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38% 239. 306 = 330. 339. 370. 378. 406. 431. 
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erite Kanarien- in Erfurt 538; — vierte allgemeine 
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während des Winters 1881/82 148. 160; — des Vogel⸗ 
lebens im Freien 216. 

Berichtigung 94. 398. 564. 
Bergenten 28. 
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Birkfhuhn 286. 
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Blaudrofiel 655 — Bene {BE 525; Blaufappen- 

ſittich 239; Blaufehlhen 5. 3305 — von Zeden 
heimgefucht" 208; Blaumeiſe 511. 



Blumenau:Sittib 20. 
Blutbauchſittich 245. 255; Blutfinken, ſchwarze 279; Blut- 

hänfling 365. 
Boeza 437. 
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Buchfink, ſchneeweißer 127. 
Bücher- und Schriftenſchau 81. 142. 197. 312. 443. 472. 

515. 526. 534. 538. 550. 563. 
Bülbül 276; — gelbbürzeliger 2775 — rothbäckiger 277. 
Buntſittich 357. 378; — blaßköpfiger 357. 470; — ſchnee— 

meißer blaßföpfiger 915 — Züchtung des 31. 41. 51; 
Bunttufan 89. 

Burong Toi 228. 
Buteo vulgaris 308. 
Buflard 308. 4685 — Rauchfuß- 502. 

Eeresaftrild 300. 
Chirurgie, ornithologiſche 174. 
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Coecothraustes intermedius 397; — Iudovieianus 356. 
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seripta 310; — semitorquata 309; — senegalensis 
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310; — talpacoti 309. 310; — tigrina 310; — 
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Darwin, Charles, 7 204. 
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104; — Köthel- 356; — Roth: 545; Sing- 500; — 
Spott-, amerifaniihe 192. 3605 — Spott-, 
brafilianiihe 1505 — Stein 65. 220; — Wach-⸗ 
holder« in der Gefangenjhaft 123; — MWald- 356; 
ander 193; Drofelfang 502; Drofjelfänger 355. 356. 
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Dukorpskakadu 340. 548. 

Edelpapageien 128. 559; — Farbſtoffe der Federn 328. 
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Shrenbezeigung 118. 
Eichelheher 195. 346. 
Gierbrot 2085 Eierbefruchtung 234; Eierſammlung, Lieb- 

baber einer 131. 
Einer, der jeden Vogelfreund entzückt 366. 376. 
Ein Fall von Kohlendunftvergiftung 55. 114. 
Eingewöhnung des Goldhähnchens 147. 
Einheimiſche Vögel 116. 148. 290; Einheimifche Bogelwelt 

in der Umgegend von Hanau 286. 
nd Waſſeramſel 17. Eisvogel 115 — Aufzucht 2955 — 

28.9199 11 ZI LETADT. 
Elfter 288: — einheimische 3015 — Krick- 3175; — meiße 

231; Elſterchen, kleines 32. 388. 
Emberiza hortulana 383; — tahapisi 300. 
Ente, Mtersunterjcheidungsmerfmal 279; — Löffel- 265; 

— Berg: 33; — Knäck- 124; — Krick- 1245 — 
Stod- 29; Entenarten, nordiſche 545. 

Erdfink 356; Erdſänger 136. 
Erfahrungen über Sitzſtangen 164. 
Erſchrecken großer Papageien 359. 
Eule, Sperlings- 136; — Waldohr- 136. 265. 

Fächerpapagei 205. 
Falco aesalon 307; — buteo 468; — cenchris 3075 — 

subbuteo 307 ; — tinnunculus 308 ; — vespertinus 100. 
Falt, Abend- 1005 — Baum- 3075 — Röthel- 3075 — 

Rothfuß 3085 — Thurm- 265. 308. 
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paradisvogels 328. 337; — der Vogelfedern 349. 
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Feuerſchwanz⸗Amandine 128. 241. 
Fink, Erd- 3565 — Flachs- 545; — Gürtelgras- 194; — 

Samatfa- 193; — Sndigo- 298; — Kuba- 571; — 
Papſt- 2985 — Safran« 299; Finkmeiſe 510. 
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rückiger 394; — Trauer- 393. 404. 413; — 
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Fütterung der Farbenfanarten 481; — des Goldhähnchens 
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neuer 536; Futter, ein neues Stubenvogel- und Ge— 
flügel- 511. 

Gabelweihe 523. 
Sans, Sat- 545; — Sula- 21; — Wilde 479. 570; 

— Weißwangen« 570. 
Ganga-Mainaſtar 160. 
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Gebirgslori 32. 181. 559; Gebirgsitelze 489. 
Gelbkopf 1255 — großer 116. 196. 280. 452; Gelb- 

mantellori 12. 181. 203; Gelbjänger 396. 
Gilbſteinſchmätzer 325. 
Gimpel 153. 
Girlig, gelbftieniger 299; — Grau» 194. 208. 291. 299. 

571; — weißfehliger 299. 
Slanzfäfertaube 20. 
Goldamjel 479. 5035 Goldbrüſtchen, 571; Gold 

fafanen, Aufzucht von 524; Golohähnden 43. 90; 
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a reinweißem Schwarze 207; — ſich rupfender 13 8. 
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Grus einerea 545. 
Gürtelamandinen 429. 435; Günrtelgrasfint 12, 
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Hauskatze, für und wider die 268; Hausichwalbe 425. 479. 
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Nuß- 300; N.-, reinweiß. 208, 231; — meißer 
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Hirtenvogel, rojenfarbner 273. 
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Hüitenjänger 277. 291. 
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Indigofink 298. 
Inkakakadu 76. 
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Kanariſche Snieln, von den 274. 288. 296. 308. 319. 
Kapfanarienvogel 280. 571. 
Kardinal, Dominikaner: 278; 

rother 277. 
Karolinaſittich 358. 378, 

— gehäupter grauer 2785 — 

— —— 193; Katzen, Krieg den 242. 267. 268. 290. 
0. 577; — Peoze 341; — Haus, für und 

Eile die 268. 290. 
Kehliperling, gelbbalfiger 462. 
Keilichwanzlort 181; — mit blauſchwarz geftreifter Bruft 

185; Keilfehwangfittic mit gelben Itajenfedern 443; 
— tothföpfiger 52 

Kernbeißer, — 257. 356. 
Kibitz 264. 467. 
Klei er: 191. 
Knädente 124 
Königsadler 503; Königsfaſan 458; Königsfifcher, radet- 

ſchwanziger 173; Köntgeparadisvogel, Sarbitoffe der 
Federn der 328. 337; Königsfittih 91. 358. 378. 

Koblendunftvergiftung 55. 114. 
Kohlmeiſe 299. 479. 510; — Barietät der 512, 
Kolfrabe 548. 
Kormorane auf der Havel 289, 
— — Ueber 384 
Krähe, Nebel- 164. 1863 — Raben- 186; — Sat⸗ 301; 

Sat-, Schnabelmikbildung 140, 
Krammetswögel 502. 503. 
Kranich 479. 482. 545; — grauer 64; — Sungfern- 64, 
Krankheiten der Vögel: Wulftige Anfchmellung an den 

Mundwinkeln beim Sproffier 1295 — Brand bei 
Kanarien 209; — Geſchwüre auf der Zunge 104; — 
Fuß- bet Kanarien 407; — Lähmung der Füße beim 
Inkakakadu 141; — Kalkdurchfall bei Kanarien 255. 
2665 — Gelbitrupfender Papagei 138. 561; — 
Kanarien, Schweißſucht 310; — Schwindſucht der 
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494, 561; — Graupapagei durch Wärme gerettet 278. 

Kreuzichnabel 571. 
Kridente 124. 
Krieg den Katzen 242. 267. 268. 290. 310. 360. 577. 
Kubafink 8. 280. 571. 
Kuhſtar 376. 426. 
Kukuk 75. 246. 320. 479; — Aufzucht 3505 — Wie legt 

der K. fein Ei in fremde Nefter? 305; — als Pflege— 
find der Bachſtelze 330; — other 2795; — Schädlich— 
feit des 356. 

Lämmergeier 461. 
Langflügelpapagei, braunfäppiger 154. 166; — großer roth— 

maskirter 216. 227; — Meyers 325 — rothfäppiger 
206. 280. 560; — ſchwarzköpfiger 451. 

Lanius collurio 317. 335; — excubitor 317; 
317; — rufus 317. 

Larvenaſtrild 300. 339. 
Laubjänger, Wald» 279; Laubvogel,. Garten 482; — 

Meiden- 479. 482. 
Lerche, Alpen» 570; — Feld: 479; — Hauben, 197. 300; 

— minor 

— kurzzehige 548; — weihftienige 177; Lerchen 479. 
Limosa aegocephala 264. 
Löffelreiher 478. 
Lori, blaubrüftiger 12. 181. 205. 206. 2175; — von den 

blauen Bergen 358, 379; — Breitichwanz- von Loui⸗ 
fıade 32. 1815 — Distolor- 182. 218; — Frauen- 
32. 205. 5465 — ©ebirgs- 32. 181. 559; — gelb⸗ 
geſcheckter 182; — Gelbmantel- 12. 181. 208; — Keil⸗ 
ſchwanz⸗, blaubürzeliger 2155 — Keilihwanz- mit 
blauſchwarz geftreifter Bruft 1855 — Sammt- 546; 
— Scharlach⸗- 181. 205. 230. 546; — Schmud- 183. 
2185 — Schwalben- 182. 280. 559: — ſchwarzkäppiger 
32. 181; ; — Schwarzfopf- 203. 217; — violettnadiger 
5465 — " weißbürzeliger 181. 204; — in der Gefangen- 
ihaft 181. 203. 217. 229; — Keiljiwanz- 181. 

Souiftade-Loris 183. 217. 546. 
Luchs’ Afteild 6. 34. 

Madagasfarweber 32. 
Madraswachtel 77. 89. 161. 
Mancherlei 46. 118. 269. 292. 312. 340. 351. 432. 462, 

483. 527. 551. 577, 



Maskenſittich 232. 
Mauerläufer 462; Mauerſchwalbe a Mauerjegler 311. 
Mausvogel mit ichtarzer Maste 493 
Mehlwürmer, Fütterung 193. 418. 
Meije 5. 254. 510. 545, — Bart⸗ 537; — Blau⸗ 511; 

— Kohl-⸗ 299. 510; Meiſen, unſere 303. 
Meleagris mexicana 23. 
Mergus merganser W. 
Merlin 307. 
Merops apiaster 65. 345; — persica 347; — Savignyi 347, 
Mever’s Langflügelpapagei 32. 
Milben in der SKanarienhede 378; bei Wellen- 

— [Nauclerus] furcatus 523. 
fittichen 561. 

Milvus plumbeus 522; 
Miſchlinge von Ring- und Bandſittich 378. 
Mifteldrofjel 104; — weiße 127. 
Mittel gegen Milben in der Kanarienhecke 378. 
Mittheilungen über meine Papageien 546. 
Mode und Vogelvernihtung 103. 
Mönchsſittich 358. 
Mövchen, gelbe 1955 — jepaneiiiges 20. 280. 482. 571. 
Möve 4773 — Silber- 4 
Mohrenkopfpapagei 89. 

von Madagaskar 437, 
Molothrus ater 376, 426. 
Moluffenfafadu 150. 
Motacilla sulfurea 489. 
Mozambique 299. 
Mülleramazone 150, 432; Müllerchen 500. 
Muscicapa parva 393. 404. 4135 — collaris 393. 404 

413; — grisola 393. 404. 413; — luctuosa 393. 
404. 413. 

Museipeta mutata 386. 

5 28 

128. 196. 2325 Mohrenpapagei 

Nactigal 5. 195. 3005 — Ankunft im Norden 245; 
anzufiedeln 447. 537; — virginiſche 277. 

Nacktaugenkakadu 76. 
Nandayſittich 358. 
Naſenkakadu 89; — von Weſtauſtralien 89. 
Naturgeſchichte der Papageien 161 
Nymphieus uvaensis 232. 
Mebeckrähe, merkwürdige Zeichnung 164. 
Nectarinen 386. 
Veſter bauende Ratten auf Bäumen 137. 154. 
Neſtkontrole 185. 
Neue und jeltene Erſcheinungen des Vogelmarfts 193. 241. 

397. 408. 442. 451. 493. 
Neuntödter 370; — rothrüdiger 317. 
Neufeeländerfittich , Alpen- 397, 461; gelbitirniger 

397. 416. 450. 461; votbitirniger 348. 405. 
416. 428; — ihwarzftirniger 397. 428; — zitronen- 
gelber, Ziegen- 397. 

Niſtende Sendayafittiche 113. 
Niſtkaſten an ———— Niſtkäſten, Neſter 253. 263. 
Nonpareil 141. 
——— ge im Sreileben geichilvert 355. 367. 
375. 395. 415. 4 

Nußheher 3005 — 208. 
Nymfe 32. 348. 370, 397. 576, 

Dfenvogel 356. 
— che Aphorismen 171. 1913 — Chirurgie 

4; — Mittheilungen aus Ditfeiestand 90. 135. 
m 307. 467. 477. 502. 5705 — Plaudereien 
Ei a aus der Unmgegend von Hom⸗ 
erg 

„Drniß‘, Verein für Vogelkunde und »Liebhaberei in Berlin 
264. 274. 408. 478. 482. 490. 5005 — Ausflug 
des Vereins nach Lehnitz 336. 

Oryx⸗Weber 33. 

Panthervogel 118. 
Papagei, Amazonen- 12. 33. 136. 1963 — Amazonen-, 

bepuderter 432; — gelbicheiteliger 432; — Gel: 128, 
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559; — erite Züchtung 239; — Fächer: 205; — 
Grau 44, 128. 137. 138, 152. 162. 278. 483. 525. 
5765 — Grau⸗ mit reinweißem Schwanz 207; — 
arofer, ſchwarzer 437. 448. 459; — Langflügel⸗, braun. 
füppiger 154. 166; — großer, tothmasfirter 216. 227; 
— Meyerd 32; — rothfäppiger 206. 280. 560; — 
ſchwarzköpfiger 451: — oben 89. 128. 196. 
232; Roſen⸗ 94. 370; — Sperling» 387; — 
©- mit grünem Bürzel 350. 38 7; — Zmerg-, grün 
bürzeliger 386; Papageien, blaufcheiteliges 89; 
Papageien, Anketten der 139; — „Die jprechenden 
Papageien“ 534; — Erſchredea' großer 3595 — Farbe 
der Iris, ein Geſchlechtomerkmal beim 184: — Mit- 
theilungen über 546; — Naturgeſchichte der 161; 
Sprachbegabung der 198; ;— Iprechende 150; due 
tungen zu Sontenay- Vendee 327. 336. 347. 357. 369. 
376; Papanet - Amandine, Tauchgrüne 20. 480, 

Papftfint 141. 298. 548. 
Paradisfittich, Züchtung des 285; Paradisvogel, Königs-, 

Farbitoffe der Federn 328, 337. 
Pardalotus punctatus 118. 
Parus coeruleus 5ll; — major 510, 
Passer domesticus 494, 
Pennantfittich 358. 
Pfäffchen 280. 571; — blaugraues 397. 
Pflaumenfopffittich 560. 
Pfefferfreſſer, bunter 522. 
Pieper, MWiejen-, 545. 
Pionias mitratus 206. 280. 560; 

Pucherani 228; 
241. 265. 

Plattſchweifſittich 377; — von Amboina 215; — blaus 
grüner, Züchtung 285; — gelbbäuchiger 357. 378; 
gehörnter 232. 280; — gehörnter von Uvea 241. 65. 
512; — Masten: 323 — neuſeeländiſcher 405. 416. 
428. 450. 461; — rothbäuchiger im Jugendkleid 255; 
— Uebertwinterung 32. 

Plattmönd 545. 
Ploceus velatus 493, 
Noftiendung „dringende*, lebender Thiere 430. 441. 493, 
Prachtfinken 525; — kahlköpfig gewordene 445; — Züchtung 

429. 438. 449. 460. 468. 480. 
Psittacus alpinus 397. 461; — amboinensis 215; — 

anthopeplus 358; — ararauna 257. 522; — ater 
546; — atricapillus 181; — auriceps 450; — aztec 
443; — Barnardi 232; — carolinensis 358. 4055; — 
chlorolepidotus 181; — eoceineus 181; — erythro- 
genys 522; — cornutus 232. 266. 280; — cyano- 
grammus 185; — eyanopygus 358; — discolor 181; 
erythropterus 88. 100; — eximius 31. 41. 357; 
flaviventris 232. 357; — fuseicapillus 154. 166; 
fuscatus 181; — garrulus 181; — grandis 239; 
gregarius 350. 386 ; — gymnopis 76; —haematogaster 
232. 245. 255. 3975 — haematonotus 358. 370; — 
hypoenochrous 181; — jendaya 113; — lineolatus 
442 ; — lori 181 ; — melanocephalus 451; — Meyeri 32; 
— mitratus 206. 280; — monachus 358; — nanday 358; 
— Noyae-Hollandiae 32.348. 370; —Novae Zeelandiae 
405; — obseurus 437. 448. 459; — omatus 181; 
— pacificus 397. 428; — palliceps 91; — pallidi- 
ceps 91. 470; — passerinus 386; — Pennanti 358 ; 
— personatus 232; — placens 915; — platurus 
215; — polyehlorus 240; — pulchellus 358; — 
pulcherrimus 285; — pullarius 350; — rieiniatus 
546; — rhodops” 215. 227, — rosaceus 38; 
rosicollis 370; — ruber 181; — semitorquatus 
378; — macao 522; — splendens 546; — sulfu- 
reus 162. 184; — Swainsoni 181. 358; — uvaensis 
Be — — 437; — venustus 232; — zonarius 
58 

Pc 12. 546. 

’ 

— platurus 215; — 
— rhodops 215. 227, — uvaensis, 

Nabe, Kolt- 548; — mein 394. 414. 426; Rabenkrähe 
186. 575; — braunmeiße 208. 



VII 

Raubwürger 219. 
Rauchſchwalben 300. — 431. 
Rattenneſter 137. 154 
Rebhühner 575: — Ausfuhr Ban England 578; — feltene 

Färbung 127; — meißes 1 
Regulus ignicapillus 63. 545. 33; — eristatus 570. 
Reſchenow ald populärer Säriftiteller + 558. 570 
Reiher, Fiſch- 127, — Löffel- 478. 
Reisponel, Sammlung 493; — Ara 118. 140; — Ders 

farbung 561; — weißer 9 h 
Ringelaftrild 165. 300. 468. 
Ringſittich 245. 358. 378. 
Rötheldroſſel 356. 
Rohrdommel 477. 
Ramphastos discolor 5 
— 378; — —D — 357. 470; — Züchtung der 

41. 
Dont a6 280. 350. 560; Rojenpapagei 241. 370; 

ofenftar 
le ea 88. 91. 100; an 

alt 3085 Nothfäppchen 207. 280; Rothtehlben 5 
479: 545; Rothſchwänzchen 254: — weißes 279. 

Sänger, einheimiſche edle 30; — die beiten unter den fremd» 
ländiſchen Wögeln 192. 276. 2985 Sängers Lohn 533. 

Safranfink 299. 
Sammtlort 546. 
Satgänſe 545; Satfrähe 300. 
Schnabelmißbildung 140. 
Saxicola — 325. 
Schama 2 
— 181. 205. 230. 
Schilffink 4 
Schmäter, Silsftein- 325. 
Schmetterlingsfink, Züchtung 561. 
Schmudlori 18 
Schneeammer 135. 
Schnepfe 5035 — Geisfopf- 264, 
Schönſittich 358; — blauflügliger 232. 
Schuß für die Eisvögel 28. 
Schwäne, wilde 570. 
Schwalbe, Abzug 425; — Flußſee- 29; — Haus- 425; 

Mauer- 3705 — Rauch— 300. 425. 4315 — 
See 295 — Ufer- 339. 4255 — weiße 330. 
— 19; Schwalben 113. 245. 300. 
330. 479. 481; — -Botfi aft 27; — ZZüchtung 558; 
Schwalbenlori” 182. 230. 559; Sinnen 523. 

Schwarzamſel 330; — 335; Schwarzkopflori 
203; Schwarplätichen 5 

Schweiß] fuct der Kanarien 310. 
Geeadler 328; Seevögel 310, 
Seidenibwanz 273. 570. 
Silberfajan 458; Gilbermöven 4. 28. 
— we Bevölkerung de8 Taunus 

322 ee Einbürgerung einheimifcher 104. 
Sitta a — 
Sittich, Band- 245. 378: — Barnards- 232: — Barra- 

band» 91. 358. 3785 — Blaufappen- 232; — 
Blumenau: 20; — Blutbauch- 245. 255; — Bunt- 
357; — blafföpfiger B.- 3575 — Bunt, ſchneeweißer 
blaßföpfiger 91; — Diejchnabel-, ſchwarzgefleckter 42; 
— gelbbäuciger 232; — Goldftien- 241; — Iene 
daya⸗ niftend 113. 195; — Sarolina- 358, 378; 
en mit gelben ne 443, — Königs. 
91 — Masken- Wine: 358; 
—— dag: — —— ——— 3975; — 

rothſtirniger 348; — ibwarzftirniger 397; — Para- 
dis“, Züchtung 2855 — Pennant- 3555 — Pflaumen- 
fopfr 5605 — Pl attſchweif⸗ Alpen- 4613 — 
P. von Amboina 215; blaugrüner 285; — 
gehörnter 232. 280; dp »gehörnter von Uva 241. 265. 
5123 — P.-gelbbäuchiger 357. 378; — P neufeeländiiche 
405. 416. 428, 450. 461; — P. »olivengrünlichaelber 358; 
Pt -rothbäuchiger im Qugendfleide 255 ; — Purpur- 12. 
546; — Ninge 245. 358. 378; — Kofenkopf- 241, 

20: 350; — Rothflügel- 88. 91. 100; — Schön- 
— ‚Schön, blauflügeliger 232; — Ging 113. 

358 370; — Tirifar 205 — MWellen- 33. 43. 56. 81. 
104. 116. 140. 153. 195. 23220,233. 250..,3123 30% 
398. 4075; — gelber 194; — Zur Kenntniß des W. 491; 
MWellenfittich, Iprecbender 1. 52. 

Sitftangen, Erfahrungen über 164. 
Siurus aurocapillus 355. 
Sonnenvogel 233. 277. 397 
Spaß in ale 52; — "und die Blüthenknospen 245; 

— einjamer 
Spechte, die Seffeieng 339. 
Sperber, franter 257. 
— 94. 245. 287. 340. 431. 494; — Gold⸗ 280. 570. 

— Kehl-, gelbhalfiger 462; — Wald- 533; — 
ne 139; Sperlingseule 136; Sperlingöneft von 
Schmalben Zugemauert 139; „Sherlingsvapagei 340, 
— grünbürzeliger 350. 386. 5 

en castanotis 5735 — —— 241; — präsina 
480. 

Spheniseus Humboldti 408; — demersus 408. 
Spötter 479. 
Spottdroſſel, tee 192; — braſilianiſche 150. 
Sprofier 5. 79. 
Spyrſchwalben 0 
Stand» und Strichvögel Sen, ar Br 538. 
Star 114. 115. 165, 311 — ang 2496. 306; 
— aber or — Heuſchrecken- 1605 — 
Kuh- 376. 426; — Sale des 1655 — ie 273. 
298; — Mafler- 1 99; — meißer 197. 378 

Steindroffel 65. 220; Shenfmäter 479. 
Stiglitz 165. 
Stodente 29. 502. 
Storch, Abnahme 219; — Wanderung en — Haus- 115; 

— ſchwarzer 288. "290; — zahmer 
Streitigkeiten 207. 2195 — Der erſte Aiefall 406. 
Strix otis 136. 265; — passerina 136; — torquata 523. 
Sturnus cayanensis "150; — ginginianus 160; — reli- 

giosus 160; — roseus 273; — tristis 160. 
Sula⸗Gans 21. 
Surinam⸗Amazone 301. 432. 452. 
Sylvia atricapilla 545; — eurruca 500; — cyanecula 330; 

— rubecula 545; — trochilus 545. 

Tanysiptera nais, 173. 
Taube, PBronzeflügel« 245; — Dolchſtich- 310; — Frucht-, 

bronzefarbige ‚310; — Ölanztäfere 20. 310; — Halb» 
mond= 309; obl- 310; — Savas 310; — Lade, 
gemeine 310; — %c- mit doppeltem Halsband 309; 
— Perlhals- 310; Rebhuhn » Bronzeflügel- 310: 
— #Ringel- 310; —  Roth- 310; — rothfüßige 310; 
— Schopf⸗ 310; — Tamburin« "443; — Zurtel-, ge 
meine 310; — Fäub chen, afchgraues 3105 — auftra- 
liſches 310; — Ghile 3105 — Diamant 310; 
Erde, aufttaliihes 310; i 
310; — Roſt⸗ 309. io; 
metallfleices 483; — Schlag- 310; — Schuppen 
309; — Senegal⸗ 309; — Sperber. 310. 

Taucher, "Hauben- 90. 
Tetrao urogallus 154. 
Textorweber 462. 
ablenken), Frühjahre, 

Herbit-, in — 379. 
Thurmfalk 965. 
Tichodroma — 462. 
Tigerfink, hochrother 116. 
Tirika 
Trauer Fliegenſchnãpper 393. 404. 413. 
Trupial, goldgelber 150; — Jamaika- 150. 
Truthuhn 113. 232. 
Zufan, Bunt 89. 

in Antwerpen 1045 — 

Turdus fuscescens 356; — iliacus 545; — macrourus 
20; — musieus 500; — mustelinus 3565 — 

pilaris 123. 
Turteltauben 479, 



VII 

Ueber ſprechende Papageien 150; Ueber verſchiedene fremd- 
ländifche Stubengenoſſen 76. 89. 

Neberwinterung von Practfinfen 513. 
Uferſchwalbe 425; — und Hecht 339, 
Ubu 186. 
Unzertrennliche 350. 559. 

Vaza 437. 
Verein, Kanarienzüchtere „Canaria“ in Altenburg 68. 81. 

186. 514; — für Geflügelsubt und Thierſchutz in 
Altenburg 81. 577; — f. ©. zu Alt und Neugersporf 526 ; 
— f. ©. in Altötting 514; — für Vogelſchutz, Vogel- und 
Seflügelzubt in Amberg 196. 210. 234; — für Ge- 
flügelzucht zu Annaberg 815 — Singvögelzucht und 
Schuß in Annaberg i. S. 210; — der Geflügelfreunde 
zu Auerbach 563; — für Geflügelzucht in Augsburg 
68; — Zentral-, zur Hebung der Geflügel» und Vogel- 
zucht in Augsburg 379; — Drnithologifcher zu Bam- 
berg 93; — Geſellſchaft „Courier“ in Barmen 81. 
1055 — für Geflügelzuht für Bauten und Um- 
gegend 34; — für Liebhaber und Züchter des Kanarien- 
vogels „Canaria“ in Berlin 45. 79. 141. 246. 291. 
508. 525. 536; — „Columbia” für Taubenliedhaber 
in Berlin 301; — „Cypria“, Verein der Geflügel 
freunde von Berlin 33. 58. 91. 129, 234. 291. 462; 
— „Ornis“ für Vogelfunde und Liebhaberet in Berlin 
153. 264. 274. 408. 5495 — für Brieftaubenzucht 
„Pfeil“ in Berlin 153. 494; — Geſellſchaft, Ornitbo- 
logiſche in Bern 105. 118; — für Vogelliebhaberei 
„Kanarta" in Bochum 562; — für Geflügelzubt und 
Bogelihbuß in Bonn 105; — f. G. zu Borna und Um— 
gegend 129; — Drnithologiide Gejellichaft von Biel 
und Umgegend 176; — für Geflügelzubt zu Braun: 
ſchweig 34. 58. 81; — zur Förderung und Veredelung 
der Kanarienvogelzuht zu Braunſchweig 46. 56. 452. 
577; — für Naturwiſſenſchaft in Braunfchmeig 12. 
21; — „Brema* für Geflügel- und Singvögelzucht und 
Vogelſchutz in Bremen 57. 105; — Bremer 
Geflügelfreunde 57. 105; — SKanarienzüchter- zu 
Bremen 514; — für Vogelkunde in Breslau 513. 
562; — für Singvögelzucht in Buchholz 351. 5145 — 
für Geflügelzucbt zu Buka (Sacbjen - Altenburg) 526; 
— fire Geflügelzucht zu Burkhardtsdorf 13. 550; — f. ©. 
zu Burgſtädt i. S. 13; — f. ©. und Vogelſchutz für Butt- 
ftadt und Umgegend 93; — f. G.in Chemnit 34. 526. 
562; — für Kanarienzubt zu Chemnit 13. 538; — 
Geflügelzüchter- für das Lüneburgiſche in Verbindung 
mit dem landwirtichaftliben Werein Celle 269. 281; 
— für Geflügeßudt in Crimmitſchau 577; — 
Drnitbologifeber in Danzig 81. 92. 117. 220; — Ge 
ſellſchaft „Canaria* zu Darmftadt 465 — für 
Geflügelzucht zu Deffau 34. 81.388; — f. ©. zu Döbeln 
538; —f. ©. zu Dorfen 46; — Dresdener Geflügelzüchter- 
34. 210. 452; — Dresdener Kanarienzüchter- 93. 
513. 514;3 — zur Beförderung der Geflügel» und 
Kaninhenzuct in Dresden 81. 1535 — Eichsfelder 
für Geflügel- und Kanarienzuct in Duderſtadt 105; 
— für Geflügelzubt und Vogelſchutz zu Dülken 34; 
— 7. ©. zu Düren 142. 526. 5285 — f. G. am Kottmar zu 
Eibau 22. 141; — f. ©. und Vogelſchutz zu Eiſenach 210; 
— Berfammlung, die 55., deutfcher Naturforiber und 
Aerzte zu Eiſenach 351; — f. ©. in Bad Ems 292; — 
für Geflügelzucht zu Erding 142; — Kanarienzüchter- 
in Erfurt 93; — Thüringiſcher für Geflügelzucht und 
Vogelibuß zu Erfurt 46. 117. 130. 494. 538; — 
der Vogelfreunde in Ehlingen 130; — für Beförde- 
rung der Geflügelzubt in Eutin 2355 — Geflügel- 
und Thierſchutz⸗ „Simbria" in Flensburg 130. 210; 
— Bogeljubt- „Sanaria" in Frankfurt a. Me. 45. 
210; — Dmithologifcher.in Freiburg 299; — für 
Geflügelzucht zu Freifing 340; — Drnithologiicher in 
Fürth 9; — für Geflügelsuht zu Glauchau 22. 292. 
515; — Siltale für Vogelſchuß und Vogelkunde in 
Golling 675 — für Vogelzucht zu Gotha 13; — 

Koninklijk Zoölogish - Botanish - Genootschap 
s’Gravenhage 301; — Girfter fteiermärfijcher Ge— 
flügelaucht-, in Graz 105. 117; — Baltijcher Zentral» 
verein für Thierzucht und Thierſchutz zu Greifswald 
379; — für Geflügelzuct zu Greiz 13; — Verband 
der Geflügelzüchter-Vereine des ſächſiſchen Niederlande 
zu Grimma 22; — für Geflügelzucht zu Großſchönau 13; 
— f. ©. zu Guhrau 34. 105. 505 ; — f. ©. und Thierſchutz 
zu Güterloh 81. 105; — für Geflügelzucht zu Halber- 
ſtadt 210; — der Bogelfreunde zu Heilbronn 378; 
— Filtal- für Vogelſchuß und Vogelkunde in Hallein 
67; — Hallefcher Vogelſchutz- 549. 526; — für Ge- 
flügelzucht, Hamburg-Altonaer 220. 269. 280. 321; — 
und Thierſchutz zu Hameln 105. 281. 292; — Zen⸗ 
tral- der Provinz; Hannover 419; — für Geflügel- 
und Gingvögelzubt in Hannover 105. 379. 526; — 
Hannoverfcber, zur Förderung und Veredelung der 
Kanarienvögelzudt 22. 45. 93. 515; — Vogelſchutz- 
in Hannover 130. 302; — für Geflügelzucht zu Han- 
nover 81. 142; — für Brieftaubeniport „Hans 
novera® zu Hannover 505 — für &e 
flügelzucht zu Herwigsborf bei Zittau 483; — 
für Geflügelzucht zu Hochkirch und Umgegend 135; — 
für Vogel- und Geflügelzubt zu Hof a. d. ©. 34. 
550; — für Geflügel- und Singvögelsubt in Hildes- 
heim 58; — für Geflügelzucht zu Sauer Echleſien) 
550; — zur Beförderung der Geflügel- und Sing— 
vögelsuht für Sauer und Umgegend 153; — für 
Seflügelzubt in Kaiſerslautern 577; — Badiſcher für 
Seflügelzubt zu Karlsruhe 550. 5775; — für Geflügel- 
und Vogelsucht in Kempten 5385 — Schleswig-Hol⸗ 
fteinifcher Geflügelzucht zu Kiel 258, — für Vogelſchutz 
und Geflügelzucht zu Koblenz a. Ab. 34. 154; — für 
Geflügelzucht zu Kolditz 225 — Dereinigte Kölner 
Kanarienzüchter zu Köln 408. 505; — Erſter Kölner 
Kanarienzüchtere „Canaria“ 92. 1045 — Sanarien- 
liebhaber- „Sanaria" in Köln 57. 91. 340; — für 
Geflügelzucht „Solumbia" zu Köln 34. 562; — für 
Geflügel- und VBogelsubt zu Königsberg i. Pr. 472, 
483. 538; — für Gefiügelzucht- vom Stebengebirge zu 
Königswinter 153. 154; — ornithologijcher in Köslin 
371; — für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu Kottbus 
153 ; — f. ©. am Kottmar 550 ; — f. G. zu Kötzſchenbroda, 
Lößnitz und Umgegend 550; — f. ©. in Krefeld 34. 58. 
538. 5635 — f. © zu Krofien bei Erlau 34. 45; — für 
Geflügelzucht und Vogelſchutz in Landau a. S. 142, 
379; — der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. 81; 
— für die Landoroftet Lüneburg 1305 — Soeiete 
vaudoise d’avieulture in Yaufanne 118; — für Ge 
flügelzuct zu Leer 465 — Geflügelzuht-Seftion in 
Boͤhmiſch-Leipa 22; — Kanarienzuüchter- in Leipzig 12. 
31. 34. 2465 — für Geflügelzucht zu Leipzig 34. 91. 
577; — Drnitbologiicher in Leipzig 2205 — für Ger 
flügelzucht und Vogelſchutz zu Leobſchütz 1045 — f. ©. zu 
%ommasich 210; — f. ©. zu übel 281. 292.301; —F. ©. 
zu Lügen 81; — Kanarienzücbter-Klub „Canaria“ zu 
Magdeburg 130. 153. 209. 220. 330. 525. 562; — 
Kanarienzüchter-r zu Magdeburg 13. 56. 67. 80. 
515; — für eflügelzucht in Magdeburg 209; — f. ©. zu 
Mannheim 34. 1185; — f. G. zu Markneukirchen und Um— 
gegend 345 — für Geflügel- und Kaninchenzucht zu 
Meiken und Umgegend 13. 577; — für Geflügelzucht 
zu Meufelmis 22; — Verband der Geflügelzüchter- 
Vereine des ſächſiſchen Nieverlandes 13; — zu Mügeln 
831; — Beahyeriſcher für  Geflügelzuht im 
Muͤnchen 80. -504. 5135 — für Geflügel 
und Dogelzubt in Münden 69. 1055 — 
Miündener Kanarienzlichtungs » Klub 9; — 
Münchener Thierſchutze 321. 419; — Weitfälticher für 
Vogelfchutz, Geflügel und Singvögelzucht in Münfter 
i)W. 418; — für Geflügelzucht für Mubichen und 
Umgegend 472; — der Geflügelfreunde zu Neiße 69. 
105. 246. 269. 280. 321; — für Geflügelzucht zu 
Neugersdorf 13; — f. ©. zu Neukirchen bei Chemnitz 13. 
452. 472; - f. ©. zu Neunkirchen 408. 419; — „Kanaria“ 



in Neuftadt a. d. Haardt 5135 — Br Geflügelzucht zu 
Neuſtadt a. d. Haardt 340. 361; +6 zu Niederoderwig 
13. 104. 514; —f. ©. zu Noffen 1a) 563; — Sanarien- 
zuchter- zu Nürnberg 93. 220. 577; — " Kreisverband 
der Dberbayerijchen Geflügelzüchter- Vereine 1425 — 
für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu len 4. R. 
465 — f. ©. zu Oberlungwiß 418. 419, 495; — f. ©. für 
Delmniti./R. und Umgegend 22.538; ;— Dvenburger Ge⸗ 
flügelfreunde 22. 68; — für Geflügelsuct zu Oppach 
und Umgegend 13; — für — — und Thier⸗ 
ſchutz des Kreiſes Paderborn zu Paderborn 221; 
für Vogelſchutz, Geflügel- und Singvögelsuct zu 
Papenburg 526; — für Geflügelzucht und Vogelſchutz 
in Paſſau 130. 154; — für Geflügelzucht zu Pegau 81; 
—  Kanarien-Liebhaber- E EN 166; — für 
Geflügelzucht Planitz 13; — Kanarienzüchter- zu 
Plauen 1./B. 13. 22. a — fir Geflügelzucht in 
Potsdam 1: — Kleinthierzucht- für das Königreich 
Böhmen zu Prag 176; — für ae und 
Vogelſchutz zu Duedlinburg 34. 176. 209; — f. G. für 
Radeberg und Umgegend 22. 210. 472. 550; — der 
Vogelfreunde in Ravensburg 81; — für Geflügeljuct 
zu Reichenau bet Zittau 135 — zur Beförderung der 
a für Reichenbach 1 /Boigtl. und Umgegend 

— für Geflügelzucht zu Reichenbach in Dber- 
Taufe, 46; — f. &. in Reicbenbrand 13. 505; — Dber- 
pfälziſcher "Seflünelzuct: zu Regensburg 93. 154; — 
Rheiniſch- weitfäliicher Geflügelzudt-e 1185 — der 
Bogelfreunde zu Neutlingen 94; — für Selügeliuct zu 
Rieſa 135; — f. ©. zu Rochlitz 23, 538; — f. ©. zu Rötha 
und Umgegend 13. 81; — „Canaria“, für Singvögel- 
und Geflügelzucht in Koflod i./M. 1. 221; — Ber- 
band der Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sadıjen 
495; — für Bogelfunde und Vogelſchutz in Salzburg 
56. 66; — für Geflügelzucht und Vogelſchutz in Schleiz 
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An die Lofer. 
Zehn Sabre liegen hinter uns, ein Zeitraum, 

der verhältnißmäßig kurz, für uns aber ein recht beträcht- 

Licher ift — angefichts deſſen nämlich, was auf unſerm 

Gebiet in diefer Frift erftrebt und erreicht worden. 

ALS der Unterzeichnete vor nunmehr elf Sahren eine 

Rundreiſe durch den größten Theil Deutichlands unter- 

nommen, um bei allen bis dahin befannten Wogelmirthen 

anzuflopfen und ihnen die Bitte um Rath und That per- 

ſönlich vorzutragen, da fand er wol überall die bereitwilligite 

und liebenswürdigſte Yufnahme, allein auch vielfach zweifelndes 

Kopfſchütteln, ja nicht felten die fefte Uecberzeugung, daß eine 
Zeitihrift für Vogelliebhaber und gar noch für Vogelzüchter 

entjehteden ins Waſſer fallen werde; allenfalls für eine 

furze Frift könne der Netz der Neuheit ihr zum färglichen 

Dafein verhelfen. Sene immerhin wohlmeinenden, allein 

furzfichtigen Berather hatten indeffen feine Ahnung davon, 
welche außerordentliche Verbreitung die Vogelliebhaberei 

bereitS damals gewonnen. 
Es lag gewiffermaßen in der Zeit, oder richtiger gejagt, 

eine Reihe günftig zufammenwirfender Verhältniße hatte 

die Liebhaberei allenthalben erwect, fie glühte gleichfam wie 
ein Funfe im Zunder, und es bedurfte nur eines belebenden 
Hauchs, um fie als ftattlihe Fackel emporlodern zu laſſen. 

Bei mehrfacher Gelegenheit habe ih auf die Urfachen 
hingewiefen, welche gemeinfam diefe Wirkung hervorgebracht ; 

bier muß ich die Leſer bitten, diefelben nochmals wenigitens 

furz mit mie zu überbliden. Zunächſt war es der immer 

mehr erleichterte Weltverfehr und mit ihm die zunehmende 

Bereicherung unferer Märkte durch die Erzeugnifje der fernen 

Zonen, fodann die überaus freudige Ausbreitung der Natur: 

willenichaft und damit das Streben, die Naturgegenftände 
fremder Länder aus Anſchauung Fennen zu lernen. Sm 

bejondern brachten die Schöpfung des Berliner Aquarium, die 

glänzende Neugeftaltung des zoologiſchen Gartens von Berlin 

und das Grftehen einer beträchtlichen Anzahl anderer 

derartigen Naturanftalten vielfache Anregung. Schließ— 

lich und hauptjächlich aber wirkte regſame ſchriftſtelleriſche 

Tchätigfeit von Dr. A. E. Brehm und dem Unterzeichneten 

gleichzeitig und nach und nach auch von zahlreichen Anderen 

auf die weiteften Kreife ein; 3. B. meine Schilderungen 

fremdländifcher Stubenvögel in der „Gartenlaube”, in „Ueber 

Land und Meer", Weftermanns „Illuſtrirten deutfchen 
Monatsheiten", der ‚„Kölniſchen Zeitung‘, „Neuen freien 

Preſſe“ und vielen anderen Zeitjchriften und Zeitungen haben 

Tauſende von Lefern gefunden, ſie für jenes reizende kleine 

Gefieder erwärmt, und mein „Handbuch für Vogelltebhaber” 
bat vornehmlich dazu beigetragen‘, die erweckte Liebhaberet 

zweckmäßig zu unterweifen und in geregelte Bahnen zu 

leiten. 

So fand die „Gefiederte Welt“ bereits einen gut vor: 
bereiteten Boden; wenn fie teoßdem nicht mit einem 
Schlage überall fih einbürgern konnte, jo lag dies eben 
daran, daß doch erft etwas ganz Neues gefchaffen, Erfahe 
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rungen gejchöpft und allerlei weitere Verbindungen ange— 
fnüpft werden mußten. Deshalb fingen wir auch bejchei- 

dentlich mit vierzehntägigem Erſcheinen an, nicht Tange 

aber, da kamen wir ganz von felbit hinſichtlich des guten 

Erfolgs in die richtige Bahn. Die Verlagshandlung ver- 
wandelte das Blatt in eine Wochenfchrift, gab einen Anzeigen— 

theil hinzu, wir wußten die bedeutendften Händler nicht blos 
Deutichlands, fondern ganz Europas heranzuziehen, und 

feither ftehen wir auf der Höhe, auf dem Boden der ge- 

fanımten WBogelliebhaberet, Vogelpflege und des Vogel— 

Tchußes, der Stubenvogeljüchtung und des Vogelhandels 

dornan. 
Ber Gelegenheit meines Vortrags auf der 53. Natur- 

forſcher⸗Verſammlung in Danzig i. S. 1880 habe ich eine 
Ueberſicht aller Leiftungen gegeben, welche die Vogellieb- 
haberet im geitraum der letzten 15 Sahre erreicht — und 
welchen Antheil an denjelben die „Gefiederte Welt“ und 

deren Herausgeber perſönlich ſich beimefien dürfen, das können 

die Lefer ja unſchwer überfehen*); nun würde nur noch 

erübrigen, daß ih all’ die Vogelliebhaber- und -Züchter-, 

Vogelſchutz⸗, Thierſchutz- und ornithologiichen Vereine her 

zähle, die mich auf Grund meiner Thätigkeit zum Ehren— 

mitgliede ernannt, die goldenen, jilbernen und bronzenen 

Medaillen, die Diplome, Ehrenpreife und alle übrigen Aus- 

zeichnungen, die mir zutheil geworden, aber wenn ich dies 

auch blos fachlich von dem Gefichtspunft einer allgemeinen 

Ueberficht aus thun wollte, jo fommen doch jogleich Eleine 

Geiſter und ärgern ſich über das ‚Gigenlob‘, welches ich mir 

ſpende, einfach nämlich, weil fie e8 nicht begreifen können, daß 
dergleihen doch nicht der Perſon, jondern lediglich ver 

Sache (in der ich mit meiner Zeitjehrift freilich an ber 

Spitze ftehe) gilt. 
Eine ernfte Ehrenpflicht liegt für mich darin, daß ich 

den vielen eifrigen und begeijterten Anhängern der Vogel: 
ltebhaberet, die mir zuc Seite ftehen — in ihrem weiten 

Kreife erbliche ich noh Männer, die vom Beginn der doch) 

von den erften Sahrgängen an bis heute hier thätig gewefen, 

während ich freilich auch einer Anzahl mit Wehmuth ge: 
denken muß, die entweder aus dem Leben gefchieden oder 

*) Vrgl. Jahrgang 1880, Nrn. 47, 52. 

fh von mir Yerfönlich oder von der Sache abgewendet 

haben — aufrichtigen und herzlichen Dank ausfpreche! Ohne 

die raftlofe Mitwirkung der Freundinnen und Freunde 
der gefiederten Welt würde dieſes Blatt niemals die weite 
Berbreitung gewonnen und das errungen haben, worauf wir 
mit Stolz blicken dürfen. 

Nun aber weiter vorwärts! Weder müßig zurückſchauen, 
noch bebaglich ausruhen auf dem, was er bereit erlangt hat, 
darf der ftrebende Menib — und am allerwenigiten der 

Herausgeber einer Zeitſchrift mit einem weiten Leferfreile. 

Das Programm, welches ich für die Zukunft aufzu- 

ftellen babe, ift im wefentlichen daſſelbe wie das bisherige; 

einige Geweiterungen wird e8 darin bringen, daß wir den 

Theil für die Kanarien-Liebhaber noch etwas mannigfaltiger 

zu geftalten jucben, den Züchtungsichtlverungen fremdländi- 

ſcher Stubenvögel und nicht minder einheimifcher in der 

Gefangenschaft wennmöglich weitern Kaum geben. Sm 

übrigen aber werden nach wie vor alle Beztehungen des 

Vogelſchutzes unsere vollfte Aufmerkſamkeit finden, die Mit- 
theilungen von "Beobachtungen und Erfahrungen feitens 

aller Liebhaber, Pfleger und Züchter nehmen wir ftetS mit 

Freuden auf, gleicherweife haben ſämmtliche Vereine für 

die Veröffentlichung ihrer Verhandlungen eine Stätte, die 

ihnen gern und foftenlos zugebote geftellt wird, allem 

Treuen und Praktifchen, das auf unſerm Gebiet auftaucht, 
wird Beachtung zugewendet, in der Nubrit „Anfragen und 

Auskunft“, und ebenfo in jeder andern Hinficht werde ich 
alle billigen Wünſche meiner Leſer mit Freuden auch 

weiterhin erfüllen, ſoweit e8 mir eben möglich ift. 

Mer meine bisherige Thätigkeit verftändnikvoll und 

unparteiiſch verfolgt hat, wird es anerkennen müſſen, daß 

ich die Wiſſenſchaft ftets hochgehalten und mich gehütet 

babe, jemals gegen fie zu fündigen; auch fernerhin werde 

ich ihre mit Eifer dienen, ſoweit ich es vermag, und ich 

boffe, im Lauf der Sahre noch manchen neu eingeführten 

Vogel treu nach dem Leben jhildern zu können, vielleicht 

wird es mir auch noch glücen, bin und wieder eine bis 
dahin nicht befannte Art zuerst zu bejchreiben *). : 

Hiernach blicke ich der weitern Zukunft der „Gefiederten 

*) Brol. Luchs’ Aſtrild in diefer Nummer. 

Die Vogelinfel Rottum. 
Ornithologiſche Skizze von Pfannenſchmidt-Emden. 

Unter den gleich einer Perlenſchnur an der oftfriefiichen 
Küfte ih hinziehenden Inſeln nimmt das einige Seemeilen 
von Borkum entfernte holländiihe Giland Rottum den 
ersten Nang ein. Keine der Snjeln, welche das Feitland 
vor den immer mächtiger anftürmenden Wogen ver Nordſee 
beſchützen, kann ſich mit diefem wunderbaren Punkt ver- 
gleichen. 

Unvergehlich wird einem Seden, mag er nun ein Natur: 
freund fein oder nicht, der Beſuch dieſer Inſel bleiben. 
Der Eindruck iſt ein jo überwältigender, das Leben in der 
Vogelwelt ein fo großartiges, jo ganz dem Bekannten 
entgegengefettes, daß der Fremde, der zum  eritenmal 
Roktum bejuht, ſich nach einem fremden Grötheile 
verjebt glaubt. Eine Welt für ſich bilden die Dit- 
frieslands Küfte von der Ems bis zur Sade umkränzenden 
Inſeln. 

Ihre Zahl hat allmälig abgenommen, mit Einſchluß 
der oldenburgiichen Inſel Wangeroog ind ihrer noch ſieben 
vorhanden. Leider ſteht zu erwarten, daß auch Wangeroog, 
ungeachtet der ſehr koſtſpieligen Bühnenbauten dem Anprall 

der Wogen nicht widerſtehen wird. Die Elemente haſſen 
einmal das Gebild von Menſchenhand. Die Größe der 
Inſeln hat gegen früher bedeutend abgenommen und beträgt 
für ſämmtliche oſtfrieſiſche Inſeln nur noch 0,76 [I] Meilen. 
Sn ihrem geologiſchen Bau, in ihrer horizontalen und 
vertikalen Gliederung, in ihrer Flora und Fauna, in ihren 
Bewohnern und felbit in den topographijchen Verhältniffen 
haben die oftfriefiichen Inſeln, bei vielfacher Werfchtedenheit 
im einzelnen, im allgemeinen große Uehnlichkeit. 

