitellung dieſer Betrag vergütet. 

A. Stüdemann, 
[2954] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Taubenſittiche, Pharaonenhühner aus Eghpten, Stein- 
hühner, Zigerfinfen, Einfame Spaten, Kalanderlerchen, 
Kappenammern empfiehlt (auch Tauſch gegen andere Thtere) 

Thierhandlung Rudolf Fluck, Wien, 
[2955] I, Weihburggafle 26. 

Ich habe 2 Pare hochedle Wachtelhündchen -Lleinfter 
Raſſe, wovon ich das 10 Monat oder 1; Sahr alte ver» 
Taufe, die Rüden find ſchwarz mit gelben Griremitäten, 
die Hündinnen weiß-[hwarz gefledt mit gelben Abzeichen, 
und für ein feines Haus paſſend. 

[2356] Rudolf M. Lep, Karlöruhe. 

1880er Ia, deutſche Ameiſeneier, in bekannter fandfreier 
u. gejunder Ware, empfehle, joweit Borrath, à Kg 2,90 46 
Bei 5 Ks & 2,80 6 Kalle oder Nachnahme. [2957] 

Elbing, Rudolph Sausse, 
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Hannoverſcher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzudt. 
Bom 18. bis einſchl. 21. Februar 1881 halt der Verein feine 7. große Ausftelung von Kanarien- 

vögeln, verbunden mit einer Lotterie, im Ddeon zu Hannover ab. Loſe à 50 Pf., jowie Programme find beim Schrift. 
führer Herrn W. König, Wörthftr. 11, zu haben. Bei Einſendung von 5,10 46 werten 11 Loſe poſtfrei überjandt. 
Auch werden vereinsfettig, wie in den früheren Sahren, gute Vögel im Preife von 15 bis 40 4 abgegeben. 

[2958] Der Vorftand. 

Der Berein für Vogelfunde und Vogelſchutz in Wittenberg, Neg.-Ber. Merjeburg, hält am 4, 5. und 
6. Februar k. S. in den ſchönen hellen, geräumigen Sälen des Schreiberſchen Etabliſſements ſeine 

Erſte Ausſtellung von Geflügel, Zier- und Singvögeln, 
verbunden mit einer Ausftellung von andgeftopfter Vögeln und Geräthichaften auf Vogelzucht und »Schub x. 
bezüglich, Towie von Futterproben, Schriften ornithologiſchen Inhalts, Aquarien und Terrarien ıc., ab. 

Belonders zu bemerken ift, daß im Großen und Ganzen ſich die Ausſtellung von Geflügel auf den Kreis 
Wittenbera beſchränken foll, doch werden größere berühmte Geflügelzüchter von beſonders ſchönem und ächtem Geflügel, 
ſowie Ausiteller der weiter genannten Ausftellungsobjekte hiermit zur Beſchickung der Ausitelung ergebenft gebeten. 

Mit der Ausftellung ift eine Prämirung und Verlojung verbunden. Audftellungs-Programme ſowie Anmelde 
bogen find von dem Worfigenden des Vereins zu beziehen und find Anmeldungen bis jpäteftens zum 22. Januar FE. 5. 
zu bewirken. — [2959] 

Johl, Vorſitzender des Vereins für Vogelſchutz ıc. 

JS. AbPAahSEMS, [2960] 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorrätbig: 1 Taubenſittich (P. peristerodes), große weiße Kakadus (P. galeritus), Setdenäffchen (Simia jachus), 
Rollways (Simia eutella), blaßköpfige Buntfiitiche (P. palliceps), 1 Paradisfranich (Grus paradisea), Graupapageien 
(P. erithaeus), 1 Männchen Schuppenköpfchen (F. frontalis), 1 Par Kehlipaben (F. dentata), 1 Par Smwainjon- 
ipagen (F. Swainoni), 1 Par Butterfinfen (F, flaviventris), vielfarbige Sittiche (P. multicolor), Singſittich-Weibchen 
(P. haematonotus), Nymfenſittiche (P. Novae-Hollandiae), importirte Mellenfittihe (P. undulatus), Aurorafinten 
(Aegintha phoenicoptera). 

A. Bossow in Berlin, Nanteufelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt — Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Verkäuflich find: Zrbrafinfen, erprobte Zuchtvare 
à 10 46, zudtfäbige ad 8 de [2962 
Rerein für Vogelſchutz, Rogel- und Geflügelsucht in Amberg. 

[2961] 

»=- Nebenverdienst. =« 
Thätige Mitglieder von Geflügel- und 

Vogelzuchtvereinen Tönnen ſich leicht und 
ohne jegliches Kapital einen ſchönen Neben— 
verdienft erwerben. Briefe unter BE. V. 446 
beförd. die Central - Annoncen Erpedition 
von &. L. Daube & To. in Frank: 
furt a./M. 12968] 

Als Weihnachts- u. Neujahrsgeschenke! 
empfiehlt: 

Eine Partie Stal. Legehühner, theils vorjährig im- 
portirt, theils Nachzucht, will à 3—4 6. verkaufen. Suche 

Aylesbury-Enten. [2963] 
Zaurahütte D./S. Berth. Rother. 

Große ſchoͤngeſcheitelte Porifer Trompeter⸗Kanarien, 
Hahnen u. Hennen, hat zu 12 M fürs Stück abrugeben 

Ehlingen, Württemberg. [2964] Aug. Bayer. 

Annonze, er 
Franzöſiſche Kanarienvögel (Trompeter), 12 bis 

15 Par, zu verkaufen; raſſeecht, find in grün, hockgelb und 
blafigelb zu haben. Adreſſe an 

Martin Bender, Mannheim O. 5. 8. 

Einfame Spaten, Blaudroffeln, ſämmtlich vorzügliche 
Sänger, find alle Sahr bei mir, jung aus dem Weit auf- 
gezogen, zu haben, garantirte Männden. F. Zugichiverdt, 

[2966] Fiume, 

Wellenfittiche, 
300— 400 Stüd‘, heurige Zucht, ſowie 25 Pare vom vorigen 
Jahr bat abzugeben 

Fried. Seemann, 

[2967] Stuttgart, Sofienftrafe Nr. 38. 

Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzplättchen, Müllerchen, 
Spaniſche Grasmücken, Steinröthel, Blaudroſſeln, ausge— 
zeichnete ameritaniihe Spottdroſſeln (Tag- und Lichtſänger) 
und ſämmtliche einheimiſche Singvögel. 

Ameiſeneier, ſchneeweiß, ganz rein, — 
a .& Liter 90 

Tasın aus 
Weißwurm EUER) 

bat ſtets im großen Vorrathe 
vw. Petzold in Prag, I. 394. 

Bogel- und Samen-Handlung, [2969] 
(gegründet im Sabre 1839). 
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Suche zu kaufen: 1—2 Zudtpare MWellenfittiche. 
Dfferten (einchl. Derfandtkäfig) mit genauer Angabe der 
bisherigen un erbitte poſtfrei. [2970] 

Krackow 1./Medl R. A. Wiedow. 

Zn verfanfen: 
1 Par Aſtrilde 5 46, 

„ Eliterhen 7 6, 
Silberfaſänchen 7 46, 

„ Icwarzköpfige Nonnen 8 4, 
„ Soldbrüfthen 6 46, 
„ Muskatfinten 6 6, 

1 Männchen do. A 50 4, 
n Männchen braunbunte japan. — 6 A, 

Bandfinfen 2 A 5 
2 Par alte Mellenfittihe à 12 FR 
1 Männchen Tirifafittih 5 A 

Sämmtliche Vögel find nelund und find zur Zucht zu 
empfehlen, Herm. HMübler, 

[2971] Ludwigsburg (Württemberg). 

Nur noch furze Zeit gewähre ich den Abonnenten der 
„Sefied. Welt" die Wergünftigung, weine Andreaöberger 

Kanariendögel m ze auderſt sitinen Yet 
von I— 20 46 zu beziehen. Meine Vögel Fönnen ſich tro 
aller Heßereien brotneidifher Konkurrenten jedem Stamme 
würdig an die Seite ftellen, und habe ich auch in der lebten 
Zeit wieder viele höchft anerfennende Zufchriiten über ver- 
jandte Vögel erhalten, zum großen Theil von hochgebildeten 
en auf deren Urtheil, weil bet ihnen der muſikaliſche 
Geſchmack gewöhnlich auch ſehr entwickelt iſt, jedenfalls 
beſonders viel zu geben iſt. — Daß meine Vögel ſchon bis 
zum 1. Juli 1879 auf 30 Ausſtellungen prämirt waren, iſt 
befannt. [2972] 

R. Maschke in St. Andreasberg. 

Vieier Grumncdnene, Zoologiſche —— 
Braunſſchweig, Hagenftraße 8 

empfiehlt: Dompfaffen, Mnd. à St. 3 Ms, Wh. a St. 
1 46; Stiglige, N, Hänfling, Much., a Gt. 1; 
Zeifige, Mund. & St. 80 4, Mbh. & St. 40 3; roth⸗ 
Töpfige Zeifige, — 

HHmume 

a St. 80 3; Schwarzdrofjeln 
5 Mk, Graudroffeln a St. 6 Ms, "Starea ©t. DM, 

R 3 A, Lachtauben à Par 3 46, — bh. 

ih eine aroße Auswahl Hunde, Bolopneier, Terrier, 
Affenpinſcher, Teckel u. |. mw. Niftkörbe für Kanarien 
(zum Aufbängen) a St. 20 2. 