Die Thier- und Pflanzenwelt, die von der des Feit- 
lands ſehr abweicht, zeigt auf den Inſeln weit geringere 
Unterſchiede. 

Auf allen Inſeln herrſcht in der Vogelwelt, namente 
lich zu den Zugzeiten, ein großartiges Leben; als eigentliche 
Brutinſeln kommen nur Borkum, Juiſt, Zangeroog und 
vor allem die holländiſche Inſel Rottum inbetracht, mit 
der wir ung, für diesmal allein beſchäftigen wollen. 

Befteigen wir den neuen Borkumer Yeuchtfeuerthburm — 
derfelbe hat die anfehnliche Höhe von 61,50 m — und laſſen 
wir unfer Auge über das endlofe Meer dahingleiten, ſo 
bemerfen wir alsbald zur linken Hand eine fleine Inſel, 
welche wie von einer weißen Wolfe verhüllt eriheint. Wir 
Taffen uns jagen, dat es Nottum ift und daß wir, wenn 
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Melt" froh entgegen und rufe allen meinen verehrten 

Mitarbeitern, dem großen Kreife meiner Leferinnen und 
Leſer, ſowie allen Freunden und Liebhabern der Vögel 

überhaupt ein herzliches Willkommen zunächſt für das 

folgende Sahrzehnt zu! Dr. K. R. 

Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln. 

Hochgeehrter Herr! ... Wie Ihnen nicht unbe- 
fannt fein dürfte, zieht fich längs des ſüdlichen Ab- 
hangs unfrer TaunussKette, geſchützt gegen die rauhen 
Nord- und zum Theil auch Oftwinde, im Halbkreis von 
Süd nad) Nord ein Kranz herrlicher, von den ſchönſten 
Spaziergängen durchfreuzter Laubhoßmwaldungen um 
unſre Bäderftadt. Rundum laufen insbefondre von 
Wiesbaden aus in der Nichtung gegen den Kamm 
des Gebirgs verjchiedene höchſt anmuthige, von 
plätfchernden mit niederm Gebüſch umfaßten Bächen 
bewäßerte Waldthäler aus, den Einheimifchen wie 
den Touriſten gleiche Reize jpendend. Je an- 
muthiger nun diefe Spaziergänge aller Art fich ge- 
ftalten, um jo bedauerlicher ift an ihnen der Mangel 
an Eängern des Waldes, deren Bejtand feit einigen 
Sahren — auch in unferen Kuranlagen — wejent- 
lich) abgenommen hat. Es hat ſich aus dieſem 
Grunde von felbjt die Frage in den Vordergrund 
gedrängt, ob dieſem Webeljtande nicht abgeholfen 
werden könne, wobei ich zugleich betonen will, daß 
ich dabei Singvögel überhaupt, alfo nicht blos 
Nachtigalen — obgleich dieſe natürlich immer die 
Königin der. gefiederten Sänger bleibt — im 
Auge habe. 

- Deshalb erlaube ich mir ganz ergebenft zu 
fragen, ob und nach welchem zugrunde zu legenden 
Verfahren die Ausfegung von Singvögeln behufs Er- 
zielung einerweitern Fortpflanzung derfelben in unferen 
nachbarlichen Waldungen einzurichten wäre, mit dem 
gleichzeitigen Bemerfen, daß die durchichnittliche 
Meereshöhe unjerer Vorberge des Taunus 200 bis 
300 Dieter, die der vom faftigjten Wiefengrün be- 

deckten Thaljfohlen von etwa 130—200 Meter an- 
jteigend beträgt, die Thäler felbft in weit über- 
wiegender Anzahl vor den rauheren Winden ſowol, 
als vor Naubthieren aller Art und ſonſt räuberifchen 
Händen mehr als anderwärts geſchützt find. 

Ein von dem Herzog von Naffau in unferın 
benachbarten Königftein angeftellter Verſuch von Aus— 
ſetzung von Nachtigalen in feiner dortigen Befigung 
ift, wie mir Herr Hauptmann Beder daſelbſt mit: 
theilt, gejcheitert, teils der zu rauhen und hohen 
Lage — gegen 400 Meter — halber, infolge deren 
fich die Vögel nach) den Bächen der entgegengeſetzten 
Seite hinabzogen, theils infolge des Umftands, daß 
man zur Begegnung diefes Uebelſtands den Sängern 
die Flügel ftußte, wodurch fie die Beute der Haben 
und anderer Naubthiere wurden. 

Sie würden mir und allen hiefigen zahlreichen 
Naturfveunden durch Beantwortung  vorerwähnter 
Anfrage einen wejentlichen Gefallen erweifen u. |. w. 

Dr. Safob Bodemer, 
Vorſitzender der Sektion Wiesbaden des 

„Taunus-Klub“. 

Sehr geehrter Herr! Mit großer Freude bin 
ich dazu bereit, Ihre Anfragen zu beantworten und 
Ihnen Rathſchläge zu geben, ſoweit ich es auf Grund 
ver bis jetzt vorliegenden Erfahrungen vermag. 

Wo in irgend einer Gegend unfres Vater- 
lands feine gefteverte Bevölkrung zu finden oder 
die da geweſene verjchwunden ijt, müſſen noth- 
wendigerweile ganz bejondere Urſachen vorhanden 
fein, in welchen dieſer Mangel begründet liegt. Da 
nämlich, durch die Kulturverhältniffe bedingt, Die 
Heimftätten für die Vögel allenthalben immer knapper 
werden, jo würden die leßteren felbitverjtändlich eine 
ſonſt günftige Gelegenheit nicht verfchmähen, wenn 
fie nicht dazu gezwungen wären. Für den Blick des 
Sachkundigen kann es aber nicht Schwer jein, ſolche 
Urſachen aufzufinden und dann auch abzuſtellen. 

In Anbetracht deſſen, daß die ganze dortige 
in ihren Naturſchönheiten weltbefannte Gegend zum 

wir uns beeilen, an einer gleich dahin abgehenden Bot- 
fahrt theilnehmen können. 

Eine ſehr, ſcharfe Briſe weht freilich aus Nordweſt, 
es it aber ein jchöner fonniger Julitag, unfer Ent- 
ſchluß iſt raſch gefaßt, hoffen wir doch auch Bekannte 
unten am Strande zu finden. Nach wenigen Minuten 
find wir zur Stelle, der Wind faßt die entrollten 
Segel und raſch geht es der Brandung zu. Große 
Schwärme von KXrauerenten, Lummen und  fonftige 
feltene Gäfte fteigen vor uns auf, um binter der 
Brandung zu verjchwinden. Es hält jchwer, hindurchzu— 
fommen, immer höher rollt die See, immer bedenklicher 
ächzt das kleine Fahrzeug, aber es führt fein andrer Weg 
nach Küſtnacht. Immer weiter geht e8 in die See, die 
gefährliche Brantung entlang, Roktum liegt bereits hinter 
ung, da wendet das Bot, wunderbar lang rollen die Wogen 
und pfeilgejchwind durchſchneidet das kleine Fahrzeug die 
bochgehenden Schaummellen; raſch nähern wir uns der 
Inſel, die ſchon auf Borkum beobachtete Wolfe wird zu- 
ſehends größer, ſie erſcheint faſt mit der Inſel verwachſen; 
ſollten es Vögel ſein? 

Wir können noch nichts unterſcheiden, denn die Ent— 
fernung iſt noch zu groß, der Strand erhebt ſich zuſehends 

höber. Se mehr wir und aber der Inſel nähern, defto 
ruhiger wird das Waſſer, fafl will es uns bedünfen, als 
ob der Sturm hier niemals fein Spiel mit den Wellen 
getrieben, jo ruhig und friebfertig iſt hier die Se. Die 
böfe Reife iſt zu Ende, der herrliche Strand von Rottum 
liegt vor uns. 

Der hohe Strand verbirgt uns einftweilen noch den 
Anblick der Inſel, die Landung ift beichwerlich, wir müflen 
und dem ſtämmigen Rücken des Borkumers anvertrauen, 
um auf, das Trockne zu kommen; endlich iſt auch diefe 
Fährlichfeit überftanden. Kaum haben wir einige 
Schritte gemacht, jo gewahren wir Schon Tauſende 
von Steandläufern, unter denen der Auſternfiſcher ſich 
durch fein buntes Kleid, feine korallenrothen Beine 
und ebenſolchen Schnabel hervorhebt, emfig hin- und 
berlaufen, ohne daß fie fih im mindeften um uns 
fümmern. Wir verfolgen den geraden Weg, durch die 
Dünen nah der Wohnung des Voigts, der einzigen auf 
dem Gilande. Mehr und mehr umfchwärmen ung bie 
Aufternfifcher, wir nähern uns ihrer Kolonie. Doc was 
ift das? Hundert und wieder hundert weißer Geftalten 
erheben ji vor und aus dem Strandhafer, eine weite 
Fläche bevecden diefe xegungslos daftehenden Geftalten 
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Aufenthalt für Singvögel doch eigentlich wie ge- 
Schaffen erfcheint, müffen wir es nun verfuchen, die 
dort offenbar haufenden abfonderlichen Feinde der 
gefiederten Welt oder die etwa obwaltenden fonftigen 
widrigen Verhältniffe, welche dies verjchulden, zu 
ermitteln, bzl. ihnen von vornherein durch geeignete 
Maßregeln entgegenzutreten. Ohne mich bei 
weiteren theoretifchen Grörterungen aufzuhalten, 
wende ich mich nun fogleich Vorſchlägen zu, welche 
Sie erwägen und, falls diejelben Ihnen erfolgver- 
Iprechend erjcheinen, recht forglam ausführen wollen. 

Ihr Verein organifirt zunächit eine Kette von 
praftifchen Wogelpflegern, welche ſich über den 
ganzen Taunus ausbreite, ſodaß an diefer erften 
und wichtigjten Maßregel fi alfo hoffentlich auch 
die übrigen Sektionen des „Taunes - Klub“ be- 
theiligen werden. Es gejchehe in der Weife, daß 
zahlreiche kleine Stationen gebildet werden, deren 
Verwaltung je ein Mitglied des Vereins über- 
nehmen muß. Jeder Vorfteher eines folchen Bezirks 
hat vor allem die dringende Verpflichtung, in dem- 
jelben eine durchaus gründliche DVertilgung, bzl. 
Vertreibung der offenfundigen, namentlich aber aller 
verſteckten Feinde der Vogelwelt mit allen nur 
möglichen Mitteln zu erjtreben; es ift feineswegs 
genügend, wenn dem Naubzeug im allgemeinen 
wie bisher nachgeftellt wird, ſondern es ergibt fich 
als unumgänglich nothwendig, daß in dem ganzen Be- 
reich alle Heinen Hunde nur an der Leine geführt 
werden dürfen, daß man jede außerhalb der 
Häuslichkeit umherſtrolchende Kate unnachfichtlich 
tödte, daß man Eichkätzchen, Heher und Eljtern rück— 
fihtslos ausrotte, die Krähenvögel thunlichit ver- 
ringere, dann vor allem dem Sperber und ver- 
wandten Naubvögeln eifrigiten Krieg erkläre, be- 
fonders aber Fein Nejt derjelben auffommen laſſe. 

Diefe immerhin recht anftrengende Thätigfeit 
bildet nur den erjten, wenn auch freilich wichtigiten 
Schritt des wirkſamen VBogelihußes; wird fie mit 
voller Hingebung an die Sache, alſo mit Eifer und 

Verftändniß zugleich) ausgeführt, fo erjcheinen die 
übrigen Maßnahmen, jo bedeutunsgvoll man fie 
auch erachten möge, doch in der That nur neben- 
jählih. Denn ich darf mit Entjchiedenheit die Be- 
hauptung wiederholen, daß die Vögel dort, wo fie 
thatkräftigen Schuß und geeignete Niftjtätten finden, 
ganz von felber fich anfieveln. 

Dit Ausnahme der hochgelegenen Striche, welche 
fich für viele Vogelarten zum Aufenthalt von vorn- 
herein nicht eignen, ferner der Dertlichkeiten, an 
denen zeitweife Scharfer Zug um Felfen und Zaden 
tobt, jodaß fie für garfein Gefieder bewohnbar find, 
haben Sie doch allenthalben Gelegenheiten vor fich, 
welche mannigfaltigen Vögeln und insbejfondre den 
Nachtigalen gar erwünjchte Heimftätten gewähren 
fünnen. Hier überall muß der Verein im weitern 
jeine Vogelſchutz, Maßnahmen zur Ausführung bringen. 
Die mehr oder minder ſchwierigen Vorbedingungen, 
denen die btrf. Vereine ſonſt zu allererft ihre Für- 
jorge zuwenden müjfen, find bei Ihnen ja in befter 
Weiſe erfüllt; Sie brauchen feine trübfeligen fünjt- 
lichen Tränfftätten herzurichten, feine Vogelſchutz— 
Gehölze anzulegen — allenfalls mögen Sie in den , 
Gärten der Liebhaber und Mitglieder berentragende 
Sträucher möglichjt zahlreich anpflanzen — und es 
erübrigt alfo bei Ihnen nur das wirkliche Herbei- 
bringen, bzl. die Einbürgerung der Vögel in recht 
reicher Artene und Kopfzahl. Diefe Aufgabe ift 
freilich feineswegs eine leichte, doch birgt fie auch) 
durchaus nicht unüberfteigliche Schwierigkeiten. 

Sehen wir ab von den Täufchungen, welche in 
legtrer Zeit von manchen AkklimatifationssKünftlern 
auf diefem Gebiet an fich ſelbſt und anderen Leuten 
betrieben worden, jo haben wir doch bereits außer— 
ordentlich bedeutfame Erfolge in der Einbürgerung 
von einheimischen Vögeln an bejtimmten Dertlich- 
feiten vor uns. Hochobenan in diefer Hinficht fteht 
das Beijpiel des Heren Th. Köppen in Koburg 
(fiehe hier Jahrgang 1381 Nrn. 51 und 52). 

(Schluß folgt.) 

neugierig recken fie ihre Hälfe Noch ift alles ruhig — 
da erhebt ſich eine, noch eine, wieder eine, bald find 
es Hunderte, Tauſende. Kiau, kiau, kio-uh gellt es 
und in die Ohren, und in wirrem Durcheinander 
wälzt fich einer gewaltigen Wolfe aleicb, die ganze Schar 
der an diefer Stelle brütenden Silbermöven über unferen 
Köpfen dahin. Eiligſt kommen einige Seeſchwalben 
herbeigeſtürzt, um zn ſehen, was da los iſt; immer 
mehrere fommen herbei, der Lärm über und wird zu 
einem Höllenkonzert; wir willen vor Grftaunen garnicht, 
was wir mehr bewundern jollen, die vielen Tauſende 
der über und durcheinander in der Luft ſich Hin und 
ber ſchiebenden Wögel oder die vielen Cier und die 
in, ES Entwiclungsftufen befindlichen Sungen zu unferen 
Füßen. 

Endlich ift die Wohnung des Heren van Dyk erreicht, 
wir ſchöpfen friſchen Athem, hat das Lärmen der beun- 
rubigten Vögel auch noch nicht aufgehört, jo finden wir 
bier doch Ruhe, um bei einer Pfeife echt holländtichen 
Tabaks und einer Taſſe Thee ung in die ungewöhnliche 
Umgebung zu finden. 

Der geftrenge Herr Voigt jcheint eine ausnahmsweiſe 
gute Laune zu haben; macht es uns auch einige Mühe, 

feinem „Holländiſch“ zu folgen, jo erfennen wir feinen 
guten Willen, uns zu Dienſt zu fein, dankbar an, folgen 
gern ſeiner Auffordrung, aus der Vogelperſpektive jein 
Reich zu überſchauen. Zu dieſem Zweck hat Herr 
van Dyk bis zur Firſt ſeines Dachs eine bequeme Treppe 
anlegen laſſen; eine für mehrere Perſonen eingerichtete 
Plattform iſt praktiſch und ſicher angebracht und die 
Ausſicht von. bier aus iſt herrrlich, großartig. Wir 
überſchauen die ganze Inſel, welche nicht ganz ſo groß 
wie Feſtland Borkum iſt. Gewaltige Sandberge thürmen 
ſich vor unſeren Blicken im Weſten der Inſel auf, 
welche nach Oſten ſich immer mehr verflachen und nach 
den Seiten allmälig in flache Dünenketten hufeiſenförmig 
verlaufen. 4 

In den Dünenthälern bemerken wir eine ſehr ſorg— 
fältige Ausnutzung des Bodens; die üppigen Weiden, be— 
wachſen von weißem Klee, Gräſern und Kräutern ſprechen 
für die ökonomiſchen Kenntniſſe des Herrn Voigt, deren 
praktiſche Verwerthung im weitern ſich durch eine Herde 
Kühe, welche vom Feſtlande hierhergebracht iſt und für 
ſchweres Geld hier weidet, beſtätigt. 

(Schluß folgt). 
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Meine einheimifchen edlen Sänger. 
Don Mar Kruel. 

Mit Gegenwärtigem möchte ich den Leſern 
diefer Zeitfcehrift meine Sänger unter befondrer Be— 
rücjichtigung ihrer Wartung vorführen. Sollte ich 
damit manchem Anfänger und minder Kundigen in 
dieſer Liebhaberei einen Dienft leiften, in der Weife, 
daß er vielleicht von Fehlern in feiner bisherigen 
Fütterung abfommt oder fonft einen guten Wink be- 
herzigt, und follte daraus auch nur einigen unferer 
lieben Naturfinder in ihrer Gefangenſchaft ein 
beßres Dafein erwachlen, jo hätten meine Worte 
ihren Zwed erreicht; außerdem bin ich aber auch 
davon feſt überzeugt, daß jeder gemiegte Kenner 
und Pfleger unferer heimischen Sänger mit Ber- 
gnügen einige Worte über diefe unfere Lieblinge leſen 
wird, jelbft wenn er darin nur das betätigt findet, 
was er ſelbſt Schon längſt beobachtet und erlebt hat. 

Jun zur Sache: Seit Anfang November, zu 
welcher Zeit der Drang zum Ziehen und das da— 
durch bedingte nächtliche Toben als erlofchen be- 
trachtet werden fann, find meine afademifchen Sän— 
ger, beftehend aus Sproßer, Nachtigal, Gartenlaub- 
vogel (Spötterhen), Gartengrasmüde, Cchwarz- 
plättchen, Rothkehlchen, Blaufehlchen, denen fich ein 
Pärchen Hedenbraunellen und einige der friedlicheren 
Meifenarten anſchließen, aus. dem großen Zimmer: 
Hug in ihre Winterwohnungen eingezogen. 

Obwol mid nun die Erfahrung gelehrt hat, 
daß ſelbſt die feineren Sänger ganz gefund und 
munter den Winter in völlig ungeheiztem Zimmer 
überdauern, wenn man mur gut und regelmäßig 
füttert (denn der wirkſamſte Schuß gegen die Kälte 
ist die Nahrung) , jo finde ich es doch natürlicher 
und Humaner, wenn man in mäßig warmen Räu— 
men überwintert: Die 90 cm langen und 30 cm 
hohen und tiefen Käfige habe ich in der Weife an- 
gebracht, daß fte, in nicht über Niannshöhe hängend, 
dem direften Sonnenlicht zugänglich find. Cs find 
die gewöhnlichen Inſektenfreßerkäfige mit der praf- 
tiſchſten Ausftattung. Die Meifen und Braunellen 
befinden fie) in einem größern Hedfäfig. Zur Aus— 
Ihmüdung habe ich meine Zimmerpflanzen verwen- 
det, die in demjelben Raum zugleich überwintert 
werden, bejonders die Begonien, Zimmerepheu, Dra- 
caenen (Cicas revoluta), und Thujabäumchen dienen 
zur Zierde. Ein vor den Käfigen aufgeftelltes und 
gleicherweife mit Pflanzen ausgeftattetes Terrarium, 
die Winterherberge eines Theils meiner Reptilien, 
vervollftändigt noch das Ganze. 

Mein erjtes Streben nach Unterbringung der 
Vögel in die Käfige war darauf gerichtet, fie an 
das Lampenlicht zu gewöhnen, um ihnen den Winter 
über bis 10 Uhr des Abends das Freffen möglich zu 
machen. Letztres halte ich für fehr wichtig, denn 
verfäumt man es, jo magern fie während der langen 
Winternächte bald ab, und empfindliche BVerlufte 
dürften dann nicht ausbleiben. Morgens und 
abends wird das Zimmer etwas geheizt, ſodaß 

die mittlere Temperatur ſich zwifchen 8 bis 14 R. 
hält. Die Fütterung erfolgt des Morgens um 
7 Uhr, gegen Abend jedoch werden alle Freßnäpfe 
aus den Käfigen entfernt und durch frische erſetzt, 
die nur getrocknete Ameifeneier enthalten; die Vögel 
nehmen leßtere, einmal daran gewöhnt, außerordent- 
lich gern. Als Trinkwaſſer wird immer nur ſolches 
verwendet, das über Nacht im Krug geltanden, da 
ich ebenfalls die Erfahrung gemacht habe, daß fie 
diefes dem frischen Brunnenwaſſer vorziehen. 

Die Fütterung, die nur für die Zeit gilt, in welcher 
frifche Ameifeneier nicht zu haben find, ift folgende: 
Der Sproßer, die Nachtigal, das Rothkehlchen, ſowie 
die Meifen erhalten magres Rindfleisch, in Waſſer ein- 
geweichte altbackne Milchfemmel, Ameifenpuppen und 
Gelbrüben zu gleichen Theilen, nebjt 6 bis 8 Mehl- 
würmern täglich. Das Blaufehlchen und der Garten- 
laubvogel: feingehadtes Kalbsherz, Ameifenpuppen und 
Milchfemmel, nebit einem Theil getrocineter Ameiſen— 
eier befonders, alles übrige, namentlich Feigenfutter 
und rohes Muskelfleiſch, verſchmähten fie hartnädig; 
Mehlhvürmer erhalten fie ziemlich viele, der Spötter 
täglih 15 bis 18, letztre Zahl jedoch) nur von 
den kleinſten. Gartengrasmüde und Schwarzplattl 
reiche ich dafjelbe Futter wie Nachtigal und Sprofjer, 
mit dem Unterjchiede, daß ihm noch ein Theil 
Feigen zugefeßt wird, die ich mit der Schere zer— 
Kleinere und noch etwas in Waſſer quelle, wodurd) 
fie das Schmierige verlieren, dann mifche ich fie dem 
Mifchfutter einfach zu und gebe noch je 6 Mehl— 
würmer den Tag über. Die Braunellen freßen 
ebenfalls Nachtigalenfutter, ziehen aber Mohnſamen 
allen anderen Leeerbißen vor; Mehlwürmer ah ich 
letztere nie freßen. 

Diefes Fütterungsverfahren will ich gerade nicht 
als das einzig richtige Hinftellen, etwas Abändrung 
bei diefem oder jenem mag auch noch immer wün— 
Ichenswerth fein, aber ich muß doch bemerfen, daß, 
nachdem ich verschiedene Zufammenftellungen verjucht, 
meine Vögel bei dem angegebnen Futter ſich immer 
gefund, wohlgenährt, lebendig und glatt im Ge— 
fieder hielten. Trotzdem, mit guter Fütterung allein 
it es noch lange nicht gethan, denn in gleichen 
Grade wichtig ift die. Beachtung der ftrengjten Rein— 
lichkeit. Die Futter und Waſſergeſchirre ſäubre 
man täglich grimdlich, indem man fie zuerſt in 
warmem Waſſer reinigt und dann in kaltem nach- 
ſpült. Den Boden des Käfigs verjehe man alle 
2—3 Tage mit frifchem Sand, auch für die Nein- 
haltung der Sprungftäbe ſei man beforgt. Meine 
Sprunghößer find alle mit alter Leinwand über: 
zogen, die von Zeit zu Zeit erneuert wird. Bemerkt 
man an den Füßen Koth, was leicht eine Entzün- 
dung in den Gelenken verurfachen kann, fo gibt man 
den Vögeln ein Badegefäß in den Käfig; führt Dies 
aber nicht zum gewünschten Ziel, fo ift man gezwungen, 
den Vogel herauszufangen und die Füße forgfältig 
in lauwarmem Waſſer zu baden. Nachläffigkeit in 
dieſer Beziehung rächt fich bitter. (Schluß folgt). 
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Zuds’ Aftrild. 
Eine bis dahin noch nicht mit Sicherheit befannte Pracht- 

finfenart. 

Die Liebhaberei für die fremdländifchen Stuben- 
vögel hat im Lauf der verhältnigmäßig furzen Zeit, 
jeitdem fie einen ſtaunenswerth großartigen Auf- 
Ihwung gewonnen, der Wiffenfchaft Ornithologie 
bereits eine jtattliche Reihe von Dienften geleitet, 
theil3 an neuentdedten, bisher noch garnicht be- 
fannten Vögeln, theils in der genauen Beichreibung 
ſolcher, von denen erft eine kurze Diagnofe vor- 
lag, den werthvolliten aber wol darin, daß fie nicht 
allein die fichre Unterfcheidung und Befchreibung 
der Gefchlechter, ſondern auch namentlich des Jugend- 
kleids, der Verfärbung, des Nefts, der Eier u. a. 
gegeben. 

Es iſt ja überflüffig, auf alle diefe bekannten 
Thatſachen noch näher einzugehen, ich bin vielmehr 
in der glüdlichen Lage, etwas Neues hinzufügen zu 
können. 

Erklärlicherweiſe darf man keineswegs ohne 
weitres bei einem Vogel, welcher unbekannt erſcheint, 
den man in keinem Muſeum und in keinem Werke 
zu finden vermag, von vornherein annehmen, daß 
er ‚neu‘, alſo noch nicht entdeckt ſei; es gibt da viel- 
mehr gar mancherlei Erwägungen. Zunächſt Fann 
er doch bereits irgendwo in einem Neifewerf er- 
wähnt, bzl. benannt fein, und felbft, wer Die 
gefammte Literatur vor ſich hat, fünnte das wol 
überſehen; oder es ift feine wirkliche Art, fondern 
nur eine Farbenfpielart u. f. w. Solange man nur 
ein einziges Cremplar vor fi bat, liegt auch 
immerhin die Annahme nahe, daß der betreffende 
Vogel ein Mifchling fei. Außerdem können noch ver- 
Ihiedene andere Möglichkeiten inbetracht fommen. Zu 
den größten Schwierigkeiten gehört ſodann die, daß bei 
den in den Handel gelangenden Vögeln die Heimat 
meiftens nicht mit Sicherheit feftgeftellt werden Kann. 

Trogdem haben wir eine beachtenswerthe Reihe 
jolcher Vögel vor uns, welche lediglich durch die Lieb- 
haberei und den Vogelhandel der Wiflenfchaft zuge- 
führt worden; ich will nur an Ruf’ Aftrild (Ae- 
gintha — Pitylia — Russi Reichn.), Wiener’s 
Aftrild (Aegintha Wieneri, Rss.), Düring’s Aftrild 
(Aegintha Düringi, Rss.), Hald’s Bronzemännden 
(Spermestes Haldi, Rss.), Ruß Weber (Ploceus 
Russi, Fnsch.), Hagenbed’s Amazonenpapagei (Psit- 
tacus Hagenbecki Rss.) erinnern. Zu denſelben 
kommt num noch eine neue Art, welche ich bisher 
bereits in vier Gremplaren vor mir gehabt. Es 
it der oben genannte Prachtfinf, welcher zu der 
Gruppe der kleinſten rothſchnäbeligen Aftrilde (Estrilda, 
Swns.; Estrelda, Gr.; Habropyga, Cb.; Astrilda, 
Kehb.; Aegintha, Rss.) gehört. 

Luchs’ Aſtrild (Aegintha Luchsi, Rss.). 
5 Oberfeite fahlbräunlichafehgrau; Stien reiner grau; 
Oberkopf und Mantel fehr fein dunfel und hell quer- 
gewellt; Schwingen und Flügeldecken bräunlichafch- 
grau, die erjteren an der Grumdhälfte der Innen- 

fahne breit fahlgefäumt, unterfeits reingrau, Innen— 
fahne ebenfalls hell gefäumt; unterfeitige Flügel- 
decken fahl ijabellfarben (bräunlichweiß); Hinterrücen 
und Bürzel grau; Schwanz ober= und unterfeits tief- 
Ihwarz, die äußerſte Feder jederjeits an der ganzen 
Außenfahne weiß, die zweite nur an der obern Hälfte 
der Außenfahne weiß; breiter Zügelftreif durch's 
Auge bis zum Hinterkopf lebhaft gelb; Kehle rein- 
weißlichgrau; ganze Unterfeite hellgrau, fein dunkler 
quergewellt, an Bruft und Bauchmitte mit gelbem 
Anflug; Unterleib und After lebhaft duntelgelb; 
untere Schwanzdeden grauweiß, verwaſchen quer- 
gewellt; Schnabel röthlichgelb bis blutroth; Auge 
dunfelbraun; Füße bräunlich horngrau; Größe faum 
der des grauen Ajtrild gleich; Länge 3 em, Flügel 
4, em, Schwanz 3, em. — 2 An der Oberfeite 
faum bemerfbar quergewellt; Stirn weniger rein— 
grau; Augenbrauenftreif kürzer; Unterfeite ohne oder 
mit faum bemerfbarem gelben Anflug; Unterleib 
und After nicht gelb, fondern grau; untere Schwanz- 
decken ſchwarzgrau, in allem andern übereinftimmenv. 
— Die Art jteht etwa zwischen dem grauen Aftrild 
(Aegintha einerea, Vll.) und dem vrangebäcigen 
Aitrild (A. melpöda, VI.) in der Mitte, unter: 
ſcheidet Jich aber vornehmlich dadurch von dem erſtern, 
daß der Unterleib nicht rofenroth, fondern gelb gefärbt 
it, und von demleßtern Dadurch, daß die orangefarbenen 
Wangen fehlen, der Augenbrauenftreif und Unterleib 
auch nicht oranges, ſondern veindunfelgelb find, die 
fuchsrothe Bürzelfärbung aber ebenfalls nicht vor- 
handen ift. Sch benannte diefen Aitrild zu Ehren 
eines der tüchtigften Kenner und liebevolliten Pfleger 
der PBrachtfinten, des Herrn Dr. Luchs in Warm: 
brunn. 

Den erjten Luchs’ Ajtrild hatte Herr E. Hald 
in Hamburg, ein bejonders eifriger und Fenntniß- 
veicher Liebhaber der Prachtfinken, bei Fräulein 
Chr. Hagenbed gefunden und mir im Dezember 1879 
todt gefandt (vrgl. „Gefiederte Welt“ 1879 Nr. 50). 
Den zweiten befaß Herr Hald ebenfalls im September 
1880 und ſchickte ihn mir dann im Dezember deſſelben 
Jahres. Den dritten und vierten Vogel brachte 
Herr Großhändler Fodelmann aus Hamburg in einem 
tadellos gefiederten Pärchen zur Ausjtellung des 
Vereins „Ornis“ in Berlin, am 4. November 1881, 
mit. Leider waren die beiden leßteren aber unter- 
wegs eritict, weil fie der Kälte wegen zu feſt in 
Deden gemwidelt worden. So hatte ih) nun vier 
gleiche Vögel vor mir, zwei Männchen und zwei 
Weibchen, und daran, daß diefelben eine gute neue 
Art bilden, iſt alfo nicht mehr zu zweifeln; leider 
it ein Eremplar durch die Nachläffigkeit des Aus- 
ftopfers verloren gegangen, und ich habe ein altes 
und ein jüngeres Männchen und ein Weibchen in 
meiner Sammlung. Da die Vögel immer mit den 
erwähnten nächjten Verwandten in den Handel ge= 
fommen find, jo wird die Heimat diefer Art eben- 
falls Weftafrifa fein, doch dürften fie nirgend häufig 
vorfommen. Dr. Karl Ruf. 
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Abweichend gefärbte Zebrafinken. 

Im Sommer 1379 bejaß ich neben einem gut 
niftenden Bärchen Zebrafinfen ein andres, welches 
faſt in jeder Hede einige Junge, wenn fie 2—3 Tage 
alt waren, lebendig aus dem Neft warf. Die ver- 
fchiedenften Maßnahmen wurden getroffen, um den 
Vögeln ihre Unart abzugewöhnen; das erjtre Pärchen 
wurde entfernt, damit nicht vorzeitig Luft zu neuer 
Hede erwache; die Inſektennahrung wurde magrer 
gehalten, damit die Vögel weniger hitig fein follten; 
das Hähnchen wurde nad) dem Ausjchlüpfen der 
Jungen herausgefangen; aus der Vogeljtube mußten 
die Vögel in den Käfig, aus dieſem in einen an- 
dern u. ſ. w. Mber allenthalben ergab fich diejelbe 
Thatfahe: aus jeder Hede famen zwei, höchitens 
3 Junge zum Ausfliegen, obwol das Gelege 4 bis 
5 Gier hatte und alle ausgebrütet worden waren. 
Ich war zulegt dahin überzeugt, daß den Vögeln 
ihre individuelle Bösartigfeit nicht abgewöhnt wer: 
den fünne, und tröftete mich mit dem Umftand, daß 
die Zahl der jährlihen Heden den anderweiten 
Verluft decte. 

Da, im Sommer 1830, erhielt ich endlich ein 
Neit Junge, die bis zum 7. Tag gut gefüttert 
wurden und in mir die Hoffnung erregten, daß nun 
eine vollzählige Hede zum Ausfliegen gelange. Am 
T. Tage aber lagen zwei fräftige Junge todt am 
Boden. Ich hatte früher die fleinen Leichen ge- 
wöhnlich ohne weitere Unterfuchung entfernt; diesmal 
fiel mir auf, daß die Vögelchen eine für ihr Alter 
ſehr blafje Färbung zeigten. Die Vergleihung mit 
den noch lebenden Jungen ergab, daß die Farbe 
der Haut ſowol wie die der hervorjproffenden Federn 
bei den todten erheblich Lichter war als bei den 
lebenden. Sollten die getödteten Jungen foldhe mit 
neuer Färbung fein und um diefer willen von den 
eigenen Eltern verleugnet werden? Ich ging den 
Stammbaum meiner Vögel durch. 

Das alte Männchen war der einzige noch 
lebende Nachkomme eines blinden Weibchens, das 
nach jahrelangen vergeblichen Verfuchen endlich zwei 
Bruten herangezogen hatte (vrgl. 1881 d. BI. Nr. 5). 
Bei den japanefiihen Mövchen kommt Erblindung 
der weißen ziemlich häufig vor. Erblindung und 
Farbenwechjel könnten ſehr wohl in einem urſäch— 
lichen Zufammenhang ftehen. Solche Erwägungen 
führten mich zu dem Entſchluß, von jet ab dem 
Par meine genauefte Beobachtung und größte Sorg- 
falt zuzuwenden. Ich ließ die Vögel nun in Nift- 
fäftchen bauen, deren Dede leicht abgehoben werden 
konnte, ſodaß ich, ohne die Niftitoffe aus ihrer Lage 
zu bringen und ohne jonftige erhebliche Störung das 
Gelege täglich wiederholt zu betrachten vermochte. 
Die Alten ließen fich durch die von jeßt ab häufig 
Br Unterfuhungen im Brutgefchäft nicht 
tören. 

Die Hautfarbe der eben aus dem Ci ge 
ſchlüpften Zebrafinfen ift eine ſehr helle, ungefähr 
wie die der jungen Kanarienvögel, die fpäter gelbes 

Gefieder befommen. Aber bei den Zebrafinfen än- 
dert ſich die erwähnte Farbe jehr raſch. Schon nach 
einigen Stunden ſieht man die Haut ſich verdunfeln, 
ja Diejenigen, welde vom Anpiden des Gies bis 
zum Ausjchlüpfen einige Stunden brauchen (die 
Schwächlinge?) kommen bereits mit dunflerer Haut 
aus dem Ci. Dffenbar geht dieſe Verdunflung 
unter dem Einfluß des Lichts und der Luft und 
unabhängig von der bald aufgenommenen Nahrung 
vor fih. Die Verdunflung der Hautfarbe zeigt fich 
zuerſt an den Gelenken, am Flügelbug und auf dem 
Scheitel, auf welchem die Poren jchwarz werden 
und die Haut genarbt erfcheinen laſſen. Nach 
4 Tagen jehen die Jungen fajt fchieferfchwarz aus. 

Der Verlauf des Dunkelwerdens war bei den 
Jungen vieler Pärchen, die ich in gleicher Weife 
beobachtet habe, der bejchriebne. Nur bei dem in 
Nede jtehenden Par hatte ich auch in jeder nach— 
folgenden Hede 1—2 Junge, bei denen die Ver- 
färbung nicht eintrat. War am 2. oder 3. Tage 
eine bedeutende Verfchiedenheit in der Färbung der 
einzelnen Jungen vorhanden, jo fand ich zunächit 
nur bei den dunklen volle Kröpfchen; die hellen 
wurden von den Alten vernachläffigt, und wenn 
fie am 4. oder 5. Tage nicht freiwillig ftarben, 
(lebendig aus dem Nejte geworfen. Cs gelang mir 
nicht, eines dieſer Vögelchen am Leben zu erhalten, 
obgleich ich jelbit die hungernden mit füttern half. 
Bei einem meiner Verſuche, bei dem ich das Maͤnn— 
chen entfernte, ging dieſes zugrunde. 

Mit einem dem Weibchen jpäter angeparten 
Männden brachte erftens nur normal gefärbte Junge 
zur Welt und hat mehrere Heden ohne Unfall 
aufgezogen. Ih Fand durch diefe Erfahrung 
nur beftätigt, was ich ſchon vermuthet hatte, daß 
die abweichende Färbung der Jungen ein Erbtheil 
vom Männden war. 

Meine Hoffnung auf eine Aufzucht abweichend 
gefärbter Zebrafinfen ſchien fonach vereitelt, als im 
Herbit 1880 zwei vom alten Bare ftammende Weib— 
hen, die bis dahin normale Färbung gezeigt hatten, 
bei der eriten Mauſer Schwarze Bruftgürtel befamen. 
Ich war nicht wenig verwundert. Sollte ich mich) 
im Gejchlecht geirrt haben? Ich hatte die Jungen 
bisher nach den Gejchlechtern getrennt gehalten, um 
vorzeitige Heden zu verhindern. Als ih nun das 
eine räthjelhafte Vögeldhen aus dem Weibchenkäfig 
in den der Männchen brachte, begann fofort die 
Werbung von allen Seiten, ſodaß ich über das 
Geſchlecht nicht mehr in Zweifel war. 

Noh ein amdrer günftiger Zuchterfolg war 
unterdejjen eingetreten. Ein junges Hähnchen von 
denjelben Eltern befam während der DVerfärbung 
einen Schopf. Er war dem des Seidenſchwanzes 
ähnlich, befand fih am Hintern Ende des Oberkopfs, 
richtete fich beim Gefange hoch auf, war aber auch) 
im Zuftand der Ruhe deutlich zu fehen. Auch diejer 
Ihöne Vogel ift mir, nachdem er plöglich den Schopf 
und andere Federn verloren hatte, gejtorben. Sp 
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fnüpfte fi meine Hoffnung an die beiden Weibchen, 
deren normalgefärbte Geſchwiſter ich jedoch auc zur 
Zucht behielt. Die übrigen Vögel wurden verfauft, 
und das Stübchen, das ich) meinen Vögeln ein- 
geräumt hatte, verlor feine bunte Miannigfaltigfeit. 

Mit fünf Pärchen fing ih am 1. Februar 
1881 die Zucht an. Damit die Vögel einander nicht 
ſtören follten, ließ ich fie nicht frei fliegen, ſondern 
brachte je ein Bar in einen Käfig. Es begann 
fofort in der ganzen Front der Nejtbau. Bald waren 
vollzählige Gelegeda, aber nahd—6 Tagen des Brütens 
wurden neue Nefter begonnen und in derjelben Weiſe 
behandelt. Die ganze Gefellihaft war in bejtändiger 
nervöſer Unruhe. Nach drei Monaten vergeblichen 
Martens änderte ich die Ginrichtung. Ih ließ nur 
1 Bar im Zimmer und vertheilte die übrigen auf 
MWohnftube, Küche, Schlaffammer u. a. Es kamen 
nun einige Bruten zum Ausfliegen, aber die wechjel- 
feitige Störung war augenscheinlich noch immer vor- 
handen. Deffnete fih eine Thür, jo begann fofort 
in allen Zimmern ein mörderliches Gefchrei. Anfang 
Auguft gab ich auch diefen Verſuch als verfehlt auf 
und lich die Vögel in der „Vogelſtube“ frei fliegen. 
Seht Fam endlich mehr Gemüthsruhe in die Gefell- 
ſchaft. Die Vögel brüteten ruhiger und brachten 
mehr Junge auf, obgleich auch jet noch ein exrheb- 
licher Prozentſatz im Neft, ja ſelbſt nad) dem Aus- 
fliegen zugrunde ging. Die zur Gelbjtändigfeit 
gelangten Jungen hatten ſämmtlich normal gefärbtes 
Sugendgefieder. Von den beiden Weibchen mit 
ſchwarzem Bruftgürtel habe ich zufammen in 3 Heden 
nur 5 Junge gezogen: 2 Weibchen, jetzt 3—4 Monate 
alt und 3 Sunge 5—6 Wochen alt, unter denen 
fiher 2 Männchen fein werden. Die beiden jungen 
Weibchen haben den ſchwarzen Bruftgürtel ebenfalls 
angelegt. Außerdem haben auch dieſe vorjährigen 
Weibchen Lichtgefärbte Junge im Nejte gehabt und 
fie verhungern laffen. Ich habe eins derjelben in 
Spiritus geſetzt. Die Eier, aus denen legtere Jungen 
iclüpften, waren erheblich kleiner als die übrigen. 
Auch von jolhen Eiern habe ich einige aufbewahrt. 

Sind demnach aud die bisherigen Ergebnifje 
meiner Zucht geringfügige, jo ſcheinen fie doch zu be- 
weilen, daß die bereits erworbne Abweichung in der 
Färbung erblich ift und fi) Neigung nad) weitrer 
Entartung in der Färbung zeigt. 

DB. Borges in Werdau. 

tahjichrift: Eines der Weibchen hat jett 
auch die orangefarbigen Baden der Männchen an— 

genommen, nur find fie matter und grau überhaudt. 
Ebenfo ift mir die Parung des Weibchens mit einem 

Männchen gelungen, doch habe ich die Vögel wieder 

auseinander genommen. Sollte id) Gier oder 

vielleicht gar Junge mit diefem Weibchen erzielen, 

fo werde ich den Zuchterfolg veröffentlichen. (Wir 
bitten jehr! D. Red.). 

Zur Kenntniß des Kubafink 
(Fringilla eanora, Gmil.). 

ta) einer längern Abweſenheit von Haufe 
zurücgefehrt, fand ich beim Durchlefen d. Bl. einen 
Streit über den Neftbau des Fleinen Kubafınk. 

Da ich diefe lieben und fleißig niftenden Vögel 
ihon in der zweiten Generation mit vielem Erfolg 
züchte, fo erlaube ich mir einige Bemerkungen, ſowie 
ein Nejt von der erjten Brut meiner vorjährigen 
Jungen einzufenden. Nicht geringe Mühe verur- 
achte es übrigens, daſſelbe aus dem Wuft von 
anhaftendem Gejträuch loszulöfen. Obwol ich jchon 
viele Nefter in meiner Vogelſtube erſtehen gejehen, 
fand ich noch fein rundes darunter. Alle Kubas 
finfenpare, welche bisher bei mir geniftet, haben 
jtets das Neft am Boden, in höchitens Meterhöhe 
errichtet. 

Am 14. Februar d. J. hatte ich einen großen 
Theil meiner 4 Vogelftuben mit gemeinem Wach— 
holder u. a. Nadelholzgattungen, fowie grünbleiben- 
dem Gefträuch überhaupt, ausgeftattet. Solange der 
Wacholder grün ift, erfüllt er feinen Zwed, wird 
ex jedoch troden, jo find die Nadeln jo arg, als 
wäre die Stube mit Stedinadeln beſpickt. Dadurch) 
wird zunächit das Neinigen ſehr erfchwert und dann 
it das Ausjuchen der Faſern wegen des Stechens 
der Nadeln ganz unmöglid. Ich möchte daher 
—— den Wachholder ins Vogelzimmer zu 

tellen. 
Doch nun zu meinen Kubafinken. Vor etwa zwei 

Jahren erhielt ich von Fräulein Hagenbeck ein Par 
Kubafinken. Nach drei- bis vierwöchentlicher Ruhe ließ 
ich ſie in meiner Vogelſtube, in welcher ſich ver— 
ſchiedene kleine Finkenarten befanden, frei fliegen. 

Im März 1880 bemerkte ich, daß die Kuba— 
finkchen Agavefaſern, Sackfäden und Baummoll- 
flocken umhertrugen. Da dieſe Vogelart indeſſen 
äußerſt nachläſſig brütet und man Männchen und 
Weibchen häufig des Tags beiſammen ſieht, ſo 
hegte ich nur wenig Hoffnung auf einen Erfolg. 
Dennoch flogen am 27. April genannten Jahrs 
wei gut befiederte Vögel aus; eine zweite Brut 
ergab am 4. Juni drei Junge; drei ſolche einer dritten, 
am 12. Juli ausgejchlüpften Brut wurden, jehr 
wenig beftedert, aus dem Neft geworfen; zwei Junge 
einer vierten Brut vom 16. Auguft wurden durch) 
andere Vögel getödtet; ein fchlecht befiedertes, am 
21. September ausgeflognes Junges einer fünften 
Brut ftarb am zweiten Tage; eine jechite Brut er— 
gab am 3. November ein Junges und eine fiebente 
Brut am 12. Dezember zwei ſolche. Alſo ich er- 
zielte vom 27. April bis zum 12. Dezember fieben 
Bruten. 

Bon den im April und Juni erbrüteten jeßte 
ich je ein Pärchen in je eine andre Vogeljtube, 
Das eine Par jchritt Schon im September zur Brut. 
Eines Morgens jedod lag das Männchen todt auf 

(Sortjegung in der Beilage). 
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dem Fenfterbrett. Als ih einige Zeit darauf das 
Neſt unterfuchte, fand ich zwei bereits ausgewachjene 
Junge, aber todt darin; das Weibchen hatte fie alfo 
verhungern laffen. Das zweite Bar, welches ich in 
derjelben Stube, aber in einem durch eine Draht— 
wand abgegrenzten Raum, untergebracht hatte, beob- 
achtete ich num genau, um fejtitellen zu fünnen, was 
an dem Tode des Männchens Schuld gemejen. 
Da bemerkte ih, wie ein meißer Neisvogel am 
Sutterfaften dem Kubafinkmännchen einen Hieb mit 
den Schnabel beibrachte, ſodaß die Hirnſchale zer- 
trümmert wurde. Ich laſſe mir die Zucht der 
Reisvögel jehr angelegen fein, und es befinden fich 
in den beiden Räumen 50—60 Köpfe derjelben. 
Seit jenem Vorkommniß nun beihränfte ich die Zucht 
meiner Kubafinfen auf zwei Pare, jedes in einem 
andern Zimmer untergebracht, und ſeitdem babe ich 
auch feinen Kubafink mehr verloren. 

Als bejondere Feinde der jungen Kubafinken 
haben fich bei mir gezeigt: große und kleine Elſter— 
chen, Dialabarfafändhen, Musfatfinfen, Pfaffenvögel, 
Diamantvögel und Helenafafänden. Um die meilten- 
theils nicht völlig befiederten Nejtlinge gegen Ver— 
folgung zu jhüßen, darf man die Vogelitube 3 bis 
4 Tage nicht verlaffen *). 

Die von mir in diefem Jahr in der Kuba— 
finfenzucht erzielten Ergebnifje find folgende: Als ich 
am 14. Februar meine Bogeljtuben mit neuen Niſt— 
gelegenheiten ausftattete, fand ich zwei Schon erwachjene 
junge Kubafinken und drei fleine Amaranten. Obwol die 
Neſter vorfichtig ausgefchnitten und abgelöjt wurden, 
jo haben die Alten doch in beiden Fällen die Jungen 
verlafjen und fie aljo nicht aufgefüttert. Die beiden 
Kubafinfen ſtammten von dem alten Zuchtpar und 
hätten am 20. Februar ausfliegen können. Die zweite 
Brut erfolgte am 27. März mit zwei Jungen, Die 
dritte Brut am 29. April mit drei Jungen und die 
vierte Brut am 3. Juni mit vier Jungen. Von 
meinem vorjährigen jungen Bar evzielte ich: in der 
eriten Brut am 7. April ein Junges; in der zweiten 
Brut am 10. Mai drei Junge und in der dritten 
Brut am 17. Juni drei Junge, von denen ein ſchwach 
befiedertes am dritten, Tage jtarb. Gegenwärtig (Juli) 
beige ich jechs ausgefärbte junge Pare, die ih an 
Liebhaber zu Niftverfuchen abgeben werde. 

An Nahrung verabreiche ich zunächit ein Weich- 
futter aus jelbjt zubereitetem Weißbrot mit vielen 
Eiern und Butter, Ameifenpuppen und geriebenen 
Mören; daſſelbe wird in der Weiſe hergeitellt, daß 
ih trodene Ameifeneier in geriebenen, aber nicht 
ausgedrücdten Morrüben einmweihe und das Weißbrot 
nach Bedarf beifüge. Weiter füttre ich weiße, rothe, 

*) Sie Haben die Zuchtriume eben übervölfert — und da dürfen 
Sie fih allerdings nicht über ſolche trübjeligen Erfahrungen wundern. 
Darin liegt ed offenbar auch begründet, daß Shre Kubafinken feine regel 
rechten Neiter erbauen. ’ D.N. 

Senegal- und Moharhirfe, welche letztre befonders 
gern genommen wird, friiche Ameifeneifer und Eleine 
Mehlwürmer. Vornehmlih wenn Junge vorhanden 
find, wird viel Sepia verbraudt. 

Karl Shnierer. 

Sriefe an einen angehenden Kanarienzüdter. 
Don W. Boeder, Weblar. 

.. . Sie wünjchen zu willen, woran es liege, daß 
bei vier Ihrer felbitgezüchteten jungen Vögel aus 
erjter und zweiter Brut ein Theil des Oberjchnabels 
fehle. Wünfchenswerth wäre es geweſen, wenn Sie 
die Verpflegung Ihrer Kanarien angegeben und — 
was in diejem Falle befonders wichtig geweſen wäre, 
zu erfahren — mitgetheilt hätten, ob und in welchem 
Grade Ihre Heckvögel unter einander blutsverwandt 
find oder nicht. In Ermanglung folder Mitteilungen 
fann ich nur im allgemeinen die mißlichen Umftände 
hervorheben, aus denen verfrüppelte junge Vögel 
hervorgehen Fünnen. 

Zunächſt ſpielt meiner Anficht nach hierbei die 
Inzucht eine große Rolle. Zu nahe Verwandtichaft 
des Elternpars hat bei allen höher organifirten Ge— 
Ihöpfen nach allgemeiner Annahme eine geringere 
Fruchtbarfeit deijelben, und die Erzeugung Fränklicher 
und jchwächlicher Jungen, welche mit den Gebrechen 
der Eltern oder auch der Großeltern behaftet find, 
zur Folge. Die Gebrechen fünnen in verfrüppeltem 
Schnabel und ebenfolchen Füßen, in mangelhafter Be- 
fiederung, in Blindheit oder mangelhafter Beichaffen- 
heit der VBerdauungsorgane u. a. fich äußern und daher 
in den eriten Lebenstagen des jungen Vogels zum 
Vorſchein kommen; fie können fih auch wie bei 
der in der Harzer Raſſe nicht jelten auftretenden Lun— 
genſchwindſucht, erſt in den folgenden Lebensjahren 
bemerflich machen. 

Dergleichen Mikbildungen und Gebrechen werden 
ganz bejonders in der Käfighede auftreten, weil diefe 
für den niftenden Vogel unzweifelhaft viel zwang- 
voller ijt als die Zimmerhede; fie werden um jo 
eher eintreten, wenn ſich zur Inzucht eine unzwec- 
mäßige Verpflegung der Heckvögel gejellt. In diefer 
Hinficht wird viel gefündigt, indem man e3 an den 
erforderlichen falfhaltigen Stoffen, als Eiſchale, altem 
falfhaltigen Mörtel oder Sepienbein, den Schalen 
des Tintenfiichs, fehlen läßt. Auch gefiebter trockner 
Flußſand, in den Käfig geftreut, gehört zu einer 
zwedmäßigen Verpflegung. Unzwedmäßig ericheint 
mir aud, wenn man den alten Hedvögeln, wie dies 
hin und wieder gejchieht, neben dem Sommerjamen 
blos ein angefchnittnes Hühnerei, dabei aber weder 
mehlige Körner, als Hafer und Kanarienſat, noch 
eingemweichtes und ausgedrüdtes Weißbrot — Weizen: 
brot — reicht. 
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Ob nicht auch eine andre Urſache, das ſog. 
Verjehen — Sie werden die Bedeutung des Aus— 
druds kennen — bei der Hervorbringung verfrüppelter 
Vögel mitwirkt, ift eine Frage, über welche „die 
Meinungen der Gelehrten” gewiß vielfach aus- 
einandergehen. Ich möchte in diefer Hinficht aber 
anführen, daß in meiner Zimmerhede vor acht Jahren 
einmal ein junger Vogel eine Verfnorpelung des 
Serfengelents befam, weil er ſich aus irgend einer 
Veranlaſſung im Nefte das Bein an diejer Stelle aus- 
gerenft hatte. Infolge dieſer Verkrüppelung jtand 
das Bein vom Ferjengelent ab in die Höhe, ſodaß 
es über dem einen Flügel hervorragte. Der Vogel 
rührte aus der erſten Brut her; er blieb während 
des Sommers in dem Hedzimmer. Aus den folgenden 
Bruten erhielt ich dann noch zwei oder drei junge 
Vögel mit der gleichen Mißbildung des einen Being, 
aber ohne Verfnorpelung und ohne vorherige Aus- 
venfung des Ferſengelenks. Diefe Vögel mußten 
erfichtlich Schon im Ei verfrüppelt geweſen fein. 

Sie wünſchen weiter zu wiſſen, ob es wahr 
jei, daß von beiderjeits gehaubten Eltern Junge mit 
fahlen Köpfen fallen. Es läßt fi das nicht leugnen 
und iſt daher auch anzuempfehlen, einem gehaubten 
Zuchthahn nur glattföpfige Weibchen und umgekehrt 
gehaubten Hennen einen glattföpfigen Hahn beizu- 
geben. Für die Käfighecke möchte ich dies ganz be- 
jonders empfehlen; in Fliegender Hecke, wo Die 
Bedingungen der Fortpflanzung im allgemeinen 
günftiger find, braucht man meiner Anficht nad) 
nicht jo ängitlich zu fein, wenn die Zuchtvögel nicht 
aus Inzucht herftammen oder nicht mit einander 
blutsverwandt find. Ich habe in meiner fliegenden 
Hede in den legten drei Jahren nach diefer Nichtung 
hin Verſuche angeftellt; in den beiden erſten Jahren 
waren die Hedvögel beiderlei Gejchlechts nicht bluts- 
verwandt und die jungen Haubenvögel tadellos im 
Gefieder. Im letzten Jahre habe ich verjuchsweie 
mit nahe verwandten Vögeln gezüchtet und von den 
Haubenvögeln waren drei Stück Junge gefallen, die 
falt ganz kahlköpfig erſchienen. Ein junger Vogel 
hatte überdies eine kleine Wunde an der Stirn. 
Aehnliches ift mir früher, da ich die Barung zwilchen 
zwei gehaubten Zuchtvögeln durch geeignete Aus— 
wahl der leßteren vermieden, nicht vorgekommen. 

Wie man Gefangskreuzungen vornehme, möchten’ 
Sie jodann wiſſen. Es gibt verjchiedene Züchter, 
die überhaupt von ſolchen Kreuzungen nicht viel 
halten, vielmehr der Meinung find, es ſei beſſer, 
den Stammesgejang aus ſich ſelbſt heraus durch 
geeignete Auswahl der jungen Vögel auszubilden, 
jodaß man diejenigen jungen Vögel zur Weiterzucht 
und zur Ausbildung der folgenden Generation heran— 
zieht, deren Gejang in jeiner Gejfammtheit ein 
möglichjt reichhaltiges Lied darjtellt. Diefes Ver: 
fahren it für größere Züchtereien allerdings leicht 
anwendbar und von gutem Erfolg, nicht aber für 
fleinere mit geringrer Nachzucht. Hier würde Die 
Auswahl oft zu Schwierig werden, da man dabei 

auch darauf zu jehen hat, daß der Geſang der 
jungen Vögel nicht blos im ganzen möglichjt reich— 
haltig, jondern auch möglichit fehlerfrei jei. Da 
muß man ſich denn in andrer Weiſe zu helfen 
juchen, die Kreuzung kann hier, verjtändig geleitet, 
jehr gute Dienfte thun. 

St man mit dem Geſange der alten Hähne 
überhaupt nicht mehr zufrieden, jo Bleibt nur die 
Anfchaffung beſonderer Vorſchläger übrig; dieſen 
geſellt man die jungen Hähne zu, ſobald ſie allein 
freſſen. Bedingung iſt dabei aber, daß die Zucht— 
vögel von Harzer Raſſe und auch keine allzugeringen 
Vögel ſind (der Hahn alſo viele und grobe Fehler 
im Gejange mache); ferner, daß die jungen Hähne 
die alten Hechähne nicht fingen hören fünnen und 
daß die Nachzucht gut verpflegt werde. Zu einer 
jolchen guten Verpflegung vechne ich in erjter Linie 
die tägliche mehrmalige Darreihung von Eifutter 
neben trodnem und abgebrühten  Sommerjamen, 
und geräumige Käfige; ſeien diefe nun für die 
eriten Zebensmonate Flugbauer oder Einzelbauer. Dies 
Verfahren der Kreuzung, welches ſtreng genommen 
feine Kreuzung ift, weil dabei nicht Vorſchläger ver: 
ſchiedener Stämme herangezogen werden, gelingt in 
der Ntegel; mir ift es 3.8. im erſten Jahre meiner 
Züchtungen mit zwei völlig gleichjingenden Vor— 
ſchlägern und jechs jungen Hähnen eines geringern, 
aber fehlerfreien Stamms völlig gelungen; fie fann 
nur dann nicht nad Wunjch ausfallen, wenn man 
blos einen Vorjchläger hat und diefer während der 
Mauferzeit ungewöhnlich lange ſchweigt und vielleicht 
noch gar die ſchönſten Strofen während derjelben 
vergißt. - Solchen Uebelſtänden vorzubeugen, wird 
man daher wohlthun, eritens die Hecke möglichlt 
früh, anfangs Februar etwa, zu eröffnen, damit Die 
jungen Vögel zur Diauferzeit joweit im Geſange vor— 
geichritten find, daß fie alle Touren ſich Schon an- 
geeignet haben, der alte Vorjchläger alſo nicht 
gut etwas vergeifen fann. Zweitens müßte der 
alte Vorſchläger im dunkeln Gejangsfaften ge- 
halten und-täglich mit Eifutter neben Sommerjamen 
verjehen werden. Er würde dann bis tief in den 

Herbſt hinein fingen, vielleicht auch, wie das bei 
mir mehrfach vorgefommen ift, im verichloßnen 
Geſangskaſten abmaufern, ohne feinen Geſang zu 
unterbrechen. 

Die eigentliche Kreuzung unter Heranziehung 
von Vorjchlägern aus verjchiedenen Stämmen wird 
auf verjchiedne Weife bewirkt. Das eine fehr ges 
bräuchliche Verfahren, nach welchem die jungen Hähne 
gleich nach erlangter Selbjtändigfeit von den alten 
Vögeln in die Lehre genommen werden, wobei 
die leßteren zugleich zu Zuchthähnen verwendet 
werden fünnen, liefert oft jonderbare Ergebnifje. 
Bei mir wurde ein Theil der Jungen vorzüglich); 
fie bildeten fih ein eigenartiges Lied aus 
den Strofen beider Gefänge; ein andrer Theil 
erlernte den Vortrag des einen Sängers, ohne fi) 
um den Gefang des andern Hahns zu kümmern; eine 
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weitre Anzahl brachte es zu einem felbjtändigen, 
nicht unbedeutenden Liede, für welches die Vorbilder 
im Gefange beider Alten fehlten, und der nicht 
bedeutende Reſt lernte wenig, da er aus dem ab- 
weichenden Vortrage beider Sänger nicht Flug ge— 
worden zu fein ſchien. In einer benachbarten Hecke 
wurde bei einer derartigen Kreuzung ein junger 
Vogel ein volljtändiger Stümper im Geſange; vier 
andere eigneten ſich ein Lied an, deſſen einzelne 
Theile ebenfalls felbitändig von ihnen erfunden 
waren. Der Vortrag war ſehr ſchön, jowol in 
feiner ganzen Zufammenfegung als auch in den 
einzelnen Rollen, wurde aber ſehr entjtellt durch 
einen breiten, ſchnarrenden Ton, der ihnen als 
Berbindungsglied diente. Diefer grobe Fehler fam 
im Geſange beider Vorjchläger nit vor. Die 
übrigen Jungen jenes Züchters waren bedeutend 
geringer im Geſange; die jchöneren Touren beider 
Vorſchläger hatte Feiner von ihnen erfaßt; der 
Züchter hatte aber außer der Hede auch fein Ei, 
fondern bloßen trodnen Sommerfamen gereicht. 

(Fortfeßung folgt). 

Ueber Gefangsreife der Kanarienvögel. 
Von Hermann Buhr. 

Wenn in einem Aufſatz in der leider eingegangnen 
Zeitfchrift „Canaria“ gejagt wurde, daß unſere 
Kanarienvögel erit zu Ende Dezember oder noch 
fpäter im Geſange ausgebildet feien und daß früher 
ausgebildete Vögel nur wenig zu lernen hätten, 
demnach nur geringe Vögel im Gefange fein fönnten, 
welchen Ausführungen ich mich bisher auch voll- 
ftändig angeſchloſſen, fo bin ich num jedoch in der 
Lage, in diefem Jahr das Gegentheil mittheilen zu 
fünnen. 

Seit vielen Jahren züchte ich mit gutem Erfolg 
Kanarienvögel und bin jtets bejtrebt geweſen, nur 
gute zu halten. In den zwei lebten Jahren 
habe ih nun die Zucht mit Vögeln des Herrn 
Richard in Magdeburg verfuht. Am 23. Fe 
bruar d. 3. begann ich die Hede mit 5 Männchen 
und 20 Meibehen und zwar in einem Zimmer, 
welches von zwei Seiten Sonne hat (die Morgen- 
und die Mittagfonne) und im welchen der Wärme— 
grad ziemlich gleihmäßig 18° R. beträgt. Die 
Vögel fehritten jchnell zur Parung. Da ich mir in 
diefem Jahr nicht wieder jo viel Arbeit aufbürden 
wollte, wie in den früheren Jahren und nur eine 
geringe Nachzucht zu erzielen wünfchte, jo entfernte 
ich die alten Männchen ſchon am 19. Mai aus dem 
Heczimmer, nachdem ich bereits etwa drei Wochen 
zuvor die erften jungen Vögel ausgefangen und dem 
Geſchlecht nah in Flugfäfige vertheilt hatte. Die 
alten Weibchen, welche theils noch Junge hatten, 
theils auch noch brüteten, als ich die alten Männchen 
entfernte, verblieben noch etwa 3 Wochen im Hed- 
raum, fo daß alfo in den erſten 3 Tagen des Mo— 
nats Juni die Hede vollitändig beendet war. Ich 

hatte 54 junge Männchen und 63 junge Weibchen 
aufzumeifen, während der Sterbeverluft bis jeßt 
2 Männden und 3 Weibchen beträgt. Wenn nun 
auch die Zahl der Weibchen den Männchen gegen- 
über eine etwas größre ift, fo ift das Geſammt— 
ergebniß meiner diesjährigen Zucht immerhin bei der 
furzen Hedzeit ein günftiges zu nennen. 

Von den zuerjt und zwar zu Ende April aus- 
gefangenen jungen Vögeln hatte ich 23 Männchen 
ausgefucht, welche ich am 26. Mai in Einzelfäfige 
ftellte und von da ab nach und nad) verfinfterte und 
zwar durch” Verhängen der Fenfter. Die übrige 
Nachzucht befindet fich noch (Mitte Juli) in Flug- 
fäfigen und fämmtliche jungen und alten Männchen 
in einem Zimmer, während die Weibchen weiter ent- 
fernt find. Die Männchen werden lediglich mit 
gutem Rübſamen und reichlihem Eifutter, welches 
nur mit ganz wenig Zwieback gemifcht ift, gefüttert, 
und dabei bin ich in diefem Jahr und zwar Mitte 
Juli im Befis eines jungen Vogels aus der eriten 
Brut, der fo weit im Gefange ausgebildet ift, daß 
man faft feinen Unterfchied zwifchen ihm und einem 
vorjährigen heraushört; ſelbſt die tiefen, ſchweren 
Rollen werden mit einer Kraft und in einer Länge 
vorgetragen, wie ich felbige nicht beſſer von den 
alten Vögeln zu hören befomme. Während meiner 
langjährigen Erfahrungen it dieſes allerdings der 
erite Fall und es foll durch Meittheilung deſſelben 
nur fejtgeftellt werden, daß felbit bei guten Stäm- 
men (denn nur von folchen kann die Rede fein), in 
denen die jungen Vögel viele und fchwierige Rollen 
einzuftudiren haben, Vögel fich vorfinden, welche 
Ihon lange vor Dftober im Gefange ausgebildet find 
und daß demnach manche Vögel fich viel ſchneller 
entwideln als andere, gejanglich ſowol wie für: 
perlich. 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
* Meber den gewerbsmäßigen Vogelfang, wie 

er in der Umgebung, von Bozen betrieben wird, bringen 
die „Karlsruher Nachrichten” folgende Notiz: „Tritt man 
am Samftag Morgens in die Laubengaſſe von Bozen, wo 
fich das malerifche Bild des Obſthandels entfaltet, welches 
gewiß manchem nordiſchen Touriſten eine genußreiche Er— 
innerung geblieben, fo fieht man zwifchen den Fruchthändlern 
Bauern und Bäuerinnen Stehen, die Körbe voll todter 
Meiſen, Zeifige und anderer Vögel feil halten; fie verkaufen 
diefelben dutzendweiſe, das Dubend Zeilige 3. B. wird mit 
18 fr. bezahlt. So wandern denn wöchentlich Hunderte, 
ja Taujende von Vögeln in die Bozener Küchen und geben 
den Feinſchmeckern willkommene Leckerbiſſen. Daß die 
Landleute ſo unverſtändig ſind, die nützlichen Vögel um ge— 
ringen Gewinns halber zu fangen, nimmt uns bei dem 
niedern Bildungsgrade des Throler Landvolks nicht Wunder; 
daß aber die Städter dieſe Thorheit noch unterſtützen, ja, 
daß die Obrigkeit diejem ——— Thun nicht mit 
ernſten Maßxregeln Einhalt thut, das iſt für jeden Ver— 
ſtändigen unbegreiflich.“ 

* Der farbenprächtigite aller deutſchen Vögel iſt un- 
ftreitig der auch in unfrer Provinz vereinzelt vorfommende 
Eisvogel, Aber obgleich fein Kleid wie Metall und 
Seide glänzt, hat man doch in geilen eine Prämie von 
50 Pf. für jedes eingelieferte Stück ausgefekt, da er, die 
nach menichlicher Anſicht Ichlechte Gewohnheit hat, feinen 
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Hunger auch mit kleinen Fiſchen zu ſtillen. In hieſiger 
Gegend kommt das Thier bei Lasbef-Mühle und Hoher— 
damm vor; die Befiger der dortigen Fiichteiche dürfen ſich 
aber jeiner Gegenwart freuen, da er mit Vorliebe Roth- 
augen und andere läſtige Weißfiſche verzehrt. („Landbote“). 

Briefliche Mitteilungen. 

Als Neuigkeit erlaube ich mir zu erwähnen, daß ich 
von Fräulein PS einenvondenblaubrüftigen&oris 
zugejendet erhielt; ein Exemplar habe ich bereits von lange 
"her, deshalb wollte ich beide nicht nehmen. Es ift ein 
ſehr lieber Vogel, der ſich ganz zutraulich zeigt und wol 
bald jprechen wird, auch weder ſchmutzt, noch ſchreit; über- 
haupt gehört diefe Art zu den angenehmften Loris. Auf- 
fällig war mir, daß der neu angefommene faum halb jo 
groß ericheint wie mein altes Exemplar; auch die Färbung 
ift 3. B. am Hinterleib weniger ausgedehnt blau und an 
den Flügeln nicht ftellenweiie matt, faft gelbroth, wie bei 
dem meinigen. ebenfalls ift der zulett erhaltene ein 
iunger Vogel, daß aber jo bedeutende KOREBEUNIe Klee 
zwilchen jungen und älteren Vögeln beitehen follten, iſt mir 
doch faft undenkbar. Ich will nun fehen, wie fich der 
liebenswürdige Ankömmling weiter entwidel. — Der 
Selbmantellort und ebenſo der Purpurfittich legten noch 
weiter de ein Ei, der letztre war aber den Tag über, an 
deſſen Abend er legte, völlig Frank; ich beforge fehr, En 
er mir am Ende zugrunde gehen wird, falls das Legen no 
länger fortoauert, wie das nach manchen Anzeichen zu 
fürchten ift. beuba. 

Sn Nr. 48 v. J. d. Bl. berichtet Herr C. U. Rothe über 
eine wildeingefangne Schwalbe, welche er feit einiger Zeit 
im Käfig hält. Sedenfalls ift es ihm und au anderen 
Leſern angenehnt, über die Dauer einer ſolchen Gefangen- 
fhaft etwas näheres zu erfahren. Daher bin ich gern 
bereit, als Augenzeuge über einen derartigen Fall zu be 
ribten. Sch habe bier in Paris einen Bekannten, melcer 
ein ebenjo großer Liebhaber von MWeichfreffern ift wie ic. 
Derfelbe hatte eine wildeingefangne Schwalbe ſechs volle 
Sabre im Käfig. Er iſt ein Franzofe und heißt de la 
Croix, 70 me de St. Perey. Die Füttrungsweife ift hier 
eine ganz andre als die der Deutſchen. Der Genannte gab 
alſo feiner Schwalbe geriebnes friihes Ochſenherz, Mohn- 
mehl, zerquetichten Hanflamen und geriebnes Brot, dazu 
jeden Tag einen Mehlwurm. Die eriteren vier Futter 
mittel wurden jehr fein gehackt und durcheinander gemengt. 
Bei dieſem Futter hat fih die Schwalbe, wie gefagt, ſechs Jahre 
erhalten und erft in diefem Jahr tit ſie geftorben. Sie jang 
fortwährend, und lie faum andere, der im Befiß des 
a de la Croix befindlihe Singvögel zum Singen 
ommen, jodah erftrer gezwungen war, fie in einem Zimmer 

allein zu halten. Sch würde e8 jehwerlich geglaubt haben, 
wäre ich nicht jelbit jeit 6 Sahren Augenzeuge gemefen. 
Ihr Beſitzer hatte fie in jeinem Hof gefangen. Jedesmal 
wenn ich zu ihm fam, babe ih ihm Vorwürfe gemacht 
darüber, daß er einen folchen Vogel gefangen hielt. Es ift 
ein nichtsfagender Vogel, der einen abjcheulichen Geſang 
bat und hauptſächlich alle anderen Sänger zugrunde richtet, 
dadurch eben, daß er zu viel finat. 

J. Seltrup in Paris. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn A. Alberdingk in Amfterdam: 1. Der gefandt 

Vogel, ein fräftiges, anicheinend ferngefundes Weibchen 
Gürtelgrasfint (Spermestes eineta, Gld.) war allerdings 
an Legenoth geftorben, und da Shnen das, wie Site Ichreiben, 
leider häufig vorkommt, vathe ich, daß Sie die Anleitungen, 
welche ih im „Handbub für Wogelliebhaber" I gegeben, 
befolgen, um die Grfranfung von vornherein zu verhindern. 
Das Verfahren, den legefranfen Wogel mit dem halben 
Körper in handwarmen Sand zu vergraben, erachte ih für 
ſehr erfolgverfprechend. 2. In meinem MWerfe „Die jremd- 

ländlichen Stubenvögel“ finden Sie jo genaue Beichreibungen, 
daß Ste die Weibchen der fraglichen Arten, gelbbäuchiger 
Girlitz (Fringilla luteiventris, Meyer) und Safranfinf 
(F. brasiliensis, G’nl.) mit Sicherheit unterjcheiden können. 

Herrn Rechtsanwalt Schlid: 1. Den Irrthum, welcher 
inbetreff der Amazonenpapageien allenthalben bis vor 
Kurzen herrſchte und der leider auch noch in meinem — 
buch für Vogelliebhaber“ I vorhanden ift, habe ich indeſſen 
hier ſchon im Sahrgang 1878 Nr. 43 und dann fehr ein- 
gehend in meinem größeren MWerfe „Die fremdländiichen 
Stubenvögel” II (Pagageien) berichtigt.. Sm „Handbuch“ 
finden Ste die blauftienige oder gemeine Amazone Seite 242 
unter dem Namen Rothbug-Amazone. 2. Wenn Sie jagen, 
Sie haben die grauföpfigen Zwergpapageien nach meinem 
„Handbuch“ gefüttert und trotzdem fei der eine nach drei 
Tagen geitorben — fo ift das eine eigenthümliche An— 
ibauung. Zunächit rathe ich doch immer, daß man bei allen 
Vögeln ih nach der bisherigen Verpflegung erfundige und 
in der eriten Zeit ar derjelben durchaus feithalte, um dann 
erſt allmälig an eine etwa zweckmäßigere fie zu gewöhnen. 
Das geſchieht aber nicht in drei Tagen. 

Aus den Bereinen. 

Kanarienzücter-Verein in Leipzig. Mit einigen 
Morten des Herrn Haushofmeifter Meyer aus Berlin, 
der fi) mit den Herren C. Richard aus Magdeburg und 
Wiegand aus Altendiez der anftrengenden und lange 
wierigen Arbeit der Abhörung der Pramirungsvögel ver 
dritten Kanarienausftellung des genannten Vereins unter- 
zogen hatte, fennzeichnete ich in meinem Vorbericht Thon 
furz den Ausfall der Ausſtellung. Sie war wirklich fo 
großartig, wie noch mancher Andre außer dem angeführten 
hochangefehenen Berliner Kanarienfenner fie vorher nicht 
erwartet hatte, und zwar nicht blos Binfichtlih des Um- 
fangs, jondern, was eigentlich das Nusichlaggebende tft, 
ganz beionders angefichts der großen Zahl wahrhaft vor- 
züglicher Sänger. Natürlich handelt es ſich hierbei zunächſt 
um die Abtheilung der Prämirungsvögel, denn der Schwer- 
punkt für den Kenner und ftrebjamen Liebhaber wird bei 
einem derartigen Unternehmen ftets in diefer Richtung liegen. 
Sm Ganzen umfaßt der Ausftellungs-Führer 862 Num- 
mern Vögel, davon 279 Konfurrenzfänger. Letztere vertheilten 
fihb auf 54 verfchiedene Ausſteller und die Städte, bil. 
Orte Leipzig (einichlieglih Gohlis, Lindenau, Plagwik und 
Reudnitz), Altenburg, Berlin, Braunfchweig, bene, 
Koblenz, Kon a. Rh., Einfiedel i. ©, Bun a M., 
Seeftemünde, Gera, Gotha, Grimma, Hannover, Hof, Liebert- 
wolfwis, Magdeburg, Merjeburg, Naumburg a. ©., Prag, 
Weimar, Werra, Werdau, Wernigerode und Wittenberg. 
Preiſe entfielen auf diefe 279 Wögel, 3 erſte, 39 zweite und 
83 dritte, im ganzen alfo 125. Außerdem wurden noch 
vergeben ein Vereins-Ehrenpreis von 50 46 auf den beſten 
Vogel der Ausitellung, ein gleicher von 30 A auf den zweit- 
beiten, ein gleicher von 30 46 auf den beiten Vogel der 
Vereinsmitglieder und ein Privatpreis von 10 Ne für ten 
beiten Knorrvogel *) der Ausitellung. Alle vier Srtrapreife 
bedingten Primavögel. Grfreulich ſtark betheiligt an diejen 
Prämirungs-Ausfall waren die Wögel der Wereinsmitglieder, 
und zwar erhielten 130 Bögel von 22 hiefigen Mitgliedern 
7 erite, 15 zweite und 47 dritte und 36 Vögel von 7 aus- 
wärtigen Mitgliedern 7 zweite und 11 dritte Preife. Diejes 
Ergebniß ift aub noch in feinem Verhältniß zu den an 
fremde Ausfteller vergebenen Preifen ehrend für den Verein, 
indem 113 Bögel von 25 Nichtmitgliedern nur 2 erxfte, 
17 zweite und 25 dritte Preife jich eroberten. 

(Sortjegung folgt). 

Berein für Naturwiſſenſchaft in Brauuſchweig. 
(Aus der Sitzung vom 8. Dezember). Herr Dr. R. Blajius 
iprach über den Bath-Feljen bei Edinburg. Oeſtlich 
von der jchottifchen Hauptftadt, an der Südküſte des Firth 

*) In meiner neulichen vorläufigen Mittheilung (ſ. Nr. 51 v. 5.) ſteht 
irrthümlich flatt deffen Kanarienvogel. 
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of Forth, als das öftlichite einer Reihe von einzelnen in das 
Meer ragenden Feljeneilanden, liegt eine Stunde von North— 
Derwic, zwei engliiche Meilen von der Küfte entfernt, der 
Bath-Kod, ein fahler, 420 Fuß hoher, eine englifche Meile 
im Umfang haltender Feljen. Nicht bloß ornithologiſch, 
ſondern auch hiftorifch intereffant ift dieſes Felſeneiland. Im 
Bahr 1671 wurde es von der jchottifchen Regierung jeinen 
früheren Befikern, den Lauders, abgefauft und zu einer 
Sean und Gefangenen - Anftalt eingerichtet, in der be 
rühmte Hochverräther unter den Regierungen Karls II. und 
Sobanns I. von Schottland den Neft ihres Lebens zu= 
brachten. Sn der Revolutionszeit war der Bath-Felfen der 
legte Platz, der die Fahne des jchottiichen Königs wehen 
ließ und ſich König Wilhelm ergab. Das Kaftell wurde 
zerſtört und die Inſel ebenfo wie das ihr gegenüberliegende 
Tantallon Kaftle dem Sir James Dalrymple übergeben, 
der die Barony von North-Berwick befah. Sn den Händen 
feiner Nachfolger ift die Inſel noch heutigentags. Alles 
iſt jetzt Ruine auf dem Felſen, fein menjchlicher Bewohner 
halt fich dauernd dort mehr auf, nur viele Taufende von 
Vögeln haufen dort während des Sommers. Die Drnis 
des Bath-Rocks beſteht aus 14 Vogelarten: Felfenpteper 
(Anthus aquaticus), Wanderfalt (Falco peregrinus), drei- 
zehige Möwe (Larus tridaetylus), Silbermöwe (Larus 
argentatus), Sturmmöwe (Larus canus), Mantelmöwe 
(Larus marinus), Giderente (Sommateria mollissima), Did- 
tchnabellumme (Uria troile), Gryll-Zeifte (Cepphus grylle), 
Tord⸗Alk (Alca torda), arktijcher Lund (Fratercula arctica), 
Kormoranjcharbe (Halieus cormoranus), Kräheniharbe 
(Halieus graculus) und endlich Bath-Tölpel oder Sula- 
Gans (Sula bassana), welche lettre nach dem Felſen ihren 
Namen führt. (Schluß folgt.) 
Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 

Geflügelzüchter-Berein zu Noffen von 5. bis 8. Januar (f. Nr. 39 
und 46 v. 3). Mit DVerlojung und Prämirung. Progranıme und An— 
meldebogen, jowie Loſe a 50 J bei Seren Robert Zjhimmer. 

Geflügelzüchter-Berein zu Neufirchen bei Chemnik vom 6, bie 
8. Januar (}. Nr. 39 v. S.). 

Berein für Geflügelzucht zu Niederoderwig von 6. bis 8. Januar 
(j. Nr. 46 v. S.). 

Kanarienzüchter-Berein zu Plauen i. V. vom 6. bis 8. Sanuar. 
Kanarien-Ausftellung mit Pramirung und Verlofung. Borfigender 
ijt Herr Robert Steinert, Burgitr. 21. (j. Nr. 51 v. $.). 

Geflügelzüchterverein zu Neihyenau bei Bittau vom 6 bis 
8. Sanuar. Mit Brämirung und DVerlojung. Programme und Anmelde» 
Baden und Loſe 350 5 beim VBorfißenden, Herin €. &. Scholze (f Nr. 51 
v. J.) 

Geflügelzüchter-Berein in Reichenbrand vom 6. bis 8. Januar. 
Rrogramme und Anmeldebogen von Herin Baftor Koch und Loſe à 50 5 
von Seren Joſef Dörre zu beziehen (. Nr. 39 und 48 v. S.). 

Ehemniger Kanarienzüchter- Verein vom 6. bis 9. Januar, 
KRanarien-Ausftellung mit Prämirung und Berlojung. Unmeldebogen 
und Loſe durch den Schriftführer, Herrn Theodor Börner, Hermannz 
ftraße 8 (j. Nr. 51 v. $.). 

Berein für Geflügelzucht zu Hochkirch und Umgegend vom 
6. bis 9. Januar (j. Nr. 49 v. S.). 

Geflügelzüchter-Berein zu Oppach und Umgegend vom 6. bid 
9. Januar. Mit Prämirung und DVerlofung. Vorfigender ift Herr Guftav 
Heinrich (j Nr. 52 v. 2.). 

Geflügel: und Raninchenzüchter-Berein zu Meinen und Um— 
gegend vom 13. bid 16. Sanuar. Mit Prämirung und Verloſung. An— 
meldebogen und Programme beim Schriftführer, Herrn Heinrid Schu 
manı, Görreſche Gaffe 354, und Loſe à 60 „JS beim Kaffenführer Seren 
Hermann Ebelt, 133 Baperberg, in Meiben (j. Nr. 46. v. S.). 

Magdeburger Kanarienzüchter:Berein vom 14. bis 16, Januar. 
Kanarien- Ausftellung. Mit Prämirung und Verlojung. Programme 
und Anmeldebogen, ſowie Loſe & 50 5 jind vom Vorſitzenden, Herrn 
E. HSolzhaujen, Faßlochsberg 9 zu beziehen (ſ. Nr. 52 v. S.). 

Bogelzucht:Berein zu Gotha vom 15. bis 17, Januar. Kanarien- 
Ausftellung mit Verlojung. Programme und Unmeldebogen, jowie 
Loſe 3 50 .J beim Kafjenfübrer, Herrn ©. Motſchmann, Hauptinarkt 1 
(j. Re. 51.0. S.). 

Geflügelzüchter-Berein zu Neugersdorf vom 15. bis 17. Januar 
(f. Nr. 50 v. S.). 

Verband der Geflügelzüchter-Bereine bes fächfiichen Nieder- 
landes vom 15. bis 18. Januar, erfte Geflügel-Ausftellung zu 
Mügeln. Mit Prämirung und Berlojung. Programme beim Vorfigenden 
des Geflügelzüchter- Vereins zu Mügeln, Herrn Erfurth (f. Nr. 51 v. S.). 

Geflügelzüchter-Berein Rötha und Umgegend von 19. bis 
21. Sanuar. Mit Pramirung und PBerlojung. Programme und Loſe bei 
Herrn Stadtgutäbefiger Wilh. Braufe in Nötha (f. Nr. 52 v 3.). 

Geflügelzüchter:Berein zu Greis vom 20. bis 23. Januar 
(1. Nr. 46 v. J). 

„ Verein für Geflügelzucht zu Niefa vom 21. bis 24. Januar. Mit 
Pramirung und Verloſung (ſ. Nr. 48 v. 3.). 

Verein für Geflügeljucht zu Burgftädt i. ©. vom 22. bis 
24. Januar (ſ. Nr. 46 v. S.). 

Geflügelzüichter-Berein zu Mittweida vom 26. big 29. Januar. 
Mit Prämirung und Verloſung. (j. Nr. 45 v. S.). 

Verein für Geflügelzucht für Wilsdruff und Umgegend vom 
27. bis 29. Januar. Mit Pramirung und Berlofung (j. Nr. 48 v. J.). 

Geflügelzüchter- Verein zu Neichenbach i. Voigtl. vom 28. bis 
Januar (j. Nr. 49 v, J.). 
Verband der Thüringer Geflügelzüchter-VBereine vom 28. bie 

31. Januar zu Weißenfels Mit Lrämirung und Berlojung. Pro— 
gramme und Anmeldebogen ſowie Lofe à 50 — beim Schriftführer, Heren 
Karl Buße (j. Nr. 52 v. J.). 

Geflügelzüchter - Berein zu 
(. Nr. 49 v. 3.) 

Berein für Geflügelzucht zu Großſchönau vom 29. bis 31. Januar 
(j. Nr. 46 v. S.). 

Burcfhardtsdorf 

30. 

Planis von 29. bis 30. Jannar 

vom 30. bis 
Me 

efwechfel. 
Allen Liebhabern und Züchtern, perfönlichen und 

Freunden Der geflederten Welt die aufrichtigiten 
Glückwünſche zum neuen Jahre! 

Die Nr. 1 der „Ifis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
ud Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Wieſel in der Gefangen: 
ſchaft. — Meine Sommerterrarien. — Die Züchtung des geftreiften 
Panzerwelſes (Callichthys faseiatus, Cuv.). — Aufforderung zur Förde— 
tung der Schmetterlingsfunde durch biologiihe Beobachtungen. — 
Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen. — Chemie: Chemifche 
Vegetation. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Vögel 
der Sahreszeiten. I. Sm Winter. — Aus den Naturanftalten: 
Breslau; London. — Vereine und Ausftellungen. — Jagd 
und Bifcherei. — Manderlei. — Taufchverfehr: Deutjcher 
botanifcher Taufchverein,; An alle Liebhaber. — Anzeigen. 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglichem Gelange können abgegeben 
werden. W. Boecker, 

Mi Kontroleur in Wetzlar. 

Verk.; Schopfwachteln, à Par 20 46, Männd. 7,50 Ms, 
1 Weibh. hie. Wachtel 3 A, 1 Par Hüttenfänger 13,50 44 
1 Männch.-Nymfe, 7,50 46. Sude zu fauf.: 1 Männch, 
Nofella, tauſche auch gegen 1 Weibchen. 2 

F. A. Ochs, Reichenbergerſtr. 170, Berlin SO. 

— ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 I. Bitte ftets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[3] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Ameiſeneier (deutihe), 
fürs Kilo 246 60 4, bei 10 Kilo 2 46 40 4, verf. g. Nachn. 
[&] A. 6. Bethge in Elbing. 

Ya verkaufe: Ginen ganz neuen, zerlegbaren, aus 
engem Drahtgemebe beftehenden Gejellihaftsfäfig, 150 cm 
lang, 135 em hoch, 100 em tief, für nur 20 46, 1 Wellen- 
fittih Männchen für 4 A, 1 Var jehr hübſche Stiglip- 
baftarde (Männchen guter Sänger) für 6 #6, 1 Stiglig 
und 1 Biangelien Kanarienweibchen, tüchtiges Hedvar, 
wovon die obt Sungen, für 6 A, und 1 Par Heifige 

5 
igen 

für 1 4& 50 4. ı 
Karl Billin, Gumbinnen (Dftpreußen). 

Bei der zuletzt ftattgehabten Champagnerdeguftation in 
London wurden die Montebello’hen Champagnermeine 
für die erften erklärt. 

[6] Chr. Moellinger jr., Saarbrüden, 

Berfanfe: Goldfafanen, 1881er, mit vollem Gefieder, 
1 Hahn 4 Hennen, & 10 46; 2 Steinröthel-Männden, Wild- 
fang, & 15 4 frei ab hier, Nachnahme. 

[7] F. A. Wagner, Klingenberg a. Main, 
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Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, [8] 

179. 180. St. George Street, Eaft, 

hat worräthig: 15 Graupapageien a 16 4, 12 Roſakakadus & 12 4, 19 Par Loris von den blauen Bergen à P. 50.46, 
2 Par Pennantfittiche aP. 40 6, 10 Par Nandanfittiche à P. 30 46, 2 Par Sendanafittiche a P. 60 6, 3 amerifanifche 
Spottorofieln à 40 4, 2 Par Soldatenftare a P. 30 4, I Königsfafanen-Mund. à 50 A, 3 Goldfaſanen-Much. à 25 A 

3. Abrahams, 19] 
Großhändler und Importeur von exotiſchen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London, 
hat abzugeben: Hellrothe Araras (Psittacus macao), Grünflügel-Araras (P. chloropterus), gelbe und blaue Araras (P. 
araraunus), Geramlorts (P. garrulus), blauftirnige Umazonen (P. amazonieus), Königsfittihe (P. eyanopygus), Pennant- 
fittiche (P. Pennanti), Zoris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Pflaumentopfjittiche (P. eyanocephalus), blaßföpfige 
Roſellas (P. palliceps), Nofellas (P. eximius), Grauköpfchen (P. camus), große weiße Kafadus (P. galeritus), kleine 
gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), Roſakakadus (P. roseieapillus), Naſenkakadus (P. pastinator), nadtäugige Kakadus 
(P. gymnopis), Syerbertauben (Columba striata), liebliche Tauben (C. placida), Schopftauben (C. lophotes), Erdtäubchen 
(C. humeralis), Bronzeflügeltauben (C. chaleoptera), Ziertauben (C. elegans), Wandervroffeln (Turdus migratorius), 
blaue Hüttenfänger (Sylvia sialis), Wanderelitern (Pica vagabunda), blaubärtige Heher (Cyanocorax cyanopogon), 
Brafiltanifhe Trupiale (Sturnus jamaicensis), graue Kardinäle (Fringilla eueullata), Gürtelgrasfinfen (Spermestes 
eineta), Zebrafinfen (S. castanotis) und viele andere Vogelarten. 

Vollſtändige Preislifte auf Verlangen toftenlos und portofrei. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifcher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
neu erhalten: Rothe Kardinäle (Männchen) à St. 10 46, Graupapageien (Segelſchiffvögel), fingerzahm und 

anfangend zu ſprechen, a St, 36 A, 1 Prachteremplar Blaubart⸗Affe 24 M [10] 
Bon ſämmtlichen in Nr. 52 angezeigten Vögeln iſt noch bedeutender Vorrath am Lager. 
Vögel aller Arten werden in Tauſch angenommen. Verſandt nur gegen Kaffe oder Nachnahme. 

3. H. Dieckmann. I 
Zoologiſche Handlung, 

Altona, Adolphſtraße 7, 
empfiehlt und erhielt neu: 1 AUmazone, ‚viel ſprechend und 4 Lieder fingend, als: 1, 2, 3, an der Bank vorbei; Lott ift 
todt, Sule liegt begraben; jo Leben wir alle Tage; Frist, Fritz, fomm mein Sung; und pfeift: Du bift verrückt, mein 
Kind, 360 “16, 1 Surinam, der vieles deutlich ſpricht, fingt und pfeift, 200 46, 1 doppelten Gelbkopf, mit ganz gelbem 
Kopf, no nicht ganz fingerzahm, 54 46, junge doppelte Gelbköpfe, etwas ſprechend, SO A6, Amazonen, etwas fprechend, 
36 St, junge NAmazonen, anfangend zu ſprechen, 18 A, 1 Mohrentopfpapagei 20 MM, 1 Psittacus albifrons, 20 46, 
1 großen geibhaubigen Kafadu 18 A, 5 Par Nymfen à Par 20 16, Halbmond- oder Golditirnfittihe a Par 10 46, 
1 gut fingenden Steinröthel, einfamer Spatz, 15 6, 50 Par Safranfinfen, fo ſchön im Gefieder wie noch nie da- 
geweſen, und verfaufe, um damit zu räumen, für den billigen Preis von 7 4650 A das Par, rothe Kardinäle, Männchen, 
9 st, Dominikaner » Kardinäle 5 A, blaue Biſchöfe, Männcen, 10 4, rihtiges Par 18 A, Scharladı - Tangara 
(Tanagra rubra) Männden 12 1, blauflügelige Tangara 10 6, ſchwarze Tangara mit weißen Schultern 10 46, 
Slanzitare, Männchen, 7 At, Nonpareil (Pabſtfinken) a Par 16.16, Männchen 9 6, blaue Indigo & 546, bei Licht fingende 
Baſtardhähne von Kanarten-MWeibchen und Stiglitz-Männchen, mit und ohne Haube und fchönem rothen King um den Schnabel, 
7; ferner exhtelt ich 20 Par Marmofitaffen, a Par 1846, 1 außerordentlich zahmen Brüllaffen (felten) SO 46, 1 ganz 
zahmen fchwarzen Kapuzineraffen, 54 6, 1 Par ganz zahme und jehr große Pavtanaffen, Weibchen 45 6, Männchen 
54 6, 1 gefleckten zahmen Beutelmarder 20 He, 5 große Niefenichlangen 30—100 6, 1 aroßen Meſſing-Papageikäfig, 
100 em hoch, der 300 IC gefoftet hat, für 100 Ak; audy taufche Vögel und andere Thiere ein. 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355 Bast India Road, London, E,, 
Händler und Importe von naturhiſtoriſchen Gegenftinden, als: 

WVogel- und Eäugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologiichen und ethnographiſchen Gegenständen 
und Weinipiritus-Präparaten, ebenfo Eiern Teltener, fremdländiicher Vogelarten für Samniler. 2 

Ferner in Bälgen: 1 ® und 2 2 Dorcopsis luctuosa (Neu-Guimen), 1 © Dendrolagus inustus (Neu-Guinen) 
und ] © Halmaturus bernierii (Neu-Guinea). 
a iſt, noch Verſchiednes von dem in Nr. 46 d. BI. Angezeigten vorhanden, ur 
Schließlich erhält derjelbe allwöchentlich Sendungen verfchiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ꝛc. 2c. 
NB. Preislisten halber wolle man ſich an obige Adreſſe wenden. 12] 
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Wbzugeben in en: ana bereits fingend: 
1 Sproffer 12 46, 1 Feldlerche 4 ft, a Singdroſſel (MWild- 
fang) 10 46 Anf. sub H. S. 20 ». d. Erped ber 
„Sefied. Welt“, 13] 

Für Fiebhaber edler Kanarien! 
Von der diesj. Nachzucht meines edlen, auf den großen 

Kanarien-Ausftellungen in Hannover und Leipzig — in 
Köln mit drei I., vier II. und dem erſten Ehrenpreiſe prä— 
mirten Stamms Erniges) habe noch einige vorzügl. Sänger 
— Prima- und Mittelvögel, von 20 16 an — eben fo güte 
kräftige Weibchen jelb. Stamms, abzugeben. Reellſte Be- 
dienung! Gefl. Anfragen bitte Marke beifügen. 

Geljenfirchen, im Dezember 1881. [14] 
€. Kühlewindt. 

Ueberzähltg babe efma 30 Harzer Hähne und 30 Roc. 
feinften Stamms, jowie einige Ichneeweihe Kropftäuber und 
2 fahlgelbe Krovftäubinnen, fauflich abzugeben. 115] 
Gri esheim b. Darmſtadt. Leber, en 

j 15 Par Flachsfinfen od. — — 
Bruft u. Scheitel karminroth) a P. 3 3 6 empfiehlt = 

B. — Clingen b. Greußen t. — = 

ME Für Händler! % — 
1 Par einjährige echte italieniſche Windſpiele, Hund 

rehgrau, Hündin mausgrau; ferner 3 Par Truthühner, 
2 Par vorzügliche Tonlonjer Gänfe und 3 Par jehr große 
türfifche Enten, gegen einen zahmen, gutfvrechenden, jungen 
Safo zu tauchen, u. 3. portofrei gegen portofrei. 

Const. Ritter von Buchenthal, 
117] Großgrundbeſ. Poſt Sadagura, Bukowina. 

Neue Vogelbaner, 5 ar al hoch, 24. brt., elegant 
und praktiſch, beſonders für Prachtfinken paſ ſnd —— 
Berlin, Leipzigerplatz 5 bei Thiel, 

rein und gut gemefjen, mit Verpackung 
Mehlwürmer,— a Liter 6 6, empfiehlt [19] 

A. Sehlhofi, Barmen, Wupperfeld. 

Abzugeben: 
1 Bar une dar)" reinweiße Neispögel. 

[20] ugzo Bumcke, Landsberg a. IB. 

Zu verf.: 1 Siebenb. Davidiproiler, T.-u.N.-Schl., 25. 
ı.R.u.fl.S,.1, Ein. Spatz, Wildf., a15cM, 2 vol. M —— 
Hecken m. Würmern Mb. Mckert, Scheibenbergti. © [21] 

1 Königsjittih (M nd.) in volliter Pracht, 45 Se: 
1P. Nymfenkakadus, imp., 25 46; 1 bunte Rojella Woch) 
imp., 18 #4; 1 Naſenkakadu 25 N; 1 Hündin, 4 Sahr 
alt (echt engl. Warfermanten), bildihön, 25 Mb 

[22] Ernst Dulitz, 

[16] 

Berlin, Wallitrafe 39 . 

Papageikäfig 
von gut verzinntem Draht, nur einige Nocen gebraucht, 
ſehr feft und ftandhaft gebaut, viereckig, 72 cm h., 60 cm l., 
50 em t., mit ftarfem Zintiub, neu AO 6, für 23 SM; 
einen runden Papageikäfig 70 em h., 40 cm t, nur 10 HM 
verfauft 

[23] F. Schorsch, Schweiduitz. 

en Aufgabe Der — ab: 
bonn rtes Zuchtpar Bebrafinfen 9 

8 Par braunbunte jap, Mövchen à en 6 6 
4] von Bodman, 

Weingarten bei Ravens burg (Württemberg). 

Abzugeben ein großes, hübiches Finfenbauer und 
2 Sahrgänge der „Dresdener Blätter für Geflügelzucht“. 
— zu erfragen in der Erped. dieſes Blattes. [25] 

3 Kraniche, 1 Gem: sbod, 7 Par weiße Edelwildkalber 
verkauft 

H. M. Schaible., 
[26] Klein-Süfen (Württemberg). 

1 Brehm's —— Abth. Vögel, Bd. 1-3, geb. 
(45 A) für 25 6, 1 Jäger, Deutichlands Thterwelt, 
geb. (15 A) für 8 M, bietet an 
p7 €. Rüffer, Flensburg, Südermarft 11. 