Kannzrien -Lehrzüchterei von Karl Sachse, 
Gropenhain (Sachſen), verlauft Harzer Noller-Vögel, vor- 
züglichen Gejangs, im Preife von I—20 6, ſowie etliche 
Zuchtmweibden. Nur mit Freimarfe verfehene Schreiben 
werden beantwortet, [2974] 

Um aufzuräumen verkaufe zufammen bilfigft: 
a Stück Kanarienhähne fürs Stüd Ab, 

»„  Ranarienweibd. „ 04, 
ſchöne befieberte gelbe Träftige Vögel. Auch A Citer Mehl. 

Für Iebende An— würmer & Liter 5 6, auf Nachnahme. 
[2975] funft wird garantirt. 

Belbert (Kr. Diettmann). Heinr. Sarrenberg. 

Ostiglia-Reis in Hülsen, 
2: befte utter für Exoten, empfehle & 15 M pr. 100 Pfd. 
b Xrieft gegen Nachnahme. Probepoftfäde a 10 Pfo. 

Berfenbe gegen Cinjendung von 3 46 in Briefmarken. 
ng und Portofrei. 

[2976] &. Singer, Trieft. 

Wünſche ein grünes Kardinalweibchen zu Taufen. 
[2977) Roth in Buchsweiler (Unter⸗Elſaß). 

| 

Die Samen-Großhandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt anf allen größeren Ausftelfungen) 

hält fh zum Bezug aller Futter - Artikel für 
Vögel beitens empfohlen. [2978] 

Preisverzeichniſſe und Mufter Eoftenlos und poſtfrei. 

DB Cine Eleine Partie Harzer Kanarien, ohne 
— in Geſangskaſten gezogen, à 1206, Vorjchläger 
& 15 6, gute, propere Zuchtweibchen a 2M verkauft 

Ferd. Kieeberger, Buchhändler, 
[2979] Speyer. 

Wellenfittiche, 
etwa 14 Stüd, hat zu verfaufen, Par 10 A, Stud 5 A 

Friedrich Trefz, 
[2980] Miinchen, Rottmannftraße 70. 

Don meinen diesjährigen felbftgezüchteten Klingel-Hohl- 
rollern mit Schöner Wafferrolle, herrlichen Flöten und fehr 
tiefer Knorre, gebe von jetzt Primavögel unter Garantte 
mit 30 se fürs Stüd ab. Gute Zuchtweibchen 2 46 fürs 
Stüd. Dereinen und bekannten Xıebhabern und Kennern 
v2 RT. au. 

[2981] A. Wettig, Gotha, Kohlenftraße 1. 

Mehlwürmer, [2982] 
reine große Sutterwürmer, a Liter 6 6, einjchl. Verpack., 
empfiehlt E. Hörster, Dien IV., Margarethitr. 39. 

Noch einen vorzüglichen Harzer Hohlroller 
habe abzugeben. Preis einſchl. Verpack. u. Porto 21 44 

[2983] Sachse, Hildburghanien i.Th. 

„ Einen zahmen Bufferd (Prachteremplar) verkauft 
für 3 

E. Boestel, 
[2984] Rothen-Schirmbach b. Eisleben. 

Adolf Bomvie, Vogelhandlung, Köln a./Rhein, 
empfiehlt in Schönen Exemplaren: Graue und grüne Papa— 
geien, MWellenfittiche, graue und rothe Kardinäle, gelernte 
Dompfaffen, 2 Lieder pfeifend, Harzer Kanartennögel 
mit feinen Gejangtonren, ſehr paflend zu Weihnachts: 
geichenfen, jowie eine große Auswahl erotifher und ein» 
heimiſcher Ging- und Ziervoͤgel. [2385 

eine Harzer Koller, 
paffend zu Weihnachtögejchenken, habe noch 6 Sn vor⸗ 
zügliche, a Stück 20 M, abzugeben. [2986] 

Schneeberg in Sadjen. Oswald Richter. 

Gefucht: Weihe Neisvögel. [2987] 
Mbzugeben: Gin weißer Angorafater. 

5. Schulz, Roßlau. 

Vogelfutter in allen Sorten. [2988] 
Inſektenvogelkäfige in allen Größen. 
Feinſte Kannrienhähne (Trute'ſcher, Roſenbuſch— 
Mohrig⸗Stamm). 

7 Ulmer Doggen, Leonberger, Boxer, Neufundländer, 
Pudel, Spitze, Affenpinſcher, Wachtelhunde, amerik. 
Seidenpudelchen. 

Rudolph Schmidt, £rtart. 
Mehlwürmer [2989] 

ganz rein und reichlich gemeiten wegen augenblidlich großem 
Borrath fürs Liter „« 6, fürs Pfd. M 4,75 mit Ver— 
packung. Theodor Frauck in Barmen. 

und 
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Auf der III. Ausftellung des Reipziger 

Kanariensdüchter-Vereind wurden Folgende 
Preiſe vergeben. 

Es erhielten: 

&. Baumann, Leipzig 
T. Bradke, Merjeburg 
F. Döring, Grimma 
DB. Friedrich, Sieber malt 
E. W. Fritzſch, Leipzig 
5 Funk, Frankfurt a./M 
O. Geyer, Prag 
M. Heinrigs, Köln a./Rh. 
Heubach, Leipzig 
Klaus, Wernigerode 
. Kühlwindt, Detmold 
Laube, Chemnit 
. &eberer, Frankfurt a./M. 

h. Zehrmann, Leipzig 
® "Ede, Plagwitz 
. Muft, Lindenau 
 Naundorf, Leipzig 
. 8. Nöther, Grimma 
. Panter, Berlin 
a Hannover 
Reinhold, Leipzig 
—— Hannover 
— Reipzig 
E. Schubert, Beipsig 

. Sieger, Leipzig 
. Sylbe, Leipzig 
. Truntel, Leipzig 
. Völker, Leipzig 

. Bodel, Leipzig 
S. Bettoft, Einfiedel 

A. Zihang, Leipzig 10 
“ Ferner erhielten: Dr. Karl Ruß für fein Buch Der 

Ranarienvoael *, 3. Auflage, D. Brandner in Stettin 
für fein Bub „Der Harzer Kanarienvogel’, 2. Aufe 
lage, O. Reinhold in Leipzig für Kollektionen Vogelfutter, 
er und ornithologiſche Bücher und a und 

A. Zihang für —— Diplome 1. Klaſſe und 
‘©. "Kahl in Frankfurt a. für eine Kollektion Ka— 

narienfutter, 9. Richter in a für Gefangstaften, 
. WB. Römer in Leipzig für Vogelbauer, &. Sprenger in 
ohlis für eine Kollektion Hilfsmittel und G. Sylbe in 

Leipzig für eine Zuchtvolidre und einen Flugkäfig Diplome 
2. Klafle. [2990] 

Sächſiſche Kanarien= Roller, 
Stück 8 Marf, unter Garantie reinen Gefangs, ver- 

ſendet [2991] 
Emil Geupel, gonnewit 5. geinig. 

Bei Bedarf von in- und ausländiſchen Vögeln bitte ich, 
meine Peislifte zu verlangen. 

Es ift nob ein großer Vorrath fchöner, reiner 
Ameisenmeier, jowie aub Ameisenkern, Mehl- 
würmer u. f. w. abzugeben bei 

Franz Aumeyer, 
12992] Linz a. d. Donau, Sanbfr, 55. 

10 feinfte —— (Stamm Erntges) 
Bern zufammen für 1 

— Hoftmeiſter, Soldau i. Oſtpr. 

Fenſt Harzer Original⸗Roller, Tag- und Lichtſchläger, 
für 6, 9, 12 und 15 4, Weibchen 1 6, ſowie Bogelbauer 
in ehe Sorten” zu Engrospreifen. Verfandt unter 
Garantie und Nachnahme. ©. Kastenbein, 
[2994] Klausthal a. 9. 
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50 Bar rothlöpfige Zeilige a par 75 =, 
2 Voliéren a 70 und 36, Prümirt, fein u. 
elegant, nehme auch Vögel in Zahlung, bei Anfragen ift 
au net beizulegen. 
2995] F. Schorseh in Schweidnitz. 

Der ornithologiſche Verein zu Belgard i. Pomm. 
fucht eine eehte Klaue spanische Henme® und 
einen Stamm Ayleshbury-Enten (1:2) und hat abzu⸗ 
geben 2 Weibhen Korellas oder Nymfen. [2996] 

Passendes Weihnachtsgeschenk 

Jagdliebhaber Naturfreunde. 

53 Photolithographien 
von 

Thiergruppen aus Stauffer’3 Muſeum in Luzern, 
Größe der Bilder 11,/18: 16 cm, 

in Mappen od. Album Tolorirt für 40, unfoloritt für 28 res. 
Ebendaſelbſt Auswahl von Skweiser Mineralien, jo- 

wie Schwetzer Vögeln und Säugethieren. — 

Friedrich, Naturgeſch. d. Vög., 200 fol. Abb. 81 
Lenz, Naturgeic. der Deu mit 12 ol, Taf. 50 
Hagelberg, Naturg. d J— 285 kol. Abb. 1 

— — "Säugethiere, 285 Abb. 4, 
KR. Ruf, Fremdländiſche Wöger, 5 

Bechms Leben der Vögel, mit Abbild. 2 

2, 
Klaſing, Naturgeſch. d. deutſch. Vög. m. Abb. 
Tſcheiner, d. Voͤgelwärter, mit 12 Abbild. 

ſämmtliche Bücher find in gutem Einbande und bat, zus 
fammen für 32 46 abzugeben [2998] 

Wittenberg. A. Franziskus. 