Gebe ab: Kleine rothe Goldfiſche 100 St. 15 6, 
1000 &t. 140 #6, Portugiſiſche Goldfiiche 100 St. 25 Ab, 
Soldorfen 100 &. % I, Goldſchleie 100 St. 30 Mb, 
—— 100 St. 10 vr 1000 &t. SO 4£, Werkapfen 
100 St. 10 6, Schlammbeißer 100 &t. 7 46, Bitterlinge 
6 ot, yunkticte und geftreifte Ellritzen I 46, Schmerlen 
100 St. 12 4, Neunaugen 100 St. 20 dt. [28] 

H. Daimer, Berlin S., Nitterftr. 33, 
Lurus Fiſch⸗ Engroshandlung und Aquarienfabrit, 

Von prämirten Eltern 
echte Parijer Trompeter - Kanarien mit Ara ol 
Siatur, rein gelb, gebe billig ab 3 Much. 4 Wbch. 
à Par 14 6, einzeln 846 Nehme dagegen bewährte Brut- 
pare, Zebrafimen, Wellenſittiche, Gürtelgrasfinfen, 

Einfendungen unter A. W. 100 bis 5. Januar an 
die Grpeditton der „Gefiederten Welt" erbeten. 3] 

Die Samen» Groghandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf alien größeren Ausſtellungen) 

halt fi zum Bezug aller Futter - Artikel für 
Vögel beitens empfohlen, [30] 

Fe und Muiter koſtenlos und poſtfrei. 

d gut Lit Mehblwirmer, nie 
deutiche, & Liter 70 8, mit Aewadung, empfiehlt 

Breslau. [31] . O0. Streckenbach. 

Aatur-Riftkäften 
für fremdländiihe u. einheimifdte Vögel 

(alle Söhlenhrüter, Mellenfitticye, Amernpapaneiett ıc.), 
Nach Dr. Ruf „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 

auch nad) jeder andern Vorſchrift, bzl. Beitellung. 
Da ih jelbit Fabrifant bin, jo kann ich zu mäßigeren 

Sem wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichiter 
Beithaffenheit um 25 pCt. an P R el” 2] 

iltkalten Fabrik 
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General:Riederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
[33] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- and ausländische Vögel in vorzüglichfter Beichaffenheit äuferft 
preiswerth. 
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» 

„er Geflügelhof“, 
Wochenſchrift für Geflügelliebhaber, -Zücbter 
und -Händler, zugleib Drgan für bezüglide 
Afklimatifations-Beitrebungen. Unter Mitwirfung 
der hervorragendften Fahfenner herausgegeben 

von Dr. Karl Ruf. Preis vierteljährlib 3 A 
Es war ein jchmerer Kampf um's Dafein, welchen 

Dr. Ruß mit jeiner Zeitſchrift „Der Geflügelhof" 
unternehmen mußte, denn die Konkurrenz für denfelben 
beftand und bejteht zum Theil noch in mehr als einem 
Dubend anderer Zeitjchriften auf diejem Gebiete. Wenn 
es dem genannten Derausgeber geglüct tft, jein Blatt über 
die anderen zu erheben, jo verdankt er das jicherlich nur 
feinem praktiſchen Geſchick, welches ib Ichon vorher an 
feiner „Sefiederten Welt” und „Iſis“, Zeitichrift 
für alle naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, bewährt hat. 
Neben dem Beſtreben, die praktiſche Seite der Geflügel» 
zucht zur vollen Geltung zu bringen, bemüht ficb der „Ge— 
flügelhof“, aub den Akklimatiſations-Beſtrebungen wirkjan 
entgegen zu fommen, indem er Schilderungen von Faſanen, 
fremdländifchen Wachteln u. a. bringt, außerdem aber auch) 
das fremde und einheimiſche Schmud- und Lurusgeflügel 
berückſichtigt. Ferner gibt er regelmäßige Nachrichten über 
die Brieftaubenliebhaberei, ebenjomol in Belgien, Frank— 
reich u. a. wie bet ung in Deutjchland. Selbitverftandlich 
aber gewährt ex, ſei es durch bejondere Daritellungen oder 
in Beantwortung von Anfragen, Rathſchläge für Ankauf, 

Verpflegung, Zucht, Krankheiten u. ſ. w.; dann auch eine 
wöchentliche Ueberficht des Geflügelmarkts und ſchließlich 
eine Rundſchau über den Inhalt aller anderen Fachblätter. 
Probenummern find‘ durch jede Buchhandlung gratis zu 
beziehen. [34] 

Louis Gerschel 
Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilbelmitr. 32. 

Feinste Harzer Kanarien. 
Driginal-Roller von 6, 9, 12, 15 Ne, Weibch. 75 8; 

Bogelbauer in jauberer Arbeit und verjchiedenen Sorten 
verjendet Ki. Kastenbein, Klausthal a. 9. [35] 

Hohlroller 
mit jehr edlem Gefange à 12, 15 u. 18 A. find abzugeben. 

F Premierlieutenant Thomas 
38 in Speyer a./Rh. 

37] iin Aichfh "I Für Liebhaber und Kenner 
babe ich noch 1 Par (Hund und Hündin) von meinen in 
Nr. 48 der „Gefied. Welt" offerirten Möpfen abzugeben. 
Sn Tauſch nehme prima Truteſche Hohlroller. 

Parchim i. Mecklenb. EB. F. Schröder. 

1 gut. Zuchtpar Wellenfittiche, 11.6, jowie Männchen 
a 4 verkauft E. Schwenniske, Regierungs- 
Diätar, Merjeburg. [38] 

= Soeben erſchien: 

* 
Var es 

PN 

Bilder aus der Bogelltube. 
Schilderungen 

aus dem 

Leben Fremdländiiher und einheimifher Sfubenvögel 
von 

Dr. Karl Kuss. 

Mit vier Holzfihnitten 

nach Zeichnungen von Robert Kretihmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, 
geheftet 6 46, gebunden 7 4 

Snhalf: Vorwort. — Zum Willtomm’ in der Vogelſtube: Deutjamkeit des Stubenvogels; 
Vogelſchutz und Wogelliebhabereis Heimiihe Sänger (Ernft Dulib); Das fremdländiiche Gefieder; Ueberſchau 

unferer Gäfte aus fernen Welttbeilen. — Stimmen- und Karben» Bielerlei: Vogelſtuben-Idyll 
(Dr. Steinhaufen); Ein Vogelheim in der Häuslichfeit; Leben und Meben in der Vogelftube; Ein Morgen in 

der Wogelftube; Zunges Leben; Sorge für die gefiederten Lieblinge; Traute Gäfte (Sivonte Baronin Schlechta); 
Die beiten Sänger; Prachtpapageien (9. Scheuba); Sänger unter den Pagageien (Dr. A. Frenzel); Mijchlinge; 
Sprecbende Kanarienvögel und MWellenjittiche; Die Macht des Beijpiels (Lehrer Ignaz Neu); Flüchtlinge. — 

Pebensbilder: Das Brangebackchen; Das Schönbürzelchen; Das Helenafaläncden; Das Grauvögelden; Der 

Amarant; Das Goldbrüfthen; Der Dornaftrild; Das Silberfafänden; Die weißköpfige Nonne; Der weiße 

Reisvogel und die japanefiihen Mövchen; Die Papagei-Amandine Aug. F. Wiener); Der Unvergleichlihe; Der 

Kubafint; Der Grünfint (Gduard Rüdiger); Der Goldiverling; Die Karbinäle; Die Haidelerche ald Sänger und 

Pflegling (M. Stab); Das Sperlingstäubben ; Die Laſurmeiſe (Dr. E. Schab); Der Sonnenvogel; Bülbüls ; 

Fremdländiiche Stare; Der blauwangige Bartvogel (Dr. Stölfer); Mein Zaunkönig (Eduard Rüdiger); Aufzucht 

des feuerföpfigen Golvhähndens (Friedrich Wagner); Das Sammtköpfchen (P. ©.); Der rothrüdige Wirger 

(Dr. Lazarus); Der Kleiber (Friedrih Arnold); Die Liebesvögel; Die Fledermauspapageien; Der Singſittich; 

Der Goldftien- oder Halbmondfittih (S. Wenzel); Jako (Chr. Schwend);-Unfre ‚Roja' (Mathilde Reuleaur); 

Mein Glodenvogel (Ernft Dulik); Der Bunt-Tufan als Zimmergenofje (E. v. Schlechtendal); Einer, der 
nicht in jede Vogelſtube paßt (E. Lieb). 

Gegen Einſendung des Betrags verjenden wir Dbiges portofrei durch die Poft. 

Berlin, 

FOEOFOFTNF 
[39] 

) 

SOTTEOTTFOFCFRFNF Ronis Gerjchel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmftraße 32. 
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Zum Bogelfchuß. 

Durch die Berliner Zeitungen ift in dieſen 
Tagen die nachfolgende Notiz gegangen: 

„Der Bundesrath wird fi) demnächſt mit dem 
Entwurf des VBogelichußgefeßes befallen, welches dem 
Reichstag alsbald zugehen dürfte. In dem Geſetze 
it von einer Aufzählung der Vogelarten, deren 
Fang, Erlegung und Feilbietung allgemein oder für 
gewiſſe Zeiten unterfagt fein foll, abgejehen und die 
hierüber zu erlaffende Bejtimmung dem Bundesrath 
anheim gegeben worden.” 

Hiernadh läßt fih wol annehmen, daß das 
Vogelihußgefeß in diefer Seſſion doch noch nicht 
im Reichstage zur Berathung gelangen wird, und die 
Vereine, welche duch Petitionen die Angelegenheit 
zu beeinfluffen wünſchen, haben dazu noch reichlich 
Gelegenheit. Ih bitte hiermit dringend darum, 
daß man von allen Seiten in dem Sinne einzu- 
wirken ſuche, wie das Neichsfanzleramt die Sache 
aufgefaßt und wie ich fie hier in Nr. 51 v. J. dargelegt 
habe. Dann wird fih eine erjprießlihe Löjung 
ficherlih) aud im Neichstage finden. 

Waſſerſtare und Eisvögel. 
Die „Magdeburger Zeitung“ berichtet Folgendes: 

„Der Verein zur Beförderung der Fiſchzucht 
im Regierungsbezirk Kaſſel“ macht bekannt, 
daß im verfloßnen Jahre an Prämien für erlegte 
Fiſchfeinde gezahlt ſind: für 84 Stück Ottern 
252 Mk., für 23 Stück Reiher 23 Mk. für 51 (9) 
Waſſerſtare 25,30 ME. und für 14 Eisvögel 7 ME. 
Ein im Verein geftellter Antrag, die Befanntmachung 
vom 24. März 18851, wonach auch zur Ver- 
minderung der Wafferamfel und des Eisvogels eine 
Prämie von je 50 Pf. für jedes eingelieferte Stüd 
bezahlt wird, aufzuheben, wurde mit geringer 
Stimmenmehrheit abgelehnt”. 

Es ift in der That ebenfo erftaunlih, als 
bedauerlih, daß das blinde Wüthen des Menfchen 
feinen Mitgefchöpfen gegenüber immer wieder Greuel 
hervorruft, welche Jeden, der ruhig, Kar und un- 
parteiifch urteilt, mit Abſcheu und förmlich mit 
Entjegen erfüllen müſſen! Man follte es in der 
That kaum für möglich halten, daß ein Verein — 
alfo doch eine große Anzahl von verjtändig fein 
wollenden Männern — Vögel, deren Schädlich— 
feit noch feineswegs mit voller Sicherheit 
feftgeftellt worden, in folder rückſichtsloſen 
Meife ausrotten laffe! Bevor der Verein auf 
diefem Wege thatfächlich vorging, hätte er die ernite 
Pflicht beachten follen, zunächſt die Urtheile aller 
hervorragenden Drnithologen, wie wir diejelben im 
„Vogelſchutz-Buch“*) zufammengejtellt haben, jorg- 

*) Gloger'ſche Vogelſchutzſchriften IV., neu bearbeitet und 
herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Brung Dürigen (Leipzig, Hugo Voigt, 
Verlagsbuchhandlung). 
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fältig zu prüfen und nach denjelben, nicht aber nad) 
der Meinung einer voreingenommenen, vielleicht 
blos durch Eigennuß beeinflußten Minorität einen 
folhen folgenfchweren Beihluß zu faſſen. Derjelbe 
bringt in der That weder dem Fijchereiverein Vorteil, 
noch gereicht ev dem Menfchenherzen zur Ehre. Es 
liegt von vornherein etwas Furchtbares in der Ab- 
fiht, ein lebendes Geſchöpf neben uns zu ächten 
und der Ausrottung preiszugeben; um unferer jelbjt 
willen follten wir in einem jeden ſolchen Falle doch 
nur nad) ernftejter Erwägung, nad ficherfter 
Kenntniß und unter gewiſſenhafter Berüd- 
fihtigung aller obwaltenden Verhältniffe 
ein derartiges Urtheil ausjprechen und gar zur Aus— 
führung bringen; andernfalls wird immer das 
Dichterwort zur Geltung kommen, daß der fchred- 
lichjte der Schredfen der Menſch in feinem Wahn ift. 

Zur Beherzigung für den Kaſſeler Fiſcherei— 
Verein füge ih hier die Zufammenftellung der 
Ausſprüche aller maßgebenden Ornithologen, bzl. 
Sachfenner aus dem „Vogelſchutz-Buch“ an. 

Wafleramjel, -Staroder -Schwäter. „Waſſer— 
injeften ſind feine Hauptnahrung, doch joll er auch Fleine 
Fiſche und Würmer freſſen“, gibt Becbitein an. Naumann 
prüft ſchärfer, trotzdem ſenkt ſich nach feinem Urtheil die 
Wagſchale, keineswegs mehr zu Ungunſten des Vogels: 
„Kleine Fiiche, Waſſerinſekten und kleine Waſſerſchnecken 
machen jeine Nahrung aus. Sm Winter befteht dieſelbe 
blos aus Inſektenpuppen“. Lenz bejtätigt dieſe Angaben, 
fügt jedoch hinzu, daß der Waſſerſtar ſich auch von Fiſch— 
eiern ernähre. Gloger führt wetter aus, daß der W. auch 
im Winter kleine Muſcheln und junge Fiſchchen verzehre 
und davon einen thranigen Gerudy erhalte. Brehm 
wünfcht, daß der Vogel geſchützt werde, wenn er auch u. a. 
Fiſche verzehre. Mühlig nennt als Nahrung in erfter Reihe 
kleine Fiſche und dann Waſſerinſekten; v. Drofte ftellt fich 
auf die Seite der Mehrzahl dieſer Forjcher: „der Fiicheret 
möglicherweile ſchädlich, da er Fiſchbrut (Forelleneier) ver- 
zehre. Indeß tft es nicht hinlänglich aufgeklärt". Daß der 
W. deshalb nicht einmal als vorwiegend jchädlich angejehen 
werden darf, geht Schon aus vielen Angaben hervor und 
wird durch ganz beftimmte Ausſprüche anderer Forjcher be- 
ftätigt. v. Tſchuſi-Schmidhofen zählt ihn unter den „nüß- 
lichen oder größtentheil® nüßlihen Arten auf, welche des- 
halb Schonung verdienen”, und v. Homeyer bemerft: „daß 
der MW. auch den Fiſchlaich verzehrt, Tat fich nicht in Ab— 
rede ftellen, doch iſt dies keineswegs feine ausjchliekliche 
Nahrung, wiewol es bisweilen behauptet wird, und feine 
geringe Zahl läßt ihn den Filchereien nicht jonderlich ge- 
fährlich erſcheinen. Es liegt daher fein ausreichender Grund 
vor, um ihm beſonders nachzuftellen‘. Aehnlich ſagt 
Girtanner: „Soll man die Bachamſel vertilgen? Nein, 
ſchoönen! Denn exritens bedient fie ſich nur während Furzer 
Zeit des Sahres der Fiſchnahrung und aub dann nur, 
wenn fie die Stichehen bekommt, was ihr im teten ſchwer 
zu fallen jcheint. Im übrigen Jahre vertilgt fie eine 
Menge von Kerbthieren zu Waller und zu Lande‘. Mir 
fügen zum Schluß unſer bereits früher ausgeſprochnes 
Ürtheil hinzu, da in demfelben noch einer vortbeilbaften 
Eigenſchaft des Vogels gedacht wird: „Ohne Bedeutung 
für die Landwirthſchaft und überhaupt ziemlich bedeutungs- 
los für den Naturhaushalt ift die W.; dennoch wird fie 
fein verftändiger Menjch verfolgen, jondern als jeltenen 
und lieblihen Singvogel beſchützen“. 

Mit Recht, heißt e8 ſodann im ‚„Vogelſchutz-Buch“, ift 
der Eisvogel in die Gejetesvorlage, welche auf den Antrag 
des Fürften Hohenlohe-Langenburg in den Reichstag ger 
langte, als des Schußes werth aufgenommen worden. Denn 

wenn er auch Eeinen eigentlichen Nutzen bringt, jo ift doch 
der don ihm den Fiſchereien zugefügte Schaden nad) An- 
fiht und Ausjpruch hervorragender Kenner nur dann 
nennenswerth, wenn fich der Vogel in größerer Anzahl an 
einem Gewäſſer oder einer künſtlichen Fiſchzuchtanſtalt an- 
gefiedelt hat und bier fiſcht. Wenn v. Tihuft-Schmidhofen 
den Schaden höher anrechnet und deshalb den ‚Sicher‘ zu 
den „ſchädlichen Arten, deren Verfolgung wünſchenswerth 
oder wenigſtens nicht zu verwehren tft“, zählt und Altum 
jogar von ihm fagt: „Cr ift der Fifcheret ſchädlich. Diele 
Schädlichfeit Fanı unter Umftänden hochgradig werden, 
nämlich in Forellenbächen oder gar bet einer Fiſchbrutanſtalt“, 
fo jollte man doch bevdenten, daß der Eisvogel Schon recht 
felten ift, und dar er mit feinem reizenden Gefieder unbedingt 
als ein Schmud unſerer jchnell fließenden Gemälfer 
erſcheint. 

„Mit Schmerz“, erklärt kürzlich Herr E. von 
Homeyer, Präſident der deutſchen ornithologen 
Geſellſchaft, „habe ich die lange Reihe der getödteten 
Eispögel auf der Filcherei-Ausftellung in Berlin 
gejehen, diefer fliegenden Edelfteine unferer Gewäſſer, 
und ich habe das Lebhaftejte Bedauern empfunden, 
daß unſre reale Zeit fein andres Mittel zu finden 
wußte, um die Brutftätten der Fiſche zu ſchützen, 
als das Morden dieſer prächtigen Vögel”. Herr 
Paſtor W. Thienemann, der Präſident des 
deutjchen Vereins zum Schuße der Vogelwelt, fügt 
einen gleichen Ausſpruch Hinzu. Won mehreren 
anderen Seiten ift ſodann mit Necht hervorgehoben 
worden, daß beide Vögel nur ausjhließlid 
kleine Weißfifche verzehren, welche ja für die 
Zudt der Edelfifhe mindeftens ſehr läftig 
find. Wo der Eisvogel — die Wafjeramfel wol 
überhaupt faum — an Forellenbähen u. a. aus— 
nahmsweife wirklich ſchädlich werden follte, braucht 
man ihn auch feineswegs auszurotten, denn es 
gibt wirklich feinen andern Vogel, der vermittelft 
blinder Schüffe u. a. jo leicht zu vertreiben ift, als 
gerade er. 

Im übrigen follte man doch auch die Thatfache 
beherzigen, daß wir, bei ſolchem rücjichtslofen Vorgehen 
des Menjchen gegen alle ihm „ſchädlichen“ Thiere, 
bald genug vor der leidigen Thatjache der Aus— 
vottung alles freien Thierlebens um uns her ftehen 
wirden. An Waſſeramſel und Eisvogel reihen ſich 
dann Dompfaff, Star, Amfel, Pirol, die Meifen, 
Fliegenfchnäpper, Rothſchwänzchen u. a. m., kurz 
und gut alle, welche durch irgend eine Brille des 
perjönlihen Vortheils, Eigennutzes, Vorurtheils oder 
irgend welcher, wenn auch noch jo verfehrter Meinung 
als „ſchädlich“ erjcheinen. Bis auf den Sperling 
und einige andere ſchlaue Kunden, welche der blinden 
menschlichen Verfolgungsmwuth vergnüglich zu entgehen 
wiljen, fallen alle anderen der Nechtung anheim 
und der felbitfüchtige Mensch fieht ſich gar bald in 
völliger Dede ringsumher. Doc) nein, einfam und 
verlaſſen wird er auch dann nicht fein, jondern im 
Gegentheil, er befommt gar muntre Geſellſchaft an 
Kerbthieren und Gewürm, welche in Myriaden erjtehen 
und feine unentbehrlichen Bedürfniffetheilen, ihm Leben 
und Gejundheit gefährden werden. 

Man mag dies als übertrieben anjehen oder 
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für fentimental halten — immerhin wird auch der 
ganz ruhig urtheilende, auf einen „unparteiiſchen“ 
Standpunkt fich ftellende Natur- und Thierfreund 
fich mit Entrüftung und Abſcheu erfüllt ſehen an— 
gefichts deſſen, daß der Menſch TIhierausrottung 
betreiben will, ohne Rückſicht, ohne volle Kenntniß 
und alfo ganz entſchieden ohne Berechtigung. 

Dr. Karl Ruf. 

Briefe an einen angehenden Kanarienzücter, 

Don W. Boeder, Wehlar. 

(Fortſetzung). 

Bei verſtändiger Pflege der jungen und alten 
Hähne kann demnach dies Verfahren der Kreuzung ein— 
zelne ganz vorzügliche Sänger mit reichhaltigem Liede 
liefern; man muß ſich aber darauf gefaßt machen, 
daß manche jungen Hähne nur die leichteren Strofen 
aus dem Geſange der alten bringen. Uebrigens 
müſſen junge und alte Hähne recht lange, bis zum 
völligen Auslernen der erſteren zuſammen bleiben, 
da dieſe erfahrungsmäßig die leichtern Touren zuerſt, 
die ſchwereren dagegen zuletzt erlernen. 

Erſchwert wird übrigens die Kreuzung dadurch, 
daß faſt jeder Stamm ſeine beſonderen kleinen Fehler 
hat, ſodaß die Nachzucht, die durch eine Geſangs— 
kreuzung veredelt werden ſoll, nicht ſelten die Fehler 
beider Vorſchläger ſich zu eigen macht. Erleichtert 
wird die Kreuzung dadurch, daß in neuerer Zeit faſt 
nur Rollvögel, keine Gluckvögel gezüchtet werden 
und die Roller eines andern Stamms ſich leichter 
in das Rollenlied des eignen Stamms einfügen 
laſſen. Selbſtverſtändlich iſt dabei, daß jeder Stamm 
andere Rollen bringt, nicht blos eine verſchiedene 
Vortragsweiſe hat. In größern Züchtereien kommt 
zuweilen eine dritte Weiſe von Geſangeskreuzungen vor, 
indem mehrere Vögel, ein Dutzend etwa von jedem 
Stamm, in zwei verſchiedenen Stämmen zu einer 
Zeit in eine Stube zuſammengebracht werden, wo 
jeder junge Vogel ſchon den Vortrag des einen 
Stamms fi) angeeignet hat. Dieſes Verfahren 
hat faſt immer einen mehr oder weniger günftigen 
Erfolg; ich habe dasfelbe noch im legten Jahr, 
wie in frühern Sahren zu meiner Zufriedenheit 
angewandt. Zu folhen Kreuzungen liegt in größeren 
Züchtereien dann auch häufig genug Veranlaffung 
vor; fo befiße ich z. B. zwei Stämme feiner Roll: 
vögel, von denen jeder Stamm zehn Rollen hat. 
Alle diefe Rollen find in Form und Stlangfarbe 
verschieden; in beiden Stämmen find demnach zwanzig 
verjchiedene Rollen vertreten. Wie viele Nollen fich 
ein gut beanlagter Vogel aneignen fann, wird eine 
im Nachſommer nach beendigter Maufer der alten 
Vögel vorzunehmende Kreuzung beider Stämme er- 
geben. Natürlich dürfen fich derartige Verfuche nicht 
auf die gefammte Anzahl der Vögel eritreden, damit, 
wenn die Kreuzung mißlingen follte, der Züchter 
nicht in Verlegenheit geräth. 

An und für fich ift die Kreuzung verfchiedener 
Stämme gewiß ein intereffantes Unternehmen und, 
wenn fie mit Vorficht, Verftändniß und Erfolg be— 
trieben wird, die höchite Leiftung des Züchters. So 
ganz außerordentlich ſelten find derartige erfolgreiche 
Kreuzungen auch feineswegs; das reichhaltige Lied 
der Vögel verschiedener Züchtereien ift wejentlich dem 
Umftande zuzufchreiben, daß die Züchter von Jahr 
zu Jahr aus anderen Züchtereien zufauften und dieje 
mitunter vecht theuren Vögel zur Weiterzucht neben 
den Vögeln eignen Stamms verwandten. 

Eine nicht beabfihtigte Kreuzung kommt fait 
alljährlich bei den bedeutenderen Kanarienhändlern 
vor, welche gemöthigt find, verfchiedene, oft recht 
viele Stämme in einem Zimmer unterzubringen. 
So habe id) einmal aus einer folden Quelle einen 
Vogel bezogen, der von einem andern Stamm, ob— 
gleich von Haufe aus nur reiner Rollvogel, ſich zwei 
verjchiedene Kollern angeeignet hatte. Ein andrer 
aus derſelben Quelle herrührender, einige Jahre 
früher bezogner Vogel bejaß nicht weniger als elf 
lange Rollen und daneben verfchiedene Gludertouren; 
im ganzen mochte der Vogel etwa zwanzig verjchiedene 
Baflagen haben. Daneben gab es allerdings auch, 
wunderlih genug! in derjelben Bogelhandlung 
Sänger, die außerordentlich tonarm waren. 

Wann foll man die jungen Kanarienhähne in 
Einzelfäfige bringen, ift Ihre fernere Frage. Gewöhn— 
lich gefchieht dies zu Anfang Dftober, alſo zu einer 
Zeit, in der die jungen Vögel bei zeitiger Eröffnung 
der Hede zu Anfang oder Mitte März, die einzelnen 
Touren ihres Liedes deutlich vortragen. Ein längres 
Verweilen im Flugkäfig, in den Hedzimmern oder 
auch in befondern Zimmern wäre nacdhtheilig, da die 
Bögel fonft zu laut würden und in der Folge in 
den einzelnen Rollen zu furz blieben. Cher möchte 
ich noch dazu rathen, den jungen Vogel etwas früher 
einzeln zu ſetzen; denn in den Einzelfäfigen „jet 
fih der Gefang“ — er befommt dort exit fein 
jpäteres dauerndes Gepräge und ſolche früh in 
Einzelfäfige gebrachte, zweckmäßig verpflegte Vögel 
find oft jehr früh gefangfertig. So waren die Vögel 
eines Stamms, welche anfangs Auguft in Harzer 
Bauerchen gebracht waren, anfangs Dftober fait 
vollftändig ausgebildet. Schr viel fommt natürlich 
dabei darauf an, wie die Vögel vorher behandelt 
worden find. Am vajcheften entwickelt fich der 
Gefang, wenn die Jungen mit den Alten möglichjt 
lange, bis nach beendigter Brutzeit im Hedzimmer 
verbleiben; es hat dies aber auch feine Gefahren; 
vor drei und vor vier Jahren find mir verjchiedene 
junge Vögel in der Hede verborben, weil diefelben 
den Ruf der Jungen, welche gefüttert fein wollten, 
in den Gefang einflochten. Ueberdies verüben die 
Jungen der erjten Bruten befanntlich allerlei Unfug 
an den Neftern der nachfolgenden Bruten. 

In befonderen Stuben neben einer ausreichenden 
Anzahl von befonderen Vorfchlägern untergebracht, 
fingen die jungen Vögel ebenfalls fehr fleißig und 
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bilden fich demzufolge auch raſch im Gefange aus. 
63 ift dies meine eigne Einrichtung feit zwei Jahren 
und jo habe ich denn im vorigen Jahr auch zu 
Anfang Oktober verfchiedene junge Vögel mit voll- 
kommen ausgebildetem Geſange, die anderen wieder 
als Lehrmeifter dienten, gehabt und gegenwärtig — 
Ende Juli — habe ich in zwei verfchiedenen Zim- 
mern zwei Stämme junger Vögel fliegen, die den 
ganzen Gefang der Alten deutlich, wenn auch nicht 
in der gleichen Länge und Tonfülle vortragen. 
Dementjprechend ftellte fi) auch der Abendgejang 
im vorigen Jahre ſchon zu Anfang Dftober, alfo 
einen Monat früher, ein, als dies font der Fall zu 
jein pflegt. 

In kleineren Heden ſetzt man wol die erzielten 
Sungen gleich nach erlangter Selbjtändigfeit in die 
gewöhnlihen Drahtbauer für einzelne Vögel ein. 
Das Verfahren ift zeitraubend, da jeder Vogel hierbei 
täglich zweimal befonders gefüttert werden muß. 
Im übrigen laſſen fich in folchen Käfigen, wie mich 
einige Verfuche belehrt haben, recht gute frühreife 
Sänger ziehen. Ein Verſuch, die Nachzucht einer 
Brütperiode ſogleich nad erlangter Selbjtändigfeit 
in Harzer Bauerchen größerer Dimenfionen zu 
bringen, hat fich bei mir vor einigen Jahren infofern 
nicht bewährt, als die Vögel ſich anfangs in diejen 
fleinen Bauerchen wie wilde Vögel gebehrdeten und 
Donate lang fchwiegen. 

Sie wünſchen ſodann noch zu willen, welches 
das beite Werk für die Zucht und Pflege des 
Kanarienvogels fei. Als folches kann ich Ihnen das 
von dem Herausgeber dieſer Zeitjchrift herrührende, 
unter dem Titel „Der Kanarienvogel” im vorigen 
Jahre in dritter Auflage bei Karl Rümpler in 
Hannover erjchienene Werfchen aus voller ehrlicher 
Veberzeugung empfehlen. Sie finden darin in ges 
drängter Ueberficht eingehende Nachrichten über den 
wilden Kanarienvogel, den zahmen Kanarienvogel und 
feine verfchiedenen Raſſen — den deutichen Kanarien- 
vogel mit feinen Unterarten, die holländische Raſſe 
und die engliihen Farbenfanarien —, über die 
Kanarienvogelzucht in Deutjchland, die Verpflegung 
und Zucht des Harzer Kanrienvogels, über Baftardzucht, 
über Ein und Verfauf der Kanarien unter Angabe 
der Preife und der Bezugsquellen, ſowie der Be- 
handlung neu angefchaffter Vögel, über die ver- 
Ichiedenen Krankheiten und deren Heilung und über 
die Futterftoffe für alle Kanarienvögel, endlih in 
einem Anhang Darftellungen über die Entwidlung 
der Harzer Kanarienzucht, ihre Mängel und Ge— 
fahren, über die Ausfuhr von Harzer Kanarien von 
E. Reiche, dem bedeutendften Großhändler Deutjch- 
lands, und über die Kanarienvogel-Zucht in Andreas- 
berg nach Berichten des Unterzeichneten. Die Dar: 
ftellung ift jelbjtverjtändlich durchweg rein fachlich 
mit Vermeidung aller und jeder perjönlichen Ans 
feindungen; fie gründet fich theils auf die eigenen 
Wahrnehmungen des DVerfaffers und feine genaue 
Kenntniß der Vogelwelt, theils auf Mittheilungen 

verschiedener langjähriger Züchter der Kanarien. 
Ueberdies ift der ‘Preis des Werkchens — 2 Markt — 
durchaus angemefjen. Fortſetzung folgt). 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn C. Biedt: Wenn Sie über die Paradis- 
witwe in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I. nach- 
lefen, jo werden Sie finden, daß, diejelben zu den ver- 
träglichen Vögeln gehört und im Schmudfäfig unter 
Prachtfinken gehalten werden darf. Ueber alle jolche 
Gigenthümlichfeiten aibt das „Handbuch“ eben Auskunft. 

Heren &. Sattler: 1. Wenn die Glanzfäfertaube, 
welche fich ſ. S. 1879 in Shrer Wogelftube befindet, jetzt 
nicht mehr wie früher fräftig fliegen kann und überhaupt 
kränklich erjcheint, fo liegt das eben darin begründet, daß 
Site nicht richtig gefüttert haben. Sn meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I. werden Sie finden, daß die Tauben 
nicht allein mannigfaltiger Futterfämereien, jondern auch 
einer Zugabe von Fleiſchnahrung (namentlich Ameiſenpuppen, 
Gierbrot u. a.) und auch von Grünfraut bedürfen. 
Verpflegen Site alfo die Taube ſachgemäß, jo wird fie ſich 
boffentlib wieder erholen. 2. Die Geſchlechter ver 
japanefiichen Mövcen find nur daran zu unterſcheiden, daß 
die Männcen ihr tänzelndes Liebesipiel aufführen. 3. Der 
Aurora-Aſtrild ift zuerit von mir und dann aud) von Anderen 
bereit3 mehrfach gezüchtet; von der lauchgrünen Papagei- 
Amandine ift bisher no fein voller Erfolg befannt; über 
die erftre Zucht finden Ste in dem „Handbuch“ Seite 51 
näheres. 4. Auch außerhalb der alljährlichen, zweimaligen 
Thierverfteigerung Fönnen Site von der Societe zoologique 
in Antwerpen allerdings Wögel beziehen; Ste müflen ſich 
dann an Deren Direktor Vekemans wenden. 

Heren 9. v. Rola: Nacträglih wird das Del dem 
Amazonen » Papaget nichts mehr fchaden. Die btrf. 
Nummern haben Ste hoffentlich erhalten. 

Heren Major Arreß: Sonnenblumen und Kürbis« 
famen find weder für die Papageien, noch für andere Vögel 
ſchädlich, vorausgejeht, daß fie gleich allen übrigen Futter- 
jämereten nur im guten Zuftande verabreicht werden. 

Herrn C. v. Kuffer: Sn den meiften Fällen gewöh- 
nen ſich die einheimifchen Wögel ſowol als auch die fremd- 
ländiichen unfchwer an den Tabaksrauch; jedenfalls ift aber 
plötzliche Einwirkung jehr ftarfen Tabaksqualms ſorgſam 
zu vermeiden. Sch weiß Beifpiele, in denen jelbit überaus 
träftige Wögel, wie Ntymfenfittihe, Weber u. a. davon 
geftorben find. N 

Abonnent in Karlsruhe: Die Frage inbetreff der 
ruffischen und deutſchen Ameijenpuppen iſt bier _ bereits 
mehrmals beantwortet worden, und zwar ftellt ſich das 
Verhältniß in folgender Weile. Während die letzteren 
—— und reinlich gefammelt und namentlich mit Sorge 
alt getrocnet werden, geichieht dies bei den erſteren 
meiftens nicht, fie find vielmehr häufig ſehr unrein und 
faft immer zu ſcharf getrocnet, nicht ſelten angebrannt. 
Ihr bedeutend billigerer Preis beruht darin, daß man fie 
in den ruffiihen Wäldern noch mafjenhaft ohne große 
Mühe ſammeln kann, während die Ameiſen in unjeren 
Wäldern bekanntlich immer mehr verringert werden. Hier— 
nach können Ste nun felber ermefjen, ob Sie beijer daran 
thun, Shre koſtbaren Vögel, Sproffer, Nachtigalen, Gras» 
mücen u. a. mit dieſen oder jenen Ameijenpuppen zu 
füttern. Wenn man jehr viele und derbere Kerbthierfreſſer 
bält, jo ilt es allerdings vortheilhaft, ruſſiſche Ameiſen⸗ 
puppen zu kaufen, zumal, wenn man fie in guter Beſchaffen— 
beit erlangen kann. , 

Herrn Dtto Stabenomw: 1.7In meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I. Seite 227, finden Sie daß Gras- 
fittih, Blumenau-Sittih und Tirika oder Tirikaſittich, 
Benennungen für ein und benjelben Vogel find. 
Das Wort Tubia haben Sie wol irrthümlich aus Tirika 
berausgelefen. 2. In dem „Handbuch" werden Sie auch 
die Angabe finden, daß die Sperlingspapageien u. a. Zwerg- 



Mt. 2: Die gefiederte Welt. Zeitihrift für Wogelliebhaber, «Züchter und «Händler. 21 

papageien in ber erften Zeit nad der Ginführung faſt 
regelmäßig ſehr weichlih und hinfällig find, wenn fie nicht 
zweckmäßig behandelt werden. 3. So lange die Witterung 
mild ift, jelbit bis zu einigen Grad Kälte, darf man Vögel 
ohne Gefahr verfenden, nur muß man im lettern Fall bei 
der Ankunft Vorſichtsmaßregeln beachten, welche ebenfalls 
im „Handbuch“ angegeben find. f 

errn M. P. van Dorp: Das Zebrafint-MWeibchen 
war an einem weichen Gt geftorben. Um vergleichen fünftig 
zu verhindern, befolgen Sie die in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber“ I. gegebenen Rathichläge. 

Aus den Bereinen. 

Berein für Naturwiffenichaft in Braunfchweig. 
(Schluß). Die Sula- Gans, engliih solan goose oder 
gannet, auf den Farder-Snfeln und in Seland Sula, in 
Norwegen Sule genannt, iſt über alle Meere der nörd- 
lihen Srohälfte verbreitet. Sn Europa gab es Brutpläße 
in Söland, auf den Farder-Snjeln und in Großbritannien 
in Laudy Ssland an der Küfte von Devon, Skellig-Island 
an der Külte von Kerry, St. Kilda, der weſtlichſten Inſel 
der Hebriden, dem Felfen von Suliskerry, Ailſa Kraig an 
der Mündung der Clyde und auf dem Bath-Rod, für und 
der nächftgelegne Brutplat. In Nordamerika find auch 
5 oder 6 Brutfolonien befannt, deren Bewohner in der 
falten Sahreszeit jüolich bis zum Golf von Meriko ziehen, 
während die Guropäer füdlih bis zur Küfte von Marokko 
gehen, meiftens an den Mteeresfüften von Norwegen, Däne- 
mark, Spanien und Portugal bleiben, zumeilen aber auch 
in das Innere Deutihlands durch heftige Sturmwinde 
verjchlagen werden. Man bejucht den Bath - Feljen von 
einem kleinen Wirthshaufe aus, das ihm gerade gegenüber 
an der Küfte Liegt, dem Canty Bay Inn, deſſen Inhaber 
die Sagd gepachtet hat. Nach feiner Schätzung haufen jebt 
150000 Sula-Gänfe auf der Snfel, die weiß bevedt ift von 
den Vögeln. Beim Vorbeifahren eines Dampfers heben fich 
Tauſende molfenartig in die Luft, um ſich zum Fiſchen in 
das Meer Hinabzuftürzen oder jchreiend um die Inſel zu 
freifen. Sährlich werden etwa 75000 Gier auf der Inſel 
gelegt. Der Jagdpächter hat das Recht, 1000 Eier fort 
zunehmen, 1000 junge und 1000 alte Vögel zu fchießen. 
Am Tage vor dem Beſuch des Vortragenden war Sagd 
gewejen und Dubende von ſchönen alten weißen Vögeln 
und diesjährigen jchwärzlichen Jungen lagen getöbtet am 
Strande von North-Berwid. Die Eier werden gegeflen, 
wenn fie auch nicht ſehr wohlichmedend find. Jedes 
Meibihen legt ein Ct, das urfprünglich weiß ift, etwa die 
Größe eines Kochinchinahuhn-Eies hat, mit rauhen Kalk— 
maſſen beflert v und jehr bald, wie die vorgelegten Gier 
darthaten, ähnlich wie Krontauder - Gier, mit Schmutz 
in dem Neft bejubelt wird. Dieſes beiteht aus einem gegen 
20 Zol im Durchmeſſer haltenden Kegel von Seetang, oben 
mit einer Vertiefung. Die Sungen entwideln fib ſehr 
langfam, find anfangs ganz mit meißen Daunen bedeckt 
und erjt nach ungefähr zwei Monaten _flügge. Der Wirth 
in Canty Bay Sun hatte etwa 60 Stüd Junge getödtet 
in jeinem Stalle liegen. Sie werden gerupft, die Daunen 
verfauft und die Thiere ausgebraten, das ausgebratne Fett 
wird gegeilen oder als Schmiere verfauft. Jeder Bejucher 
wird der Kuriofität halber aufgefordert, eine Solan goose 
zu verjpeifen, früher follen ee in Edinburg als 
Delikateſſen gegeflen fein, es gehört aber ein jehr guter 
Magen und wenig ausgebildete Zunge zu einem ungeftörten 
a da fie jehr ftark zugleich nad en und Thran 
ichmeden. Sm Dftober pflegen die Sula - Gänje zum 
gen Theil abzuziehen, um dann im Februar oder Anfang 

ärz zurüczufehren. Die Sula-Gänſe in der Gefangen- 
Ihaft zum Brüten zu bringen, ift zuerft in diefem Sommer 
Heren Booth in Brigthon gelungen, der fih mehrere junge 
und alte Vögel mit eignem Dampfer vom Bath - Feljen 
holte und fie auf einen kleinen Fünftlichen Teich in feinem 
Park verpflanzte. Das in diefem Sommer erzielte Zunge 
hatte Anfang September noch einige Daunen auf dem 

Kopf, ließ ſich noch von den Alten füttern, war aber aufer- 
ordentlich zutraulich und zahm und in jeinem Benehmen 
höchſt poſſierlich. Fiſche von Häringsgröße verſchwanden mit 
einer Schluck-Bewegung. Das tägliche Beſorgen friſcher 
Seefiſche erſchwert die Pflege der Sula-Gänſe ſehr, trotz— 
dem waren ſämmtliche in Brighton gehaltene Exemplare, 
7 Alte und ein Junges, in gutem Stande. — Herr 
Kammerrath Grotrian ſtellte die Anfrage, wo ſich wol, 
befonders im englijchen Norden, noch präparirte Gremplare 
der angeblich ausgeftorbenen Rieſenalke (Alca impennis) 
befänden. Herr Dr. R. Blafius theilte mit, daß er 
viele ausgeftopfte Gremplare und Gfelette derjelben in 
engliiben und ſchottiſchen Mufeen gefunden habe, jo im 
Britifhen Mufeum in London, im Mufeum zu Edinburg 
und im Mufeum zu Cambridge, bier auch in der von 
Profeffor Newton aufgeftellten Sammlung das lebte in den 
vierziger Sahren erlegte Exemplar. Auch an Eiern von 
dem Rieſenalk find die engliſchen Sammlungen RT 
mäßig reih; ſchön erhaltene Gremplare finden ſich 3. B. 
im 5 Muſeum in London und im Muſeum zu 
Edinburg. 

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig. — 
Unter den Ausſtellern nahm Herr Ernſt Hinze aus 
Berlin, wie ſchon bemerkt, den erſten Rang ein, ſowol was 
den Umfang ſeiner Betheiligung — er hatte 16 Vögel 
ausgeftellt! — als die Geſangsbeſchaffenheit der letzteren 
angeht. Für die Vortrefflichkeit feiner Pfleglinge ſpricht 
wol am entjchiedenften das Urtheil der Herren Preisrichter, 
denn wenn ſich diejelben troß der übergroßen Strenge, 
mit der fie die Fleinen Sänger beurtheilten, veranlaßt 
fühlten, auf 13 Wögel des Herrn Hinze — die übrigen 
drei find nämlich wegen Heiſerkeit garnicht in Betracht ge— 
zogen worden — zwei I, acht II. und drei III. Preife und 
außerdem die für die überhaupt beiten beiden Sänger der 
ganzen Ausftellung geftifteten Ghrenpreife von 50 und 
30 A, jowie den für den beiten Knorrvogel ausgefeßten 
Privatpreis von 10 46 zu ertbeilen, jo fönnen wol nur 
Neid und Mißgunſt (oder wie die bei ſolchen Gelegenheiten 
fonft ans Tageslicht tretenden und auch in diefem Fall nicht 
ausgebliebenen unedlen Leidenſchaften noch genannt werden 
mögen) verfuchen, den Ruhm diejes Ausitellers zu verkürzen. 
Hat man doch ſogar die Unparteilichfeit der Herren Preis- 
richter zu bemäfeln verjucht, indem man behauptet, daß 
die Hinze'ſchen Vögel ſchon, bevor fie nach Leipzig gekom— 
men, prämirt worden ſeien, bzl. daß diefer Theil des 
Prämirungsgefchäfts abgefartete Sache geweſen fei*). Natür- 
lich ſpielten ſich dieſe Verfleinerungen und Verdächtigungen 
hübſch im Rücken der Betreffenden ab; anſtatt daß die— 
jenigen, welche zu mäkeln und zu ſchmähen ſich getrieben 
fühlten, ihre Zweifel und Anklagen nach Mannes Weiſe 
offen und ehrlich und an rechter Stelle Einſpruch erhoben 
hätten. Glücklicherweiſe prallten alle dieſe, kleinlicher oder 
feiger Denkweiſe entſprungenen Verläſterungen an der all— 
—— Anerkennung zurüuͤck, welche die Hinze'ſche Leiſtung 
ei allen Vorurtheilsloſen fand. Dieſe konnten ſich nicht 

ſatt hören an dem prachtvollen, namentlich duch tiefe und 
tieffte Tonlagen ausgezeichneten, dabei prächtige Ver— 
bindung und Folge nebſt gutem Zug zeigenden Tönen 
und Stücken der Hinze'ſchen Schockelhohlroller und 
nahmen gegenüber dieſen ſeltenen Vorzügen gern eine 
hier und da etwas flach und hölzern klingende Knorre und 
einige etwas ſcharfe Klingelrollen mit in den Kauf. — Frei 
von letzteren kleinen Schatten, aber auch ſonſt den Hinze'ſchen 
Primavögeln kaum nachſtehend, war der, ſich beſonders durch 
eine glanzvolle Tiefe und lange Schockelhohlrolle Geltung 
verfchaffende, gleichzeitig mit dem für den beiten Sänger der 
Vereinsmitglieder beftimmten Preis bedachte I. Preisvogel 
des Herrn, Schneidermeilter Karl Baumann von bier, 
eines Wereinsmitglieds, das fih ſchon auf der vorjährigen 
Ausftellung mit drei jelbftgezüchteten Vögeln zwei IT. 
und einen III. Preis erholte und feinen neuejten Erfolg 

*) Dergleihen Gewäjch follte man doch endlich einfüraflemal aus den 
Vereinen verbannen. DIR: 
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der Verbeſſerung feines Heckſtamms durch zwei vor der 
letzten Zuchtzeit unmittelbar von Herrn Hinze jelbft be- 
zogene Hähnchen verbantt. (Fortſetzung folgt). 

Ornithologiſcher Verein in Stettin. (Sitzung vom 
19. Dezember v. 3.) Der Vorſitzende Dr. Bauer theilt 
zunächſt mit, daß, der Vorftand Herrn Polizei-Kommiſſar 
Lieber für Königsberger Mohrenköpfe und Altftammer 
Gelb: und Rothicheden die filberne Wereinsmedaille, den 

erren Nebelung für Elbinger Weißköpfe und Paarche 
ür junge Storchkröpfer Geldprämien zuerkannt habe. Hier— 
auf hält Herr Dberlehrer S hmidt feinen bereits früher 
angefündigten Bortrag: Die Gejetgebung des Vogel- 
ſchutzes. Der Schuß nüblicher Vögel ift früher durch zahl- 
reihe Polizeiverorbnungen und gejetliche Worfchriften der 
einzelmen deutichen Zandesregierungen ins Auge gefaßt worden, 
eine Uebereinftimmung der einzelnen Staten und Regierungen 
war jedoch jchwer zu erreichen. In Mitteldeutichland 
ftoßen die Grenzen von vier Staten an einander, auf dem 
Berührungspunft ſpielten einmal vier Fürften an einem 
Tiſche MWhift, ſodaß jeder auf feinem Territorium zu fißen 
vermochte. Eine Gleichheit der Polizetverordnungen ift ſchon 
zwiſchen dem Königreich und der Provinz Sächſen nicht 
vorhanden, dort ift der Fang und Verkauf kleiner Sing- 
vögel ftreng verboten, dagegen werden diesjeitS der Grenze 
viele Lerchen in der Gegend von Merjeburg gefangen und 
als ‚Leipziger Lerchen‘ noch auf den Markt gebracht. Auch 
der Kongreß deuticher Land» und Foritwirthe zur Zeit der 
Wiener Welt-Ausitellung beantragte eine geſetzliche Negelung 
und den Abſchluß internationaler Verträge zum Schuß der 
Vogelwelt, und fo kam zwiſchen Defterreih-Ungarn und 
Stalien ein Vertrag zu Stande, der jedoh vom 1. Sep— 
tember bis Ende Februar die Erlegung der Wögel mit 
Schießwaffen und vom 15. September bis Ende März mit 
andern nicht verbotenen Mitteln erlaubt. Es ift darnach 
gerade zur Zugzeit der Vögel in Stalien die Verfolgung 
derjelben mit dem befannten Mafienmorde geftattet. Sn 
Frankreich bat der Minifter Waddington in einer 
Perfügung 1876 das frühere Geſetz zum Schub nüßlicher 
Vögel wieder in Erinnerung gebracht; er nannte letztere 
die natürlihen Hüter unferer Ernten und die 
foftbarften Gehilfen unjerer Landwirthe, welde 
wir oft als Feinde behandelten. — Dreimal ift bereits feit 
d. 3. 1876 dem Reichstag ein Gefettentwurf — zum Schuß der 
Vögel — zugegangen, derjelbe hat jedoch in feiner Geifton 
zur Annahme gelangen fönnen. Die Nothwendigkeit der Reichs: 
tagsvorlegung eines ſolchen Geſetzes Fann nach der Neichs- 
verfaflung nicht beftritten werden, aber mancherlei Sonder» 
intereffen, wie die Vorliebe für das Eſſen der Kranmets- 
vögel, blieben ein Hinderniß für alljeitige Förderung der 
Gejeßgebung. Auf der Inſel Wollin werden jeden Herbit 
Tauſende von Krammetsvögeln gefangen und würde dies ohne 
Geſetz durch Anordnung des landwirthichaftlicben Miniſterium 
in den fisfalifchen Foriten verboten, jo müßte ſchon einige 
Abhilfe eintreten, aber eine Entſchädigung durd Zulage für 
die fortfallende Einnahme. den Förftern zu gewähren fein. 
Auch für die jetige Legislaturperiode des Neichstags ift eine 
neue Vorlage feitens des Bundesraths in Ausficht geftellt 
und empfiehlt fich_eine gewifienhafte Prüfung verjelben auch 
ſeitens der ornithologiichen Vereine. in mangelhaftes 
Geſetz wirft ungünftiger als die energijche Ausführung von 
ſchon beftehenden Schutverordnungen und Geſetzen. 

Oldenburg i. G. Derein Dlvenburger Geflügel 
Freunde. Bisher zählte unfre Nefidenz zwei der Geflügel- 
zucht gewidmeten Vereine; am 14. Dezember v. S. entitand 
unter obigem Namen der dritte. Zwölf frühere Mit- 
glieder des hieſigen Vereins für Vogelſchutz, Geflügel- und 
Singvögelzucht, die mit einigen Vorgängen ſich nicht ein- 
verftanden erflären konnten, ftifteten den neuen. Kaum 
ins Leben gerufen, erfreute ſich diefer junge Verein eines 
ftarfen Zuwachjes’, wie dies die am 28. Dezember abge 
baltene erfte Generalverfammlung ergab. Der proviforijche 
Vorfigende, Herr Inſpektor Haas, verlas die Namen der 
Neueingetretenen, die fait ſämmtlich erichienen waren, und 

ftellte feit, dat der Werein bereits 31 Mitglieder zähle. 
In der num folgenden Wahl des Vorftandes wurden ein- 
ftimmig gewählt: VBorfigender: Herr Inſpektor Haas, 
Schriftführer: Herr Rechnuͤngsſteller Kiefelborft, Kaffirer: 
Herr Konditor Fierenkranz, Biblothekar: Herr Kauf— 
mann Brunfen. Die Herren nahmen die Wahl dankend 
an. Nach noch einigen gejchäftlichen Mittheilungen ſchloß 
die offizielle Sitzung und verweilten die Mitglieder im 
längerem gemüthlichen Beiſammenſein, in dem es an 
Trinkſprüchen auf das fernere glückliche Gedeihen des jungen 
Vereins nicht fehlte, 

Ausftellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügelzuht am Nottmar zu Eibau. Anfang 

Februar. (f. Nr. 46 v. 9.) 
Geflügelzüchter-Berein zu Glauchau vom 5. bis 7. Februar, 

Mit Brämirung und Verlofung. (f. Nr. 46 und 49 v. J. 
— 1A: Geflügelzucht zu Menfelwig vom 5. bis 7. Februar. 

(Gi. Nr. 46 v. 3.) 
Verein für Geflügelzucht für Radeberg und Umgegend vom 

5. bis 8. Sebruar. Mit Prümirung und Verlojung. Auskunft und Loje 
a 50 beim Schriftführer, Herrn ©. Friedebad, (ſ. Nr. 48 v, 3.) 

Geflügelzucht:Seftion in Böhmiſch-Leipa vom 9. bis 12. Februar. 
Geflügelausftellung. (j. Nr. 50 v. J.) 

Dannover’scher Verein zur Förderung und Veredlung der 
Kanarienvögelzucht vom 10. bis 13. Februar. Kanarienausftellun 
mit Verlofung. Loje & 50 ebenſo Programme und Anmeldebogen bei 
Heren Wilhelm Poſt, 22 Kramerftr. (f. Nr. 51 v. 8. 

Geflügelzüchter-Berein zu Bfchopau vom 11. Bid 13. Februar. 
Mit Pramirung und Berlojung. Unmeldebogen und Programme bein 
Vorfigenden, Herrn Karl Eichler. (ſ. Nr. 51 v. 3.) 

Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz ‚Columbia‘ in 
Zeit vom 11. bis 15 Sebruar. (j Nr. 46 v. S.)5 

Verein für Geflügelzucht für Oelsnitz i. B. und Umgegend 
vom 12. bis 14. Febrnar. Mit Geldprämirung und DVerlofung. (j. Nr. 50 
v. 3.) 

Verein zur Beförderung der Geflügeljucht für Neichenbach 
und Umgegend vom 12. bi 14. Februar. (j. Nr. 49 v. 3.) 

Geflügelzüchter:Berein zu Werdau vom 12. bis 14. Februar, 
(j. Nr. 52. v. 3.) Anmeldumgsfrijt bis zum 4. Februar. 

Geflügelziichter: Verein zu Roldig vom 18. bis 20. Februar. Mit 
PBrämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen beim Vor— 
figenden, Seren €. F. Beudelt. (j. Nr. 52 v. 5.) 

Verband der Geflügelzüchter:Bereine des fächfifchen Nieder: 
lands vom 25. bis 27. Februar zu Grimma. Mit Prämirung und 
Berlojung. 

Geflügelzüchter:Verein zu Plauen i. D. vom 25. bid 27 Februar. 
Mit Bramirung und Verlofung. (j. Nr. 49 v. $.) 

Geflügelzüichter:Berein zu Nochlis vom 26. bie 28. Februar. 
(dj. Nr. 50 u. S.) 

Sriefwechfel. 
Herrn Chr. Samrad jr.: Beten Dank für bie 

Benachrichtigung! Ich werde mich bei Gelegenheit nach 
dergleichen richten. UWebrigens ift das ja ein wunderbares 
Verfahren. 

Die Nr. 2 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwifjen- 
fhaftlihen Yiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Meine Sommerterrarien 
(Schluß). — Die Züchtung des geftreiften Panzerwelſes (Callichthys 
fasciatus, Cu.) [Schluß]. — Ueber die Zucht des nordamerifaniichen 
Seidenſpinners Telea Promethea. — Botanik: Pie Behandlung 
(Treiberei) der Azalien und Kamellien im Zimmer. — Unregendes 
und Unterhaltendes: Die Vögel der Sahreszeiten. I. Im Winter 
(Schluß). — Yehrmittel: Das Sfioptifon. — Nachrichten aus 
den Naturanjtalten: Breslau; Yondon. — Vereine und Aus— 
ftellungen: Braunſchweig; Petersburg. — Sagd und Fifcherei. 
— Manderlei. — Briefwedhfel. — Tauſchberkehr. — 
Anzeigen. 

Die Nummer 2 „Der Geflügelhof“, Wochenſchrift für 
Geflügelliebhaber, -Züchter und -Dändler, zugleich Organ 
für bezügliche Afflimatijations-Beftrebungen. Unter Mitwirkung 
der hervorragendjten Bachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, 
enthält: Erfahrungen inbetreff des Houdanhuhns (Schluß). — 
Franzöſiſche gegen engliiche Kröpfer (Sortiegung). — Die Kauf 
heiten der Vögel (Fortſetzung). — Rundſchau in einfchlägigen Zeit- 
ſchriften. — Zur Brieftauben-Liebhaberei. — Aus den Wereinen: 
Quedlinburg; Reichenbach in Schlejien, Grimma; Kopenhagen ; Aus- 
ftellungen. — Mancherlei. — Geflügelmarft. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 73 
Srpedition: Louis Gerſchel PVerlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftrape. 
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Anz ei gen. 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglihem Geſange können abgegeben 
werden. W. Boecker, 

[41] Kontroleur in Wetzlar. 
Meine vielfach prämirten und allgemein für 

beit anerfannten 

Hmeifeneier 
— — id), und zwar: 

Ia uch beitgereinigt, 1 Liter SO Pf., 
ILa jehr ſchön und rein, 1 Liter 70 Bf. 

Weißwurm, 
beſtes und ge Futter für Infektenfreffende 
Singvögel, 1 Liter 60 Pf. 12] 

Gottlieb Wanek, 
Bogel-, Tanben- u. Samenhandlung, Prag 41/l. 

Zeitjcehrift für Wogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 93 

Eine Dogsgse, 
löwenfarben mit ſchwarzer Maske, Hündin, 71 em Höhe, 
4 Sahre alt, vorzüglicher Hofhund, verkaufe für 40 
[50] Brandt, Frauenburg i. Oſtpr. 

Zu verkaufen für 180 A ein Graupapagei, der⸗ 
ſelbe iſt gut im Gefieder, Daneben. Pfeift: „So Ieben 
wir“ und „Kommt ein Vogel geflogen" (dieſe beiden Lieder 
rein aus), "mehrere Signale; jpricht nahe an 100 Worte, 
wobei ganze es lacht, weint und fingt; belt, miaut, 
fräht wie ein Hahn. 
[51] W. Bandermann, Hamburg, Kubberg 4. 

Verkaufe billig einen jprech., äußerft zahmen, ſchön ge- 
fiederten Surinam; taujche auch gegen ein Par ellen» 
fittiche oder 1 Much. Singhittih. Anfragen iſt Freimarfe 
beizulegen. [52] Lange, Schönberg DR. 

Abzug geben: 1 ER —— 20 46, 1 In, 
kleiner Nlleranderfittich 9 

H. Augustin, Saflerode b. Wernigerode a. nr 

[54] [51] Zu ı ver: 1Siebenb. Plattm. m. Doppelfchl. 7 4, 1 rothr. 
Würg. Wildf., 76, 1 bl. Einfiedler (Spas), Wildf., 13.46, 1 
Sprofj.18, 1.1.0. Shl., Anfe.m.Freim.bef.d.Erp.d. BluLW. 

Ein grauer Pap. eingew., an en u. Waſſer gem., für 
DA 3. verk. MW. Billhardt, Halle a. Karlitr. 25. [43] 

Abzugeben: 1 P. Sperlingspapageien I 6, 1 Mind. 
-Grauföpfchen 6 Hr 1 bewährtes Zuchtpar Zebrafinken 10 

Geſucht: wWoch SEN 
Max Wolf, Gera (Neuß). 

Gimpel, Männden à 1 4 50 4, Weibchen 50 s, 
Perpadung 50 8, Es ftet8 zu haben bei 
[45] Franz Strauch, Grafenort. 

1 Halbmondfittih, 1 grauer Kardinal, 1 Reisvogel 
verkauft billig 46 

Milcher, Berlin, Küraffieritraße H: 

Graupapageien, fingerzahm, 36 A, Surinams, fuger 
zahm, 27 AM, Amazonen von 15—27 Mb, Doppel gelb föpfe 
60 46, Syerlingspapageien, Grasperifiten, Halbmon — 
und Kaktusfittiche verjendet gegen Nachnahme oder Einfen- 
dung des Betrages. 
[47] w. Bandermann, Hamburg, Kuhberg 4. 

1 vorzügliche Daviddroffel u. 1 Nachtigal zu verfaufen- 
Ikm vo ann, 

Berlin SO., Glifabethufer 32, II. 

Graupapageien, anlennen? zu jprechen, an Han und 
Waſſer gewöhnt, fefte Vögel, 3 Monat im Käfig, & Stüd 
50 46, Amazonen, kleine gelbhäubige Kakakadus, Nymfen, 
Meilenfittiche zum billigiten Preife, Hochrothe Kardinäle, 
Männchen 10 4, Par 16 46, Männchen Masten 
Ternbeißer, he icbön, 8 MM, Indigo- Much. a 6b, a 
pareils⸗Wbch. à 5 A, Beleunfajänihen P.7 6 50 4, 
er hochrotbe, à P. 5 A, Sap. Mövchen, bunte, 
— are, à P. 10 6, Blau—⸗ Amfeln a 20 AM, Stein- 
röthel, gute en 12 NM, 
drofieln, welche ſehr fleikig fingen, auch abends bei Licht 
a Stück 45 A, Zippdrofieln fi. I 6, Schwarzamfeln 
a5 Ei ‚Ehwarzpiatten, Rothkehlchen umd ee 
empfie 

die zoologiſche aalune bon H. Schulze, 
Itenburg 1./S. 

NB. Auf Bunfh jende Breiten. 
8 Stüd vorjährige weiße Schwäne; 1 Mopshund, 

Sabre alt, mit ſchöner ſchwarzer Maste, Preis 30 A, 
desgl. 4 "Monate alt, ganz jchwarz, 20 4, 1 weiße 
— Seivenfpikhündin, 1 Jahr alt, 24 46, 1 Mops» 
aftard, Hund, 4 Monate alt, 10 

Seidenjpishündin, 4 Monate alt, 20 46 und 1 Par weiße 
chineſiſche Mövchentauben ff. 30 46. empfielt d. O. 

[48] 

amerifanijche ar | 

A, 1 Triesländer | 

Nachtigalen, Sproffer (auch Nachtſchl.), Schwarz: und 
Singdroſſeln, —— (ſchlagend wie im Sommer), 
Seidenjchwanz, gelbe und blaue Bachſtelzen, rothrückige 
Mürger, Meijen ꝛc. jehr zahmer Star, pfeift „Mein Hut 
der hat drei Eden’, Elſtern, Kibitz, zahme Bee 
Sing-Lerdhen. 55] 

Anfragen beantworte nur gegen Freimarfe. 
€. A. Dederky, 

Berlin SO., Staliterftr. 131. 

Stiglitze, Hänflinge, Zeifige, Finken, billige Kanarien— 
—— Harzer Bauer in Ruffen werden gekauft von 
[56] . A. Dederky 

Berlin SO., Skaliterftr. 131. 
1 Par Dranges, De Napoleonweber t. $., 1 Par 

Zebrafinfen a 6 4, Zebraf. à 2,50 46, 1 Wbch. 
Helenaf, 5 A, 1 ar er Stonnen 5 Ib, 2 jan. 
Mövchen & 3,50 AK, 1 Mh. Silber. 2,50 4, 1 St. 
Domingoamazone, ſpricht ca. 12 Worte, auch bei Licht, 
mehr als fingerzahm, 40 He Für geſ. Eintreffen Garantie. 
Suche: 1 Woch. reinw. jap. Mövch., 1 Mb. Grauaftrild, 
1 Mch. Amarant nur, zuctf. Erempl. Bei ——— * 
marke erbeten. 

F. Kamstiess, Königsberg i. —* 
Kronenſtraße 19. 

Niſtkäſten von ausgebohrten Baumſtämmchen (nicht 
zuſammengeſetzt), höchſt praktiſch u. billig, in neun verſchiednen 
Sorten von 3 3 an, für Mellentittiche Stüf 1; 
Ameifeneier, jandrein, Kilo 2 46 50 4; Mehlwürmer 
3 Kilo 6 A; Agavefafern t Kilo 1 46; hochfeine Harzer 
Ranarienhähne von 12—20 A, Einfame Spaten Stüd 
12 4, Sprofier ©t. 24 SM, Ice Yon &t. 12 Mb, 
Plattmönde &t. 7 A 50 4, ſchöne Zippen St. I A, 
fowie großer Vorrath von überfeeiichen Vögeln. 
Mairopoden — Pärchen) zuchtfähig. 

Bogelkäfige, Aquarien, ſowie alle Utenfilien zur 
Vogelzucht. Preisliften auf Wunſch. 

H. Hromada, Dresden, 
[58] Zoologiſche Handlung. 

. 7 

Emder Rieſengänſe. 
Einige mir überflüſſige Zuchtganter 79er und 80er, in 

Bruftweite 78—80 em, Länge vom Schnabel bis zum 
Schwanz; 96—100 cm, MWeidegewiht — mager — 
20 Pfund, Stelle zum Verkauf. 

Preis ohne Korb gegen Einj. d. Betrags oder Nachn. 
36 46, mit pafjender Zuchtgans 50 A. [59] 

Ed. Pfannenschmid, Emden, 

Papageien, 



24 Die gefiederte Welt. 

Das Altefte und bervorragendfte Drgan für Züchter, 
Händler und Liebhaber von Raſſe- und Nusgeflügel: 

Blätter für Geflügelsudt. 
Gentral-Drgan 

der deutſchen Geflüigelzüchter - Vereine. 
Unter Mitwirkung bewährter Fachmänner redigirt von 

Bernhard Fleck in Dresden. 
Erſcheint jeden Donnerfiag Abend in Dresden; 
Abonnements werden nur bei den Poftanltalten 
zum Preife von 2 NM, vierteljährlid) angenommen. 

Die „DI. f. Gefl.-3." ftehen bereits im 16. Sahrgange 
und zählen zu ihren Mitarbeitern die hervorragenpften 
Beobachter und Züchter des Raſſe- und Nubgeflügels; fte 
erachten e8 als beiondere Aufgabe, in auf langjährige Er- 
fahrungen geitüßten Artikeln den Werth der rationellen 
Geflügelzucht für den Landwirth zu erörtern; den vorfom- 
menden Krantheiten beim Hafje- und Nußtzgeflügel wird 
ſorglich Rechnung — durch Beſchreibung der Merk— 
male und Angabe von Mitteln zur Heilung der Krankheiten; 
über das Vereinsleben, Ausſtellungen, Prämirungen ꝛc. er— 
folgen regelmäßige Berichte; ein reichhaltiger Inſeraten— 
theil (& Zeile 10 4) vermittelt Kauf» und Tauſchgeſchäfte. 

Verlag von €. €. Meinhold & Söhne in Dresden. 
DE Probenummern werden auf Wunfd Pole 

verjendet. [60] 

3 Par brütluftige Zebrafinten, à 3 A, zu verkaufen 
oder gegen je ein Mn. rother Kardinal und blauer Hütten- 
fänger zu vertaufchen. 

(61 —— ——— 
Martini, 

W. Brunn, 
Berlin, Markgrafenſtraße 24, 

empfiehlt Tprechende Papageien; Nymfen à Par 20 A; 
Singfittiche a Par 20 Ak; Zebrafinten a Par 11 M, roth⸗ 
köpfige Inſeparabels 14.46; 1 Weibchen Lort von den blauen 
Bergen, jeit Mat in Beſitz ſchön und geſund, 30 3; 
1 weißen Reisvogel 10 46; Wellenfittiche, 12 46; Band- 
finfen, Goldbrüftchen, Silberbeds à Par 7 A; rothe und 
graue Kardinäle. [62] 

Harzer Kanarienvögel. 
50 Stüd vorzügliche Roller von Erntge& u. Bergmann- 

ſchem Stamm find wegen — für 8 und 12 M 
abzugeben, Weibchen St. 75 4 

[63] 

Amtsrichter. 

"A. Hansch 
Spremberg N. Ber Slokpfat 1. 

Angebote von: 1 Männchen Singittic, 1 Weihhen 
weißem japan. Mövchen, 1menden —— erbittet 

[64] Gr. Bichterfelbe, Mittelflrafe 7 

Anerfannt gute fehlerfreie Harzer Kanarien, eig. 
langjährige Zucht, mit ſchönen Hohl-, Klingel-, Stnorr- 
und Lachrollen, Glockentönen, verjchiedenen Pfeifen und 
Flöten u. a. f. Nebentouren, weich-, ruhig- und langgehend, 
empfiehlt zum Preife von 10, 15, 20 und 25 He & Stüd 
unter Garantie für Werth und gefunden Empfang 

[65] A. Schlegelmilch, Zerbit, Anh. 

Univerfal-Sutter für alien und ferbthierfreilende 
öge 

(von Dr. Ruf a. a. namhaften Autoritäten wiederholt 
Nahen, 

fowie alle übrigen Futter Artikel für Vögel empfiehlt 
Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, 

Hannover. [66] 
_ Pesiövergeihiifle und Mufter poſtfrei und Zoftenlos. 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Tr. 2. 

28 Kricketfe à 8 — 
„. Stebeltcaner mm OU E 
Waſerͤee 8 — 

Sr Eee, Vehe Acdond. Sande dert. 12 —; 
1 Mäuſebuſſard, lauft frei umher, liegt 

am liebſten beim Ofen, gegen Jeder⸗ 
Mann uträuhcc 8 

4 ae Zachtauben, gute Zuchtpare. . a 3-4 B 
[67] Ed. a Emden. 

Vogelliebhaber, Zichter umd Händler 
Adolf Bonvie (Söhne), 

Köln a. R., Ne. 2 Ludwigſtr. Nr. 2, 
empfehlen alle importfähigen Arten afflimatifirter, über— 
feeilcher Vögel, Prachtfinken, Paradiswitwen, Sing- und 
Ziervögel; Amazonendapageien, eingewöhnte Grau- 
pap ageien, graue, rothgehäubte und rothe Kardinäle, 
gute Sänger, weiße Reisbögel, jowie verjchiedene Drofjel- 
arten, als: graue und ſchwarze amerif. Spottdroſſelu, 
Blanamfeln, Steinrötheln, fingende Nachtigalen. 
Garantie für Männchen und Des lebenden Ankom— 
mens, ſelbſt bei ſtrenger Kälte. Feinſte Harzer Kanarien- 
hähne mit den ſchönſten Gejangstouren, BR 8—20 AM 

Suche zu kaufen: 1,2 wilde Gänje, 6—8 wilde 
Enten. [68] 

Berk. 1M. Bronzem. 34,59. braunb. jap. Mövch. AP. 
84,19. weiße 1246, 1 gar. Zuchty. kl. Elfterb 746, einſchl. 
Derp. Pommer, Halle a.©., Bernburgerftr. 6. [69] 

50 Stück Sturmmöpen (Larus canus), 
zahm und gut eingewöhnt, hi Hanse der ganzen Partie 
billig, im Einzelverkauf 3 bis 4 6. 

Ed .Pfannenschmid, Emden. 

Aufgefütterte, prachtvoll fingende Lerchen find 
für 4 46 50 8, ſowie 4 Stüd ausgefärbte MWellenfittich- 
Weibchen (gute Suhtoäpeh) für 24 6 abzugeben. 
[71] F. H. Baus, Danzig, Kohlenmarft. 

Bon meinem Stamm, Nachzucht echter Trute’scher 
Harzer Hohlroller, deren Touren eine tiefe Ton- 
lage haben, nebit tiefer Knarre, offerire Diine u. Hennen 
a Garantie für gefundes Eintreffen, elbſt bei größter 

älte. 
Dr. Wiss, 

m2] Stuttgart, Hohenheimer Straße I. 

Isis, Sahrgang 1876 — 1878, neu, jeder Sahrgang 

gebunden, à 3,50 46 Gefiederte Welt, Sahrgang 1376 
bis 1880, neu, jeder Sahrgang gebunden à 6,50 46 Alles 
zufammen 36 6, dur 

[73] 
Julius Mey, 

Königsberg, Kneiphof, Langgaſſe 35. 

Hohlroller 
Geha II. Preis) verjendet gegen Nachnahme à 10—15 At, 
Wboch. I [74 

Werdau (8. Sachſen). ©. Ott. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifdhe u. fremde Höhlenbrüter. 

Dieje Niltkäften find im Sahre 1878 von mir kon— 
ftenirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollkommnet, auf verſchiedenen Fahausftellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beichaffung 
ad De Forſten empfohlen. — Preife billigft ; bei Br 
Nab 
Erfi ne Natur Berlin S. - 

— — —— M. Schmidt, Sriedrichftr. 55. 
Conis, Gerfgel Verlagebuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilnge zur „Öefiederten Welt“, 
Ar. 2. Berlin, den 12, Januar 1882, XI. Iahrgang. 

Hannoverjcer Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht. 
S. allgemeine große Ausſtellung von Kanarien 

vom 1 —13. Februar 1882 im Odeon zu Hannover. 
Mit der Ausftellung it eine Verloſung verbunden, wozu Lofe & 50 4 durch den Vereins-Sefretär Herrn 

Wilh. Post, Kramerſtraße 22, zu haben find. e 
Auch werden, wie in früheren Sahren, gute Vögel im Preife von 15 Ak an, vereinsfeitig abgegeben. 

[76] ® Der Vorſtand 
Die Großhandlung von va 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [77] 

179. 180. St. George Street, Eat, 

eınpfiehlt: 3 ſchwanzloſe Affen (Macacus oereatus) & St. 140 6, 11 Rheſus-Affen à St. 45 A, 6 Hut-Affen à St. 
20 s, 1 Par Zwerghirſche (Tragulus meminna), 1 Lemur (Lemur brunneus) SO 46, 8 Par Krontauben à Par 200 M, 
1 Par auftraliihe Schopftauben 60 4, 12 Par Königsfafanen à Par 120 4, 25 graue Papageien à St. 16 M, 
1 rothen Arara 80 M, 2 Alligatoren, 3—4 Fuß lang, & St. 50 46, 3 indiihe Schlangen, 5—7 Fuß lang, à St. 40 M, 

3. Abrahamıs, [73] 
Großhändler und Importeur don erotischen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London, 
bat abzugeben: Hellrothe Araras (Psittacus macao), Grünflügel-Araras (P. chloropterus), gelbe und blaue Araras (P. 
araraunus), Geramloris (P. garrulus), blauftirnige Umazonen (P. amazonieus), Königsfittidhe (P. eyanopygus), Pennant- 
fittiche (P. Pennanti), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Pflaumentopffittiche (P. eyanocephalus), blaßföpfige 
Roſellas (P. palliceps), Nofellas (P. eximius), Grauföpfcben (P. canus), große weiße Kafadus (P. galeritus), kleine 
gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), Roſakakadus (P. roseicapillus), Naſenkakadus (P. pastinator), nadtäugige Kakadus 
(P. gymnopis), Sperbertauben (Columba striata), lieblihe Tauben (C. plaeida), Schopftauben (C. lophotes), Erdtäubchen 
(C. humeralis), Bronzeflügeltauben (C. chaleoptera), Ziertauben (C. elegans), Wanderdroffeln (Turdus migratorius), 
blaue Hüttenfänger (Sylvia sialis), Wanderelitern (Pica vagabunda), blaubärtige Heher (Cyanocorax cyanopogon), 
Brafilianiihe Trupiale (Sturnus jamaicensis), graue Kardinäle (Fringilla cueullata), Gürtelgrasfinfen (Spermestes 
eineta), Zebrafinfen (S. castanotis) und viele andere Vogelarten. 

Vollſtändige Preislifte auf Verlangen koſtenlos und portofrei. 

Ei. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[79] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat vorräthig: Naſenkakadus à Stüd 18 H., gr. gelbhaubige Kafadus & 18 4, Doppel-Gelbköpfe, ſehr ſchön im Ger, 
fieder, fingerzahın, etwas fprechend, Stück 80 .*, Amazonen, ſehr ſchön im Gefieder, Stüd 25 A, Surinams, desgl. 
Stüd 36 He, Müller-Amazonen, desgl., Stüd 30 6, ſcharlachſtirnige Amazonen, desgl., Stüd 36 A, 1 Pionias sor- 
didus 25 46, grauföpfige Snjeparables Par 20 6, Nomfenfittihe Par 25 A, Sinafittihe, Weibchen Stüd 12 46, Halb- 
mond-, Gelbwangen- und Mönchsfittihe Par 15 A, Nanday- und Sendayafittibe Par 36 HM, Samaifar-Trupiale Stüd 
25 Ab, Purpur-Tangaren Par 30 A, brafil. Slanzitare Par 15 46, rothe Kardinäle, Männchen Stüd 10 , Weibchen 
Stüd 6 A, graue Kardinäle Stück 6 6, Indigofinken Stüd 7 6, Ntonpareils, Weibchen Stüd 6 A, Gay's Ammer- 
fperlinge Stüd 10 A, Morgen-Ammerfperlinge Stüd 10 46, braunbunte Mövchen Par 9 se, gelbbunte Mövchen Par 
15 46, Mozambitzeifige Par 6 , Bandfinfen Par 5 16, jchwarzköpfige Nonnen Par 5 46, Tigerfinfen Par 6 6, aude 
aefäarbte Paradiswitwen Stück 8 A, Blutſchnabel- und Rußweber in Pracht Par 6 A, Drange- und Napoleonsweber 
Dar 4 AL 50 4, große Flammenfinfen im Prachtgefieder Stud 15 st, Madraswachteln Par 15 A, weiße Lachtauben 
Par 12 

AH. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355 East India Road, London, EB, 
Händler und Importeur von naturhiftorifchen Gegenftänden, als: 

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologtichen und ethnographifchen Gegenftänden 
und Weinjpiritug-Präparaten, ebenfo Eiern jeltener, fremdländiſcher Vogelarten für Sammler. 

Kerner in Bälgen: 1 © und 2 ? Dorcopsis luetuosa (Neu-Guinea), 1 ® Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) 
und 1 5 Halmaturus bernierii (Nteu-Guinen). 

Außerdem ift noch Verſchiednes von dem in Nr. 46 d. BI. Ungezeigten vorhanden. 
© erhält derjelbe allmöchentlich Sendungen verjchiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien 2c. ꝛc. 
NB. Preisliſten halber wolle man ſich an obige Adreſſe wenden. [80] 
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4. Rossow in Berlin, Manteuffelitrage 2 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von [81] 

Karl CGapelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artifei fiir in- und ansländifche Vögel in vorzüglicgiter Befchaffenheit äuferfi 
preiöwerth. 

Verkauf o. Tausch! 
Geweibe, unaufgeiett! 

Schöne Damhirſchgeweihe à Par. 6 Me, 
Starfe Mähnenhirſchgeweihe a Par . 15 „ 
1 Büffelgebörn auf Hirnſchale, ſehr ſtark 30 „ 
1 amerif. Wildſchafkopf mit ſchönem Gehörn 25 „ 
2 nubiſche — aus Siramenhaut ae 30 

7 Lanzen & . SM a OR 

2 Maeſſer, gebraucht, mit Scheide 3, 

Tauſche auch gegen ſprechende Papageien 
und kleine Vögel. 

Adolph Schoepf, 
Dresden, 

Einen Stamm Kanarienvögel (Hohlroller) von 

ungefähr 80 Stüd hat noch abzugeben [83] 
Theodor Weise, Lehrer in Treuen (Sachſen). 

„Gefiederte Welt“ 1878 u. 79, aut, auf. gebunden, wie 

neu, für 12 46 3. verk. od. gegen 1 brutfäh. Par Wellenfittiche 

z. verlauſchen Reiche Dresden, Moritzſtr. 14. 1841] 

Von meinen io beltebt t gewordenen Hohlrollern, mit 
Knarre, Klingel und Pfeifen, habe noch einige zu 10 u. 12 46 

abzugebeu, desgl. Weibchen & 1 A [85] 
Ilſeuburg a./H. Schöndube, Lehrer. 

Schlegel, Zoologiſche Handlung, 
Chemnitz, [86] 

bietet an: Amazonen, fingerzahm, 25—30 A, Mmfen 
a 25 A, Mellenfitticbe Par 12 I, graue Kardinäle, 
Männchen, St. 4 6, rotbe 12 I, Tigerfinfen, Bandfinfen, 
Reisvögel, Mebervögel Par 6.46, Lömwenäffchen Par 30 A, 
Ajuti 30 46, Ponka 30 46, Waichbären 30 46, Zibethkatze, 
großet, ſchönes — ar, 100 46, Ginſterkatze (Viverra 

aan „elenbei, zahm, 80 6, 
„Feine und ‚große, 

[82] 

Hühmerhund, 
engl. deutſch, 4—5 Sahr, fteht vor, gibt laut, apportirt, 
ift ſehr folglam, zu verfaufen für 50 se [87] 

F.A. Wagner, Klingenberg a. Main. 

Mehlwürmer, 
rein und reichlich gewmeſſen große Futterwürmer, fürs Liter 
6.46, fürs Pfund 5 46, mit Verpackung; Vogelleim, beſte 
und Ftärkite Dualität, fürs Pfund 3 I, empfiehlt 

[85] Theodor Franck in Barmen. 

Fabrik fammtlicher Bogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Fleinften bis zum größten Heckfäfig, nah Dr. Ru 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte itetS anzugeben, fiir welche Vogelart. 

Bei Beftellung jener wird es vergütet. 
A. Stüdemann, 

[59] Berlin, Weinmeilterftr. 14 

Hatır-Niftköften 
Für frenulländifme u. einheimifche Dögel 

(alle Höhlenhrüter, Mellenfittiche, Amergpapaneien ıc.), 
Nach Dr. Ruß' „Handbuch fir Vogelliebhaber“, aber 

sad) nad) iener andern Vorſchrift, bzl. Beitellung. 
Da ich jelbit Fabrikant bin, jo kann ich zu mäßigeren 

Preiſen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichfter 
Beſchaffenheit um 25 p&t. billiger. 

® mi Wiltkaften Fabrik, 
F. Milcher, Sertin, Alte Satobftrake 23. 

Papagseikäfig 
von qut verzinntem Drabt, nur einige Wochen gebraucht, 
ſehr feit und ſtandhaft gebaut, vieredig, 72 cm h. 60 cm, 
50 em t., mit ftarfem Zinkicbub, neu 40 MM, für 25 AM; 
a runden Papageifäfig 70 em h., 40 cm 0 nur 10 M, 

verkauft 
[91] F. Schorsch, Schweiduitz. 

rein und aut gemeffen, mit Verpachung 
Mehlwürmer, a Liter 6 A, empfiehlt [92] 

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

rein und gut gemeſſen, àLiter Mehlwürmer, iur mini 
deutiche, & Liter 70 3, mit —— empfiehlt 

Breslau. B 3] co . Streckenbach. 

Makropoden haben preiswerth abzugeben 
[94] Kühn «& Matte, Berlin, Schützenſtr. 56. 

Suche zu faufen: [95] 
Je ein Par (Männchen und Weibchen) oder auch in 

einzelnen Sremplaren mit Angabe des Gejchlechts, gut an 
Autter gemöhnte und ſchön befiederte Thiere: weißſchwänzige 
Steinſchmätzer, braun- und jchwarzfehlige Wieſenſchmätzer, 
Schilf- und Hausihmäter, ſchwarzgraue Fliegenfänger, 
stirfch-, Grau⸗, Zitronen- und Zerchenfinten, Garten-, Zaun« 
und Wiefenammern, ſämmtliche Robrjänger- und Pleper⸗ 
arten, Blaukehlchen, Haus- und Gartenrothſchwänzchen, 
Soldhähnden, Zaunfönige, weiße, graue und gelbe Bad) 
ſtelzen, Haide- und Haubenlerhen, Dauben-, Sumpf, 
Schwanz, Bart, Beutel-, Blau- und Tannenmeijen, beide 
Braunellenarten. Der Abfender hat Gewähr für gelunde 
Thiere jowte lebende Ankunft zu übernehmen. Poſtfreie 
Au gebote m. bill. Preis an die Erped. d. DI. unter K. Z. 15. 

6 Par falifornifche Schopfwachteln, 
im Freien gezüchtet, in ſchönen Gremplaren, find preiswerth 
abzugeben bei Dr. Schuster & Kaehler, 
[96] Danzig. 

Ein Mann, gut bewandert in der Geflügelzudjt, dem 
die beften Zeugniffe zur Geite Stehen, wünſcht in einem 
zoologiihen Garten, privaten Geflügelhof oder Sa men 
Stelle zu finden. 97] 

Näheres die Expedition dieſes Blattes. 

Abzugeben: * —1 Zuchtpar Nomfen M, 1 Zuchtpar 
Goldbruͤſſchen 7 A, 1 echter Harzer Hohlroller 12 A. 
Diverfe Sahrgänge Gefied Welt“, „Ueber Land u. Meer“ 
und „Sartenlaube” Tehr billig. A auch gegen Sittiche. 

198] A. Opitz, Lübeck. 
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Schwalben - Botfcaft”). 
‚Mie? eine Schwalbe? Iſt's denn Lenz ſchon worden? 

— So hör’ ich ftaunend fragen alle Euch; — 
Wie kamſt zu uns du nach dem rauhen Norden, 

Wo jest der Minter halt fein jtrenges Reich? 
Mas bliebjt du nicht im fernen ſchönen Süden, 

Wo unter'm Lorber jest die Roſen blüh'n? 
Warum bift von den Schweitern du gejchieden ? 

Mas hieß dich jenem Paradis entflieh'n? — — 

‚Mol mögt mit Recht ein Paradis ihr’s nennen, 
Das herrliche, das wundervolle Land, 

Nach dem in Schnjucht taujend Herzen brennen, 
Nach dem auch unjer Flug ſich hat gewandt, 

Als herbſtlich id) das Laub bei Euch verfärbet, 
Als es jo traurig ward in Wald und Seld; 

Dem Triebe folgend, der uns angeerbet, 
3og es auch uns nach jener jonn’gen Welt. 

‚Doc add) — fo freumdlich dort der Simmel blauet, 
So golden dort die Sonne ftralt herab, 

So lieblich all’ die Sarbenpracht fich ſchauet — 
Mir Armen fanden dort nur unjer Grab. 

Zu Taufenden hat man uns weggefangen, 
Hat hingefchlachtet uns erbarmungslos, 

Und ob wir noch jo fchön, jo rührend fangen — 
Tod für den Gaumenfigel war das Los! 

*) Allegoriihe Meihnachtd- Dichtung von Ernft von Destouches. 
Bei der Chriſtbaum⸗Feier des „Bayerijhen Geflügelzucht-Vexreins“, 
Münden am Mittwoch, den 28. Dezember 1881, geiprochen von Fräulein 
Marie Kopp, Mitglied des Theaters am Gärtnerplaß. 
drücklichen Wunjch ded Vereinsverftands hier aufgenommen. 

Auf den aus— 
DR: 

‚Durch Eurer Fleinen Liederfänger Kreife 
Seht d'rum ein Klagen jeßt jo bang, jo fchwer. 

Ach — wenn fie wieder rüften fich zur Neije 
Zu Euch — wie viele fommen nimmer mehr! .. 

Nie manches Neitlein wird dann ler fich zeigen, 
Draus fie Euch jonft jo traulic) angeblidt! 

Wie wird's vor Eurem Benfter traurig ſchweigen, 
Wo ſonſt ihr Zwitſchern Euch das Herz eñtzückt! 

‚OD wären nicht die böfen Minterftürne, 
Die Eisluft um der Alpen Gletſcherhöh'n — 

Längst würdet unter Eures Daches Schirme 
Ihr Eure Schwalben wieder bei Euch jeh'n. 

Doc das Naturgejeg heist dort uns bleiben, 
Mo man nur finnt auf unſern Untergang, 

Mo nie geahndet wird ihr mörd'riſch Treiben, 
Und wo fein Herz rührt unfer Klaggejang. 

‚Sn folder Notb, da haben Rath gehalten 
Mir armen, todtgeweihten Wögelein, 

Und traurig prachen jo zu mir die Alten: 
„Flieg' hin, du follft jet unfer Bote fein ; 

Die Kunde bring’ nach jenem Land im Norden 
Von all der Arglift und der Graufamkeit, 

Mit der fie und zu Laufenden hier morden, 
Erzähle dort von unſerm Los und Leid!“ — 

‚So bin ich ruh'los her zu Euch geflogen. 
Huſch, Huch! Wie war der Meg jo lang, jo Ealt! 

Von Nebeln und Schneewolfen grau umzogen 
Die Firmen, eingejchneit Seld, Flur und Wald! 

Schon drohten zu erlahmen meine Schwingen 
Im Schneegejtöber und im Sturmgebraus; 

Doch meine Botjchaft wollte, mußt’ ich) bringen — 
Da hielten doch die ſchwachen Kräfte aus! 

‚So hört durch mich der fernen Schweitern Klage, 
O helft, o helft, o tretet für uns em! 

Sonft lichten immer mehr von Tag zu sans 
Sich Eurer armen, armen Schtwalben Reih'n. 

Euch waren ſtets wir liebe Hausgenofjen, 
Sa, nur bei Euch ift unfer Heimatland; — 

Dort ift Fein Mitgefühl uns je erjproffen, 
Kein Echo unfer traulic) Seither fand! 

‚Shr habt ein Herz auch für die Noth der Thiere, 
Das zeigt ihr ja fo recht zur Minterszeit, 

Wo Allen, Allen aus dem Luftreviere 
Ihr mitleidsvoll fo reichlich Sutter freut, 
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Ob die auch Eurem Haufe jonft nicht nahen, 
Nicht mit Euch weilen unter einem Dach, 

Nicht für die Gabe, die fie jest empfahen, 
Sm Lenz Eud) jeden Morgen fingen wad). 

‚D laßt auch unſ're Noth, laßt unfer Leiden 
Euch rühren Euer mitleidsvolles Herz, 

Wir lohnen's Euch mit tauſend fchönen Freuden, 
Wenn wieder zieh’n zu Euch wir heimatwärts! 

Sa — bei dem Schimmer Eures Meihnachtsbaumes, 
Der jel’gen Frieden in das Herz Euch ftralt, 

Peim Glücke Eures jhönften Kindheitstraumes 
Fleh' ich: o helft, helft Euren Schwalben bald!* 

Schuß für die Eisvögel! 
(Briefliche Mittheilung von Heren Profeſſor F.Neuleaur). 

. . . Ich möchte Sie daran erinnern, daß in 
Auftralien, dem Lande der Eisvögel, das Schießen 
des großen, oft Niefeneisvogel genannten „laughing 
Jackass“ (Alcedo [Dacelo] gigas, Bdd.) bei hoher 
Geldſtrafe verboten ift. Die Strafe geht bis zu 
10 Litrl. (200 Mark). Der Jackaß kämpft nämlich 
erfolgreich gegen die Giftichlangen und ift deshalb 
überall dort gern gefehen. Sein lautes Rufen, 
Lachen und Kichern iſt ein Ergögen für den den 
Wald durchitreifenden Naturfreund. 

Daß Eisvögel Infektenfreffer find, beobachtete 
ich einmal jehr genau. Ih lag im Anjchlag auf 
einen Ting-Kingfiſcher (Alcedo [Aleyone] pusilla, 
Tmm.), weißbrüftiger Eisvogel, der nahe beim 
Boden hinter Zweigen faß, und zwar dicht am Ufer 
eines weiten Meihers. Plötzlich wurde der Vogel 
ganz fichtbar, indem er wie ein Pfeil gegen den 
Boden niederſchoß und dort, wie ich Jah, eine Beute 
erhafchte.e Sch Schoß im felben Augenblick, das 
Vögelchen blieb au im Feuer. Als ich es nach— 
ber, nach Herbeiholung des Kahns, aufhob, hielt es 
noch das erbeutete Thier im Schnabel, d. h. die 

Beine dejjelben ſchauten noch heraus. Es war eine 
mittelgroße Heuſchrecke! 

Ich ſchoß damals auch eine Aleyone purpurea*), 
jowie die jeltene Parra gallinacea**) mit 5° langen 
Zehen. Die Bälge habe ich mitgebraht und hoffe 
Gelegenheit zu haben, Sie Ihnen zu zeigen. 

Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln. 
(Schluß). 

Während man früher und auch noch wol heut- 
zutage die Vögel, welche man einzubürgern wünſcht 
und die von fern oder nah herbeigefchafft worden, 
ohne weitres und erjtwo, wol gar mit geftußten 
Flügeln und alfo allem Raubzeug aufs graufamite 
preisgegeben, ausjeßte, geht man jet meiftens doch 
bereits verjtändiger zumerfe. Dean hält und züchtet 
womöglich die Vögel in Flugkäfigen im Freien und 
läßt fie dann in die volle Freiheit hinaus. Leider 
werden aber auch bei diefem an fich zwedmäßigen 
Verfahren nur zu leicht gar folgenjchwere Mißgriffe 
begangen. Der „Taunus-Klub“ hat nun die jchöne 
Aufgabe, aufdiefem Wege möglichit zahlreiche Verfuche 
anzuftellen, und wenn diefelben ſachgemäß ausgeführt 
werden, jo bin ich feit davon überzeugt, daß Sie 
fih bald am Ziel Ihrer Wünfche, d. h. die fchönen 
Taunuspartien allenthalben mit herrlichen Sängern 
und buntem Gefieder bevölkert, ſehen werden. 

Eine erite überaus beherzigenswerthe Anleitung 
gibt der Bericht des Heren Köppen; Vorſchriften für 
die Anlage eines Vogelhaufes im Freien, jowie zur 
Aufitellung eines Heck-, bzl. Züchtungskäfigs enthält 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber” II (einheimische 

*) Alcedo [Alcyone] pulchra, Gld.? 
**) Auftraliihes Blatthuhn (Parra gallinacea, 7’mm.). DER. 

Die Dogelinfel Rottum. 
Ornithologiſche Skizze von E. Pfannenſchmid-Emden. 

(Schluß). 
Wir ſteigen herab von unſerm Ausguck und über— 

laſſen uns nun der Führung des Herrn van Dyk, der bei 
aller Einfachheit und Schlichtheit über die Vögel der Nord— 
feeinfeln einen beſſern Vortrag zu halten weiß als mancher 
Profeſſor. Wir bejcheiven ung gern und laffen Herrn 
van Dyk reden: 

le äußeren Dünenketten, melde Sie überfeben, 
habe ich den Kobben (Silbermöven) eingeräumt und das 
nicht ohne Grund; um ihrer räuberiichen Einfälle in den 
Seeſchwalben-Kolonien überhoben zu fein, habe ich, wo es 
nur eben angeht, eine Sicherheitswache, in den bunten 
Kerlen dert, den Aufternfilchern, dazwischen gejchoben. Es 
find da8 meine Poltziiten, fie dulden nicht, daß die 
Silbermöven das Gebiet der Geeichwalben betreten 
und verthetdigen deren Brut gegen alle Angriffe der erfteren 
mit demfelben Eifer wie ihre eigne. Sch babe dadurch 
einen bedeutenden Mehrertrag an Eiern erreicht. 

Gegenwärtig habe ich etwa 6000 Par Silbermöven ; 
Mitte Mat beginnen fie zu legen, bei dem Eier-Einſammeln 
laſſe ich nach beftimmten Regeln verfahren, ein jeder Bezirk 
wird bejonders abgejucht. Anfangs laffe ich alle Gier aus— 
nehmen, jpäter nur diejenigen Ntefter, welche weniger als 
drei Gier enthalten. Gegen Ende Juni oder auch ſchon 
früher fehließe ich mit dem Ginfammlen. Die Eier werden 
in Kiften je zu 100 verpadt und das Hundert mit 4 fl. bezahlt. 

Doch nun fommen Sie, jebt führe ih Sie in meine 
Statsfammer. Sehen Ste dort das kleine Thälchen? 
Da wohnen meine Bergenten (Anas tadorna). Sie fünnen 
fie ſchon ſehen; e8 brüten hier an die 70 Pare, alles in 
Allem gerechnet werden jett etwa 500 Par auf der Inſel 
brüten, welche ich in allen Dünenthälern vertheilt habe. 
Die Enten liefern mir eine reiche &ierausbeute, welche 
einen wefentlichen Theil meiner Einnahme ausmacht, auch 
Sie haben ja in diefem Sahre von den Giern erhalten. 
Auf diefe Kolonie bin ih Stolz, denn fie ift einzig in ihrer 
Art. Die Neftanlage ift Shnen bekannt; nachdem ich die 
Kaninchen habe ausrotten laffen, welche mir die Dünen zu 
arg mitnahmen, habe ich jährlih neue Minen anlegen 
müflen. Sch Babe die Enten jet joweit gebracht, daß fie 
nicht die mindefte Furcht verrathen. Sie jehen, fie lafjen 
und ruhig heranfommen, doch hier find einige neue Minen, 
welche Sie ſich anfehen müfjen. Man muß immer lernen 
und fo habe ich denn meinen Enten die Minen wohnlicher 
einrichten laſſen. Hier ift ein Gingang zu einer neuen Mine, 
der Gang ift etwa 2 Meter lang und diefer Dedel, der 
mit Rafen verdeckt ift, dient mir zur Kontrole der Legerin. 
Heben Sie den Dedel nur auf, Ste beunruhigen das Thier 
nicht, es brütet auf vollem Gelege. ; E 

(Und da ſaß denn die treue Mutter auf ihren Giern, 
fie biß herzhaft in meinen Finger ohne zu weichen — ein 
wunderbar jchöner Anblick!) — 

Das Gelege iſt nicht ihr eignes; damit die jungen 
Enten gleichzeitig auslaufen und zu Maffer fommen, Taffe 
ih allen Enten ein frifches Gelege unterlegen. Es macht 
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Vögel), und ich will dabei nur noch bemerken, daß 
vor dem Aufbau von runden, ſechs- oder achtedigen, 
furz völlig durchlichtigen Vogelhäufern für einen der- 
artigen Zweck auch auf Grund neuefter Erfahrungen 
entfchieden gewarnt werden muß. 