Bi 
Sm Aufteage eines zumer * folgende mar 
zu nachitehenden Schleuderpretien abzugeben: [00 

Dr. K. Ruß' „Sremdländ. Stubenvögel’ I. 2 ff. Br 
Einband, Eoftere neu 32 46, für 20 1. 82. Die 
Papageien, 1—9, Lief., foftete 27 4, für 18 nz Brehm's 
Thierleben, neueſte Aufl, Toftete 120 7 für 70 46 Baldamus, 
Federviehzucht, I. und II. Bd. Toftete geb. 26 6, für 18. 
Sämmtliche Bücher find gut erhalten wie neu. [2999] 

Diepholz. Carl Plineke. 

Soeben erſchien: 

Alnchgelalene MAlemotven 
von 

Karoline Bauer. 
Bearbeitet von 

Arnold Wellmer. 
Dritter (Schluß:) Band. 

374 Bogen. geh. 8 A& eleg. geb. I A 50 4. 

Inhalt:; 1829—1877. — Gräfin Montgomery. — 
Prinz Leopold. — Petersburg. — Wien, — 
en. — Felir Lichnowiy, — Gräfin 
Plater ? 
Preis für die beiven früher erfchtenenen Bände 

aeheftet je 6 46, in eleg. Driginalbande je 7 46. 50 4. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und 

Louis Gerschel Berne Dr 
Berlin SW., Wilhelmitrafe 32. [3000 
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Mordamerikanifche Bögel im Sreileben 
gefchildert. 

Don H. Nehrling. 

Die Hanben- oder Hollenmeife. 
(Lophophanes bicolor, Bp.) 

Als ih anfangs März vorigen Jahres die 
Pfofteneichengegend in Lee County (Texas) durch— 
ftreifte, war die Haubenmeije einer der erften 
Vögel, welche ich Tennen lernte. Auf Schritt und 
Zritt begleitete fie mid in fleinen Scharen durch 
den Wald. Im ganzen Waldgebiet von Teras ift 
fie allerwärts anzutreffen und einer der häufigften 
und gemeinjten Vögel, fommt auch ohne Scheu in 
die Gärten, jelbft in die unmittelbare Nähe menjch- 
liher Wohnungen, und läßt dabei fort und fort ihre 
melodiſchen, ſehr verjchiedenartigen Töne hören. 
Hier in der Stadt Houfton ift fie während des 
Winters ungemein häufig, fehlt aber auch im 

Sommer nicht ganz, ja einzelne Pärchen niften ſo— 
gar in Gärten der Stadt in Baumbhöhlungen ganz 
in der Nähe der Häuſer. Ich kenne Feinen Vogel, 
der diefem an Beweglichkeit und immerwährend lär- 
menden Wejen gleich käme. In den einjamiten, 
traurigften Waldgegenden, wo fich ſonſt Fein Vogel 
hören und jehen ließ, traf ich dieſe Meife, die Durch 
ihre Gefchäftigkeit und ihre weithin tünende Stimme 
die fehlenden anderen gefiederten Bewohner erjegen 
zu wollen ſchien. Alle ihre Töne Klingen ſehr laut, 
flötend und überaus angenehm. Gewöhnlich ift e3 
ein mit großer Kraft hervorgebrachtes Hüdeldüdel— 
düdeldüdel‘ und „Tüüſüſüſüſüt, auch ‚Pittapitta- 
pittapitta‘; oft aber vernimmt man auch einen 
aus dieſen und anderen Tönen zujammengejebten, 
Schwer zu beſchreibenden wirklichen, weithin hörbaren 
Gejang. So belebt fie den traurigen Pfoiteneichen- 
wald auf die angenehmfte Weife und iſt regjam 
und munter vom Morgen bis zum Abend. Während 
der heißen Mittagszeit, wenn alle anderen Bogel- 
ftimmen verflungen find, wenn nur noch verschiedene 
Vireg-Arten die Stille des Waldes duch ihren Ge— 
fang hier und da unterbrechen, hört man doch fait 
von allen Seiten die Töne der Haubenmeije durch 
den Wald Hallen. — Dabei gibt fie auf alles Acht, 
ift äußerſt neugierig, kommt ſelbſt ganz in unmittel- 
bare Nähe des Beobachters und läßt, wenn man 
fie verſcheucht, einen laut ſchallenden, ſchnarrenden 
Auf ertönen, welcher allen Waldbewohnern jehr wol 
befannt ift und bewirkt, daß fie eiligit ihren Rück— 
zug antreten, wenn fie ihn hören. Dadurch wird 
fie dem Beobachter, noch mehr aber dem Jäger 
äußert ftörend und verjeßt ihn oft genug in ohn— 
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mächtige Wuth. Im Geäft der Bäume Flettert fie 
raſtlos jehr geſchickt und ſchnell umher, hängt fich 
an die Interjeite wagerechter Aeſte und an die 
Baumrinde und durchſucht jede Furche, jede Höhlung 
der Borke nah Nahrung, welche hauptſächlich aus 
Inſekten und deren Eiern und Larven befteht; doch 
verzehrt fie auch ſehr gern ölhaltige Sämereien, 
bejonders Hanf und Sonnenblumenferne, verichmäht 
zeitweile auch Beren nicht, aus denen fie wol nur 
die Kerne zu erlangen ſucht, ja man redet ihr 
nad, daß fie fih oft an das in der Luft zum 
Trocknen ausgehängte Rindfleiſch mache und dafjelbe 
anfrefje. In die Gärten fommt fie häufig und 
fuht da Baum für Baum nah Nahrung ab, küm— 
mert ſich dabei auch anjcheinend wenig um das 
Thun und Treiben der Arbeiter, bemerkt in Wahr: 
heit aber doch jede Bewegung und ergreift bei auf- 
fallender Annäherung jchleunigit die Flucht. Im 
Winter lebt fie gejellig in kleinen Scharen bei ein- 
ander, und zuſammen durchftreifen fie dann in une 
unterbrodhener XZhätigkeit ihr Wohngebiet. Dieje 
Heinen Gejellichaften leben aber durchaus nicht fried- 
lich zufammen, fondern nur zu oft kommt es zu 
Zant und Streit, ſelbſt zu ernftlicher Rauferei, 
nah welcher der Sieger im vollen Triumphe 
regelmäßig in lauten Zönen feine Stimme erjchallen 
läßt, ala wolle er den übrigen Genofjen Kunde 
feines Erfolgs geben. Von Mitte April an fieht 
man fie meijt nur parweile, häufig auch einzeln um 
herftreifen. Des Nachts und bei ſchlechtem Wetter 
juchen fie fih Baumhöhlungen zum Aufenthalt auf, 
und dazu bietet der Pfofteneichenwald mit jeinen 
am Aftlöchern fehr reichen Bäumen und alten ver- 
laſſenen Spechtlöchern hinreichend Gelegenheit. Etwa 
Mitte April beginnt auch die Liebeszeit. War ſchon 
vorher das Männchen ein immer muntrer, lärmen- 
der, kampfesmuthiger Gefell, jo ift es dies nun in noch 
viel höherm Maße. Mit gefträubter Haube, in 
ftolger Haltung, fühn und kampfesluſtig ftreift es in 
feinem Wohngebiet umher, jeden andern aus dem— 
jelben vertreibend und jelbt viel größere angreifend. 
Sp habe ih oft gejehen, wie ein Männchen im Be— 
ginn der Brutzeit den ſchöngekleideten Gauner der 
hiefigen Vogelmelt, den Blauheher (Cyanurus ceri- 
status, Swns.), muthig angriff und erfolgreich aus 
feinem Gebiete vertrieb. Aber auch Raubvögel wer: 
den geneckt und verfolgt, wenn fie fich blicden laſſen, 
bejonders müfjen die unſchuldigen Aasgeier viel von 
diejen Meifen und den Spottoroffeln leiden. Zur 
Anlage des Neftes wird eine paljende Höhlung eines 
Baums, mit Vorliebe aber Spechtlöcher, bejonders 
die vom Zebra: oder Karolinajpecht (Centurus ca- 
rolinus, Sins.) hergeitellten, gewählt. Einige Drni- 
thologen geben aud an, daß jie in Ermangelung 
paſſender Nifthöhlen fich ſelbſt ſolche jogar in feites 
gejundes Holz meißele. Das Neit ift in die oft 
ziemlich tiefe Höhlung gebaut; es ift ein nachläſſig 
zufammengejhichteter Haufen aus Halmen, jpanijchem 
Mos und Baftfalern. Die Zahl der Eier beträgt 
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jechs bis acht, manchmal nur fünf, welche auf weißlichem 
Grunde mit einigen lavendelfarbigen Fleden und 
einer Menge gleichmäßig über das ganze Ei ver- 
theilter, feiner voftrother Tüpfelchen gezeichnet find. 
Sobald die Jungen aus den Eiern gejehlüpft find, 
hört man viel jeltner die angenehmen Töne der Alten. 
Unabläffig find fie nun beſchäftigt, ihre zahlreiche Nach- 
fommenjhaft zu pflegen und großzufüttern,; keinen 
thätigern Vogel kann man ſich nun denken als 
diefe Meife, die jeden Augenblid mit einem Kerb- 
thier im Schnabel angeflogen kommt. Das Be 
brüten der Eier ſcheint wol ganz allein den Weib- 
hen obzuliegen, während ſich in die Aufzucht ber 
Zungen beide Gatten theilen. Mit großer Liebe 
nehmen fih die Alten, auch noch lange nach dem 
Auzfliegen, der Jungen an, führen fie und warnen 
fie vor Gefahr. — Sn der Gefangenihaft gewöhnt 
fie fich bald ein, nimmt trodne Ameifenpuppen und 
das hier gebräuchliche Spottdrofjelfutter, aus dem 
fie die ihr zufagenden Beftandtheile forgfältig aus— 
ſucht, verzehrt aud) Hanf, Mohn, Nußkerne und 
andere Sämereien und lebt mit anderen Käfiggenofjen 
ziemlich verträglich, fobald man aber noch ein 
Männchen ihrer Art hinzubringt, ift des Gtreitens 
und Raufens fein Ende. Dabei ift fie auch im 
Käfig immer fröhlih und munter, dreift und doch 
vorfichtig, überaus ſchlau und liftig und unterhält 
den Pfleger ebenſowol durch ihr flinkes Wejen, ihre 
geſchickten Kletterübungen, ſowie auch durch ihre 
lauten melodiſchen Töne. Des Nachts fist fie mit 
gefträubtem Gefieder, den Kopf unter den Flügeln, 
auf der Sisftange, jodaß fie ausfieht wie ein Feder: 
ball. Bringt man aber einen Niftkaften in den 
Käfig, To zieht fie ih des Nachts in dieſen zu— 
rüc, jeden andern Vogel daraus vertreibend. Bad» 
mann, der eine diefer Meifen gefangen hielt, jagt, 
daß fich diejelbe des Nachts ftets in ein Käftchen 
zurüdgezogen und darin wie ein Federball zufammen- 
gefauert dagelegen und fo die Nacht verbracht habe 
bis zur Morgendämmerung. — Dieje anmuthige Meife 
findet fich bejonders häufig in allen Südftaten vom 
atlantiſchen Ozean bis zum Feljengebirge, nach Nor- 
den hin erftredt fih ihre Heimat bis nach Penn: 
ſylvanien, Miffouri und Kanjas. In dem nordölt- 
lichſten Theile ihres Werbreitungsgebiets ift fie nad 
Angabe einiger Forſcher fehr ſcheu und zurücgezogen 
und hält fih da nur immer hoch oben in den 
Spiten der Bäume auf. Im ſfüdlichen Illinois 
fand fie Ridgwag jehr häufig, woſelbſt fie im 
Winter ein ftändiger Bewohner des Farmerhofs ift. 
— Im weitlihen Texas, im Thale des Rio Grande, 
wird fie durch eine verwandte Art, durch die 
Terasmeife (Lophophanes atrieristatus, Css.) 
vertreten. Die graugehäubte oder Kalifornia- 
meiſe (Lophophanes inornatus, Css.) kommt im 
Gebiete des ftillen Ozeans, Wollweber's Meije 
(L. Wollweberi, Bp.) im weftlichen Texas und im 
hohen ZTafellande von Mexiko vor. Das find die 
vier im Gebiete der Vereinigten Staaten lebenden 
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Arten der Sippe Lophophanes. Die eigent- 
lihen Meiſen (Parus) habe ich in einigen vor— 
bergehenden Skizzen ſchon geſchildert. Zur Bervoll- 
ftändigung mögen die noch übrigen im Gebiete der 
Vereinigten Staaten lebenden Meifen bier kurz 
Erwähnung finden. Die Sippe der Bufchmeijen 
(P. saltriparus, Bp. [nad Cabanis Argithaliseus]) 
ift durch die Shwarzohrige Buſchmeiſe (P. 
melanotis, Bp.), die bejonders im öftlihen Mexiko 
und in den Vereinigten Staaten an der merifani- 
ſchen Grenze vorkommt, vertreten. Die Fleine 
Buſchmeiſe (P. minimus, Bp.) bewohnt Die 
Küftenregion des ftillen Ozeans, während die blei- 
farbige Buſchmeiſe (P. plumbeus, Bra.) das 
Gebiet der Fellengebirge von Wyoming bis wol zur 
mexikaniſchen Grenze bewohnt. Die Sippe Auri- 
parus, Brd., ift duch die gelbföpfige Buſch— 
meife (A. flaviceps, Brd.) vertreten, welche im 
Thale des Rio Grande und Kolorado und von da 
ſüdlich vorkommt. Ueber faft alle dieje Meiſen hat 
ganz neuerdings Dr. Elliot Coues in dem Werfe 
„Birds of the Colorado Valley* (Wort Firft, 
Waſhington 1878) in feiner vortrefflihen, gründlichen 
Weiſe Mittheilungen gegeben. In jpäteren Schilde: 
rungen werde ic) noch öfter Gelegenheit haben, auf 
die hochinterefjanten Forſchungen dieſes ausgezeich- 
neten Drnithologen, die er in dem meftlihen Ge— 
biet der Union gemacht hat, zurüdzufonmen. Unter 
unferen jeßt lebenden Drnithologen fteht er in den 
Schilderungen des Freilebens der Vögel um 
erreicht da. 