Sole großen und kleinen Vogelhäufer müßten 
nun durch den ganzen Taunus oder wenigitens vecht 
zahlreich in Ihrem, dem günftigiten, Bezirf an 
pafjenden Orten aufgeftellt werden; über den Aufbau 
und die Einrichtung ift eben in dem „Handbuch“ 
nachzulefen. Da es meines Erachtens bei den ein- 
heimischen Vögeln aber ausfichtsreicher ift, wenn 
man fie nicht ſcharenweiſe in einem großen, fondern 
lieber pärchenmweife in vielen Eleineren Räumen hält, 
jo theilt man entweder den großen Hedfäfig durch 
einzuhängende Drahtwände, auch wol durch Bretter 
in mehrere Kleinere oder man bringt den erwähnten 
Heckkäfig für einheimische Inſektenfreſſer an recht 
verjchiedenen Stellen an. Sedenfalls iſt die Züch- 
tung folder Vögel pärchenweiſe erfolgreicher, bei 
manchen Arten überhaupt nur dann zu ermöglichen. 
Zum Spätfommer hin entfernt man die Scheidemwände 
aus den großen Käfigen, fett dahinein alle Vögel, alte 
und junge, welche fich überhaupt zufammenhalten laffen, 
und übermintert fie, unter Berüdfichtigung der gleich- 
falls im „Handbuch“ gegebenen Anleitungen, im 
Freien. Im zeitigen Frühjahr läßt man die gefiederte 
Geſellſchaft hinaus, doch nicht ohne weiteres, ſondern 
man öffnet die zahlreichen an verfchiedenen Stellen 
foben und unten angebrachten Schiebethüren, 
odaß Die Vögel ohne Beängjtigung ganz von 
felber binaus-, aber auch wieder hereingehen 
fonnen, auch füttert man fie mährend der 
erften Zeit no immer in und dann neben dem 
Käfig. Vor dem voll eingetretnen Frühling, ſo— 

bald die ausgefegten Vögel ſich pärchenweife zu ver- 
theilen und anzufiedeln beginnen, wird der große 
Käfig gründlich gereinigt, neu eingerichtet und wieder 
bevölfert. Nun wollen Sie aber beachten, daß die 
Vögel feineswegs immer gerade dort fi) anfiedeln, 
wo man diefelben gern haben möchte, fondern daß 
fie in der Wahl des eigentlichen Wohn: und Nift- 
orts durchaus ihrer eignen Neigung folgen und 
meiftens ſehr eigenfinnig find. Je weniger Vögel 
Sie für jolche Verfuche zur Hand haben, um fo 
geringer, je reicher deren Arten und Kopfahl, um 
fo größer ift die Ausficht, alle betreffenden Punkte 
in erwünfchter Weife bevölfert zu fehen; im legtern 
Fall nehmen die hier und da von ftärferen Genofjen 
verdrängten Pärchen auch mit weniger günftigen 
Stellen bereitwillig vorlied. Außerdem fommen 
dabei aber noch die Eigenthümlichfeiten jeder ein- 
zelnen Bogelart inbetracht; fo 3. B. niftet der Hänf- 
ling mit Vorliebe in jungen, noch nicht mannshohen 
Kiefernfchlägen, und da Sie diefen herrlichen Sänger 
doch jedenfalls auch gern dort haben wollen, fo 
werden Sie darauf wol Rückſicht nehmen und viel- 
leiht an einer oder mehreren geeigneten Stellen 
Kiefernanpflanzungen für die auszufegenden Hänflinge 
machen müfjen*); für die Stare bringen Sie am zweck— 
mäßigften auf hohen Bäumen, an Wiefen- und 
Waldrändern überall mit Ausihluß der Windfeite 
Niſtkäſten an. 

Die Mitglieder Ihres Vereins haben nun aber 
den Vögeln gegenüber noch ganz bejondere Pflichten, 
nämlich die der fteten Ueberwachung, nicht allein 
Beihüsung, ſondern auch Verforgung. Für die im 

*) Mo fonftige günftige Gelegenheit fehlt, niftet er, wie neuerdings 
vielfach beobachtet worden, auch gern im Klafterholz. Daffelbe darf daher 
nur unter großer Borficht fortgenommen werden. 

mir das freilich eine große Arbeit, ich habe aber den Nuten 
davon, denn meine Enten vermehren jich jährlich. 

Nun laſſen Sie uns die Dünen befteigen. Die vor 
uns liegenden drei höchſten Dünen werden von den Strit- 
fteern oder, wie Sie fie nennen, der kentiſchen Seeſchwalbe 
bewohnt, während die Steernfes oder die Flußſeeſchwalben 
die ganze Snfel einnehmen; jelbft in meinem Garten finden 
Sie eine Anzahl Neſter der letzteren. 

Einen Begriff von der enormen Zahl der Seeſchwalben 
werben Sie jogleich erhalten, jest haben fie uns erblickt 
und nun betrachten Sie ib das Gewimmel! Shre Zahl 
anzugeben, iſt nicht möglich, es ift eigentlich nicht zu be- 
greifen, wie die vielen Taufende diejer Vögel zu einem 
dichten Knäuel zufammengeballt fih in der Luft bewegen 
fönnen, deutlich fönnen Ste aus dem Mordſpektakel das 
kipp kipp kjrrüh der Fluß- und das kirrhit kirrhit kräah 
der kentiſchen Seeſchwalbe heraushören. 

Aber nun fehen Ste auch den Boden an, es ift kaum 
hindurchzukommen, hier ift ein noch friſches Gelege, dort 
liegen Gier im lebten Entwicklungsſtadium, bier Friechen 
Zunge aus, da wieder laufen fehon melde davon, Sie 
haben mit einem Wort ein Bild vor fi, wie es nicht 
großartiger gedacht werden kann. 

Die Gierausbeute aus diefer Kolonie tft bedeutend, ich 
fann damit nicht viele Umftände machen und habe ich auf 
For Dime einen Bezirk durch Pfähle begrenzt, wo ich 
eine Gier ausnehmen laſſe, alle außerhalb Liegenden Nefter 

laſſe ih ausnehmen, Um die Flußſeeſchwalben kann ich 
mich noch weniger fümmern. baleich etwa 9 — 10.000 

Par auf der Injel brüten, jo lege ich doch nur geringen 
Merth auf das Ginfammeln der Gier, da mir die Sache 
zu viel Arbeit macht. 

Ich werde Sienun noch zu einen kleinen Kolk führen, 
ae Sie eine Errungenſchaft der neueren Zeit finden 
werden. 

Hier niften die Stodenten, da ift ſchon ein Neſt, die 
Alte ift davon gegangen, ich fchone fie jehr, ed mögen an 
die 50 Par gegenwärtig ihr Brutgeſchäft hier verrichten. 
Obgleich fie eine Süßwäſſerente ift, führt fie das gleiche 
Leben wie die Bergente. } R 

Alle fonftigen Vögel, welche hier brüten, find kaum 
nennenswerth , fie finden feinen Naum mehr und ziehen 
deshalb Borkum vor. h 

Wollen Sie nun noch einen Bli nach oben werfen, 
fo werden Cie aufer den bereit3 genannten Möven bie 
Mantel-, Sturm-, dreizehige und Naubmöve, ſowie meh- 
tere Kleine Seejhwalben Leicht herausfinden. Es find meine 
Säfte, nur zum Beſuch bier, und fie tragen nicht wenig 
zu der Vermehrung des Tumults bei. 

Aber nun laſſen Sie uns heimgehen, Site werden 
müde fein; was ich Shnen jonft noch in geſchäftlicher Be⸗ 
ziehung mitzutheilen habe, plaudert ſich am beſten bei einem 
Glaſe Burgunder, zudem ſehe ich, rüſtet ſich die übrige 
Geſellſchaft zum Aufbrub, und Shre Zeit ift dem- 
nach kurz. — . 

Meine Skizze ift zu Ende; ein andermal von Borkum, 
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Frühjahr freigelaffenen Vögel müſſen an bejtimmten 
Orten Futterpläße eingerichtet werden, auf denen 
man fie jederzeit, vornehmlich aber während des 
Niſtens und dann wiederum im zeitigen Frühjahr 
nach der Rückkehr, vecht reichlich verpflegt, zunächit 
mit denjelben Stoffen, welche fie im Käfige erhielten, 
dann aber zum Auffüttern der Jungen noch vor: 
zugsweife mit fleinen Mehlwürmern und friichen 
Ameifenpuppen. Als Fütterungs = Vorrichtung bes 
nußt man am beften recht geräumige, flache, innen 
glafirte Blumentopf - Unterfäge, die man hier 
und da theils im Gebüfh, theils frei auf 
etwa meterhohen Pfählen in einen entjprechenden 
Draht: oder Strauchkorb ftellt. Für die überwintern- 
den Finfenvögel, jowie Meifen u. a. müſſen gleich 
falls Futterplätze angelegt werden. (Anleitung dazu, 
fowie auch zur Herftellung und zum Anbringen der 
Niſtkäſten u. ſ. w. finden Sie in Wr. IV Der 
Gloger'ſchen Vogelſchutzſchriften: „Vogelſchutzbuch“). 
Auf die Füttrung im Frühjahr iſt übrigens noch 
ganz beſondres Gewicht zu legen, denn wenn dieſelbe 
auch vorzugsweiſe durchreiſenden Vögeln zuftatten 
kommt, ſo wird ſie doch häufig die Veranlaſſung 
dazu, daß Vögel im Weiterziehen zögern, bis ſie ſich 
verparen und dann wol oft in der Nähe der guten 
Futterquelle eine neue Heimſtätte wählen. 

Die Herren Vereinsmitglieder haben ſodann 
vornehmlich ihr Augenmerk auf alle jene Vögel zu 
richten, welche, ſei es aus den Reihen der ſelbſtge— 
züchteten oder alten ausgeſetzten, nicht gut dazu 
fähig erſcheinen, die Reiſe anzutreten oder gar 
glücklich zurückzulegen; ſie ſowol als auch alle ſehr 
zahmen müſſen zum Herbſt hin beizeiten eingefangen 
und wie oben angegeben in zweckmäßiger Weiſe 
überwintert werden. Solche Vögel, welche ſich ſelbſt 
überlaſſen, zweifellos umkommen würden, können 
unter Umſtänden zur Züchtung und alſo zur Neu— 
bevölkrung vorzügliche Dienſte leiſten (wie aus dem 
Bericht des Herrn Köppen beiſpielsweiſe zu er— 
ſehen ift). 

In den obigen Rathſchlägen, ſowie bei Be— 
achtung des in der genannten Literatur Geſagten, 
haben Sie nun wol alle Mittel und Wege vor ſich, 
welche zu dem erſehnten Ziel einer reichen Be— 
völkerung aller günſtig gelegenen Striche des Taunus 
führen können, keineswegs aber dürfen Sie glauben, 
daß auch) die ftriftefte Befolgung Ihnen die Erfüllung 
Ihrer Wünfche durchaus bringen müfle; voll und 
ganz fünnen Sie nur dann dazu gelangen, wenn 
jedes Mitglied Ihres Vereins überall liebevoll über 
die Vögel wacht, für fie forgt, und auch feinerjeits 
auf Mittel und Wege finnt, es ihnen dort wohl 
und gemüthlich zu machen und fie zur Anfiedlung zu 
loden. Wenn meine Hinmweife und Anleitungen auch 
in vieljahrzehnte alten Beobachtungen und Er— 
fahrungen beruhen, jo liegt mir doch wahrlich nichts 
ferner, als daß ich für diefelben Unfehlbarteit be— 
anfpruchen ſollte; ſelbſt prüfen, eigene Erfahrungen 
fammeln und ſolche verftändnißvoll verwerthen, das 

ift hier wie bei vielen anderen Dingen der einzige 
richtige Weg. 

Dringend gewarnt jei ſodann aber vor allen 
Künfteleien. Wo man nicht deſſen vollfommen ficher 
it, daß im weiteſten Umfreife weder eine Kate noch 
ein andres Naubthier vorhanden ſei, foll man 
feinenfalls Vögel mit beſchränkter Flugkraft freilajien. 
Ein folder mit verjchnittenen Flügeln ift wol 
ichließlich fo geſchwächt, daß ihn felbjt eine tückiſche 
Maus zu überwältigen und in’s Loc) zu zerven vermag. 
Allenfalls darf man den in Mehrzahl gehaltenen 
und überwinterten Weibchen im Frühjahr vor dem 
Freilaffen die erjten Schwingen an einem Flügel 
der Länge nad) fpalten, doch müſſen fie dann mit 
um fo größrer Sorgfalt verpflegt und überwacht 
werden. Dr. Karl Ruf. 

Meine einheimifchen edlen Sänger. 
Von Mar Kruel. 

(Schluß). 

Wer feine Vögel verftändnißvoll und mit opfer- 
williger Liebe pflegt, hat auch ficher viele Freude 
und Vergnügen an ihnen zu erwarten. Ein Be: 
fannter von mir fagte einmal, daß er auch ein 
jehr großer Freund diefer Sänger jei; er werde 
aber dadurch von dem Halten derjelben in Käfigen 
abgezogen, daß ihm das Füttern und das Reinigen 
der Käfige zu umftändlich ſei und die Mühe nicht im 
rechten Verhältniß zur Freude ftehe. Ihm entgeg- 
nete ich, er folle nur für immer feine Hände davon 
fortlafjen, ih gab ihm vielmehr den guten Rath, er 
möge die feinen Sänger draußen in der freien 
Natur zu genießen juchen, denn jeder, dem das 
Füttern und Neinigen nicht ebenjoviel Vergnügen 
macht, wie das Anhören des Gejangs, hat nicht den 
richtigen Sinn für die Sache und foll deshalb die 
Vögel nur dort laffen, wo fie find. Was könnte den 
letzteren auch bei ſolchen Liebhabern blühen? Traurige 
Gefangenſchaft, und infolgedeſſen Aerger wie Miß— 
muth des Pflegers als ſichrer, aber auch gerechter 
Lohn. — 

Spötter und Rothkehlchen ſchlugen bei mir im 
vorigen Jahr ſeit Ende November, die Nachtigal 
ſeit 14. Januar, die Grasmücken ſeit 20. bzl. 22. 
Januar, das Blaukehlchen ſeit 15. Februar und der 
Sproſſer ſeit 2. März; dies iſt der Lohn für meine 
aufopfernde und liebende Pflege, die ich ihnen jahr— 
aus und jahrein angedeihen laſſe und wahrlich, es iſt 
ſüßer Lohn. 

Daß ich hier die (ſcheinbar) allbekannten Fütte— 
rungsverfahren ſo genau angegeben, wird vielleicht 
mancher der Leſer ſonderbar finden, es hat jedoch ſeinen 
beſtimmten Grund. Gewiß hat jeder Freund dieſer 
Sänger einen Theil, wenn nicht alle, beim Vogel— 
händler gekauft (denn da ſie ſo billig im Handel zu 
bekommen ſind, gibt man ſich nicht leicht ſelber mit 
dem der Polizei gegenüber gefährlichen Fang ab). 
Was hat da jo Mancher für Erfahrungen gemacht? 
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Sicher wie ich die, daß die größte Zahl der Vogel- 
händler ihre Vögel mit dem allerunmatürlichiten 
Futter verpflegen, ſodaß ich mich ſchon oft nicht genug 
dariiber wunderte, wie die Vögel bei folcher Nahrung 
beftehen konnten. Ein bekannter Vogelhändler 3. B., 
von dem ich Nothfehlhen und Gartengrasmücen 
bezog, fütterte diefelben mit Reibkäſe (2) und Weiß— 
wurm, ein andrer die Nachtigal mit Semmel in 
Milch erweicht; ein dritter feine Grasmücen mit 
gequetichtem Hanf und Semmel. Kauft nun ein 
Anfänger hier einen Sänger, fo fragt ev natürlic) 
gleich an, wie derjelbe bis jet gefüttert worden, und 
macht es dann ebenſo. Erſt durch) den Schaden 
wird man klug. Sollten jene Herren dieſe Zeit: 
fhrift in die Hand bekommen, jo möchte ic) fie 
dringend bitten, ihre Fütterungsweife aufzugeben und 
die oben angegebne anzunehmen, fie jelbit haben ja 
den größten Vortheil dabei, denn die Verlufte hören 
dann auf, die bei ihrem Futter unvermeidlich find. 
Weiter möchte ich überhaupt alle Anfänger bitten, 
fih, ehe fie diefe feinen Sänger halten, in einem 
diesbezüglichen Werk gründlich zu unterrichten; 
Dr. Ruf’ „Handbuh“ (U. Die einheimifchen 
Stubenvögel) ift ja verhältnißmäßig recht billig. 

Meine Vögel find alle fehr zahm. Komme ich 
morgens zum Füttern ins Zimmer, fo empfangen fie 
mich mit fröhlichen Geberden ihren Geſang haben fie 
unterbrochen und fchwelgen unter allen möglichen 
Loctönen in der Ausfiht auf die gewohnte leckre 
Koft, Mehlwürmer nämlich; wie anmuthig ſträubt da 
mein Liebling, das Spötterchen, fein Häubchen, wie 
lüftern dreht es fein niedliches Köpfchen mit den 
Elugen Augen, wie ungeduldig hüpfen Roth- und 
Blaufehlchen, die Meifen und erft die gierige Nach- 
tigal! Nur der Sproffer, der edle Bufomwinaer, 
fist till, den Schnabel ſenkrecht in die Höhe gerichtet 
und rührt fih nit. Warum foll er auch jo unge— 
berdig thun, weiß er doch, daß er der Edelen Edeljter 
ift, und daß ſicher jeder andre eher vergeffen würde als 
er; darum ift er ruhig und wartet, bis die Neihe an 
ihn fommt. Still und gemeffen, wie er in feinem ganzen 
Weſen ift, nimmt er die Würmer zu fih. Da fteht doch 
das muntre Völfchen der Meifen im vollen Gegenſatz. 
Sie können faum erwarten bis die Würmer auf 
den Boden fallen, in der Luft möchten fie diefelben 
abfafjen, im Nu hat jeder feinen Theil, und nun 
geht es mit großer Emfigfeit an das Ausweiden 
der mit den Krallen gepadten Opfer; mit der größ- 
ten Gefchwindigfeit und unter den anmuthigiten 
Bewegungen wird die Lieblingsnahrung vertilgt. 
Nun gibt es friſches Waſſer: auch ein Labjal. Freis 
lich ift dem Roth- und Blaufehlhen mit dem Trinken 
allein nicht gedient, fie wollen auch baden und bald, 
nachdem fie ihre nächite Umgebung völlig eingenäßt, 
ſehen wir fie auf der Sitzſtange, faum noch als 
Vögel erkennbar, ihr nafjes Gefieder in großer Be— 
haglichfeit ordnen. Auch die übrigen müllen, 
wenn der Durft geftillt ift, ein wenig paddeln. Zum 
Schluß fommt die Hauptmahßeit, die vorerjt aber 

nicht befonders berüctfichtigt wird, denn num ift wich- 
tigeres zu thun: Mit einigen funzen Tönen beginnt 
der Spötter fein abwechjelungsreiches Lied und nicht 
lange, fo ftimmen alle ein, um ihren Pfleger mit 
einem Konzert zu erfreuen, das ihn taufendfach für 
alle Mühe entfchädigt. Wie prächtig jchmettert ver 
Sproſſer feinen Heldentenor und die Nachtigal ihren 
jelenvollen Schlag; das Spötterchen entlodt feiner 
Kehle alle ihm nur möglichen Touren, während die 
Grasmüden und übrigen lieblich ihre janftflötenden 
Liederhen zum beften geben. Und wenn ihr wun— 
dervolles Konzert beendet und nur das Rothkehlchen 
noch fein, wie des Konzerts Echo flingendes, leifes 
liebliches Liedchen weiter fingt, da fteht beglüct ihr 
Herr und Pfleger da, noch ganz verloren und ver- 
geffen in das wahrhaft großartige, zauberhafte Lie 
besfonzert diefer herrlichen Sänger, und aufs neue 
bekräftigt er in ſich den Gedanken, diejen Lieblichen 
Kindern der Natur auch fernerhin in der Weife zu 
danken, daß er ihnen die Liebevollite Pflege zutheil 
werden läßt und wie bisher auch fernerhin mit 
allen Mitteln darnach ftrebt, ihnen ihre Gefangen- 
ihaft und den Verluſt der Freiheit fo erträglih und 
angenehm wie nur möglich zu machen. 

Die Züchtung der Rofella oder des Buntſittichs. 
(Psittacus eximius, Shuw.). 

Bon Adolf Bargheer in Balel. 

Sm Suni d. J. 1876 erhielt ich drei Par der 

obengenannten Blattjchweiffittiche aus dem zoologijchen 

Garten in Antwerpen. Nach der Ankunft brachte 

ich die Vögel in einem geräumigen, etwa anderthalb 

Quadratmeter haltenden Käfig unter, weil die Ein— 

richtung der für fie bejtimmten Abtheilung meines 

Vogelhauſes noch nicht ganz vollendet war, und ver 

forgte fie mit den gleichen Sämereien, welche ſie in 

Antwerpen mit auf die Neife befommen hatten. Zu 

ihrer Erfrifhung bot ich den/Nofellen ein wenig 

Vogelmiere, von welcher fie mit großer Begierde 

fragen; aber, o Sammer! ſchon am Morgen des 

zweiten Tags hatte ein großes, ſchön gefärbtes 

Eremplar — ein Männchen — den „Wanderjad“ 

aufgepadt und trat ſchon im Lauf des gleichen Tags 

die Reife ins beffere Jenfeits an. Die Todesurſache 

war Unterleibsentzündung. Troßdem ic) nun vor- 

fichtshalber das Grünzeug fortließ, ſtarb am vierten 

Tage die zweite Rofella; zu gleicher Zeit ſaß ein dritter 

armer Teufel mit aufgefträubten Nadenfedern und 

Eläglicher Miene ebenfalls reifefertig da. Noc am 

gleichen Tage ſetzte ich ſämmtliche Sittiche, auch den 

reifeluftigen, in ihren inzwijchen vollendeten Flug— 

raum und hatte die Freude, an den drei noch ge— 
funden Vögeln in fürzefter Zeit eine höchſt günftige 
Umwandlung zu bemerken. Hatten fie im Käfig 

ein langweiliges und einfilbiges Weſen gezeigt, jo 
wurden fie jest in Haltung und Bewegung ganz 

andere, muntere und lebhafte Vögel, fogar der jchon 

Todtgeglaubte exrholte fich in wenigen Tagen; die 
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Männden ließen bald ihren Gefang ertönen, jo 
a die Vögel vorläufig als gerettet betrachten 
urfte. 

Inzwischen hatte ich von Heren Direktor Veke— 
mans in Antwerpen auf meine Anfrage inbetreff der 
Haltung der Roſella Antwort erhalten und erfuhr, 
daß diefe Sittiche während der Weberfahrt ausſchließ— 
lic) mit Kanarienfamen ernährt werden, daß man 
aber bei der Ankunft in Antwerpen ihren Speife- 
jettel mit anderweitigen Sämereien vergrößert, alfo 
Hirſe, Hanf, Hafer und Mais zufegt. Grünes wird 
nicht gereicht, weil man, wie Herr Vekemans betont, 
Ihon zu große Verlufte infolge von Grünfütterung 
erlitten hat. 

Als meine Vögel fih nun vollftändig erholt 
hatten, verfuchte ic) von neuem, fie an Grünes zu 
gewöhnen und gab anfangs Zweige von Obftbäumen, 
ebenfo Weiden- Erlen» und Buchenzweige, fpäter 
die Achren aller Gras- und Getreidearten ſowie Salat: 
blätter und Vogelmiere. Eine ganz bejondre Vorliebe 
zeigten die Nofellen für die Blüten und Samen der 
GSartendiftel, von welchen fie wahre Unmaffen ver- 
brauchten. An Beren verfütterte id) im Sommer und 
Herbit Eberefhen- und den Winter hindurch trocdene 
Wachholderberen; alle anderen Beren und Früchte, 
welche ich von Zeit zu Zeit verfuchsweife anbot, 
haben fie verſchmäht, frische Sonnenblumenferne da— 
gegen nahmen fie jehr gern. 

Beim Ankauf der Nofellen hat man natürlich 
darauf zu achten, daß man ein richtiges Par erhalte. 
Die ziemlich auffallenden Gefchlechtsunterjchiede er- 
möglichen bei nur oberflächlicher Kenntnif die Aus- 
wahl zur Genüge Ein Hauptunterfcheidungsmerf- 
mal iſt die verjchiedne Größe und Geſtalt der Vögel, 
denn, während das Männden ftarkleibig, dickköpfig 
und größer ift, als das Weibchen, ift leßtres fchlanf, 
geihmeidig und rundfüpfiger. Was die Färbung 
betrifft, fo ift fie bei beiden Gejchlechtern in der 
Hauptfache gleich, nur daß fämmtliche Farben, vor 
allem aber das Noth des Kopfs und das Gelb der 
Bruft und des Nadens beim Männchen bedeutend 
reiner und Fräftiger ift. Weitere Eigenthümlic)- 
feiten in der Färbung find folgende. Beide Ge- 
Ihlechter haben einen hellgrünlichen Fled rings um 
die Augen. Diefer Fled ift beim Weibchen viel 
größer und außerdem noch feitlich verlängert, ſodaß 
er auch in einiger Entfernung deutlich fichtbar bleibt, 
während er beim Männchen fich ganz in der rothen 
Farbe des Kopfs verliert. Gin weitrer Unterfchied 
it der, daß das Männchen im Naden, anfchließend 
an die rothen Kopffedern, mit einem jchwefelgelben 
Streifen geſchmückt ift, während bei der weiblichen 
Roſella das Gelb fehlt, wohingegen ſich die grün 
liche Färbung des Oberrücdens gegen einen halben 
Zoll in das Roth des Kopfes hinaufzieht. 

Ueber das Weſen der Buntfittiche kann ich mich 
nur lobend ausfprechen, ich glaube zwar, daß fie im 
tleinern Raum, alfo auch im Käfig, fich recht ftill 
und langweilig zeigen, ſchon weil fie zu fcheu und 

furhtfam find, um irgendwelche überflüffigen Be- 
wegungen zu unternehmen. Dagegen find fie im 
größern Flugraum äußerſt lebhaft und zeigen fich 
jo amziehend und unterhaltend, daß man ihrem 
Treiben lange Zeit mit dem größten Intereſſe zu: 
jehen fann. Ihr Flug iſt leicht und gewandt, ihre 
Bewegungen am Boden find fchnell und gefchidt, 
obgleich Jie durch das Einwärts- und Uebereinander- 
jegen der Füße unbeholfen erjcheinen. Auch im 
Klettern leiften fie Anerfennenswerthes, doch fcheint 
das Fliegen ihnen mehr zuzufagen, denn fehr oft 
unternehmen fie anhaltende Flugübungen, während 
fie im Gezweig nur flettern, um zu den an 
gebundenen DBeren oder grünen Zweigen zu ges 
langen. Fortſetzung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
... Sm Sahre 1880 hatte ich gezüchtet: Grauaftrilve, 

fleine Elfterchen, Zebrafinfen, Madagaskarweber, Wellen- 
fittihe und Nymfen; i. S. 1881: Grauaftrilde, Zebra- 
finfen, Tigerfinken, javanefiihe Mövchen. Bon einem Par 
Zebrafinfen züchtete ich in 2 Sahren 49 Sunge, zwei davon 
(die lebten) haben die Mövchen aufgezogen. Sämmtliche 
Vögel, außer Nymfen, halte ih in einem großen Flugkäfig. 

. Kamftteh. 
. . Alle Plattiehweiffittiche haben den kurzen Winter 

in offner Voliere überftanden. Der gebörnte und der 
Masten: Plattihweiffittih überdauern auh 7 und 8°C, 
ohne Bejchwerde. J. M. Sornely. 

. .. Mehrfach [bon hörte ich von ſchwarzkäppigen Loris, 
die von den Cigenthümern deshalb geradezu weggegeben 
werden mußten, weil fie durch ihr Geſchrei unerträglich 
waren. Andrerjeit3 weiß ich aus Grfahrung, 3. B. von 
den Gebirgsloris, daß fie nur parweiſe gehalten jo ſchlimm 
fchreten, einzeln dagegen wenig. — Ob der Breitjihwanzlori 
von Louifiade übrigens jetzt zum exitenmal lebend ein- 
geführt worden, mag wol ſchwer zu enticheiven fein. Denn 
da er doch eigentlih nur eine Abart des jchwarzfäppigen 
Lori ift, jo mag er bier und da für jenen gehalten worden 
fein. Sch ſelbſt befite zwei ſchwarzkäppige Loris, die im Ge- 
fieder wol in der Hauptſache übereinftimmen, im Glanze 
der Farben aber u. }. w. jehr abweichen. Ferner wurde mir 
auch 3. B. von Hamburg gejchrieben, daß die Frauenloris, 
welbe Fräulein Hagenbed hatte, Dee Federn am Halſe 
wie der fchwarzfäppige Lori gezeigt hatten. 9. Scheuba. 

... Den Papagei, um deſſen Feititellung ich Site vor 
mebreren Wochen erjuchte, den Sie aber nach der bloßen 
Beichreibung nicht zu beftimmen vermochten, habe ich nun 
im britifhen Mufeum als Meyer’s Langflügel- 
papagei (Psittacus Meyeri, Rpp.) fellgeftellt. Mein 
lebender Vogel ift aber viel vollfommener in der Farben— 
zeichnung. Unter drei im genannten Muſeum befindlichen 
Bälgen ift einer ohne gelbe Stirn. Vielleicht iſt anzu— 
nehmen, daß mein Vogel ein Männchen ſei, Wäre es 
nicht fo Falt geweſen, würde ich ihn zur „Drnis"-Ausftellung 
nad Berlin geihiet Haben. Von Samrab und Abrahams 
wird er bewundert. Dafür, daß es übrigens Meyer's 
Langflügelpapaget ift, ſehe ich eine Beftätigung darin, daß 
mein verftorbner Bruder, der ſ. 3. deutſcher und englijcher 
Konful in Chartum war, den Vogel von einem Reiſenden 
erhielt, der ihn aus Abeſſinien mitgebracht hatte, während 
mein jüngfter Bruder (der augenblidlic Mitglied der 
Riebeck ſchen Expedition um die Erde ift) ihn bierher 
brachte. — Seit einem Sahr habe ich mich der Liebhaberei 
für fremdländifche Vögel hingegeben und Dank Ihrer ver- 
Ichtedenen Bücher ziemlich viel Glück in der Zucht gehabt; an- 
fangs allerdings hatte ih auch mit Echwierigkeiten zu 
kämpfen. — Auf der Inſel Sokotra (tm indiſchen Oʒean) 
wurden von der Riebeck ſchen Expedition etwa zweihundert 
verſchiedene Vogelarten erlegt. O. Roſſet in London. 
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Anfragen und Auskunft. 

Fräulein Hulda Schenke: Der WUleramderfittich 
zeigte bei der Deffnung ein munderliched, unerwartetes 
Krankheitsbild. Cr hatte nämlich ein großes, blutroth⸗ 
gefärbtes Geſchwür in der Magenwand, während Lunge, 
a und Kehlkopf gelund erſchienen. Woher dabei die 
thembeſchwerden gekommen find, weiß ich mir nicht zu er- 

klaͤten. — Für Shre liebenswürdigen Glüdwünfche vielen 
Dank und aufrichtige Erwiderung! A 

Heren A. Ballenta: Das Bronzemännchen war an 
Fettſucht geftorben, namentlich Zeber nnd Herz zeigten jich 
übermäßig verfettet. $ 

Heren F. Nitſch: 1. Wenn eine Amazone oder ein 
andrer —— Papagei kränklich iſt, ſo mag es immerhin 
aut fein, ihr einen entſprechenden Niſtkaſten zum Schlaf— 
gemach anzumeifen; fobald der Vogel aber denjelben als 
Schlupfwintel_benußt, um ſich in ihm bei jeder Annäherung 
zu verbergen, jo muß man dies wenigitens bei Tage durch- 
aus verhindern, indem man ihn morgens hinaustreibt und 
das Schlupfloch verſchließt. 2. Durch einzelne Kleinigkeiten 
dürfen Sie ſich nicht beängftigen laſſen; wenn alle übrigen 
Sefundheitszeichen, wie in meinem „Handbuch für Wogel- 
Tiebhaber” I. angegeben, vorhanden find, jo hat es nichts zu be- 
deuten, wenn der Papagei zeitweije die Nackenfedern fträubt, 
bei Tage ſchläft oder auch einmal nieft. Die Entlerungen 
find nur dann verdächtig, wenn fie wäflerig oder fchleimig 
ericheinen oder übel riehen. Da das Brunnenwaller, mie 
Sie ſchreiben, ſehr hart ift, jo thun Sie allerdings befier 
daran, wenn Ste ed abfochen und dann an der Luft erfalten 
Tafien, auch mögen Sie, zur Regelung der Verdauung hin 
und wieder reines doppeltfohlenfaures Natron (aus der 
Apotheke) wie ein Hirfeforn groß auf ein Weinglas voll 
Trinkwaſſer hinein geben. i 

Heren Lehrer 9. F. Harder: Der junge Kanarien: 
vogel war an ſog. brandiger Unterleibsentzündung mit 
häßlicher, fchleimiger Entlerung geftorben, und allerdings 
wird diefelbe infolge der veränderten unnatürlichen Fütterung 
entftanden jein. 

Herren Emil Thiel: 1. Die Vollendung meines 
Werks „Die fremdländiihen Stubenvögel” iſt durch das 
Unglüd der Rümpler'ſchen DVerlagsbuhhandlung allerdings 
unterbrochen worden; allein dies hat ja zunächſt für die 
Liebhaberei nicht viel zu bedeuten, da der I. Band, die 
‚Körnerfresjer‘ oder Finkenvögel, und der III. Band, die 
‚Papageien‘, jeder abgejchloifen für ſich vollitändig fertig 
vorliegen. 2. Wenn Sie Ihren Käfig bier einmal genau 
beichreiben und ausbieten wollen, jo werden fich gewiß Lieb- 
haber, bzl. Käufer für denjelben finden. 

Heren Ch. Krajjer: Gegenwärtig haben wir 
ja befanntlih noch fein einheitliches Vogelſchutzgeſetz 
— und wir können nur hoffen, daß dafielbe endlich 
bald zuftande komme. Das Verbot des Fangens und 
Haltens von Gingvögeln beruht auf den in den deutjchen 
Staten überaus verjchiedenen polizeilichen Erlaſſen; nur 
einige, wie z. B. Württemberg, erfreuen fich_ einer geſetz— 
lichen Regelung diejer Verhältniffe. Wenn Ste alſo an- 
fragen, welche Vögel Sie verkaufen dürfen, jo fommt es 
darauf an, erftens von wo Sie die Vögel beziehen und 
zweitens wo, bzl. wohin Sie diejelben verfaufen. Warten 
Sie hoffentlich nur noch furze Zeit, bis wir den Ausfall 
der Berathungen des Vogelſchutzgeſetzes im Reichstag 
willen, dann erledigt fih Shre Frage ganz von felber, und 
ich werde dann jelbftverftändlich eine eingehende Beiprechung 
der Angelegenheit hier bringen, gleichviel in welchem Sinne 
die Gejeßgebung enticheiden mag. 

Herrn W. Brömme: 1. Der Wellenfittich, ein alter 
abgezehrter Vogel, war an einem Zuftande umgefommen, 
den man beim Menſchen als Unterleibsſchwindſucht bezeichnen 
würde. Gr muß, wol ſchon feit längrer Zeit kränklich ge— 
wejen fein. 2. Die Anfichten darüber, ob die Züchtung frei— 
fliegend in der Vogelſtube oder jedes Pärchen für fich in einem 
Käfig abgejondert, vortheilhafter jet, jind bis jetzt jehr getheilt, 
und man hat fich gleicherweiſe auf diefem wie auf jenem Wege 

vielfach guter Erfolge zu erfreuen gehabt. Db das eine Wer: 
fahren beſſer als das andre fet, läßt fich eben feineswegs mit 
voller Steherhett beantworten. Wenn Sie die in meinem 
„Handbuch für Wogelliebhaber“ I. gegebenen Rathſchläge 
befolgen, fo werden Sie ſich hoffentlich guter Grfolge er- 
freuen, gleichviel ob Ste die Goldbrüſtchen, Silberfaſänchen 
und Mövchen zufammen in einem großen oder gefondert in 
kleineren Hecfäfigen zu züchten verſuchen. 

Herrn Ernst Röbbede: 1. Sn meinem „Handbuch 
für DVogelliebhaber" II. finden Sie auch eine Anleitung 
zur Ginrihtung eines Hedkäfigs für einheimiiche Vögel zur 
Züchtung im Freien; leſen Sie Seite 331 nad. 2. Ein 
Springbrunnen ift jowol für eine WVogelitube, als auch 
für einen großen Käfig im Freien vortheilhaft, nur für 
fleine Käfige, zumal mit Hedvorrichtungen, läßt er ſich 
nicht heritellen. 3. Uebrigens finden Sie die eingehende 
Beichreibung eines Bogelhaufes im Freien auch bier im 
Sahrgang 1881 Nr. 14—18. 4. Die Händler mit einhei- 
mifchen Vögeln, welche hier annonziren, werden Ste gewiß 
rechtlich bedienen, davon fünnen Ste überzeugt fein. 

Herrn Kreisarzt Dr. Keftner: 1. Der Dryr-MWeber 
ift bedeutend größer als der Drange-Weber und jchon 
daran von vornherein zu erkennen. 2. Ms Sie Shren 
Vogel erhielten, hatte er fich ſoeben entfärbt und folge: 
richtig hätte er etwa im Juli 1881 wieder ins Prachtgefieder 
gelangen müffen. 3. Da dies nicht geſchehen, während der 
Vogel nah den beim Ankauf noch vorhanden gewejenen 
tothen Federn doch zweifellos ein Männchen ift, jo muß das 
Fortbleiben des Prachtgefieders jedenfalls an Ihrer Ver: 
pflegung liegen. Sie geben entweder feine Mehlmürmer 
u. a. Fleiſchfutter, oder es fehlt an irgend etwas Anderm. 
Sie jollten daher mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 
anſchaffen und nach den Rathſchlägen deſſelben Shre Vögel 
behandeln und verpflegen. 4. Daſſelbe gilt auch inbetreff 
Ihrer Mellenfittihe, denn wenn die Sungen über Gebühr 
hinaus fahl bleiben, jo liegt das meiftens im Beginn 
ſkrophulöſer Gntartung begründet. Allerdings könnte es 
auch durch Milben hervorgebracht fein, doch find dtefelben 
dann ja vermittelft einer Lupe leicht zu erkennen. Wäre 
es der Fall, jo bevinfeln Sie mehrmals bei Unterbrechung 
von 2—3 Tagen mit Snjeftenpulver-Tinktur. 

Herrn R. Eichgrün: Wenn Sie die MWellenfittiche, 
wie Sie ſchreiben, in einem geräumigen und ſachgemäß ein- 
gerichteten Käfig halten, fie nah den Angaben meines 
moi für Vogelliebhaber” Ioder des kleinen Buchs „Der 

ellenſittich‘ verpflegen, furz und gut, fie völlig ſachgemäß 
behandeln, jo fehlt nichts weiter ald — Geduld. Da aber 
mancde Pärchen trotalledem durchaus nicht niſten wollen, 
fo fann ih Shnen nur empfehlen, daß Sie noch ein Par 
anjchaffen, indem dann, wie man vielfach beobachtet hat, 
eins das andere zur Brut anregt. Haben Sie übrigens 
auch Hin und wieder ein wenig Ameifenpuppen, ſowie 
Srünfraut gegeben ? 

Aus den Bereinen. 

„Cypria“, Berein der Geflügelfreunde von Berlin. 
(Generalverfammlung vom 12. Dezember 1881). Der 
Bericht des Ei Schatzmeiſters Schotte über die im 
laufenden Sahr eingetretenen, wie ausgejchiedenen Mit- 
glieder, ſowie über den jetzigen Wermögensitand der „Cypria“ 
ergab, deß das Vereins⸗Vermögen in vorhandenen Effekten 
und Barkaffe von zufammen 3421 Markt 15 Pfg., ſowie 
der Bibliothek und den Ausitellungs-Utenfilien, von letzteren 
nach Abichreibung von 10 pCt. mit 8973 Mark 15 Pre. 
in Summe 12 394 Mark 50 Pfa. beiteht. i 
„Herr Geheimrath Keller berichtete namens der er- 

wählten Reviſoren, daß die von ihnen geprüften Beläge, 
Bücher und Sal in multerhafter und höchſt überficht- 
licher Ordnung befunden worden, und fie deshalb die Er— 
theilung der Entlaftung beantragen, welchem Antrage die 
Verſammlung nachfommt. Der Antrag des Herrn Haus- 
bofmeifter Meyer: Raſſezüchtern, welche eine oder zwei 
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Taubenraffen ausftellen wollen, zu geftatten, ihre Tauben 
fammlung&weife einfeßen zu dürfen, murde, nachdem ver⸗ 
Ichiedene Mitglieder ſich dafür und dagegen ausgejprochen 
hatten, durch Abftimmung dahin erledigt, die Ausſtellung 
wie bisher nach Raſſen einzutheilen. — Bezüglich der 
Mahl des Ausftellungslofals beantragte Herr Direktor 

Dr. Bodinus, von dem Gtablifjement Buggenhagen ab- 

zufeben, und die bereits früher gehabten Lokalitäten in der 

Kaifergallerie zu nehmen, wenn ſolche auch exit etwas ſpät im 

Lauf des März zu haben ſeien. Der Antrag wurde fait 

einftimmig angenommen. Ueber das diesmal zu beobachtende 
Verfahren der Prämirung ſprach ih Herr Dr. Bodinus 

eingehender aus, dahin, daß den Preisrichtern eine Anleitung 

gegeben werden mühe, daß fie die There nicht nur nad) der 

Farbe, jondern hauptſächlich jedes Gremplar für jich zu 

beachten haben, welder Vorſchlag alljeitig mit Beifall 

aufgenommen wurde. — Zum letzten Punkt der Tagesord— 

nung, Wahl des Gejamt - Vorftands übergebend, dankt der 
Herr Präfident namens aller Vorſtands-Mitglieder für das 

demfelben ſtets entgegengebrachte Vertrauen. Die Neuwahl, 

bei welcher jedes Worftands-Mitglied im bejondern Wahl- 

gange mittelft Stimmzettel gemählt wurde, ergab die 

Wiederwahl. Der Vorſtand befteht hiernach aus den 

Herren: Direftor Dr. Bodinus, Präfitent; Geheimer 
Suftizrath ©. Keller, I Stellvertreter; Haushofmeilter 

. Meyer, U. Stellvertreter; Hofbüchdruckereibeſitzer 

KB. Moejer, Schriftführer; Sefretäar H. Wagenführ, 

Stellvertreter; Verlagsbuchhändler E. Schotte, Schat- 
meilter; Brauereibefiger %. Happoldt, Stellvertreter; 
PMaurermeifter L. Adler, Bibltothefar. 

Sämmtliche Herren, mit Ausnahme des Herrn Moejer, 
welcher nicht zugegen, nahmen die Wahl wiederum an. 

Kanarienzüchter - Verein in Leipzig. (Schluß). 
Blut vom Hinze’ihen Stamm war überhaupt ftarf 
unter den diesjährigen Ausftellungsvögeln vertreten, die 
Pögel von E. W. Fritzſch-Leipzig (swei IT. und vier III, 
Preife), A. Th. Lehr mann-Leipzig (ein IL. und vier IIT. 
Preife), $.Lederer-Frankfurt a. M. (ein IT. Preis), Wilh. 
2eidert-Leipzig vier IH. Preife), L. Wenner-Witten- 
berg (swei II. und zwei II. Preife), 9. Mu ft-Lindenau 
(vier II. Preile), U. Scherpe-Leipzig (drei III. Preife) 

und C. G. Wodel-Leipzig, (drei IT. und vier IH. 
Preiſe) dürften hier bejonder8 zu nennen jein, abgejeben 
von mandem andern Wogel, den wir nicht gehört 
haben. Bon den Vögeln der ſoeben Genannten 
ging vielleicht der eine Preisvogel des Herrn Fritzſch am 
tiefften in der Schodelhohlrolle Brillante Vögel fanden 
fib aber auch ſonſt unter den bezeichneten noch vor; 
ſo hatten vor Allen die Herren Meyner und Vodel 
Poller erbracht, die durch Zug, Fülle und Schönheit des Ge- 
fangs vollauf ihre Preiſe rechtfertigten, ja bet einzelnen 

der prämirten Wögel der Herren Lehrmann und Muft war 

dies noch mehr.als der Fall, und wir vermuthen, daß viejelben 
im entjcheidenden Moment ihre volle Schuldigfett nicht ge 
than haben. Reflektanten auf Schockelhohlroller mögen 

fich die vorgenannten Namen ad notam nehmen, von deren 
Trägern, wie wir dies gerade wilfen, Herr Vodel eine große 
Auswahl bat. Sehen wir uns weiter nach den Leiftungen 
der einzelnen Ausfteller um, jo find zunächſt die Herren 
H.Klaus- Wernigerode, G. Splbe - Leipzig und ©. A. 
Zihang - Leipzig aufzuführen. Des Erſteren Vögel — 
mit vier IT. und einem III. Preis ausgezeichnet — hatten 
ihre Hauptitärke in langgesogenen tiefen Klingelvollen, und 

einer entzücte vornehmlich durch eine jeltne tiefe und 

volle Knorre; fie gehörten überhaupt mit zu den beiten der 

Ausſtellung, wie nicht minder auch die der Herren Sylbe 

und Zihang. Die Solbe'ſchen (swei II. und drei II. Preije) 

waren ebenfalls zumeiſt Klingelvoller und zeichneten ſich 
dur ſchönſten getragenen Gejang und mufterhafte Nein 
heit aus, in diejen Eigenfchaften als Abtömmlinge des 
Trute ſchen Stammes ſich dharafterifirend, während einige 
der jämmtlich jelbitgezogenen Vögel des Herrn Zihang 

(vier II, und drei IH. Preife) in langen, tiefen, fallenden 

Hohlrollen und echten Knorren ihres Gleichen wol auf der 
ganzen Ausftellung nicht hatten. Ganz vorzügliche Sänger 
mit ſchönen Hohlrollen und -Klingeln, wie langem Gang- 
werk, waren ferner Vögel von B. Friedrich - Liebert- 
wolfwis (auch ſchöne Knorre), Ed. 8. Löbe - Plagwik 
(namentlich ſchön auf und abwärts biegend), O. Reine 
hold-Leipsig, 9. Nodehorft- Hannover (ausgezeichnet 
auch in der Knorre), 6. Schub a &. Sprenger: 
Sohlis und? W. Treichel - Magdeburg, aber noch 
für werthvoller zu erachten zwei Stück der von 
&. Laube-Chemnitz auögeftellten, welche ſich durch die 
Reichhaltigkeit, Anmuth und fließende Verbindung ihrer, 
dabei auch fleißig in tiefen Tonlagen arbeitenden Touren 
als wirkliche Primaner kennzeichneten. Hiermit dürfen wir 
unſern Bericht ſchließen, denn wenn auch noch mancher weiter 
als preiſenswerth zu nennende Vogel dabei unberückſichtigt 
bleibt, jo liegt die Urfache davon an feinem uns gegenüber 
beobachteten Schweigen. — Nach geſchäftlicher Seite war 
die Ausstellung nicht bejonders glänzend, das Kaufgejchäft 
hätte lebhafter jein fönnen; Käufer waren troßdem in Maſſe 
da, aber leider waren die ſchönſten Vögel unverkäuflich und 
nur einer ift noch furz vor Schluß der Austellung mit 75 4 
loder gemacht worden, trogdem, das Gebote von 100 
und mehr reichlich genug gemacht worden find. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen: 
Chemnitzer Geflügelzüchter-Berein vom 7. bis 9. Februar. 
Geflügelzüchter-Berein zu Kroſſen bei Erlau i. ©. vom 11. bis 

13. Februar. Mit Prämirung und Berlofung. Anmeldungen bis zum 
3. Februar beim Echriftführer, Herren Hermann Bemmann. 

Dresdener GeflügelzüchtersBerein vom 3. bis 6. März. Mit 
Prämtrung und Perlofung. Unmeldebogen und Programme zu beziehen 
vom Vorjtand, Herrn Mar Liepſch in Plauen bei Dreäden. (j. Nr. 49 
v. 8.) 

Geflügelzüchter:Berein zu Deffau vom 4. bis 6. Mär. Mit 
Prämirung und Verlofung. 

Gefltigelzüchter:Berein zu Gubrau vom 4. bid 6. März. Mit 
Trämirung und Verlojung. Unmeldebogen und Programme, fowie Loje 
a 50 — beim Kaffirer, Herrn 8. Sanjen. (j. Nr. 52 v. 3.) 

Verein für Vogel: und Geflügelzucht zu Hof a. d. ©. (Bayern) 
vom 4. bis 7. März. Mit Brämirung und PVerlojung. Programme und 
Anmeldebogen, ſowie Loſe & 50 — beim Schriftführer ded Vereins, Herrn 
®. J. Gerhart. (j. Nr. 52 v. J) 

Geflügelzüchter-Berein zu Marfneufirchen und Umgegend 
vom 5. bis 7. März. Mit Prämirung und Verlofjung. Programme und 
Anmeldebogen eriheinen im Februar. Der Vorfigende ift Herr Smmanuel 
Gläfel. (j. Nr. 52 v. J. 

Verein 2 Geflügeljubt in Zwickau vom 5. bis 7. März. 
(j. Nr. 46 v. S.) 

„Golumbia’, Berein für Geflügelzucht zu Köln von 12. bis 
14. März. (f. Nr. 49 v. S.) 

Verein für Geflügelzuht für Bautzen und Umgegend vom 
17. bı8 21. März. Mit Prämirung. (j. Nr. 52 v. J.) 

Verein für Geflügelzucht zu Braunfchweig vom 20. bis 23. März. 
(f. Nr. 52 v. 9. 

Verein für Geflügeljuht in Krefeld vom 25. bis 27. März. 
(j. Nr. 49 v. 3.) 

Verein für Geflügelzucht zu Mannheim im März. (f. Nr. 49 
v. S.) 

Geflügelzüchter-Berein zu 2eip;ig vom 31. März bis 3. April. 
Mit Pramirung und Verlojung. (j. Nr. 52 v. S,) 

Verein für Geflügelzucht und Vogelfchug zu Dülken. Anfang 
April. (1. Nr. 49 v. S.) 

Verein für Vogelichus und Geflügelzucht zu Koblenz; a. Rh. 
vom 21. bis 23. Mat. (j. Nr. 49. v. J.) 
—— für Geflügelzucht und Thierſchutz im Mai (j. Nr. 50 

v. 8.) 
Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu Quedlinburg vom 

10. bis 12. Suni. 

Briefwechſel. 
Herrn Großhändler H. Fockelmann in Hamburg: 

Ich bitte um Entſchuldigung, weil ich gelegentlich der 
Beſchreibung des Luhs Aſtrild für Nr 1 d. J 
überſehen habe, daß in Nr. 51, Jahrg. 1879 d. Bl., Herr 
E. Hald mitgetheilt, er habe den erften Luchs’ Aftrild von 
Shnen entnommen, nicht, wie ich in Nr. 50 (1879) und 
eben irrthümlich wieder in Nr. 1 d. J. angegeben, von 
Fräulein Hagenbed. 

Herrn Pfarrer L. Füßl: Dank für die freundliche 
Zufendung des Gedichts, welches uns indeffen bereits direkt 
von dem Verein mit dem Wunſch um Aufnahme gejchickt 
worden und letztre eben Naummangels halber erſt in diejer 
Nr. gefunden hat. 

Louis Gerſchel Perlagsbuhhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 
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Heilage zur „Gefieclerlen IDelt“, 
Ar. 3. Berlin, den 19. Januar 1882. XI. Jahrgang. 

Herrn Emil Hampe: Für die freundliche Zufendung 
beiten Dant!— Heren Ferdinand Wirth: Ihre liebens- 
würdigen Glückwünſche aufrichtig ermidernd, jtimme ich 
im wejentlichen Shren Vorfchlägen zu und Sie dürfen davon 
überzeugt fein, daß meine „Gefiederte Welt“, als Weltblatt 
wie Sie jagen, immer in Sachen des Vogelſchutzes thats 
fräftig und unbeirrt das verfechten wird, mas ficherlich die 
beiweitem größte Mehrzahl der Lefer und aller Vogelfreunde 
überhaupt mit dem Herausgeber übereinftimmend als das 
richtige anſieht. In der nächiten Nummer fomme ich auf 
Shre Vorſchläge zurück. 

Die Nr. 3 der „Ifis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno PDürigen, enthält: Zoologie: Unerſchrockenheit eines 
Eichhornchens. — Vie Raupe des Labfrautihwärmers. — Botanik: 
Die Behandlung an) der Azalien und Kamellien im Zimmer 
Schluß). — Eeltenere Zimmerpflanzen (Irtſetzung). — Chemie: 
hemiſche Vegetation (Schluß). — Anregendes und Unter- 

baltendes: Niejenbäume, 1 j L 
anftalten: Berlin (Botanischer Garten; Humboldthain); Halle. 
— TIhiermarft. — Jagd und Fiſcherei. — Mankerlei. — 
Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Nachrichten aus den Natur- 

Die Nummer 3 „Der Geflügelhof“, Wochenſchrift für 
Geflügelliebhaber, -Südhter und -Dändler, zugleih Drgan 
für bezügliche Afflimatifations - Beitrebungen. Unter Mitwirkung 
der hervorragenditen Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, 
enthält: Die Geflügelraffen in ihrem Werth für das praftifche Leben: 
Das Dorking-Huhn. — Franzöſiſche gegen engliiche Kröpfer (Sort- 
feßung und Schluß). — Unter welchen Bedingungen it Hühnerzucht 
im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Bortjegung). — 
Nundidau in einichlägigen Beitfriffen. — Meinungsaustauſch. — 
Aus den DWereinen: Berlin; Röochlitz; Oldenburg; Budapeſt. — 
Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das 
Beiblatt „Die Brieftaube“ enthalt: An die Lefer. — Aus den 
Vereinen: „Pfeil“ in Berlin; Chemnig. — Rundſchou. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 73 
Erpedition: Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

a nz3e i q ent. 

Große Kanarienvögel (Roller) «Lotterie 
des Hannoverſchen Vereins zur Förderung und Veredlung 
der Kanrienvogelzubt. Ziehung am 16. Februar 1882, 

Loſe à 50 4, 11 St. 5 SH, find zu haben durch 
Wilh. Post, 

[99] Hannover, Krameritraße 22. 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglichem Geſange können abgegeben 
werden. W. Boecker, 

[100] Kontroleur in Wetslar. 

[101] Abzugeben: 
1 Pärchen Wellenfittibe . .. . SM — 48 
1 Domgrasmüde . ......1450 48 
1 Müllergragmüde. . ». » » » 3 M— 8 
1 Hänfling . . - 1 450 4 

Zu faufen nefucht: . 
‚1 gut fingende Haidelerche. 

Anerbietungen unter €. H. 1, an die Exped. d. Blattes. 

Ri Be reine Ware, à Pfd. 4,50 4, bei 
Reiss, Berlin, Königs-Kolonnaden 28. 

Eine 1 Sahr im Käfig befindliche, tadellos befiederte 
ferngefunde und gut fingende amerifanijche 

Katzendrossel 
(Turdus carolinensis), Männchen, für 14 A, iſt zu haben 
bei Gottlieb Wanek, 

[103] Bogelhandlung, Prag A11/I. 

Berfanfe: 1 Zuchtpar grauföpfige Snfeparables 18 46, 
3 Zuchtyare, junge Mellenfittibe & S AH, Pare gefreuzt 
und Weibchen ausgefärbt. 6 Stück fingende Rothkelchen 
zufammen 8 46 Alles fräftige Schöne Vögel. [104] 

Berjandt unter Garantie lebender Ankunft. 
Fr. Lubbe in Juſterburg, Bahnhofitraße 9. 

Zu verfaufen: 1 Rothkehlchen (im Gefang) 2,50 6, 
gelbe Kreuzichnäbel Stücd 1,20 46, Hänflinge Stüd 1,50 46, 
Zeifige St. 75 I, Stiglite, gewährleiftete Männchen St. 
2,50 6, desgl. Weibchen 80 8, 1 fleiner Aleranderfittich 
(Männchen) 10 [105] 

Rob. Haselhun, 
Hohenftein-Ernftthal i. Sachſen. 

Verkaufe 2 Par MWellenfittiche a Par I 
er in Th. 
106 [ Reukauf, Pendant. 

Für Händler. 
Gebe ab einen fchönen, ferngef., vielfprech. Jako, zum 

Preile von 180 6, in Tauſch gegen andere Papageien. 
Preisl. erbeten. [107] 

Frohnhauſen b. Eſſen a. d. R. Lehrer Smock. 

3 Stück Möpſe, 
10 Wochen alt, ff, Hund à Stück 20 HM, Hündin 15 46 

[108] 3. Runing, Parchim 1./M., Berlinerftr. 

Sehr große, rafjeechte Parifer Kanarienvögel, mit 
prächtigen Figuren, gibt noch ab das Par zu 20 46 [109] 

Reutlingen 1./Württ. A. Mayr, obere Wilhelmaftr 

Mehlwürmer, 
rein und reichlich gemeſſen, große Futterwürmer, fürs Liter 
6 46, fürs Pfund 5 96, mit Verpackung; Vogelleim, beſte 
und ftärffte Dualität, fürs Pfund 3 46, empfiehlt 

[110] Theodor Franck in Barmen, 

Zu verfaufen, alle ſchön fingend: Sproſſer, Tag- 
und Jtachtjänger & 30 #6, Tagſänger 24 HM, 2 Nachtigalen, 
Nachtſänger, & 25 AM, 1 auten Tagfänger 18 A, Ameri- 
kaniſche Spottdroffeln, Wildfänge, 40 A, Steinröthel 
25 6, Dompfaffen, 1 und 2 Lieder fingend, 36 46, graue 
Safos, anfangend zu ſprechen, 36 46, blauftienige Amazone, 
fingerzahm, anfangend zu jprechen, 36 46, Nafenfafadu, 
zahm, 15 AM, Roſenkakadu 20 MH, Wellenfittiche & Par 
12 4, Silberfafänden & Par 5 A, 1 zuchtfähiges Wellen- 
ſittich Weibchen 6 46, 1 blaues Hüttenfänger-Weibeben 7 46, 
Amfeln 5 46, Singdroffeln 6 46, Dompfaffen a Par 3 6, 
Meerzeilige & Par 2 M, Männchen 1 A, Birkenzeifige 
1 #6, Stiglige 146 50 4, Rothhänflinge 2 6, Grün 
finfen 1 4, Wachtelmännden à St. 3 A, rothe Kreuze 
Ichnäbel 1 4 50 4, gelbe 14 20 4, Weibchen 1 A, 
feine Harzer Roller, mit Touren fingend, 8 bis 12.4 Für 
fihere Männchen, gejundes Eintreffen Garantie. Anfragen 
werden beantwortet, wenn Marke beiltegt. [111] 

Christoph Krasser, Bamberg (Bapern). 

1881er deutſche Ameifeneier, ſchön getrocnet und 
fandfrei, & Kilo 2,10 A, bei 5 Kilo 2,30 4& empfiehlt 

[112] Rudolph Sausse in Elbing. 
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3. Abralhknems, us} 
Großhändler und Importeur don exotiſchen Vögeln und Thieren, 

!91, 192 St. George Street, Bast, London, 
Von den in den legten vier Nummern der „Gefiederten Welt" angezeigten Vögeln ift noch großer Vorrath 

am Lager. } i 
Bollftändige Preisliste auf Verlangen koſtenlos und Yortofret. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotiiher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt am 17. diejes Monats den erſten diesjährigen Transport auftraliicher Vögel und anderer roten, ald: 30 Par 
Gebirgsloris à Par 60 A, 50 Stüd Roſakakadus a St. 18 , Inka-Kakadus 1 St. 60 A, 15 Männchen 
Barrabandfittiche a St. 24 A, 25 Par Pennantfittidie a Par 50 6, 75 Par Buntfittiche oder Nofellas à Par 
40 46, blaßköpfige Myliroſellas à Par 45 4, 100 Par Nymfen & Par 24 6, große Mleranderpapageien à Par 

36 4, 200 Par Importirte Mellenfittiche a par 15 , Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 3 0 
Kaftanienfinten a Par 10 46 300 Par Fleine Prachtfinken als: Orangebäddhen, zweifarbige Elſtern, Amaranten, 
kleine Elfterchen, Aſtrilde, N graue Edel- und Atlasfinfen, ſowie verjcbiedene Arten Webervögel ac. 
durcheinander jortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 4 6 — 20 Stüd prachlvolle Kapuzineraffen a St. 40 A, 
Kron-, Javaner- und Harlequinaffen à St. 25 He 400 St. Schildkröten, bei Abnahme von 50 St. à St. 25 4. 

Bon jämmtlichen in Nr. 1 angezeigten Vögeln iſt noch großer Vorrath am Lager. 
Vögel aller Arten werden in Tauſch angenommen. Verſandt nur gegen Kaffe oder Nachnahme. 

Meinen geehrten Kunden und Geichäftsfreunden die ergebne Anzeige, daß ich wieder in London bin, um meine 
Auffäufe für meinen diesjährigen Bedarf an auftraliichen jowie anderen ausländiichen Vögeln von den Schiffen, welche 
hier aus allen Welttheilen eintreffen, wie ſchon feit Jahren, jelbit zu bejorgen. Durch meine direkten Anfäufe hier, 
fowie duch die Anfäufe meines zeitweiligen Vertreters in Hamburg, bin ich nach wie vor in den Stand gejett, meinen 
geehrten Abnehmern die billigften Preife zu ftellen, fowie au gute Ware aus eriter Hand zu liefern. 

Etwaige Aufträge werden fowol bier als au in Hamburg entgegen genommen und nad gewohnter Weife 
prompt ausgeführt. 

Adrefie in London: 

Hein. Wucherpfennis, 
Brown Bear, Leman Street, Whitechapel, 

LONDOR. 
Empfing diefe Woche die erfte Partie importirter MWellenfittiche à Par 15 6, importirter Nymfen a Par 

24 M, Blakkopfiittiche oder Milly-Roſella's & Par 45 A, Barrabandfittide (Maͤnnchen) & Par 25 A, große Alerander- 
papageien a Par 36 6, Kaftanienfinfen & Par 10 6; jchöne zahme Kapuzineraffen a Stüd 40 A, Japan. Rron- und 
an a Stüd 25 M; ferner erhielt ich eine Sendung Drangebädchen, Amaranten, zweifarbige Elſtexchen, 
leine Elſterchen, Aſtrilde, Atlasfıinken, Mozambique-Zeifige und Edelfinken, welche zum Preife von 4 Ik das Par abgebe. 

Meine Zurücreife nad Hamburg werde ich am Ende der Saiſon in diefem Blatte befannt machen. [114] 

3. Ei. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, 

Altona, Adolphitraße 78, 
empfiehlt und erhielt neu: 1 richtiges Par Eleiner, gelbhäubiger Kafadus, ganz zahm und etwas prechend, wovon 
das Weibchen ein Ei gelegt hat, 80 46, 12 Surinampapageien & 36 A6, 6 doppelte Gelbföpfe, Iprechend, & 80 A, 
4 qutiprechende Safos 100, 120, 150, 200 4, 50 blauitirnige Amazonen & 18 6, 30 vothe Karbinäle & 10 6, 
5 Dominikaner» Kardinäle & 6 A, 10 blaue Biſchöfe a 9 H, 5 Scharlad) - Tangara- Männchen & 12 6, ſchwarze 
Tangara & 10 46, blaue Sndigovögel & 6 6, 1 gutichlagender Steinröthel 16 AM, Sperlingspapageien a Par 10 46, 
Kaktus-, Goldwangen- und Halbmondfittiche a Par 15.4, Pariſer Trompeter-Kanarien a Par 30 6, Siabellen-Kanarien 
a Par 15 6, gute Harzer Kanarienhähne 15— 30 A, Weibchen 1 46 u. 1 4 50 4, Birfenzeifige a Par 4 4, Par 
mofitaffen & Par 18 4, 1 Pavianaffe, Männchen, 54 4, 2 Savaaffen à 24 6, 1 Phoitesaffe (jelten) SO 6, 1 Ajutio 
15 44, weite Seidenpubel Ad 20 6, grohe, ſchwarze und weiße drejfirte Schnurpudel à 50 46, Ulmer Doggen 60, 80 
und 120 4, Mopshunde, echte Raſſe, 100 46, bejonders jchöne, junge King-Charles-Hunde à 36 und 54 Mb, Engliſche 
Bulldoggen à 30 und 50 A 

Anmerkung. Smnerhalb ungefähr 8 Tagen trifft von Auftralten ein großer Transport verjchtedener Loris, 
Sittiche, Affen und jonftiger jeltenen Thiere ein. 11 

A. BRossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General: Niederlage der Samen-Groghandlung — 

von 

Karl Gavelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter-Artikel für in- uud ausläudiſche Gögel in vorzägligiter Beſchaffenheit Auferni 

preiömwerth. 
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A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355 East India Road, London, E., 
Händler und Importene von naturhiftorifchen Gegenftänden, als: 

PVogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethuologiichen und ethnographiichen Gegenftänden 
und Weinipiritus-Präparaten, ebenjo Eiern jeltener, fremdländiſcher Vogelarten für Sammler. 

Ferner in f 
und 1 6 Halmaturus bernievii (Neu-Guinen). 

Bälgen: 1 8 und 2 2 Doreopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 © Dendrolagus inustus (Neu-Guinca) 

Außerdem ift noch Verſchiednes von dem in Ver. 46 d. DI. Angezeigten vorhanden. 
Schließlich erhält derjelbe allwöchentlih Sendun 
NB. Preisliften halber wolle man ſich an obige 

n verjchiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ac. ꝛc. 
dreſſe wenden. [117] 

Ein Papagei, der vieles ſpricht und ſchwatzt, auf 
Kommando dat, ſchön und gejund, zu verfaufen. Preis 
150 ME. Kaufanerbtetungen an die Exped. d. BI. [118] 

Raufe 
ein ſchönes, gejundes, zuchtfähiges Männchen Singſittich 
und einige Pärchen recht fräftige Wellenfittiche, welche ſchon 
unge großgezogen haben. [119 

ge aroß F. Schorsch, Schweidnitz. 

Ich juche folgende Vögel: 
1 Weibchen ſchwarzköpfige Nonne (Spermestes sinensis), 
1 Weibchen Muskatvogel (Spermestes punctularia), 
1 Männden Schmetterlingsfinf (Aegintha phoenieotis), 
1 Männden Hartlaubzeifig (Fringilla Hartlaubi), 
1 Par Blutichnabelweber (Niſtpar) (Ploceus sanguini- 

rostris). 
\ Köhlisch, 

Hauptmann u. Kompagnte-Chef im 4. Pomm. 
Snf.-Negt. Nr. 142, 

Brombdberg, Danzigerftr. 142. 

Eine ganz zahme Fiſchotter 
habe zu mäßigem Preife abzugeben. 

Vietor Schifkorn, 
[121] Temespar, Fabrif (Ungarn). 

Berfaufe: 1 Par Taliforn. Schopfwachteln, 2jähr., 
22 M., 1 lestjähr. Männchen hiervon 6 M, 1 Par 
Nymfen (Manch. gegenw. am Kopfe etwas kahl) 20 A, 
2 Tettjähr. junge Männcden hiervon & 8 AM 

[122] Jakob Fischer, Koblenz. 

[120] 

A. F. Fischer, !ehe bei Bremerhaven, hat ab- 
zugeben: Gin Prachteremplar (Jako) Graupapaget ; derſelbe 
Ipricht viel und deutlich und pfeift Lieder, 5. B. den Radetzky— 
marſch; er ift jehr zahın und zutraulich, 200 He. Ginen 
fehr ichönen Seidenaffen, fehr zahm und poffirlich, zum 
Spielen mit Kindern ſich eignend, 15 46 Verſandt gegen 
Nachnahme; gegen vorherige Giniendung erfolgt freie Zu— 
Tendung. Bei Anfragen erbitte Briefmarke. 123] 

Einen Bufowinaer Sproifer, vorzüglicher Tag: und 
Nrachtichläger, verfauft B. Mohr, Köthen. [124] 

Blaukehlchen & 5 M, Stiglite & 1,50 M, Hänflinge 
a2 M, Schwarzplättchen & 6 4, Drofjeln & 10 46, 
Amſeln à 6 4, DBraunellen à 2 M, Gimvel & 2 M, 
Rothkehlchen a 1,50 A, rothföpfige Zeifige & 1 A. 
Garantie für Hähne; Verſandt gegen Nachnahme. 

€. Schlick’s Vogelhandlung, 
Görlitz i. Schlefien, 

[125] Breititraße 5. 

Neues Bogelbauer 5’ lang, 43° hoc, 23° breit, elegant 
und prakt, eingerichtet, beſ. f. Kanarien u. Prachtf, paſſend, 
verfäuflich. Berlin, Leipziger Plab 5, bei Thiel. [126] 

Wegen Aufgabe der Vogelzucht verfaufe einen gut 
erhaltenen Mteivinger Füllofen als praktiſche Heizung der 
Bogelitube zu 20 6 Bei Anfragen bitte Sreimarfe_bei- 
zufügen. [127] Ferd. Cöppifus, Neheim a. d. Ruhr. 

IT eigwurim fürs Liter 60 Pr, 
LA [1 ® 

ſehr ſchöne Ameiſeneier, 
präparirtes Futter für Inſektenfreſſer, 

ſowie alle Sorten Futter für in- und ausländiſche 
Vögel und Geflügel empfiebit billigft. 

Goldfifche 100 Stüd für 13 und 17 He 
[128] Louis Goos in Heidelberg. 

Stiglihe, Beifige ee ſuche zu faufen 

H. Wucherpfennig, 
[129] Hamburg, St. Pauli. 

Schopfwachteln a War... 2... 20 A. 
Männden Stüd. . 5 A 

Singitttihe a Par... 2.2... 20 A. 
MWellenfittihe a Par... .... 10 A. 
Sebraninten a Darırı. 2 a... 8 A. 

# (ſämmtlich im Freien gezogen) 
find noch abzugeben von 

Kreisſekr. Kuhfuss in Merfjeburg. 

Die Samen: Groghandlung 
don 

Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt auf allen größeren Ausjtellungen) 

halt ji zum Bezug aller Futter = Artikel für 
Vögel beitens empfohlen. [131] 

Preisverzeichniſſe und Muiter Eoftenlos und poſtfrei. 

6 rein und gut gemeſſen, mit Verpackung 
Mehlwürmer, rc" Smshehtt [132] 

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

Ameiſeneier (deutide), 
fürs Kilo 2 46 60 4, bei 10 Kilo 2 46 40 4, ver]. g. Nachn. 
[133] A. &. Bethge in Elbing. 

Hohlroller 
mit fehr edlem Gefange à 12, 15 u. 18 4 find abzugeben. 

Premierlieutenant Thomas 
[134] in Speyer a./Rh. 



38 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Pr. 3. 

abrit jammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber* angerertigt. Preisverzeichnig 
gegen 50 I. Pitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[135] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Natur-Niftkäften 
für fremdländihe u. einheimifhe Dögel 

(alle söhlenbrüter, Wellenfittiche, Amergpapngeien ıc.). 

Nach Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 
auch nad jeder andern VBorfchrift, bzl. Beitellung. 

Da ich jelbit Fabrifant bin, fo kann ich zu mäßigeren 
Preiſen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichiter 
Beibaffenheit um 25 pCt. billiger. 

Sr H Niftkaften: Fabrik, 
F. Milcher, Berlin, Alte Sakobitraße 23. 

10 Stück gutſingende Kanarienha hne find im Ganzen 
abzugeben. Preis 30 

[137] W. Sarnes, Wittenberg, Holzmarkt 2. 

Anerfannt qute fehlerfreie Harzer Kanarien, eig. 
langjährige Zucht, mit jchönen Hohl», Klingel-, Sinorr- 
und Lachrollen, Glockentönen, verſchiedenen Pfeifen und 
Flöten u. a. f. Nebentouren, weich-, ruhig: und langgehend, 
empfiehlt zum Preife von 10, 15, 20 und 25 A. & Stud 
unter Garantie für Merth und gefunden Empfang 

[138] A. Schlegelmilch, Berbit, Anh. 

_ Meine vielfach prämirten und allgemein für 
beit anerfannten 

Ameiſeneier 
empfehle ich, und zwar: 

La ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter SO Pf. 
212 jehr ſchön und rein, 1 Liter 70 Pf. 

Weißwurm, 
beſtes und nahrhafteſtes Futter fiir Inſektenfreſſende 
Singvögel, 1 Liter 60 Pf. 

Gottlieb Wanek. 139 
Vogel⸗, Tauben u. Samenhandlung, Prag A1/l. 

Irrthümlich erhielt ich aus Trieſt, ftatt 1, 2 Zentner 
Neis in Hülfen, 1881er Ernte, gebe deshalb 1 Zentner 
zum Selbſtkoſtenpreiſe (einſchl. Fracht und Steuer) in Poft- 
padeten (95 Pfund Netto) zu 24 6. ab. 
[140] Dr. Wildt, Poſen. 

Habe abzugeben: 1 ff. jprech. Sraupapaget für 150 46, 
etwas fprecbend do. 50 6, Amazonen do. 230 4, Wellen- 
papageien & Par 12 MH, XTigerfinfen à Par 5 HM, Doms 
pfaffen, feine und gewöhnliche Kanartenvögel, Lachtauben, 
Thurmfalfen, w. Seidenpudel, 1 P. j. meihe desgl., Harz 
bauer. Gejucht werden preismerthe Möpfe. [141] 

R. Hieronymi in Braunſchweig. 

Pariſer Kanarien Par 20 4, Kardinäle, rothe, 1246, 
Nymfen Par 26 6, rojenb. Kernbeiter Par 22 A, amerif. 
Spottdrofjeln 30 6, 1 Goldkopfitar 30 A, Blaumeifen 
Par 346, Hänflinge 18 46, Zeifige und Tinten a1. 25 4, 
feine Kropftauben, Mövchen, Tümmler, Pfautauben. 

[142] Rudolph Schmidt, Erfurt, 

1 Par Hüttenjänger 15 und 
1 Dar prachtvolle, zahme Eichhörnchen 6 A 

find zu verfaufen. DVerpaduna ift nicht mitberechnet. 
Johann Faulring, 

[143] Dresden, Pirnaiſcheſtraße 50. 

ar: Zu verfaufen: 
Zwei Lieder fingende Dompfaffen, ein Lied fingende 

Kanarien. Verſandt gegen Nachnahme. Bei Anfragen ift 
Freimarke beizulegen. 

Valentin Wiegand, 
Neumorjchen, Reg.Bez. Kaflel. 

Andreasberger Kanarienhähne, 
mit feinften übergehenden Hohlflöten, 15, 20 und 30 46, 
Weibchen 14 A, gewöhnliche Kanarienhähne zum Export 
nehme in Zahlung. 

[145] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Zu kaufen gejucht: Feldlerche, Grasmücde, Grau— 
drofiel, Schwarzkopf, Rothbrüſtchen, Buchfinfen, nur feine 
Sänger, und welche fchon durchſchlagen. Anerbietungen mit 
Preisangabe an [146] 

Wilh. Beielstein, Bochum (Weitfalen. 

[144] 

Sommerrübfen (beite Sorte)... . » » 50 kg 18 4, 
Kanarienſaat (beite Sorte)... 2... 50 kg 40 #6, 
Hanf, (beite, Oprlejk che ar 50 kg 15 Mb, 
Diefe,terier ls Dattien)n era 0 Sal 50 kg 22 MM, 
Hafer, geibälter . . 2 2 0.2 0 kg 22 M, 
Mais, gerifiener, beftes Tauben- und Hühner- 

futter: nn A ee 50 kg 10 #6, 
Ameifeneier (befte Ware) . .».. » lkg 3 M 20 4, 
Diehlianumerz.. ee + Liter 4 AM 
Taunbennefter Did. 3, Hühnerneſter à 1.1, Bogel- 
neiter Did. 2 46, Schlanbauer 4 N, Schlagnetze 13 AL, 
Nachtigalbauer 6 1, Zeiſig-Radbauer 4 AM, Moller- 
fasten beiter Konftruftion 4 6, Heckbauer mit Neftern 
6 4. empfiehlt : 
[147] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

6 Par faliforniiche Schopfwachteln, 
im Freien gezüchtet, in ichönen Gremplaren, find preiswerth 
abzugeben bei Dr. Schuster & Kaehler, 
[148] Danzig. 

Harzer Kanarienvögel. 
50 Stück vorzügliche Roller von Erntges- u. Bergmann 

ichem Stamm find megen PWeränderung für 8 und 12 A 
abzugeben, Weibhen St. 75 4. 

A. Hansche, 

[149] Spremberg N./L., Schloßplatz 1. 

Bon meinem Stamm, Nachzucht echter Trute’scher 
Harzer Hohlroller, deren Touren eine tiefe Ton— 
lage haben, nebit tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen 
unter Garantie für gefundes Cintreffen, jelbft bei größter 
Kälte. 

Dr. Wiss, 
[150] Stuttgart, Hobenheimer Straße I. 

Selbftgezüchtete echte Harzer Kanarienvögel von 
8 bis 15 M. & Stüd, ausſchl. Verpadung, verfauft nur 
gegen Nachnahme 
[151] Paul Ramser, Großenhain (Sachſen). 

Rannarienhähne, [152] 
30—40 Stüd, mit tieferen u. anderen jchönen Rollen, 
fehlerfrei, a7 —8 4 einſchl. Verp., verjendet unter Gar. 

J. Sceurla, Sodiotenanftalt, Kl. Drenzig bei Guben. 

Suche eine gutiingende, ſchon eingewöhnte 
Kalanderlerche. 

Angebote mit Preisangabe erbittet e 
[153] Henkel, Aubing b. München. 

Zu verfaufen billigit: Blau- und Steindroffeln, 
Miftel-, Wein, Wald», Sing und Wachholvderbrofjeln, 
Alvenbraunelle und Schneefinf. [154] 
Albert Fiedler, Berlin, Friedrih-Wilhelmftr. 15. 
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Internationaler Bogelfchuß. 

Herr Ferdinand Wirth, der Herausgeber 
der „Schmweizeriihen Blätter für Drnithologie”, endet 
ung eine Nummer diefer Zeitihrift zu, in welcher er 
feine Anſicht über die Wünſche ausſpricht, die man 
hinfihtlic eines internationalen Vogelſchutzgeſetzes an 
Stalien und Frankreich ftellen ſollte. Wir entlehnen 
den btrf. Artifel im Auszuge und fügen noch einige 
a, aus einem Briefe des Herrn Wirth 
inzu: 

„Nach den vielfachen bisher veröffentlichten Be— 
rihten über die Art und Weife, wie in Frankreich 
und. Stalien der Vogelmord betrieben wird, nicht zu 
reden von Portugal, Spanien und Griechenland, 
darf man fi nicht wundern, daß die Zahl der 
Singvögel abgenommen hat. Am treffendjten zeigt 
fi Dies darin, daß in der Schweiz früher viele 
Bogelherde beftanden, welche reichliche Beute lieferten, 
jedoch eingegangen find, noc ehe das Bundesgejeh 
über Vogelihug herausfam, alfo jedenfalls wegen 
Mangel an Vögeln. Wenn fodann aber auch der 
Vogelfang in den ſüdlichen Ländern zu allen Beiten 

ftattfand, jo wird er nun doch ſehr begünftigt durch 
die neuen Verkehrsmittel, welche den fchnellen Ver: 
fauf von todter, wie lebender Ware ermöglichen, in 
fo warmen Gegenden eine dringende Nothwendigkeit. 

„Was will dem Morden gegenüber der Fang 
einiger Singvögel für Liebhaber bedeuten? Der 
zum förmlichen Fanatismus gefteigerte Gifer vieler 
Bogelihugfreunde, Theoretifer und Stubenhoder, 
zeigt fih wirklich lächerlich angelichts der Thatjache, 
daß, je mehr wir fchonen, dejto mehr in den Bergen 
gemordet werden kann und wird. Es ift bisweilen 
nothwendig, ſolche Eiferer, wie den Siegener Verein 
(. hier Nr. 40 v. $.) in die gehörigen Schranken zu 
verweifen, wie dies in treffender Weiſe von Paſtor 
Thienemann und Dr. Ruß geihah (j. hier Nr. 42 
v.%.). Unser Bundesgefeß geht nicht ſoweit, das Ge— 
fangenhalten von einheimischen Vögeln mit Geldbuße 
oder Gefängniß zu beftrafen; mo jeder Fang durchaus 
verboten wäre, müßte auch die Haltung von Stuben: 
vögeln aufhören. In Wirklichkeit hat unjer Bundes: 
geſetz jedoh ſchon hier und da Anlaß zu polizeilichen 
Ausihreitungen gegeben, gegen den Berfauf von 
lebenden GSingvögeln. Andrerſeits kann ich zur 
Beruhigung für eifrige Vogelfhüser anführen, daß 
der Fang für die Zwede der Liebhaberei immer nur 
ein ſehr bejchräntter fein Fanır, weil die Abnehmer 
fehlen werden, und daran, kleine gefangene Sing: 
vögel zu verjpeifen, denkt hier zu Lande Niemand. 

„Wenn überall der Verkauf todter Singvögel 
oder der Yang folcher zum Zweck des Verſpeiſens 
verboten würde, jo fünnte das genügen; zudem 
folte noh auf die Jugend eingewirkt werden, um 
derjelben vie Einfiht von der Nothmwendigfeit der 
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Schonung der Vögel und deren Neſter einzuflößen; 
doch im großen Ganzen ſcheint mir das le&tre nicht 
von Belang zu fein und es fommt wol nur in der 
nächſten Umgebung der Ortſchaften zur ‚Geltung. 

„Am dem Mafjenfang namentlih in Stalien zu 
jteuern, find ſchon manche internationalen Schritte 
gethan und mancher Brief ift an die italienifche 
Regierung gejchrieben worden, aber ohne Erfolg. 
Bielleicht verlangte man zu viel, oder ftellte unbe: 
ftimmte Wünſche, die unerörtert und unbeachtet 
blieben. Will man ein internationales Vogelſchutz- 
geieß erlangen, jo darf daſſelbe nicht allzuftreng 
lauten; die Negierungen der Südftaten könnten fid) 
nicht dazu verftehen, ein ſolches einzuführen, denn 
e3 würde zu jehr gegen die bergebrachte Gewohn- 
heit und Neigung der Bevölkerung verftoßen. Der 
Hauptfahe nah könnte ein ſolches Geſetz etwa 
folgendermaßen lauten: 

„I. Die fernere Erribhtung von Fang: 
vorrihtungen: Üccellandas, Nöccolis u. drgl., wo 
Singvögel zum Zwed des Tödtens gefangen werden, 
ift verboten. 2. Die beftehenden Vorrichtungen dieſer 
Art haben eine Abgabe an den Stat zu 
leiften, melde dem DBerfaufswerth der 
durchſchnittlich alljährlich gefangenen Vögel gleich: 
fommt. 3. Jeder Bodenbefiser ift berechtigt, felbit 
oder auch durch Andere fein Beſitzthum, ſoweit 
dieſes reicht, vor den Vögeln mit der Flinte zu 
hüten. 4. Wer feinen Grundbefiß hat und ohne 
Vollmacht von einem Grundbefiter ift, zahlt an den 
Stat für das Schießen von Vögeln jährlih eine 
bejtimmte Tare. 5. Die Haltung und Verwendung 
geblendeter Lockvögel, jowie alle graufamen Mittel 
und Fangweijen find ftreng verboten“. 

Das Verbot des Berfaufs todter Sing— 
vögel noch beizufügen, ſcheint mir - gewagt, 
denn es würde auch das fofortige Aufgeben der 
Uccellandas und Roccolis in fich ſchließen, was die 
Negierungen kaum fogleich zu thun wagen werben, 
indem viele diefer Einrichtungen mit bedeutenden 
Koftenaufwande hergejtellt wurden. Ich denke durch 
die hohe Abgabe, welche dem Verkaufswerth der Vögel 
gleichfommt, und durch das Verbot der Haltung ge: 
blendeter Lockvögel werden die Fanganftalten in an- 
ftändiger Form jo ziemlich lahm gelegt werden; die 
bezügliche Einnahme wird dem Stat dienen und 
deren Aufhebung nah und nach herbeiführen. ‚Wer 
zu viel will, befommt am Ende nichts‘, heißt das 
Sprichwort. Etwas muß allerdings geichehen, foll 
die Vogelmörderei nicht ftändig an Ausdehnung zu— 
nehmen. 

E3 wird ſchwer genug halten, den Südländern 
ihre Liebhaberei zu verbieten, denn weil fie jonft 
fein Wild befigen, müffen fie auf Vögel Jagd 
machen, und eine Freude muß ja der Menſch haben. 
Die Südländer antworten auf Vorwürfe: ‚Was 
gehen uns Eure Vögel an, fie fommen nur in 
Scharen zu uns, um fich füttern zu lafjen; unſere 
Trauben, Feigen u. drgl. müſſen wir vor ihnen 

ſchützen; übrigens fangt Ihr ja ſelbſt, was Ihr 
könnt!‘ Auch das Bundesgejeß erlaubt ja das Er- 
legen der jonft unter den befondern Schuß des 
Bundes geitellten Vögel, wie Stare und Droffeln, 
zur Zeit der Traubenreife in den Rebbergen. 

Die Hauptiache ift, daß die Staten gemeinfam 
und einig vorgehen und nur das Mögliche anftreben. 
Gerade dem gemeinjamen Andrange der Mächte 
und ebenfo dem moraliihen Gefühle wird Stalien 
auf die Dauer nicht widerftehen können, fondern die 
ſyſtematiſche Vogelmörderei beſchränken müſſen. 

Unſere Bundesverſammlung hat dem Bundes— 
rath Auftrag gegeben, hinſichtlich des Vogelſchutzes 
ſich bei Italien und Frankreich zu verwenden. Auch 
der deutſche Reichstag wird bei Gelegenheit der Be— 
rathung eines zu ſchaffenden Vogelſchutzgeſetzes wahr: 
Iheinlich einen ähnlichen Beihluß faſſen. 

Ein Befucd bei Herrn Vogelhändler Lemm 
in Serlin. 

As ih im Juni v. $. Herrn Lemm (Mit: 
lied des Vereins „Drnis”), der nicht allein Vogel- 
händler, fondern auch großer Liebhaber und Kenner 
von Vögeln ift, befuchte, war ich nicht wenig er— 
ftaunt, bei ihm ſämmtliche Vögel ohne Ausnahme, 
und die Zahl derjelben ijt nicht gering, im gejun- 
deiten Zuftande und Schönften Gefieder anzutreffen. 

Herr Lemm zeigte mir in zuvorfommendfter 
und liebenswürdigiter Weife zunächit alle diejenigen 
Vögel, die er zum DVerfauf vorräthig hatte, wie: 
Goldamſeln, Sproſſer, Nachtigalen, Kukuke, Nonnen 
und Gartengrasmücken, mehrere Arten Spechte, dar— 
unter den allerliebſten kleinen Buntſpecht, Blauraken, 
Rauch- und Erdſchwalben u.a. Es war eine wahr— 
hafte Freude für mich, dem muntern Treiben der 
lieben Vögelchen zuzuſehen und ihrem Geſang und 
Gezwitſcher zu lauſchen. 

Meine Freude ſollte aber noch um ein Bedeu— 
tendes erhöht werden. Herr Lemm führte mid) nad 
Betrachtung der Stubenvögel in feinen Garten und 
bier bot fich mir ein wirklicher Hochgenuß dar, der ftet3 
in meiner Grinnerung bleiben wird. Wie hüpften, 
iprangen und fangen die in einem großen mit 
grünem Öefträuch verfehenen Vogelhaus untergebradhten 
gefiederten Gäfte, wie fleißig badeten fie in dem Waffer, 
welches aus einem Springbrunnen hervorſprudelte, 
der in der großen Gartenvoliere grottenartig aus 
Tropfftein angelegt und am Rande mit Mos eingefaßt 
war. Die Vögelhen müfjen ſich dabei recht wohl 
und behaglich fühlen, nicht als wenn fie in der Ge— 
fangenſchaft, jondern vielmehr in der Freiheit wären, 
100 fie wüßten, daß ihnen fein Leid angethan wird. 
Und im Gegenjat, was haben diejelben mitunter aus: 
zuitehen, wenn fie in den Befit von Leuten gerathen, die 
fie naturwidrig verpflegen oder bei denen fie gar vor 
Hunger oder fonftiger übler Behandlung fterben müſſen. 

Mievielen Vogelfreunden find nicht ſchon ſeitens 
verjchiedener Vogelhändler von nah und fern, wer 
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weiß woher noch gute Vögel zugefichert worden und 
erftere haben fih dann beim Empfang nur in ihren 
Hoffnungen getäuscht gefehen! Es gibt, das bedarf 
wol faum der Erwähnung, bier in Berlin wirklich 

- reelle Vogelhändler, die es ſich angelegen fein laffen, 
nur gute, gejunde und dabei preiswürdige Vögel 
zum Verkauf zu ftellen. 

Daß die Pflege der Vögel feitens des Heren Lemm 
eine durchaus zwedmäßige ift, beweilt zur Genüge, 
wie fleißig die verjchiedenen Vögel ihre Nefter bauen. 
So ſah ich bei ihm zum erftenmal in Wirklichkeit 
den Sonnenvogel, der jein Net in einem lebenden 
Straud) gebaut, brüten und glaubte mid) im Augen: 
blid nad China verjegt. Herr Lemm verfteht cs, 
einen Vogel, was Körperbau und Schönheit des Ge- 
fieders anbelangt, zu erhalten und zu pflegen, wovon 
am beiten die Ausftellungen, die genannter Herr 
mit feinen Lieblingen beſchickt hat, Zeugniß ablegen. 
So hat ihm befanntlich der Verein „Ornis“ auch bei 
der legten Ausftellung wieder eine filberne Medaille für 
einheimifhe Vögel zuerkannt, und bei diefer Gelegen- 
heit möchte ich alle wahren Freunde und Liebhaber 
für einheimifche Vögel bei Bedarf auf die Vogel- 
handlung des Heren Lemm aufmerkiam maden. 

9. Thienen. 

Die Züchtung der Rofella oder des Buntſittichs. 
(Psittacus eximus, Shw.). 

Bon Adolf Bargheer in Bafel. 
(Fortfeßung). 

Die Stimme der Nofella ift mwohltönend und 
flötend. Die Gefangsitrofen find zwar kurz, aber 
ziemlich mannigfaltig, häßliche, Freifchende Laute habe 
ich nie von unferen Vögeln vernommen. Die Gabe 
des Gefangs ijt allein dem Roſella-Männchen verliehen, 
vom Weibchen habe ich nur den hellen und lauten 
Warnungsruf und einen leifen ſanften Zodton ver- 
nommen. Da fait alle Töne, welche die Buntfittiche 
hören lafjen, mufifalifher Natur find, fih alfo in 
Tonhöhe und Ahytmus genau wiedergeben lafjen, lag 
der Verſuch nahe, ihre Gefangstouren aufzuzeichnen; 
e3 find folgende: 

gva 

1. Lockruf: ein fanfter Pfiff — — 

2. Warnungsruf: derſelbe Hauptton, 
nur ſchaͤrfer, ſtärker und kürzer Des: 
mit näher liegendem Borjchlag F — 

3. Geſangsſtrofen bei ruhiger Gemüthsſtimmung: 

—— 
5 u V einigemafe wieder: 

a) Be> 1 = bolt. 

2 & 2 

b) ie r — seen 7] 
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od) es = 
Vorftehende drei Strofen zuweilen unterbrochen 

von einem langgezognen dreigeftrichenen as oder b. 

— — — 
5. In leidenſchaftlicher Stimmung: 

sva 

—— — — 
EZ 

4. In etwas erregter 
Stimmung: 

— 

—— N re — === 
— = 2 

Der Trilfer der legten Strofe ift unmuſikaliſch, 
alſo eine Folge von allen möglichen Tönen, welche 
inbezug auf Höhe nicht zu beftimmen find. 

Die beiden unter 5. bezeichneten Touren find 
direfte Liebeserflärungen, welche ſehr ungeftüm, in 
aufrechter Haltung und mit emporgefträubten Naden- 
und Kopffedern und fächerartig ausgebreitetem 
Schwanz vorgetragen und in ihrer Wirfung durd) 
ein ruckweiſes, rhytmiſches Emporjchnellen des Ober: 
fürpers noch bedeutend erhöht werden. Die Be- 
geifterung beim Bortrage ift eine fichtlihe, Haltung und 
Bewegung des Körpers eine jo auffallend elaftische, 
die Töne ſelbſt jo hell und feurig, daß es ein 
wahres Vergnügen ift, den fchönen und lebhaften 
Vogel in ſolchen Augenbliden beobachten zu können. 

Die erwachfenen Buntfittiche find ſowol unter 
einander als mit anderen Vögeln ſehr unverträglich 
und zanken faſt fortwährend in nicht immer harm- 
lojer Weiſe. Das ſchwächere meiner beiden Männchen 
zeigte fat das ganze Jahr hindurch feine Schwanz- 
federn und ich mußte wiederholt fehen, daß es die- 
jelben im Kampf verloren „hat. Die weiblichen 
Roſellen zankten ebenfalls miteinander, doch ließen 
fie es immer beim „Schimpfen” und „Gefichter- 
ſchneiden“ bewenden; einigemal habe ich auch be- 
merkt, daß die treuen Gattinnen ihren fi raufen- 
den Männern beizuftehen verfuchten, Doch wurden 
fie jelbjt in diefem Falle nicht handgreiflih. Ein 
Bar faliforniihe Wachteln, welche mit den Bunt: 
fittichen den gleichen Raum theilten, hatten viel von 
den letteren zu leiden, ſodaß ich mich bald veran- 
laßt fühlte, fie zu friedlicheren Genofjen zu bringen. 

Wie Schon oben erwähnt, behielt ich von den 
jehs aus Antwerpen bezogenen Buntfittichen zwei 
Par am Leben. Der Gefundheitzzuftand dieſer 
legteren gejtaltete ſich bald fo vortrefflih, daß die 
Männchen anfingen, einem der beiden Weibchen den 
Hof zu mahen. Die eriten Bewerbungen gejchahen 
meiftens auf dem Boden des Zimmers; die bewunderte 
Schöne wurde von den beiden Rofellajünglingen in 
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der oben näher bezeichneten Weiſe bejungen, in 
freifenden Gängen umtrippelt und in höchſt poffirlichen 
Sprüngen umgaufelt, bis endlich einer der beiden 
Bewerber den Vorzug erhielt. In der eriten Freude 
des neuen Glücks fütterte der Begünftigte feine 
Auserforene aus dem Kropfe. _ Das abgebliste 
Männchen ergab fih als vernünftig denkender 
Vogel nad einigen vergeblichen Naufereien in fein 
Schickſal und wandte feine Aufmerkſamkeit und feine 
Zuneigung dem andern Weibchen zu, welches, feiner 
Rolle als unbetheiligte Zufchauerin überdrüflig, 
die willfommene Bewerbung in jehr zuvorfommender 
Weiſe annahm. 

Beide Weibchen fingen nun an, die vorhandenen 
Niftgelegenheiten zu unterfuhen und an den Flug- 
löchern zu nagen, doch ohne ernftere Abfichten zur 
Vergrößerung der Familie zu befunden. Ihre Ge— 
fühle waren durch die, gegen Ende Auguft beginnende 
Mauſer wol ein wenig abgefühlt. Die Vögel 
hielten fich jedoch während des Tags immer einige 
Zeit in den Niſtkäſten auf und übernachteten, be- 
fonders als die Nächte Fühler wurden, einigemal in 
denjelben. Bei gelegentlichem wiederholten Nachſehen 
fand ich in einigen der Käften ftets große Haufen 
trodener Auslerungen. 

Im Frühling des nächſten Jahrs wurden von 
beiden Baren aufs neue ſämmtliche Niſtkaſten — fünf 
aus Meidenftämmen und drei aus Tannenbrettern 
zufammengefügte — eifrig unterſucht und je einem 
Meidenjtamm der entjchiedne Vorzug gegeben. Von 
nun an, es war Ende April, verfchwand eins der 
Meibehen mit nur kurzen Unterbrechungen im Nift- 
faften und war nach einiger Zeit garnicht mehr 
fichtbar; dabei jchlüpfte ab und zu das Männchen 
für einige Minuten in den Kaften, offenbar in der 
Abficht, dem brütenden Weibchen Nahrung zu bringen. 
Nach einigen Wochen ſah ich das leßtre wiederholt 
außerhalb des Niſtkaſtens, doch ließen Ausjehen und 
Betragen eine fehlgefchlagne Brut befürchten. Das 
Vögelchen war ſehr unruhig und kehrte jtets nur un- 
gern, d. h. nad) langem Zögern und vielemlimfehen, in 
das Neft zurück. Ich fühlte mich veranlaßt, die Sache zu 
unterfuchen und fand beim Nachjehen fünf ſchöne, 
veinweiße, dünnjchalige Eier von gleichmäßiger 
Rundung, und zwar drei unbefruchtete und zwei 
mit abgeftorbenen halbentwidelten Jungen. Als 
Urſache diefes ungünftigen Erfolgs kann ich nur 
den Umſtand anjehen, daß das Männchen das 
ſchwächere der beiden vorhandenen war, welches von 
dem andern ſtärkern Zimmergenofjen bei allen 
Gelegenheiten gejtört wurde. (Schluß folgt). 

Briefe an einen angehenden Kanarienzüdter. 

Don W. Böder, Wetzlar. 

(Fortjeßung). 

Der reichhaltige Inhalt des Buchs gibt nur 
zu einigen wenigen Bemerkungen Veranlaſſung, und 

in diefer Hinficht ſei es mir hier gejtattet, meine 
abweichende Anficht hervorzuheben: 

Zu Seite 20, die Eintheilung der deutjchen 
Kanarienvögel betreffend: Die fächfiihen Kanarien 
gehören nicht zur gemeinen deutfchen Landraſſe; der 
Ausdruck ift vielmehr gleichbedeutend mit „Harzer 
Kanarien.” Die legteren werden nämlich in der 
Nheinprovinz von den dorthin veifenden Händlern 
als ſächſiſche Kanarien bezeichnet und in öffentlichen 
Blättern zum Verkauf ausgeboten bis auf den heu— 
tigen Tag; gemeine deutsche Kanarien fommen in 
diefer Weife nie in den Handel, da fie wenig gelten 
und die Neifefoften nicht deden würden. Der Aus— 
druck „Sächſiſche Kanarien“ ift niemals berechtigt ge- 
wejen, da die btrf. Vögel weder in der Provinz 
noc im Königreich Sachen in größerer Menge 
gezogen wurden; der Hauptfiß der Zucht war und 
it vielmehr St. Andreasberg am Harz, weniger ſchon 
waren dies Die benachbarten Bergjtädte, obwol dieſe 
alljährlich ebenfalls ihre nicht ganz unbedeutende 
Nachzucht an die reifenden Händler abgaben. In 
neuerer Zeit hat fich daher die richtigere Bezeichnung 
„Harzer Kanarien” Bahn gebrochen, nachdem fie 
zuerft in der „Gefiederten Welt” eingeführt und 
von hier aus in die verjchiedenen Fachblätter und 
Handbücher übernommen ift. 