Seltenere deutfche Küfigbewohner. 
Bon Dr. Lazarus. 

IV. Die Spechte. 

Alle in unjrer Gegend lebenden 8 Spedt- 
arten gehören ficher zu den ſchön befiederten Vögeln, 
und es verlohnte fi) wol der Mühe fie zu pflegen, 
wenn fie zunächft ſich zähmen laſſen und dann 
ihre jehönen rothen Farben nicht verlieren würden. 
Aber der Schwarzipecht ift jo hochgradig wild und 
unzähmbar, daß es eine Unmöglichkeit bleibt, ihn 
in der Gefangenfchaft zu Halten; die Grünſpechte 
wieder find auch jehr Schwer zu erhalten, weil 
fie in der Gefangenjhaft fat nur mit lebenden 
Inſekten gefüttert werden können. Es bleiben dem: 
gemäß noch die Buntſpechte, von welchen ich be— 
ſtimmt weiß, daß fie fih in einem ftarfen Gifen- 
drahtfäfig erhalten laſſen; aber ihre ſchönen vothen 
Farben erblafjen bedeutend mit der Zeit, außerdem 
verderben fie gründlich den Käfig und es ift daher viel 
beijer, auch diefen Arten nicht die Freiheit zu ent: 
ziehen, damit fie ihren Nutzen im Haushalte der 
Natur duch Bertilgung ſchädlicher Inſekten weiter 
ausüben mögen. Sch beftand einft darauf, ven 
großen Buntipeht mir in ter Gefangenschaft zu 
erhalten; ich gab ihm einen ftarken Gifen: 
drahtläfig und fütterte ihn mit Hanf, Nüffen, mit 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelltebhaber, -Züchter und Händler. 577 

in Milch eingeweichter Semmel und mit dem allen 
meinen anderen Inſektenfreſſern gereichten Weich: 
futter. Er erhielt fih gefund und fraß mit gutem 
Appetit, verbarb mir aber zwei ausgezeichnete Käfige 
und veränderte nah der Maufer feine ſchönen 
rothen Farben in ſchmutzig gelbe, ſodaß ich ihm nach 
1'/ jähriger Gefangenſchaft die Freiheit wieder gab. 

V. Der Wiedehopf. 

Alt eingefangen bleibt der Wiedehopf ſtets ſehr 
wild und verweigert Das Futter; jung auferzogen 
aber mit friihen Ameifeneiern, mit in Milch ge— 
weichter Semmel, wird er ſchnell zutraulich und zahm, 
liebt feinen Pfleger, fliegt ihm nah, ftellt fich 
auf die Schulter und unterhält ihn duch mande 
poffirlihen Bewegungen; er padbelt gern im Sand, 
gibt verjhiedene Töne von jih, ißt gern gehadtes 
Kalbsherz, gehadtes hartes Ei, verjchievene Beren 
und empfiehlt fich jehr durch fein jchönes Gefieder 
und duch fein zutrauliches Wejen. Während des 
Winters müſſen die Wiedehopfe eine gleichmäßige Tem— 
peratur haben und bejonders davor gehütet werden, daß 
fie nicht oft in der Nähe des Dfens weilen, weil ihr 
dünner Schnabel fih duch die Wärme jehr leicht 
krümmt und verunftaltet. 

Heber die Behandlung der Fußlähmung der 
Wellenfittiche, 

Don Sophie Piten. 

Die allgemein verbreitete Anficht, welche fich 
auch in vielen ornithologischen Werken wiedergegeben 
findet, daß ein durch Zugluft der Lähmung anheimge: 
fallner Wellenfittich einer völligen Heilung nicht mehr 
zugänglich fei, will ich durch nachſtehende Mittheilung 
einer ſelbſt gemachten Grfahrung zu entkräften 
versuchen. Ich befite einen Wellenfittich, der gewiß 
al3 ein in feiner Art feltner, abjonderlicher Vogel 
angejehen werben darf. Derjelbe wurde, als er faum 
felbjt freſſen konnte, von Herrn Dr. Lazarus 
derart gezähmt, daß er die angeborenen Eigenſchaften 
des wilden, unbändigen Weſens gänzlich ablegte. 
Stundenlang hüpfte er auf meinen Schultern 
umber, nahm fein Futter aus der Hand, ja, 
ic) konnte ihn fogar ins Freie mitnehmen, ohne 
daß es dem lieben Vogel einfiel, von mir fortzu: 
flattern. Wollte ih ihn aus dem Käfig her— 
ausloden, jo brauchte ich ihm nur meinen Finger 
binzubalten; ſofort hüpfte er auf denſelben und 
nahm jtet3 längs des Arms den Weg zu feinem 
Lieblingspläßchen, der Schulter. Hier unterhielt er 
fi mit dem Zupfen an den Spitzen meiner Hal3- 
fraufe oder an den Flechten meines Harz. Uner— 
müdlich zirpte und zwiticherte er dabei, unter ficht- 
licher Bezeigung feines Wohlgefallens, wenn id 
mufizirte. Offenbar kannte er alle Perſonen feiner 
Umgebung und weilte nur bei bejtimmten derjelben 
mit bejondrer Borliebe. Diefe in Vorſtehendem 
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kurz angegebenen liebenswürdigen Cigenfchaften 
meiner „Mignon“ ließen mich an dem Bogel mit 
folcher Zärtlichkeit hängen, daß ich in heller Ver— 
zweiflung war, als ich ihn eines Morgens bewe— 
gungslos am Boden feines Käfigs zufammengefauert 
fand. Bei näherer Unterfuchung zeigte ſich die be- 
trübende Eriheinung, daß feine beiden Füße ge: 
lähmt waren. Der augenblidlich herbeigeholte Thier- 
arzt gab mir garfeine Hoffnung für das Auffommen 
des Vögelchens und nannte als Urſache der Lähmung 
Zugluft oder feuchten Sand. Die Schädlichkeit 
diejer beiden Einwirkungen nicht fennend, hatte ich 
den Käfig in verNäheeines Fenſters gehalten, das nicht 
völlig dicht Schloß — ferner hatte ih) dem Vogel 
auch in einem größern Behältnifje Wafjer gegeben, 
in welchem er badete, und womit er den Sand an— 
gefeuchtet. Sch zürnte mir darüber, daß ich mich 
nicht näher nach der Behandlungsweije dieſer Vögel 
erfundigt hatte, Doch das half nicht3 und mein 
Liebling dauerte mich von ganzem Herzen. Die 
Zehen feiner Füße waren ganz zujammenge- 
krümmt, er Eonnte ſich infolgeveffen kaum bewegen, 
fraß nichts und flatterte nur hin und wieder müh— 
fam auf, den vergeblichen Verſuch machend, fih an 
einem Stäbchen feftzuflammern. Während ich auf Mittel 
ſann, meinem Lieblinge eineLinderung feiner Schmerzen 
zu verichaffen, fiel es mir ein, den Berjuch zu 
machen, ihm durch diefelben Mittel Hilfe zu bringen, 
welche gegen rheumatische Leiven auch beim Menjchen 
angewendet werden. Sch wußte ja aus Erfahrung, 
dos Wärme, befonder3 trodne, bei derlei Leiden 
oft ärztlicherfeit3 empfohlen wird, und fam auf den 
Gedanten, mit warmem Sande den Verſuch zur 
Rettung des Thierhens zu machen. Augenblicklich 
ſchritt ich zur Ausführung dieſes Vorhabens. 

SH erwärmte zu Diefem Zwede den Sand nur 
ganz mäßig, ſchüttete davon auf einer Fläche einen 
Heinen Hügel auf und hielt darin die Füße des 
Kranken. War der Sand ausgefühlt, jo jhüttete ic) 
von neuem warmen dazu. Länger als etwa 
20 Minuten konnte ih dies Verfahren nicht an- 
wenden, denn der Vogel fchien dabei heftige Schmerzen 
zu erleiden. Wüthend biß er in meine Finger und 
ftieß jämmerliche, Hägliche Angitlaute aus. Nach 
jedesmaligem Sandbade hüllte ich ihn forgfältig in 
ein wollnes Tuch ein, ſodaß nur fein Kopf ficht- 
bar blieb. 

Diefe warme Einhüllung that ihm offenbar 
jehr wohl, denn er machte garnicht den Verſuch, ſich 
daraus zu befreien. Manchmal ließ ich ihn ftunden- 
lang eingehüllt, und dies ertrug der kleine Kranke 
mit fichtlicher Befriedigung. Die warmen Sand— 
bäder machte ich zweimal täglich und hatte bald die 
Freude, zu bemerken, daß der Vogel die Zehen des 
einen Fußes gebrauchen konnte. Durch diejen guten 
Erfolg ermutbigt, wiederholte ich das bejchriebne 
Verfahren duch 13 Tage, wonah er au 
die Zehen des amdern Fußes öffnen und 
bewegen konnte und wieder fröhlich umberhüpfte. 
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Es war aber auch höchſte Zeit, daß meine Mühen 
mit Grfolg gekrönt wurden, denn der Vogel war 
auf dem beiten Wege, wieder ganz wild zu werden. 
Sobald man fih nur dem Käfige näherte, flatterte 
er ängftlich umher und biß herum, ſodaß man ihn 
nur mit Mühe einfangen konnte — offenbar fürch— 
tete er die ihm Schmerzen verurfachenden Sand» 
bäder. Doch es fehlte meinerfeit3 nicht an Geduld, 
dem armen verſchüchterten Vögelchen wieder Zutrauen 
einzuflößen, und in fürzefter Zeit ftellte ſich unſer 
altes freundichaftliches Verhältniß wieder ber. 

Meine Freude über das Gefunden des Vogels 
duch mein Dazuthun ift Feine geringe; noch un: 
gleich größer wäre diefelbe aber dann, wenn die in 
vorftehenden Zeilen geichilderte Behandlungsweile 
gelähmter Wellenfittiche, welche ih zu Nutz und 
Frommen aller Bogelliebhaber niederichrieb, fih auch 
in anderen Fällen bewähren möchte. 

Ankauf von Harzer Kanarien und deren 
Behandlung. 

Don W. Böder. 
(Schluß). 

Das dargereihte Waſſer darf nicht zu Falt fein, 
die Vögel befommen nad eisfaltem Waſſer Teicht 
das Abweichen, und eben angelangte Vögel find 
ohnehin gegen Kälte ſehr empfindlich. 

Es erübrigt noch, über einen Punkt zu ſprechen, 
der von den meiſten Liebhabern zu ihrem eignen 
Nachtheil und zum Aerger des Züchter oder Händ- 
lers völlig außer Acht gelaffen wird. Es ift das 
häufig unzwedmäßige Zufammenhalten von Sängern 
verſchiedenen Stamms in einem und demſelben 
Zimmer. Bei Vögeln, die in ven Monaten Dftober, 
November und Dezember verfandt werden, kann e3 
vorfonmen, daß fie in den erften Tagen nad) ihrer 
Ankunft ſchüchtern und unficher ihr Lied vortragen, 
als feien fie noch unausgebildete Sänger, obwol fie 
bei dem Züchter in Geſellſchaft gleichartig fingender 
Vögel mit vollem Feuer ſchlugen. Das hat nun 
feine fonderlihe Bedeutung, ſofern der Vogel dann 
nur allein im Zimmer hängt. Im den nädhiten 
Tagen wird er an feine neue Umgebung, an feine 
Einfamkeit gewöhnt fein, wenn er in der üblichen 
Weiſe verpflegt wird, und jein Gejang wird mit 
jedem Tage an Sicherheit und Ausdauer zunehmen. 
Anders geftaltet fi der Vortrag aber in Geſellſchaft 
anders fingender Vögel. Der neue Anfümmling wird 
durch die fremde Vortragsweife verwirrt; er hebt 
ſchüchtern an, verfucht ſich ein wenig, bricht ab und 
beginnt den Verſuch wieder von neuem; die Störung 
bleibt immer diejelbe. Hat er auch nur einen Kleinen 
Fehler, eine laute Strofe im Gejange, jo wird er 

damit häufiger und häufiger das Ohr des enttäufchten 

Käufers beleidigen; der Vogel will fi ja eben Gel: 

tung verschaffen, und das ift ihm unter ſolchen Um: 

ftänden gleichbedeutend mit möglichft Iauten, ſcharfen 
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Touren. Diefe wird er nicht verlernen, anftatt deſſen 
aber die ſchwereren Touren immer jeltner bringen 
und dafür aus dem Gefange der übrigen Vögel fich 
dasjenige aneignen, was ihm bei feinem fortgejchrittnen 
Alter und feiner damit zufammenhängenden geringern 
Fertigkeit im Einüben neuer Strofen am leichtejten 
wird. Damit ift denn der Vogel erheblich im Werthe 
gefunfen, und der Züchter muß dann nicht jelten 
hören, daß derſelbe bei ihm ſchon ein Stümper ge— 
weſen jei. 

Mer dieſe Darftellung für übertrieben hält, 
der mache einmal den Verſuch an ven eigenen Vögeln, 
wenn er welche verichiedenen Stamms gezogen hat, 
und laffe fie auch nur einige Tage in einem Zimmer 
beifammen. Es kann ſich dabei jelbjtveritändlich nicht 
um das Bufammenbringen größerer Gejellichaften 
handeln, denn diefe unterftügen einander im Geſange; 
ein einzelner Vogel mit fremder Vortragsweiſe wird 
aber dabei unter allen Umftänden verlieren. 

Man Tann dem hervorgehobnen Uebelſtande 
vorbeugen, wenn man etwa bis zum Monat Februar 
hin den neuen Anfömmling in ein eigned, ge= 
beiztes Zimmer bringt; man hat dabei das Ver— 
gnügen, in jedem Zimmer eine bejondre VBortrags- 
weile zu hören, und empfindet nicht die Störung, 
die doch unzweifelhaft darin liegt, in einem Zimmer 
verfhiedene Gejangsweifen anhören zu müſſen, die 
im ganzen nicht harmoniren, obwol jeder einzelne 
Vortrag an fih ſchön fein kann. n 

Bom Monat Februar an ift der Gejang der 
jungen Vögel durchweg fo taktfeft, daß an ein Zurück— 
gehen bis zur nächſten Maufer nicht gedacht werben 
kann; es ift daher bis dahin dies Infammenbringen 
verſchiedener Sänger ungefährlich. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Sn einem meiner Flugbauer hatte ich neben 

Prachtfinken, welche meiſtentheils dem Brutgeſchäfte ob- 
lagen, ein Par Hartlaubszeifige, die mit den übrigen In— 
fallen im beiten Einvernehmen lebten und in einem offnen 
Körbihen zwei Bruten zur Aufzucht brachten. Bet der 
dritten Brut wurden diejelben von einem Par Zebrafinken ge» 
ftört, wodurch fie veranlaßt worden find, bis auf den heutigen 
Tag nur in geſchloſſenen, ſog. Ballonkörbchen mit Erfolg zu 
niften. Sn einem andern Flugbauer befanden fich bei Kanarien, 
Sonnenvögeln, Eliterchen und größeren Prachtfinken, Wellen« 
fittichen, einheimiſchen Sinfen u. a. ein Par Reisvögel. 
Diejelben, fonft in feiner Weiſe bösartig, wurden blos abends, 
wenn fie ihren nächtlichen Ruheplatz beſetzt fanden, un- 
angenehm. Anders wurde es, als fie zu niften begannen. 
Gleich bet Beginn der Brutluft war das Männchen ſehr 
erregt und jagte jeden Vogel, ob groß oder klein, aus der 
Nähe des ermählten Niſtkäſtchens, Ipäter aber, nachdem das 
Weibchen Eier gelegt und zu brüten angefangen hatte, war 
e8 für jeden andern Vogel geradezu lebensgefährlich, dort- 
bin zu kommen. Das Männchen jaß ſtets auf dem am 
Niſtkäſtchen angebrachten Stäbchen und überfiel mit ſtaunen⸗ 
erregender Schnelligkeit jeden ſich nähernden Vogel. Ein 
Glück für diefen, wenn er nur mit dem Verluſt einiger 
Federn davon kommen konnte; wurde er erfaßt, dann drückte 
ihn der Reisvogel auf das Sitzholz nieder und bearbeitete 
ihn unbarmberzig mit dem Schnabel. Gin Glfterchen wurde 
nicht allein ſkalpirt, ſondern ihm die Haut bis zum halben 
Rüden förmlich abgezogen. Sch war rathlos. Die Reis- 

vögel mochte ich nicht ftören, andrerfeit3 aber hatte ich, da 
es im Winter war, für den größern Theil der übrigen 
Vögel Leine anderweitige Unterkunft. Nah der Brut, 
welche, nebenbei bemerkt, ohne Ergebniß war, zeigten ſich 
die Reisvögel wieder ald die Alten. Sch nahm fie heraus, 
und jebt beginnen fie in einem $lugbauer bei Wellenfittichen 
abermals zu brüten. — 

Herr Bauamtsaktuar Pröls hat unter den gleichen 
Berhältniffen abermals 6 Baftarde von Gilberichnäbeldhen 
und Mövchen grzogen. Die Vögel ind ausnehmend ſchön 
nezeihnet. Bei demielben Liebhaber haben ferner ein 
Par Bandfinken in einem Wellenſittich Brutkaſten Sunge 
aufgezogen und befinden fich gegenwärtig wieder in einer 
Brut. — Bet diefer Gelegenheit Fann ich nicht unterlaffen, 
der zoologiihen Handlung des Herrn J. D. Rohleder in 
eipzig-Lindenau, welche für die Mitglieder unires Vereins 

und für den Verein ſelbſt faſt ſämmtliche Vögel Liefert, 
wegen ihrer prompten und reellen Bedienung rühmend zu 
gedenken. Dieterih in Amberg. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Dr. R. L.: Cs ift ein betrübender Anblick 

wenn man in dem fodten Papagei gewiſſermaßen einen 
alten guten Bekannten vor fih hat. So in Shrem Falle. 
Der Jako, melden Sie 15 Sahre gehabt und der nicht 
allein im Sprechen, fondern namentlib auch in feinem 
ganzen Benehmen ein förmlich menſchliches Weſen gezeigt 
— bat leider ein gar Tägliches Ende gefunden. Seit vielen 
Wochen konnte er fih nit mehr auf der Stange erhalten, 
fondern hodte trübjelig, mit Bruft und Bauch aufliegend, 
am Boden; doc während er immer abgezehrter und elender 
wurde, war ed wahrhaft zührend, wie er fi unter augen- 
Tcbeinlicher jchwerer Anftrengung bemühte, feinem Herrn zu 
Liebe jede feiner Künfte zu üben, wenn er durch freundliches 
Zureden dazu veranlaßt wurde. So ſah ich ihn bei Shnen. 
Die Unterfuhung hat nun Folgendes ergeben: Die linke 
Zunge enthielt zehn bis zwölf kleine Geſchwürchen von 
Linfengröße und graumeißer Farbe, in der rechten Zunge 
befand fih ein foldhes von mehr als Bohnengröße und 
fefter, gelber Beichaffenheit; im übrigen waren beide Zungen 
bi8 auf eine Stelle Iufthaltig. Herzmuskulatur jchlecht, 
im Herzmustel einige weiße Sinoten von Hirfeforngröße. 
Sn der Leber ſechs biß acht weiße, arößere feilförmige Ge- 
ſchwürchen, Ausfehen der Xeber im Durchſchnitt etwas ges 
förnt. Milz ftark vergrößert, von blaurother Flüſſigkeit 
erfüllt, im Durchſchnitt etwas brödlich. Nieren weich, blau— 
rot. Darmſchleimhaut weich, aufgelodert. Seine Krank» 
beit war aljo ein jchweres Zungenleiden und die anjchei- 
nende Lähmung in den Füßen ift nur dadurch herbeigeführt 
worden, daß er fih nur unter jchmerzbaften Anftrengungen 
aufrecht wie früher erhalten konnte. Diefer Fall gibt nach 
meiner Weberzeugung wiederum eine recht ernite Mahnung 
dafür, daß man jeden Papagei bei naturgemäßer Nahrung 
erhalte, denn wenn ihm, wie bier, auch Fleiſch, Fett u. drgl. 
anſcheinend nicht ſchaden, jo kommen die Ginflüfle derartiger 
unnatürlicher Grnährung doc fiherlich zur Geltung — und 
wenn erft nach fehr langer Zeit, dann umfo jchmerzlicher. 
Das Unterfuhungsergebnik macht in diefem Falle förmlich 
den Eindrud, als jet der Vogel an Sepſis oder Blutver- 
giftung zugrunde gegangen. 

Aus den Bereinen. 
Sranffurt a/M. Die Gejellihaft der DBogel- 

freunde bielt im großen Sale des Safe Schiller geſtern 
ihre Generalverfammlung ab, zu welder die Mlitglieder 
fehr zahlreich erjchienen waren. Die Verfammlung beichäf- 
tigte ih vornehmlich mit der geplanten Ausftellung und mit 
der Frage der Nteugeftaltung des Vereins. Sn erftrer Beziehung 
war man darüber einig, daß, wenn man eine Ausitellung 
veranftalten wolle, diele nicht blos eine Frankfurts würdige, 
fondern auch eine großartige fein müſſe; dieſes Ziel glaubte 
man durch eine Pereinigung zwilchen der Gejellichaft, 
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dem Verein „Kanaria“ und dem „Brieftauben- Klub“ erreichen 
zu Tönnen. Es murden für die 14, Geflügelausftellung 
die Tage vom 11.—15. März k. 3. in Ausfiht genommen. 
Hinfihtlih der Neuordnung des Vereins bleibt hervor- 
zubeben, daß ſich die Thätigkeit deſſelben künftig auf 
4 Geftionen vertheilen wird, eine für Hühner, eine für 
Tauben, eine für Vögel und eine für Brieftauben, und 
wurde zur mweitern Ausführung eine Kommiffion, beftehend 
aus den Herren: Direktor Nanft, W. Cuftol und Pofte 
ſekretär Gerhard gewählt. — Auf Grund des Berichts der 
Reviforen wurde die Werwaltung entlaitet und dem eine 
Miedermahl ablehnenden Präfidenten, Herrn Diet, für 
feine erfpriefliche Wirkfamkfeit der Dank der Verſammlung 
ausgeſprochen. 

Wittenberg. Der hieſige Verein für Vogel— 
funde und Vogelſchutz hat beſchloſſen, feine erite 
Geflügelausftellung, verbunden mit Prämirung und Ver— 
lofung, in der Zeit vom 4. bis 6. Februar 1881 zu ver- 
anftalten, 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen : 
Hannoverſcher Verein zur Förderung und Veredlung der 

Kanarienvogelzucht, fiebente Ausftellung von Kanarienvögeln, Honnover 
vom 18. bis 21. Februar 1881. 

Verein der Geflügelfreunde in Berlin, vom 
4. bis 8. Februar. 

Bogelichug: und Geflügelzüchterverein zu Schleiz i. B., 
zweite Ausftellung vom 19. big 21. Februar. 

Berein für Geflügelzucht und Vogelſchutz in Zeig, vierzehnte 
Austellung, vom 19. bid 22. Februar. 

Berein für Geflügelzucht zu Swenfau, 
vom 13. bis 15. März. 

Erfter Bfterreichifehber Geflügelzüchterverein zu Wien, inter: 
nationale Geflügelausftellung mit Hundeichau, vom 20. bis 27. März. 

Berein für Geflügeljucht in Krefeld, dritte Vogel- und Geflügel- 
ausftellung, vom 3. bis 5. April. 

Sriefwechfel. 
Herrn Dtto Richter, Bremerhafen. 1. Meine Ueber- 

zeugung ift es ebenfalls, dal der Graupapagei, wenn er das 
Neſt verläßt, alſo im Jugendkleide, einen jchwarzen oder 
tief braunſchwarzen Schwanz hat, welcher ſich im Lauf der 
Zeit erſt blaßroth und dann in das fräftige Roth verfärbt. 
Shre Mittheilung, daß die aus Akkra auf einem Segel- 
ſchiff mitgebrachten elf Graupapageien noch theilweiſe 
ſchwarze Schwanzfedern Hatten, die dann nad und nad 
roth wurden, tft, wenn fie auch bier und da Befanntes be» 
jagt, doch als eigne unumftöhliche Feftitellung immerhin 
wichtig. 2. Bon den Reifenden hat bisher eben noch feiner 
Gelegenheit gefunden, da8 Jugendkleid mit Sicherheit feft- 
zuftellen, und gleicherweile ift über die angebliche Züchtung 
des Herrn Bolzani leider nichts Beſtimmtes befannt ges 
worden. 3. Der Preis von 40-50 Mark für die Jakos, 
welche Ach feit vier Monaten in Shrer Pflege befinden, ift 
enti&hteden gering. — Herrn Richard Befter: Zwei Par 
Hafengimpel und ein Par Kanariengimpel find für Ste 
verzeichnet, doch fürchte ich, daß Herr Höniſch, der leider zu 
Meihnachten nicht gefommen ift, auch wenn er demnächſt 
— beiweitem nicht alle Aufträge wird ausführen 

nnen. 

„Enpria‘, 

vierte Ausjtellung, 

Diefer Nummer liegt der Profpeft von 
[3 4 „Der Geflugelbof 

Morhenfrhrift für Geflügelliebhaber, -Rüchter und Händler 
bei, und wir bitten die betreffenden Kreife, dieſes neue Unter— 
nehmen beachten und ihm Theilnahme fchenfen zu wollen. Die 
fehr reichhaltige Probenummer ift durch die Berlagshband-= 
lung Louis Gerſchel, Berlin, Wilhelmftr. 32, fowie 
jede Sortimentsbuchhandlung zu beziehen Foftenlos. D. N 

Die Probenummer des „Geflügelhof", Wochen» 
ſchrift für Geflügelliebbaber, Züchter und 
-Händler, zugleih Drgan für bezügliche Akklimatiſations⸗ 
Beitrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendften 
Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruf, enthalt: Die 
Zümmler oder Flugtauben. — Erinnerungen an die Ent» 
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ftehung der Zaubenfammlung der Frau Prinzeffin Karl 
von Preußen. — Die Geflügelraffen in ihrem Werth für 
das praftifche Leben: 1. Das italieniihe Huhn (mit Ab⸗ 
bildung). — Aufzucht uud Pflege einheimifcher Parkuögel : 
1. Der Reiher. — Iſt die Forderung, daß der Verkauf ber 
Hübnereier nach Gewicht geſetzlich feitgeitellt werbe, be» 
rechtigt und praktiſch durchführbar? — Ueber Geflügel- 
züchter- Vereine, ibre Ausftellungen und *eren Nuten. — 
Datum-Gier. — Rundihau in einfchläntgen Zeitihriften. 
— Geflügelfranfheiten. — Rechtsſtreitigkeiten. — Gut- 
achten inbetreff der weiteiten Brieftaubenflüge. — Aus ben 
Vereinen: „Cypria“; „Baltiſcher Gentralverein‘; „Pfeil“ 
in Berlin; Darmitadt. — Apparate und Werkzeuge für 
die Geflügelzucht (mit 2 Abbildungen). — Anfragen und 
Auskunft, — Briefwechſel. — Geflügelmarkt. — Bücher⸗ 
und Schriftenſchau. — Feuilleton: Die Landlehrer und 
die Hühnerzucht. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 73. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Harzer Kanarien, vorzüglihen Gejangs, 
fönnen abgegeben werden. 

W. Boecker, 
Kontrolen in Wetslar. 

Bramirt Berlin 1880. 
Ameiseneier 

La. fchneetweiß, ganz rein, a 1 Liter 90 4, 
la, ſchöne reine Ware, a1 Liter 80 4. 

Weisswurm, 
diesjährig, & 1 Liter SO 4, zu haben bei _ 

GOTTLIEB WANEK, 
Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Behrafinken, 
geparte Zuchtvögel, Par 12 Mark, empfiehlt Emil 
Geupel, Konneivis-Leipzig. Preisliite verjende gratis; 
jetzt no 99 Sorten Bögel am Garten zum Verkauf. [3002] 

Oskar Reinhold, Leipzig, 
VBogelfutter-Handlung, 

Verſandt⸗ Geſchäft Bochfeiner Kanarien, 
anerfannt guter Stämme. 

[3003] SPreisverzeichnifle poft- und Eoftenfrei. 

Mehlwürmer [3004] 
ganz rein und reichlich gemeſſen wegen augenblidlich großem 
Vorrath fürs Liter 96 6, fürs Pfd 4,75 mit Der- 
padung. Theodor Frauck in Barmen. 

Von meinen diesjährigen Telbitgezüchteten Klingel-Hohl- 
rollern mit Schöner Wafferrolle, herrlichen Flöten und jehr 
tiefer Knorre, gebe von jebt Primavögel unter Garantte 
mit 30 46 fürs Stüd ab. Gute Zuchtweibchen 2 44 fürs 
Stüd. Vereinen und befannten Ziebhabern und Kennern 
fende Probevögel zu. 

[3005] A. Wettigs, Gotha, Kohlenſtraße 1. 

Eine kleine Partie Harzer Kanarien, ohne 
Sehltonr, in Geſangskaſten gezogen, & 12 6, Vorſchläger 
& 15 6, gute, bropere Zuchtmeibchen à 2 46 verkauft 

Ferd. Kleeberger, Budhändler, 
[3006] Speger. 

Mehlwürmer, [3007] 
reine große Sutterwürmer, à Liter 6 A, einichl. Berpad., 
empfiehlt BE. Mörster, Wien IV., Margarethitr. 39. 

[3001] 
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Natur-Niftkaften. 
Erſte Fabrik — pramirt in Berlin, Leipzig, Lübeck 

mit eriten und zweiten Preiſen. 
BERLIN, 

chmidt, rrieärichstrasse 55. 
Lager aller Arten, für einheimifche Höhlenbrüter, 

wie für Exoten (Wellenfittiche und Bapageien), Iettre 
nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruf. [3008] 

Preis - Verzeichnifje gratis. 

Einen ganz zahmen Affen 
für 30 46, 1 Dabe-Hündin 14 3. Prachtexempl.) 12 6, 
1 meihen Pudel (männl.) 13. 104, 1 echten Spitz (weiß) 
22 6, Terrier und Affenpinſcher, fl. Damenhündchen ıc., 
ferner alle ſchon angezeigten Arten hiefiger Vögel, zuchtf. 
Mellenfittihe ä Par 12 9, einzelne Weibchen à Stüd 
7 #4, empfiehlt Wikter Grundner, Zoologiſche 
Handlung, Braunfchtweig, Hagenftraße 8. [3009] 

Zu verfaufen: 1 Par rofenbrüft. Kernbeihier, eingemw., 
einſchi. Verpadung, 18.4. KM. Beyer, Neuſtettin. [3010] 

1 Kalanderlerche, 1 Sahr im Befite, gebe ab für 10 46 
Lüchow, Prov. Hannover. [3011] A. W. Hennings. 

Rothe Kardinäle 
Par 15 9, Männchen I A, Weibchen 4 50 3, Hütten- 
fänger Par 15 46, Wander-Droffeln JO A6, amerif. Seiden- 
ſchwänze 6 A, Eleine gelbhaubige Kakadus 20 4, orange 
haubige 30 «46, empfiehlt zum Verfauf Emil Geupel’s 
Dandeld-Thiergarten, Konnewitz-Leipzig. [3u12] 

[3013] Gin gel. Eräft. Par import. Wellenfittihe habe ab- 
zugeben; auch taufche ich dieſelben genen Sniektenfreffer. 

Halver (Weltfalen), Aug. Wippermann. 

h Geſucht: 1 Hahn der Faſanenhühner-Raſſe. Zu ver- 
kaufen: 1 Braunelle-Männdhen 2 4; 4 Kanarienhähne 
a 10,6,4,4M 

[3014] Nikol Kröger, Wilfter (Holftein). 

Es find noch gute Harzer Kanarienvögel, Männchen 
und Weibchen, zu haben bei 3015 

&. Richter, Dobrilugf Miederlaufik). 

Ein echter Nenfonndländer Hund ift preiswerth zu 
verfaufen, auch zu vertaujchen; der Hund ift ſchwarz, ſchoͤn 
gewachſen, groß GBrachtexemplar), hat guten Appell, tft 
auf den Mann dreifirt. Gef. Anfragen wolle man richten 
unter MI. P. 400 an die Expedition dieſes Blattes, 
Zaufh-Dfferten ift Sreimarfe beizufügen. [3016] 

Hermann Wilke’s vergrößerte Rollpfeife 
bat einen Umfang von 24 Dftaven, womit Roller in jeder 
beliebigen Tonart hervorgebraht werden Tünnen, diejelbe 
von Neufilber nebit Anleitung zum Gebrauch Eoftet 4 K, 
diejelbe von Mefling 3 44 fürs Stüd; bet Einſendung des 
Betrags erfolgt Zufendung poltfrei. 

Auch dürfte ſich dtejelbe für Gefangvereine zweckmaäßig 
verwenden laſſen, indem man den Akkord jeden Geſangs 
ſtücks damit ganz genau angeben Tann. Sede Pfeife iſt 
genau geftimmt und mit fichtbarer Noten-Scala verjehen. 

Hermann Wilke, Mechaniker, 
[3017] Darmitadt, 
„NB. Die Pfeife ift von erften Autoritäten geprüft und 

für jehr gut befunden worden. u 

Achtung! wi 
Don meinen diesjährigen Kanarien nur eigener 

Sucht, welche in Dualität die früheren Sahrgänge bedeutend 
überragen, gebe von jebt an zu 20 bis 50 M fürs Stüd ab. 

Poftver] andt garantire. — 

Leipzig. G. A. Zihang. 
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liniverfal-Futter für injekten- und Ferbthierfrefjende 
gel 

(von Dr. Ruf u.a. namhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

fowie alle übrigen Futter-Urtifel fir Vögel empfiehlt 
Die Samen-Srofhandlung von Karl Capelle, 

Hannover. [3019] 
Preisverzeichnifie und Mufter poftfrei und Zoftenlos. 

Feine fehlerfreie Harzer Kannrienhähne können 
abgegeben werden. 

: Thomas, Premierlieutenant a. D,, 
[3020] Speyer a,/Rh. 

Fabrik fammtlicher Wogelbauer von verzinntem Draht, 
vom Eleiniten bi8 zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
Angabe angefertigt. Preisverzeichnif gegen 50 3, doch wird 
bet Beitellung diefer Betrag vergütet. 

A. Stüdemann, 
[3021] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

1880 er Ia. dentjche Ameijeneter, in bekannter fandfreier 
u. gejunder Ware, empfehle, ſoweit Vorrath, à kg 2,90 Ne. 
Bei 5 kg & 2,80 46 Kaffe oder Nachnahme. [3022] 

Elbing. Rudolph Sausse. 

Einjame Spatzen, Blaudrofjeln, ſämmtlich vorzügliche 
Sänger, find alle Sahr bei mir, jung aus dem Neſt auf« 
gezogen, zu haben, garantirte Männden. F. Zugfchtverdt, 

[3023] Friume. 

Annonze. Em 
Franzöſiſche Kanarienvögel (Trompeter), 12 bis 

15 Par, zu verfaufen; a find in grün, hochgelb und 
blaßgelb zu haben. Adreſſe an 

Martin Bender, Mannheim O. 5. 8. 

Woellenfittide, 
300 — 400 Stüd, heurige Zucht, jowie 25 Pare vom vorigen 
Sahr hat abzugeben 

[3025] 
Fried. Seemann, 

Stuttgart, Sofienftraße Nr. 38. 

Ostiglia-Reis in Hülsen, 
das beite Futter für Exoten, empfehle à 15 4 für 100 Pfd. 
von Trieft gegen Nachnahme. Probepoftiäde à 10 Pfd. 
verjende gegen Ginfendung von 3 46 in Briefmarken, 
Padung und portofrei. 

[3026] &. Singer, Trieft, 

Kanarien - Lehrzüchterei von Karl Sachse, 
Grofenhain (Sachen), verkauft Harzer Roller-Bögel, vor- 
züglichen Gejangs, im Preife von I—20 46, ſowie etliche 
Zuchtweibchen. Nur mit Freimarke verjehene Schreiben 
werden beantwortet, [3027] 

Veinfte Harzer Driginal-Roller, Tag» und Lichtſchläger, 
für 6, 9, 12 und 15 46, Weibchen 1 46, ſowie Bogelbauer 
in verjchtedenen Sorten zu Engrospreifen. Verfandt unter 
Sarantie und Nachnahme. ©. Kastenbein, 

28] Klausthal a. 9. 

Passendes Geschenk 

Sagdliebhaber Jr Naturfreunde, 

53 Photolithographien 
von 

Thiergruppen aus Stauffer’3 Mufenm in Luzern, 
Größe der Bilder 11/18: 15 cm, 

in Mappen od. Album folorirt für 40, unkolorirt für 28 Fres. 
Ebendajelbft Auswahl von Schweizer Mineralien, jo 

wie Schweizer Vögeln und Säugethieren, [3029] 
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Die Großhandlung von [3030] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

J — or Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: 1 Drang-litang 46, 1 jüdamerif. Tapir 600 6, 50 Par Orangebäckchen P. 8 A 
20 9. Tleine Eliterhen P. 8 #, 20 P. indiſche Silberfchnäbelben P. 6 M, 10 P. <afevarableg 12 Pi 20 p 
Meipflügel-Sittiche P. 30 A, 3 P. Pennant-Sittiche P. 40 46, 10 graue Papageien St. 16 46 

. Abrahams, [2031] 
Großhändler mit fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. George Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorräthig: 1 Taubenſittich (P. peristerodes), große weiße Kafadus (P. galeritus), Setvenäffchen (Simia jachus), 
Rollways (Simia eutella), blafföpfige Buntfiltiche (P. palliceps), 1 Paradisfranic (Grus paradisea), Graupapageien 
(P. erithaeus), 1 Männchen Schuppenköpfchen (F. frontalis), 1 Par Kehlipaben (F. dentata), 1 Par Swainlon- 
Ipaßen (F. Swainoni), 1 Par Yutterfinfen (F. flaviventris), vielfarbige Sittiche (P. multicolor), Singſittich Welbchen 
(P. haematonotus), Nymfenſittiche (G. Novae-Hollandiae), importitte Wellenfittihe (P. undulatus), Aucorafinfen 
(Aegintha phoenicoptera). 

Hu. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[3032] Hamburg, Große Johannisftrafe 17, 

bat in prachtvollen Gremplaren vorräthig: Gelbnaden, zahm und fprechend, à 70 und 75 6, Amazonen, zahm, anfangend 
zu Iprechen, & 24—30 4, Surinamd, zahm, etwas jprechend, & 30—36 4, Neuholländer, ganz zahm, & 18 AG, 
1 Mohrentopf 15 4, 1 prachtvolle® Exemplar Goldfittich, ganz zahm, 400 6, Halbmondfittihe & Par 15 A, 
Mönchsſittiche a Par 15 A, Wellenfittiche, ganz ausgefärbt, & Par 12 .#, graue Kardinäle a ©t. 5 Ai, KXertormeber 
a Par 10 6, dottergelbe Weber à Par 15 A, Blutjchnabelmeber & Par 4 4 50 3, Drange und Napoleonsmweber 
& Par 3 46 50 4, Atlasfinfen a Par 3 4 50 4, Atlasfinten in Pracht à Par 6 4, Paradiswitwen ü Par 4 M, 
Paradiewitwen, ausgefärbt, a Par 12 4, Amaranten a Par 6 4, Bandfinken und Silberſchnäbelchen Par 4 46, zwei⸗ 
farbige Elfterhen & Par 8 4; Senegalfinken, ſehr gut jortirt, 20 Par 70 M 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifcher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
empfiehlt: 1 Jako, pfeift 8 Lieder und jpricht circa 200 Worte, 600 46; 10 Stüd fehr gut fprechende Graupapageten 
von 100—350 A. & St.; Surinams à St. 33 A; ehr gut fprechende Surinams A St. 75 #6, 100 M und 2 $ 
Amazonen à St. 24 A; Neuholländer & St. 18 A; 1 Miülleryapaget 30 6; 1 Diadem-Amazone 30 A6; große gelbe 
häubige Kakadus à 18 46; Ntafenfafadus à St. 14 6; Roſakakadus à St. 15 A; Grasfittihe a Par 9 N; Sperlings- 
papageten à Par 9 4; Halbmondſittiche Par 15 A; Gelbmwangenfittihe a Par 15 A; Wellenfittihe & Par 12 A; 
Samatla-rupiale à ©t. 24 A; goldgelbe Trupiale (Sturnus cayanensis) & St. 24 46; 500 St. rothe Kardinäle & St. 
10 4, Weibchen & St. 5 46; 600 St. graue gehaubte Kardinäle a St. 5 M; Indigos à St. 4 AM 50 I; Zebra. 
finfen-Männden à St. 3 A 

Hochfeine Andrendberger Kanarienhähne à St. von 10—36 AM 
[3033] 1880 er Ameifeneier à Kilo 2 A& 40 3, desgl. feinfte Dualität à Kilo 4 AM 

A. Rossow in Berlin, Manteufelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen-Großhandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt —— Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Befchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Mehlwürmer à Kilo 4 6, ſprechende zahme Dohlen 96, 3 
Elſtern zahm 6 46, Eichelheher 6 46 zahm, wie im Frühjahr A Kollernögel — 
laut fing. David⸗Sing⸗Droſſeln, Amſeln, fing. Nachtigälen, | babe noch einige recht gute aus diesjähriger und vorjähriger 
dgl. Rothbärte 3 6, Kleiver 4 A, Schleier-Meifen 4 AM, | Zucht zum Preife von 15—25 A. abzugeben. 

. 

[3034] 

Blau- 1,0 A, Kreuz Meifen 1,50 A, Kohl-Meijen 1, Darmitadt. [3037] L. Klinger. 
Wachteln jchlag. 2 A, Dompfaffen, Par 4 Ab, Zeiftze, 2 
Stieglite, Zetiher. O. A. Dederky, 8.0. Staliter- Abzugeben: 
Str. 131. Auch werden einheimifhe Vögel gefauft. Bei | 1 Mopshündin, 1 Jahr alt (auf der Berliner Hunde 

i i ausftellung prämirt), Prachteremplar, 60 46; 
Zuteauen Bihte um Breituante, [5035] 1 Hühnerhund, engl., furzb.. im I, Felde, ſchönes Thier, 

Aus einer großen Muftkalienfammlung werden die gut dreſſirt, 60 HM; 
Doubletten, Klavier-Kompofitionen von Schuman, Lißt ac. 2c. 1 Hühnerhund, furzharig, Ajährig, dreffirt, 30 465 
und leichtere Klavier⸗Muſik enthaltend, nur in ganz neuen 2 Dar Bartmeijen & 14 A; 
Eremplaren gegen Groten getauft. Anträge übernimmt 1 Dar Sumpfmeifen 3 A [3038] 
unter H. L. die Srpebitton diejes Blattes. 13036] Landsberg a. / W. Hugo Bumcke. 

konis Gerfiel Verlagsbuhhandiung (Suflav Soßmann) in Berlin. Dead der orddentfen Suhdrumerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Der heufigen Aummer liegk ein Profpekt, btef. „Der Geflügelhof“, Modienfcirift für Beflügelliehhaber, Füdrfer und -Bündler , zugleich, 
Organ für bezüglidie Akklimatifations-Befivebungen, herausgegeben von Dr. Karl Ruf, bei. 
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