Zu Ceite 24. Die Frage, warum hochgelbe 
und hochgrüne Vögel in der Harzer Zucht nicht be— 
liebt jeien, hat der Händler richtig beantwortet. Der 
Mangel der erwähnten Vögel liegt nicht in der 
Art und Weife der Züchtung; denn hierdurch allein 
werde die intenjiv gelbe oder grüne Färbung des 
Gefteders nicht ausbleihen. Die ftarfe Anwendung 
von Eifutter, welche in Harzer Züchtereien allgemein 
üblich ift, befördert vielmehr eine lebhafte Färbung 
des Gefteders und hierin kann auch die zeitweife 
Verdunflung der Vögel erfahrungsmäßig nichts 
ändern. Letztre iſt übrigens auc erſt feit den 
legten 40 Jahren in Anwendung gefommen. 

Die ſchwierige Unterfcheidung nad) den Ge2 
ichlechtern verbietet Schon allein die Verwendung der 
bochgelben und der hochgrünen Vögel in den Harzer 
Züchtereien, da Händler und Züchter darauf anges 
wiejen find, das Gejchlecht der Nachzucht nicht nad) 
dem Gefang, jondern nach äußeren Merkmalen fejt- 
zuftellen, und dazu bietet in den erjten Lebens— 
monaten beinahe allein die Farbe die erforderliche 
Sicherheit. Dieſe ift aber in der hochgrünen und 
der hochgelben Raſſe bei beiden Gejchlechtern gleich. 

Zu Ceite 156. Die Annahme, daß wir die 
hohe fünftlerifche Vollendung des Gejangs der Harzer 
Kanarien menschlicher Beihilfe unter Anwendung ſog. 
Waflerflöten zu verdanken haben, möchte ich nicht 
unterjchreiben; es gibt Dafür Sicherlich Feine 
hiſtoriſchen Grundlagen. Dem widerfpricht auch der 
Dr. Bolleihe Bericht über den Naturgefang des 
Wildlings. Nach demjelben ift der Gefang des Kultur- 
vogels durchaus Fein Kunfterzeugniß, jondern der 
Charakter beider Gefänge jeßt noch vollfommen über- 
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einftimmend. Daß Dr. Bolle zur Zeit feines zwei— 
jährigen Aufenthalts auf den Kanarischen Inſeln 
Mitte der 1850er Jahre ſchon den Harzer Kanarien- 
vogel kannte, geht aus einer andern Stelle feines 
Berichts hervor, an der er fagt: „Das aber ift 
unfre entjchiedne Anficht, die Nachtigalentöne oder 
jog. Rollen, jene zur Seele dringenden Töne haben 
wir nie ſchöner vortragen hören, als von wilden 
Kanarienvögeln und einigen zahmen der Inſeln, die 
bei jenen in der Lehre gewefen.” Daß Herr Dr. Bolle 
in dieſer Geſangsſchildrung anfcheinend zwei ver- 
ſchiedene technische Ausdrüde, Nachtigalentöne und 
Rollen, mit einander verwechjelt, darf uns nicht 
beirren; die Verwechfelung ift nur eine fcheinbare. 
Rollen und Nachtigalentöne waren bis vor etwa 
acht Jahren zwei verjchiedene Ausdrüde für einund— 
denfelben Begriff, exit von der Zeit an, da „Die 
gefiederte Welt” die erjten Gejangsfhilderungen 
brachte, wird zwiſchen beiden Bezeichnungen im 
Sinne ihrer jegigen Bedeutung unterjchieden und 
namentlich die Gludertöne im Kanariengefange werden 
als gleichbedeutend mit den „Nachtigalentönen” hin- 
geftellt. Es gejchah dies mit Rückſicht darauf, daß 
bejonders die reifenden Händler jedem Liebhaber 
in der Nheinprovinz, der einen „Nachtigalenihläger” 
verlangte, einen Gludvogel zum Abhören aus- 
hingen. (Fortſetzung folgt.) 

Bemerkung zu dem Auffab „Griefe an einen 
angehenden Kanarienzüchter.“ 

Mährend meine Anfichten mit denen des Heren 
Böcker bisher immer und in jeder Hinficht ‚über: 
einftimmten, ſo bin ich doch jetzt in einem Punkt 
ganz abweichender Meinung und zwar darin, daß die 
vier jungen Kanarienvögel mit halbem Oberjchnabel, 
von denen der Genannte in Nr. 1. d. Bl. be— 
richtete, durch Inzucht entartet feien. Aehnliche 
Fälle wie der erwähnte find mir ſchon oft vor- 
gefommen, und zwar nicht allein verfrüppelte 
Schnäbel, fondern auch Füße und fogar Flügel. 
Aber nicht infolge der Inzucht find die derartigen 
Mängel entitanden, fondern die Alten haben den 
eigenen Jungen die Schnäbel u. a. ganz einfach 
abgefrefjen. Sch habe oft beobachtet, wie namentlich 
die Männden, wenn die Jungen noch ganz klein 
find, die Schnäbel abfrejien, ebenfo die Zehen; 
feltner gefchieht das Abfreſſen der Flügel. Zweimal 
habe ich aber erlebt, daß Schnäbel, Füße und beide 
Flügelgelenfe abgefrejjen waren. Ich entdedte es 
dadurch, daß ih beim alten Männchen Blut am 
Schnabel ſah. Wer nicht genau Acht gibt, bemerkt 
es nicht, da die abgefrejfenen Theile ſchon in 
24 Stunden abgeheilt find. Das erwähnte Männchen 
hat jedesmal die Unthat verfucht, wenn die Jungen 
noch ganz flein waren; id) nahm es fpäter daher 
dann immer aus der Hede (Einzelhede) und fette es 
jolange bejonders, bis die Jungen ein wenig befiedert 
waren. Dann fütterte das Männchen noch jehr gut. 

Auch von Weibchen habe ich fodann beobachtet, daß 
fie den Jungen Schnabel und Zehen abfraßen. 

W. Meyer. 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
DVorausfihtlic dürfte die Kälte, mie in jedem Jahr, 

auch in dieſem nicht völlig ausbleiben. Für den Fall, daß ſolche 
noch eintreten und die Vögel dadurch in die Gefahr fom- 
men jollten, nothzuleiven, bringen wir folgende Mittheilung 
des Herrn Premierlieutenant Fröhliſch: „Als DWogel- 
liebhaber unterließ ich in keinem Jahr, unſeren kleinen 
nothleidenden Lieblingen im Freien während des Winters 
Futter zu ftreuen. Zuerſt gab ih Brot, Semmel, Kar- 
toffeln u. a.; bald jedoch merkte ich, daß das geveichte 
Futter, obgleich ih zuweilen gegen 25 Vögel auf dem 
Plate zählte, nur wenig Abnahme fand. Als Urſache hier- 
von entdeckte ich, daß diefe Brot-, Semmel- oder Kartoffel- 
reſte fteinhart gefroren waren, von den Vögeln alfo nicht 
gefreffen werden konnten. Seit jener Zeit ftreue ich daher 
Körner, Hafer u. drgl. und — nun babe ich die Genug- 
thuung, den Futterplatz ſehr gut bevölkert zu finden, joweit 
dies eben mitten in einer großen Stadt möglich if. Sch 
kann demnad nur Körnerfütterung empfehlen, wie dies auch 
vom Herausgeber d. Bl. in Nr. 50 d. J. 1879 dargethan 
it. Bor dem Streuen von Brot, Kartoffeln u. a. kann 
ih allerdings nicht warnen wegen der Säurebildung — weil 
ich darüber fein Urtheil habe — jondern eben nur weil ich 
es wegen des Gefrierens für zwecklos anjehe.“ 

Srieflidde Mittheilungen. 
Im vergangnen Spätherbit erhielt ich ein feuerföpfiges 

Goldhähnchen, welches ib in einem Garten inmitten 
Breslaus unter jafrangelben Goldhähnchen fing. Sch 
brachte e8 in ein mit Iannenreijern und Topfpflanzen ver- 
ſehenes Aquarium, in welchem es fih augenſcheinlich fehr 
wohl fühlte. Nachdem es gejehen, daß es durch die Glas- 
fcheiben nicht entfam, huſchte es munter in den Tannen- 
reiſern umher. Nun that ich in ein kleines Glasgefäßchen 
winzige Mehlwürmer, die es zu meiner großen Freude bald 
nahm. Nicht lange, da ſetzte ich aufgequellte vorzügliche 
Ameiſeneier hinzu, von denen es ebenfalls koſtete. Auf 
dieſe Weiſe erhielt ich e8 mehrere Tage. Wie ich glaube, 
war es ein Männchen, fortwährend fträubte es, wenn man 
zu ihm herantrat, die Tolle, wobei die prachtvollen bochrothen 
Federn zum Vorjchein kamen. Beſonders des Abends lieh 
es laut lit [it hören. Sch hatte Ferien, als ich es fing. 
Nachdem dieſe vorüber waren und ich am erften Tag aus 
der Schule nach Haufe Fam, jaß es frank da; ich ſah nach, 
was wol die Urjache jein könne und fand, daß es das 
Mehlwurmnäpfchen und die Ameifeneifer umgemworfen, alſo 
verjchüttet und daher zu wenig Nahrung hatte erhalten 
fönnen. Letztres hätte ich vermeiden können, wäre ich bald 
zur Hand gemejen, um das Näpfchen von neuem zu füllen. Könnte 
man num nicht Goldhähnden in einem mit Pflanzen ver- 
fehenen Aquarium entweder eingewöhnen oder auch halten ? 
Meinem Goldhähnchen jagte fein neues Heim Ich Ar 

Der Sonderbarkeit halber möchte ich mir erlauben, 
Folgendes zu berichten: Gin guter Bekannter von mir hat 
ſchon einigemale Wellenfittibe, jobald fie dem Ausfliegen 
nahe waren, aus dem Niftkalten herausgenommen, in einen 
Käfig gejekt, diefen dann auf den Boden oder auf das 
Seniterbrett des Vogelzimmers geftellt und durch das Gitter 
die Sungen durch ihre Eltern auffüttern laſſen, was dieſe 
auch jederzeit bereitwilligit thaten.*) Dadurch, wie er jagt, 
erjpart er fih die Mühe des Herausfangens der jungen 
Vögel aus der Vogelftube und noch mehr die Störung, 
welche dadurch unter den Übrigen Bewohnern des Zimmers 
verurjacht wird. Obwol der zuleßt angegebne Grund nicht 

*) Wie ed oft bei jungen dinken gejchieht, die man im Freien in 
einem Käfig von den Alten auffüttern läßt. L. F. 
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ohne Bedeutung ift, jo halte ich das dennoch 
nicht für recht paſſend, ja in den meiſten Fällen für gar 
nicht einmal anwendbar, weil jehr oft in der Bruthöhle 
unge von ganz verjchtednem Alter fich befinden, jelbit 
Gier, welche die faft flüggen ungen ausbrüten helfen 
müſſen. Pfarrer L. Füßl. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Friederide Gräfin Prokeſch: 1. Ihre 

Bandfinfen werden wol bei der liebevollen Pflege zu fett 
und daher nah den drei glüclihen Bruten träge ge- 
worden jein. Da bleibt aljo nichts übrig, als daß Sie 
ihnen das Gifutter und alle übrigen derartigen Zugaben 
ganz entziehen, ſie auch in ein fühles Zimmer bringen, wo 
die Wärme Nachts bis zu acht Grad finfen darf, und fie 
dann erft gegen den April hin wieder reichlicher füttern 
und ihnen eine neue ausgeftattete Niftvorrichtung geben. 
2. Dem jungen Bandfinkenpärchen entziehen Sie bis auf 
weitres ebenfalls die zu reichliche Fütterung, ſetzen dieje beiden 
Vogel ebenjo auf bloßes Körnerfutter und bringen fie ins 
Kühle, dabei geben Sie ihnen aber jetzt gleich ein gut ein- 
gerichtetes warmes Neft, damit fie an daſſelbe ſich gewöhnen und 
dann nicht mehr die Gier in den Sand legen. Wenn Sie 
im übrigen die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
gegebenen Rathſchläge befolgen, jo wird die Stubenvogel- 
Züchtung Shnen hoffentlich wieder viele Freude machen. 

Frau P. Alban: 1. Wenn Sie von zwei Pärchen 
Zebrafinfen die Weibchen vertaufcht und die Vögel dann in 
einer Stube gehalten haben, jo dürfen Sie, wenn die 
Käfige auc nur jo ftehen, daß fie einander gegenjeitig hören 
fönnen, auf feine glüclidye Brut rechnen; Sie müfjen ent— 
weder die urjprünglichen Pare wieder zulammengeben oder 
jedes in einem andern Zimmer unterbringen. 2. Wenn Sie 
die Fahlköpfig gewordenen Practfinten in einem fleinen 
Käfig abjondern, an einem recht warmen Drt beherbergen, 
und die fahlen Stellen etwa alle vier Tage einmal mit 
verdünnter Inſektenpulver-Tinktur ſchwach betupfen, jo 
werden die Federn bald wieder hervoriprießen. Falls aber 
bei einem Pärchen ein Gatte den andern immer wieder kahl 
zupft, jo müſſen beide zeitweije getrennt werden, bis, das 
Gefieder völlig wieder hervorgewachſen ift. Auch dürfen 
Sie ſolche Vögel, die einander immer wieder fahl rupfen, 
nicht in zu engen Käfigen beiſammen halten. Richten Sie 
fich doch Lieber, wenn möglich, eine Vogelſtube oder wenig- 
jten8 ein Kämmerchen ein. 

Herrn M. Tränfner: 1. Wenn die Zebrafinken gut 
an einander gewöhnt find und reichliche Mitgelegenheiten 
baben, dann fönnen Sie zahlreihe Pärchen in einem ver— 
bältnigmäßig engen Raum zuſammenhalten und züchten, 
Richten Sie fi bei der Bevölkrung doch nady den Rath— 
jchlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Uebrigens 
dürfen Sie auch die Mövchen, falls dieſelben kräftig und 
flugfäbig find, freilaffen und im ganzen fönnen Sie acht 
bis zehn Par und darüber in dem Raum halten. 2. Hin— 
fichtlih der Züchtung richten Sie ſich nur entſchieden nad) 
den Anleitungen, welche ich im „Handbuh“ und dem 
fleinern Werf „Die Prachtfinken“, die Sie ja beide, wie Sie 
ichreiben, befigen, gegeben habe. 3. Den in Töpfen ge» 
zognen, friſchgrün bervoriprießenden Nübjen dürfen Sie 
ohne Befürchtung allen Shren Zuchtvögeln geben. Wenn 
die Prachtfinfen dabei nicht aufgegangene, nur angequollene 
Rübſenkorner freien, jo ſchadet ihnen das nicht. 

Herren Oskar Kiejewetter: 1. Der Gartenlaubvogel 
oder gelbe Spötterling war an Abzehrung zugrunde ge 
gangen und eine bejondre Todesurſache ließ ſich nicht auf 
finden. 2. Die Dwbheus-Grasmüde muß wol jchon jeit 
längrer Zeit kränklich geweſen fein, denn der ganze Körper 
war abgezehrt, der Bauch dagegen übermäßig aufgetrieben, 
doch fonnte ib eine bejondre Erkrankungs-, bzl. Todes- 
urjache nicht mehr auffinden. Uebrigens war der Vogel 
ein unausgefärbtes Männchen. 3. Drpheus-Grasmüden, 
welche bisher nur felten zu haben waren, jind hier in 
letztrer Zeit im Anzeigentheil mehrfach ausgeboten morden, 

und e3 wird für Sie daher nicht ſchwer halten, folche zu 
beziehen. 4. Hinfichtlih der Ernährung aller Ihrer Meich- 
futter, bzl. Inſekten freffenden Vögel dürfen Sie fi getroft 
nach den Natbichlägen meines „Handbuh für Vogellieb- 
baber“ IT. richten, weil dieſelben die älteren und neueften 
Erfahrungen gleichmäßig berücdfichtigen. 

‚Herrn D. Nofjet in London. 1. Zur Züchtung der 
Schilffinken u. a. Amandinen befolgen Sie nur die Rath- 
ichläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, ſo 
werden Sie wol zum guten Ergebniß gelangen. Bei der 
Fütterung, welche Sie angeben, vermilfe ich die einge- 
quellten Sämereten, die gerade bei den, bicjchnäbeligen 
Prachtfinken Hauptjache zu jein jcbeinen, indem diejelben 
verhältnigmäßig wenig und manchmal garnicht Fleiſch— 
nahrung (Ameiſenpuppen, zerichnittene Mehlwürmer, Eier 
brot u. a.) zur Auffüttrung der Sungen nehmen. ls 
Grünfutter während der Winterzeit geben Sie am beiten 
Doldenrieſche. 2. Auch die Nymfenſittiche haben Gie 
wol feine&wegs richtig verpflegt, denn ſonſt würden die 
Zungen ſich nicht die Kröpfe voll Sägemehl vollgefreflen 
haben und daran zugrunde gegangen fein. Leſen Sie aljo 
immer in dem „Handbuch“ nad ; beit Befolgung der darin 
gegebenen Anleitungen werden Site fiherlih beſſere Er- 
folge haben. 

Herrn Friedrich Ottmann: 1. Mit dem Meich- 
futter von Semmel in Wafler oder Kaffe können Sie den 
Graupapaget für die Dauer unmöglich erhalten; ich rathe 
vielmehr, dat Sie ihm neben Hanf und Mais nur, harten, 
trocknen Zwtebad reichen. Wenn er einmal an Weichfutter 
durchaus gewöhnt iſt, jo geben Sie ihm lieber etwas 
malayiſch gejottnen Weis, wie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. angegeben ift. Das Erbrechen von Hanf 
und Mais kann doch nur dadurch hervorgerufen jein, daß 
beide nicht im guten Zuftande find; Sonnenblumenjamen 
geben Sie ihm lieber garniht. Um die Verdauung zu 
befördern, löſen Sie täglich in einem Weinglas voll Trink— 
waſſer wie ein Hirſekorn groß doppelt kohlenſaures Natron 
auf. 2. Sie dürfen Ihren einheimiſchen Kerbthierfreſſern 
neben den frifchen Ameijenpuppen auch Mehlwürmer, reichen, 
in welder Gabe, das finden Ste in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ II. bei den verſchiedenen Arten angegeben. 
Se voller der Vogel im Gejang ift, umjomehr Mehlwürmer 
darf er natürlich befommen. 

Herrn Archidiakonus M. Allihn: Mit allen Ihren 
Ausführungen bin ich einverftanden, nur nicht mit der einer 
immerwährenden, durchaus gleichmäßigen Qemperatur in 
den Räumen, in welchen man Xropenvögel hält und 
züchtet. Denfen Ste doch nur daran, welche außerordent- 
lichen, plößliden Wärmejhwanfungen dort vorkommen! 
Die Dynamothermometer find wirklich ganz überflüflig. 

Heren U. Weber, Lehrer: Die Unterjucbung des ge- 
ftorbnen Jako hat folgendes Ergebniß gezeigt. „Sn der 
Lunge befand ſich eine mehr als hafelnußgroße entzündete 
Stelle; außerdem zeigte ſich Aufloderung und Schwellung 
der Darmichleimhaut. Ebenſo war die Leber etwas gejchwollen 
und die tieren ziemlich ſchlaff.“ Sonach ilt der Vogel 
an Lungenentzündung zugleib mit Darmkatarrh geftorben. 

Heren Lehrer J. Beilel: Die Unterfuchung ver 
beiden Wellenfittiche gab übereinftimmend jchwere Unter- 
leibsentzündung und aus derfelben erklärt jich allerdings 
auch die Frampfhafte Lähmung der Füße zulebt. Als Er- 
franfungsurfade dürfte Zugluft, eisfaltes Trinkwaſſer oder 
auch irgendwelches verdorbnes Futter, vielleicht Grün— 
fraut, zu betrachten jein. 

Herrn U. Alberdingk in Amfterdam: Der gejandte 
Vogel war ein Safranfinf (Fringilla brasiliensis, Gm.) im 
Jugendkleide und an Unterleibsentzündung geftorben. 
Wahricbeinlih haben die Vögel die Krankheit durch 
ſchlechtes Grünfraut oder andres verdorbnes Futter be— 
fommen. Db der junge Vogel ein Männchen oder Weibchen 
war, vermochte ich nicht zu erfennen. 

Herrn Privatier Sof. Eſer: 1. Wenn Sie ein gutes, 
niftfähiges und vor allem Träftiges Pärchen Sonnenvögel 
haben und die Anleitungen, welche ih im „Handbuch für 
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Bogelliebhaber“ I. Hinfichtlih der Niftvorrichtungen, Ver— 
pflegung u. |. w. gegeben, befolgen, jo werben Gie ſicher— 
lich zu guten Züchtungsergebniffen gelangen. 2. Der dritte 
Band des „Handbuh für Wogelliebhaber", welcher die 
So Dark, Feld» und Waldvögel (alfo auch Hühner, 
auben u. a. nebſt, deren Züchtung) behandeln foll, tit 

allerdings bereits in der Worbereitung begriffen, allein 
duch das Unglück der Rümpler' ſchen Berlagshandlung 
wird fein Erſcheinen noch mol lange hinaus verzögert 
werben. i 

Heren Adolf Herzog: 1. Nur dann kann man die 
Erkrankung eines Vogels heben, bzl. heilen, wenn man 
ihre Urſachen zu ermitteln vermag. Wie foll ib Ihnen 
aber dahingehende Rathichläge exrtheilen, wenn Sie mir 
garnichts Näheres über die Verpflegung, Behandlung u. a., 
über den Drt, wo Sie den Vogel haben u. ſ. w. mit- 
theilen —! Darin, daß er ganz allein ift, liegt, feine 
Heiferfeit jiherlih nicht begründet. Lejen Sie in 
meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nad, jo werden Sie 
boffentlih wol auf die Erkrankungsurſache kommen. 
2. Sie find über die feinften Harzer Kanarienvögel Teines- 
wegs gut unterrichtet, denn Ihre Behauptung, daß her 
Vogel ein „Prima’-Sänger fein müffe, weil er 30 Mark 
gefoftet habe, ift durchaus nicht zutreffend; heutzutage zahlt 
man für einen folben 75 bis 100 Mark und noch 
darüber. 

Herren Sean Götz: Wenn die Amazone zeitweije 
durchaus gefund und munter erjcheint, und dann wieder 
mit geöffnetem Schnabel daſitzt und ſchnarchendes Athem- 
holen hören läßt, fo liegt dies offenbar darin begründet, 
daß die Erkrankungsurſache immer wieder auftritt. Die- 
felbe befteht jedenfalls im Ginftrömen von Falter Luft 
oder darin, daß Semand beim Füttern aus dem Kalten 
plöglih an den Vogel herantritt oder auch in falten 
le Suden fie diefelbe zu ermitteln und zu 
eben. 

Aus den Bereinen. 

- „Cypria“, Verein der — Freunde von 
Berlin veranſtaltet ihre diesjährige Ausſtellung nur für 
Mitglieder; mit Ausnahme der Ausſteller von Sing- und 
Schmuckvögeln, fowie der von gemäfteten todten Geflügel, 
in welchen beiden Abtheilungen auch Nichtmitglieder theil- 
nehmen dürfen, wozu aber große Händler, Maftan- 
ftalten u. a. eigens eingeladen werben jollen. Die Aus- 
ftellung wird in den Tagen vom 17. bis 21. März in der 
Kaijergalerie ftattfinden. Anmeldungen find bis zum 2. März 
an Heren Sekretär 9. Wagenführ, Berlin, Simeon- 
ftraße 3, zu richten. 

Berein der Berliner Kanarienzüdjter. Inganbe— 
tracht deflen, daß die Ziele und Zwede der Kanarienzüchter 
doch von denen der Liebhaber einheimifcher und fremdlän- 
diſcher Vögel in manchen Punkten recht bedeutſam ver- 
ſchieden find, haben fih in letztrer Zeit mehrfach die 
eriteren von den allgemeinen Vereinen für Vogelkunde und 
-Mebhaberei getrennt, um beſondere Kanarienliebhaber 
und -Züchter-Vereine zu bilden; jo auch in Berlin. Ein 
ſolches Vorgehen kann man einerjeitS mit Freude begrüßen, 
denn es ift ja erflärlich, daß in dem jpeztellen Kanarien— 
züchter-Verein die bejonderen Intereſſen der Kanarten-Pieb- 
haberei wirfjamer gefördert werden fönnen ; andrerjeit aber 
liegt in derartiger Zerfplitterung auch ein großer Nachtheil, 
denn es ift ja klar, daß in irgend einer Stadt drei Fleine 
Vereine für SKanarien, fremdländiiche und einheimiſche 
Vögel beiweitem nicht jo Bedeutendes erreichen Fönnen, 
wie ein umfaflender Verein für Wogelfunde und -Lieb— 
haberei; die Zeit der großartigen und glänzenden Aus— 
ftellungen wird damit wol allenthalben vorüber fein. 
em wir nun, daß die fleineren Vereine auf ihren 

ondergebieten deſto wirkſamer thätig find. 
Der Verein der Berliner Kangrienzüchter 

ftellt fich die Aufgabe „durch gegenfeitige Belehrung und 
Unterftügung die höchſtmögliche Hebung der Zucht und 

Gefangsveredelung des Harzer Kanarienvogels zu_ erreichen". 
Sn den Vorftand wurden folgende Herren gewählt : Haus» 
bofmeiftter W. Meder, DBorfitender; Poſtſekretär 
9 Schmidt, I. Porfitenter; Leibiäger 9. Saat— 
mann, III Vorſitzender; Kegiitrator Schellack, 
I. Schriftführer; Hausvater Dur, I. Schriftführer; 
Bankier d’Heureuje, Kaſſenführer; Eiſenbahnbeamter 
Majewski, Bücher- und Geräthſchaftsverwalter; ſodann 
die Herren Hüttenfaktor a. D. Fabricius, praktiſcher 
Arzt Dr. Schulz und Barbier Strickſtrock als Bei— 
ſitzer. Die erſte Vorſtandsſitzung fand am 19. Sanuar 
ftatt und am 26. Sanuar fol die erfte eigentlich) kon— 
ftituirende DVerfammlung abgehalten werden. Herr Haus- 
hofmeifter Meder theilt ung mit, daß er als DBorftands- 
mitglied des Vereins „Ornis“ nur gewiffermaßen ge— 
zwungen die Wahl zum Worfisenden angenommen habe, 
daß er aber zuverfichtlich hoffe, einerſeits mit Erfolg für 
die Entwicklung und angemeflene Ausbreitung des Ka— 
narienzüchtervereind von Berlin wirken zu können und 
daß andrerſeits diefer mit dem Verein „Ornis“ durchaus 
einig und freundfchaftlih Hand in Hand gehen werde. 
Den letztern Wunſch theilen, wie in der jüngiten Sitzung 
des Vereins „Drnis“ vielfah und mit Nachdruck aus- 
geſprochen worden, faſt alle Mitglieder beider Vereine, 
und dies gibt fich namentlich darin fund, daß zahlreiche 
Herren beiden zugleich angehören und mit Entichiedenheit 
erklären, Mitglieder beider bleiben zu wollen. So können 
wir die Begründung des neuen Vereins als ein meitres 
Hilfsmittel zur thatkräftigen Förderung der Bogelliebhaberet 
in Berlin mit Freuden begrüßen. 

Der Hannoverſche Verein zur Förderung und 
Veredelung der Kanarienvögelzucht veranitaltet vom 
10. bi$ 12. Februar d. J. eine allgemeine große Ausitellung 
von Kanarien. Außer Kanarienvögeln find alle Hilfs- 
mittel zur Kanarienzucht und zur Grhaltung und Pflege 
derjelben, ſowie einichlägige Literatur zugelaflen. Anmel— 
dungen find bi8 zum 1. Februar an den Schriftführer, 
ge Wilh. Post, Kramerſtraße 22, zu bewirken. Die zur 
rämtrung angemeldeten Vögel müffen am 8. Februar 1882, 

alle übrigen Vögel und Ausftellungs-DObjefte am 9 Februar 
1882 „An die Ausſtellungs-Kommiſſion des Pa 
Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögel- 
zucht im Odeon, Nikolaiſtraße 10 zu Hannover“, einge- 
liefert fein. An Stand- und Suttergeld iſt für jeden zur 
Prämixung angemeldeten Mogel bot dor Inmelbuny DET 
Betrag von 1 46, für die übrigen Vögel und Ausftellungs- 
Gegenjtände für die Nummer 50 3 einzujenden; DVereinsmit- 
glieder haben 3 Nummern frei. Den in gejanglicher Bes 
ztehung ausgezeichneten Ranarienvögeln wird als erite Prämie 
10 46, als zweite Prämie 5 de und als dritte Prämie 
eine ehrenvolle Grwähnung zuerkannt werden. Bei allen 
übrigen Gegenftänden fällt die Geldprämie fort. Die 
Prämirung findet durch die Herren Gerichtsjefretär Böcker, 
Wehlar, C. Ribard, Magdeburg, und H. Claus, Wer— 
nigerode, ohne Katalog Statt. Loſe & 50 8 find ſchon 
jetzt bet unferm Schriftführer, Herrn Wilh. Poft, Kramer: 
ſtraße 22, zu haben, ebenjo Programme und Anmeldebogen. 

Der Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canarin" 
veranftaltet vom 4. bis 7. Februar feine diesjährige all» 
gemeine große Ausftellung von Kanarien und fremdländiichen 
Vögeln mit Prämirung und DVerlofung. Anmeldungen 
müſſen bis zum 25. Sanuar 1882 bei unferm Vereinsſekretär, 
Heren Aug. Pfeil, Bergerftraße Nr. 21 bewirkt werden, 
von dem auch Programme und Anmeldebogen verjandt 
werden. Die zur Prämirung angemeldeten Vögel müſſen 
am 31. Sanuar 1882, alle übrigen Ausftellungsobjefte am 
3. Februar 1882 unter der Adreſſe: „An das Ausitellungs- 
Komits des Vereins „Canaria“ im Saalbau zu Franf- 
furt a. M.“ eingeliefert fein. An Stand- und Futtergeld 
it der Anmeldung beizufügen: für zur Konkurrenz ans 
gemeldete Harzer 1.4 für den Kopf, für Pariſer und 
Brüffeler für das Par 1.4, für alle übrigen für Kopf 

oder Par 50 3; Standgeld für todte Gegenftände wird 
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nicht erhoben. Fremdländiiche Vögel find von der Prämt- 
rung ausgeſchloſſen. Mehr als ein Diplom für jede 
Gattung an ein und denjelben Ausiteller wird nicht ver- 
lichen. Als Ehrenpreife werden für den beiten Sänger der 
Ausitellung ohne Rüdiiht auf den Stamm He 30, für den 
zweitbeiten 4. 20, für den drittbeften A. 10; als Prämie 
Geldpreiſe und Divlome; für das befte Par grüner Pariſer 
it von dem DVereinsmitglieve Herın Mar Liebmann 
ein Kunftgegenftand als Ehrenpreis mit der Bedingung ge— 
ftiftet, daß der Gewinner nicht Mitglied des Vereins fein 
darf. Die Pramirung findet durch die Herren Fr. Wi 
gand aus Altendiez, L.Ziegleraus Hanauund J. Schweik— 
bardt aus Frankfurt a. M. ſtatt. Die Prämirung der 
Parifer und Brüffeler Kanarien haben die Herren Th. Hum— 
bert, ©. Völker und Fr. Friefe aus Frankfurt über- 
nommen. 

Berein zur Förderung und Veredelung der 
Kanarienvogeljudgt zu Braunfctweig.e Um einem 
ſchon lange gefühlten Bedürfniß abzuhelfen, hat fi hier 
am 24. Septbr. v. 3. ein Verein unter obigem Namen 
gebildet, deſſen Mitglieder, jet 37 Perſonen, es ſich zur 
Pflicht machen, nur wirklich gute, möglichſt fehlerfrete 
Vögel zu züchten, während diejenigen, welche die ſog. Landvögel 
oder Sapper züchten wollen, aus dem Verein ausfcheiden 
müſſen. Bei der im Dftober ftattgefundnen Worftands- 
wahl murde Herr Hamfter zum Vorfitenden, Herr 
Bodler zu deſſen Stellvertreter, Herr Himmel zum 
Schriftführer, Herr Dömeland zum Kaffenführer und 
Herr Reup de zum Bibliothefar gewählt: ferner wurde 
beſchloſſen, daß alle vierzehn Tage Donnerftags ein 
Vereinsabend abgehalten werde, um über wichtige Fragen 
zu beratben. Am 22. und 23. d. M. ſoll eine Ausftellung 
ftattfinden, welche jedoch nur von DVereingmitgliedern be- 
Ichieft werden darf und zwar nur mit ſolchen Sängern, 
welche von der gewählten Gefangs-Prüfungs-Kommilfton 
bereits abgehört und zur diesjährigen Zucht zu ver- 
wenden find. 

Der Geflügelzüchterverein zu Leer. (Erſte Sahres- 
Hauptverfammlung am 12 d. M.). Sn den PVorftand 
wurden gewählt die Herren: Gentes, als Präfident; 
9. Stael, von Sammenga,&. Runge, Weibezahn, 
Eggers,Deintjen, Walther, E. Franzen, Tamling 
und A. Sranzen zu Beifitern. Nah dem Sahresbericht 
iſt die niftnlieberjahl von 80 auf 140, al beinahe um 
dad doppelte geitiegen. Die Einnahmen itellten fich im 
vergangenen Sahre auf 676,70 A, die Ausgaben auf 
605,16 A Die Vereine Emden, Papenburg, Lingen und 
Leer ftreben eine Bereinigung an und haben in der erwähnten 
nung die vorbereitenden Schritte in dieſer Hinficht 
gethan. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geſellſchaft „Ganaria’ zu Darmftadt von 18. bis 21. Februar 

Mit Verloſung jelbftgezüchteter feiner Kanarien. Auskunft: BVorftand. 
Loje a 50 3 hei Herrn Generalagent Obnader, 16 Rheinſir. 

Verein für Geflügelzucht zu Erfurt vom 15. bis 17. April. 
_ Verein für Geflügelzucht zu Dorfen vom 30. bis 31. Ianunv, 

Auskunft gibt Herr Anton Steiner. 
Verein für Geflügelzucht zu Neichenbach i. Oberlaufis vom 

11. bis 13. Februar. 

Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu Oberhauſen a. N. 
vom 25. bis 27. März. 

Mancherlei. 
Ein Kanarienvogelgreis. Cs ift gewiß ein fehr 

jeltner Fall, daß ein Kanarienvogel das hohe Alter von 
23 Jahren erreicht. Deßhalb wird nachftehende Thatfache 
fiber die Aufmerkſamkeit von Vogelliebhabern und Züchtern 
erregen. Der in der Prinzenſtraße 6 wohnende Konlroleur 
der öffentlichen Beleuchtung, Herr Höppner, befitt einen 
Kanarienvogel, welcher 23 Sahre hindurch in demfelben 
Käfig em fröhliches und heitres Vogeldajein geführt hat. 
Der Genannte erhielt den Vogel i. J. 1859 als junges, 
kaum flügge gewordnes Thierchen zum Geſchenk und infolge 
großer Sauberkeit und Pünftlichleit im Füttern hat der 

Vogel nicht ein einzigesmal in der langen Zeit gefränfelt, 
feine Malzeit verſchmäht. Vor acht Sahren ift der Vogel- 
veteran ohne Äußere Cinwirfung plötlib auf dem rechten 
Auge erblindet, trogdem hat er noch zwei Sabre lang weiter 
gelungen, bis ihm feine Kehle i. J. 1875 nach und nad) 
den Dienit verfagte. Kopf und Hals find von Federn ganz 
entblößt, aber Herz und Magen find noch gefund; er ge 
nießt nob immer Rübſen mit Spitjamen, wenn er au 
die ihm Sonntags in Mil eingemeichte Semmel, mit 
Zuder beftreut, entſchieden vorzieht. („Berl. Fremdenbl.“). 

Mies | 
Briefwechſel. 

Herrn & Himmel: Dank für die Mittheilung! 
Meitere find ſtets willfommen. : 

Die Nr. 4 der „Ifis“, Zeitjchrift für alle naturwiſſen— 
fhaftlihen Yiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoolomie: Nochmals die Sing- 
maus. — Komjervirung von Fiſchen für Sammlangen. — Die Fund- 
pläße der Blind- oder MWiefenwanzen (Capsinen). — Botanif: 
Seltenere Zimmerpflanzen (Bortfegung). — Anregendes und 
Unterhaltendes: Zum Geelenleben der Ihiere: Heimweh. — 
Kleinere Mittheilungen: Der Klinkerfues'ſche SPatent-Wetter- 
Kompaß. — Nachrichten aus den Naturanftalten: London. 
— Thiermarft. — Vereine und Ausftellungen: Berlin. — 
Mancerlei. — Taufhverfehr. — Anzeigen. 

Die Nummer 4 „Der Geflügelhof“, Wochenſchrift für 
Seflügelliebhaber, -Zühter und -Händler, zugleih Organ 
für bezügliche Afklimatifations-Bejtrebungen. Unter Mitwirkung 
der hervorragenditen Bachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruf, 
enthält: Die Geflügelraffen in ihrem Werth für das praftifche Leben: 
Das Dorking - Huhn (Schluß). — Unter welhen Bedingungen ift 
Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? Frkſ.). — 
Erinnerungen an ven jtrengen Winter v. I. — Rundſchau in ein- 
ſchlägigen Zeitichriften. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg ; 
Aarhus, Münden; Altenburg; Höxter. — Briefwechjel. — Geflügel: 
marft. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube” enthalt: 
Danzıger Wolkenftecher als Brieftaube. — Rundſchau aus belgifchen 
Zeitungen. — Aus den Vereinen: „Pfeil“ in Berlin; Hannover 
(Schluß). — Kleinere Mittheilungen. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 13: 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglihem Geſange können abgegeben 
werden. W. Boecker, 

[155] Kontroleu in Wetzlar. 

Crufe’fhe Hohlcoller, 
mit fehr edlem Gefange, find abzugeben. 

Gymnaſiallehrer Ohlendorf, 
[156] Lingen a, d, Ems, 

Biete an: 
1 Nebhuhnhenne 2 46, 1 Spiefente, einj., 5 46, 1 Par 
Rauhfußbuſſarde 18, 1 Par Mänfebufjarde (Mbch.), 
aufgefüttert, 12 4, 1 Thurmfalk 4 1, 1 Nebelfrähe 
1,50 46, 1 Par Lachmöven 4 A, 18 Stück Sturm- 
möven ü 2 Ss, Lachtauben à Par 3 AM 

1 fchöner Iltis 70 , 
mit praftiihem Käfig 20 

[157] Ed. Pfannenschmid, Emden. 

Für Hundeliebhaber. 
Abzugeben ſchwarze und weiße Spikhunde, Natten- 

fänger oder Schnauzer, Affenpinfcher kleinſter Kaffe, auch 
werden Möpfe eingetaufcht. 

158] &. Göller, Stuttgart, Langeftraße Nr. 30. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftrake 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerten delt“, 
Ar. 4. Serlin, den 26. Januar 1882. XI. Iahrgang. 

Allgemeine deutſche Geflügel-Ausitellung in Braunfchweig 
vom 17. bis 20. März 1882, “ 

Der Sraunfchweiger Berein für Geflügelzucht 
am 17, 18., 19. und 20. März d. 3" in der Egidienhalle zu Braunſchweig 

Dierzehnfe Auskellung 
von Hühnern, Enten, Gänjen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögen, Maftgeflügel, Geräthihaften, Futter- 
proben und Literatur. 

Das Standgeld beträgt für die Nummer Hühner und größeres Geflügel, worunter Einzelklaffen für 

Hähne und Hennen, 3 M, für die Nummern Tauben 13 4, Singvögel ı. 75 4. 

An Prämien ift der Betrag von 2300 M, beſtehend in Ehrenpreiſen, Geldpreiſen oder Medaillen nach 

Wahl ausgeſetzt. 
Gefaͤllige Anmeldungen auszuſtellender Thiere werden ſpäteſtens bis zum 5. März von Herrn Wilh. Dreves, 

Poſtſtraße 14, entgegengenommen, woſelbſt auch Programme der Ausſtellung zu haben find. 

Mit der Ausſtellung iſt eine Verloſung verbunden und ſind Loſe à 50 — gleichfalls bei Herrn Wilh. 

Dreves zu haben. [159] 

Das Ausftellungs-Komite. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, — 

hat vorräthig: 1 hyazinthblauen Arara (P. hyacinthinus), dunkelrothe Araras, große gelbhäubige, kleine gelbhäubige, 
Roſa- und Naſenkakadus, 1 Arara-Kakadu, kleine gelbhäubige Kakadus, zahm und ſprechend, Jakos oder graue 
Papageien Gegelſchiffvögel), Amazonen-, Surinam-, Gelbwangen-, Neuholländer und Sonnenpapageien, — 
Golpnaden-Amazone, zahm und ſehr gut ſprechend, große, ſchwarze Papageien, rothſtirnige und weißſtirnige Portorikos 
Gebirgsloris, Pennantſittiche, Roſellas, große Alexanderſittiche, ſchwarzſchnäbelige Edelſittiche von den Nikobaren, 
Taubenſittiche, Nymfenſittiche, Gelbwangen-, Kaktus-, Blumenau- und Halbmondſittiiche, Wellenſittiche oder Undu- 
latus, importirt, Sperlingspapageien, grauköpfige Inſeparables, Erzloris und Schmuckloris, Purpurtangaren, Sonnen- 
vögel, Königstyrannen, 1 Harbuſch-Drongo, Soldatenſtare, glänzende Kuhſtare, Jamaika-Trupiale, gelbbürzelige 
Stirnvögel, rothe Kardinäle (Männchen), graue, rothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle, Maskenkernbeißer (Much), 
Safranfinken, graue und geſcheckte Reisvögel, ſchwarzköpfige Itonnen, Glanz-Elfterhen, Tigerfinken, hochroth, Drange- 
bädcen, Amaranten, Kubafinken (Fr. canora), Gürtelgrasfinken, Bunt-Tukane, Madraswaächteln. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [161] 

179. 180. St. George Street, Eaft, 

erhielt: 45 Graupapageien à 16 A, 2 Par Meyer’s Langflügelpapageien & 200 A, 10 Roſakakadus & 15.4, 1 Nafen- 
kakadu 20 46, 200 Paz grauföpfige Zwergpapageien a Par 12 96, 4 rothköpfige Fledermauspapageien, zufammen 240 46, 
6 Par Eleine Aleranderfittiche & 20 6, 2 Par große Aleranderfittiche à 30 AM, 8 Par Königsfafanen a 160 46, 1 Par 
Bonelli’3 Adler 120 A; 1 Par junge Tiger, 4 Mandrills à 100 6, 3 Hutaffen & 20 

Meiner. Wucherpfennizg’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erwartet täglich neue Sendungen auftralifher und anderer Vögel. 

on den let in Wr. 3 angezeigten Vögeln und Affen tit noch bedeutender Vorrath am Lager. 
Sm Tauſch gegen erotifhe Vögel werden: Kanarienvögel, Stiglige, Zeifige und Dompfaffen 

angenommen. 
Verſandt nur gegen Kaſſe oder Nachnahme. [162] 

3. H. Dieckmann, 
Zoologifche Handlung, Altona, Adolphitrafie 78. 

Neu erhalten: 2 Glodenvögel (Ampelis — Chasmarrhynehus—nudieollis VZ.), td 60’, ſehr jelten, 
rothe, grauroth gehäubte Dominikaner und grüne Kardinäle 6, 10, 12 und 14 4, Glanzitare & 10 A 

Bon jämmtlichen in Nr. 3 angezeigten Thieren ift noch Vorrath. [163] 
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3. Abrahanms, [164] 
Großhändler und Importeur don exotiſchen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London, 
hat vorräthig: Loris von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Par 50 46; Pennantfittiche (P. Pennanti), Par 
36 und 40 6; Buntfittiche (P. eximius), Par 30 46; blakföpfige Buntfittiche (P. palliceps), Par 40 A; Pflaumen- 
fopf- oder blauföpfige Sittiche (P. eyanocephalus), Par 80 46; große leranderfittiche (P. torquatus), Stück 15 46; 
Koͤnigsſittiche (P. scapulatus), Stüd 25, 30 und 55 A; Geramloris (P. garrulus), Stücd 80 46; große gelbhaubige 
Kafadus (P. galeritus), Stüd 25 4; tleine gelbhaubige Kafadus (P. sulphureus), Stüd 25 46; 1 nadtäugiger Kakadu 
(P. gymnopis), Iprechend, 90 6; 1 Naſenkakadu (P. pastinator) 80 46; belltotbe, grünffügelige, gelbe und blaue Araras 
(P. macao, P. chloropterus und P. araraunus), Stüd 80 und 100 46; Soldatenftare (Sturnus militaris), Par 25 46; 
Pagodenftare (8. pagodarum), Stüd 20 Ak; Malabarftare (S. malabarieus), Stüd 16 A&; Beos (S. religiosus), Stüd 
35 A; Blauraben (Cyanocorax pileatus), Stück 25 44; braſilianiſche Heher (C. eyanopogon), Stück 25 46; graue 
rothhäubige Kardinäle (Cardinalis eucullata), Par 10 46; rothe Kardinäle (C. virginianus), Stüd 10 4; Gürtel- 
grasfinfen (Spermestes eincta), Par 20 4; Zebrafinfen (S. castanotis), Par 8 4; auftraliiche Schopftauben (Columba 
lophotes), Par 50 E guy h 

Bei Entnahme einer größeren Anzahl von Vögeln aus einer Gattung tritt eine Preisermäßigung ein. Für 
Verpackung wird nichts berechnet. Verſendung geſchieht nur_gegen Ciufendung des Nechnungsbetrags zugleich mit dem 
Yuftrage oder gegen Nachnahme. Faft täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländiiche Vögel in vorzüglichfter Befchaffenheit änferfi 
preiswerth. —— —— — De a , 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355 East India Road, London, E. 
Händler und Importe von naturhifterifhen Gegenftänden, ale: 

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologiſchen und ethnographiſchen Gegenftänden 
und Weinfpiritus-Präparaten, ebenjo Eiern jeltener, fremdländiſcher Vogelarten für Sammler. 

Ferner in Bälgen: 1 und 2 ? Dorcopsis luetuosa (Neu-Guinea), 1 © Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) 
und 1 ö Halmaturus bernierii (Nteu-Guinea). 

Außerdem ift noch Verſchiednes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden. 
Schließlich erhält derjelbe allwöchentlich Sendungen verjchiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ꝛc. ꝛc. 
NB. reisliften halber wolle man ſich an obige Adreſſe wenden. [166] 

[165] 

J. Biebel in Turn: Severin (Rumänien) Sprojier 15 A, Schwarsplättchen 6 AM, rothköpfige 

bietet an einen Lämmergeier, Prachteremplar für Me— 
nagerien oder zoologiſche Gärten, Flügeldurdsmefler 2,50 em; 
nehme auch zu brechen anfangende Graupapageien, Ama» 
zonen, Löwenäffchen und Marmofittäffchen oder Harzer 
Kanarien in Tauſch an. 167 

2 rein und gut gemeſſen, mit Berpadung 
Mehlwürmer, a Liter 6 46, empfiehlt [168] 

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

Von meinem Stamm, Nachzucht echter Trute’scher 
Harzer Hohlroller, deren Touren eine tiefe Ton— 
lage haben, nebit tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen 
unter Garantie für gejundes Eintreffen, jelbft bei größter 
Kälte. 

Dr. Wiss, 
[169] Stuttgart, Hobenheimer Straße I. 

Habe abzugeben: einen großen prachtvollen Amazonen— 
Papagei, welcher deutlich jpricht und fingt, 100 46, 1 do. 
AUmazone, jung und zahm, fängt an zu brechen, 25 46; 
gebe meinen prachtvollen amerifaniichen Spottvogel, welcher 
mehrere Gejangstouren bat und ſogar bei Nacht fingt, zu 
50 M ab. DVerjandt gegen Nachnahme bei vorheriger Ein- 
fendung erfolgt Freisufendung. Bei Anfrage erbitte Frei⸗ 
marfe. 17 

A. 3. Fiſcher in Lehe bei Bremerhafen. 

Zeifige 1, Drofieln 10 46, Amfeln 646. verjendet unter 
Garantie C. Schlick, Vogelhdlg. Görlis i. Schlej. [171] 

1 Löwenhündchen, Havannafarbe, 25 cm hoch, 9 Mo- 
nate alt, apportirt 2c. ilt zu verfaufen bei 

[172 Th. Denninghoff in Halver i. Weftf. 

Meine vielfad prämirten und allgemein für 
beit anerfannten 

Ameiſeneier 
empfehle ich, und zwar: 

Ta ſchneeweiß, beſtgereinigt, 1 Liter SO Pf., 
11a jehr jhön und rein, 1 Liter 70 Pf. 

MWeißwurm, 
beites und nahrchafteites Kutter für Infektenfrefiende 
Singvögel, 1 Liter 60 Pf. 

Gottlieb Wanek, 17] 
Vogel-, Tauben u. Samenhandlung, Prag 411/I. 
YR 1881er deutſche Ameifeneier, ſchön getrodnet und 
fandfrei, à Kilo 2,10 A, bei 5 Kilo 2,30 M empfiehlt 

1174] Rudolph Sausse in Elbing. 

1175] Berk. : 3 brb. Mövch. ſchön. Gef. 3.46, zul. IA. m. V. IM. 
Bronzemnd. 2,5046 E. Pommer, Halle a.©., Bernburgerftr.6. 
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Weiſßßz weunrm fürs Liter 60 pr, 
ſehr ſchöne Ameiſeneier, 

präparirtes Futter für Inſektenfreſſer, 
ſowie alle Sorten Futter für in- und ausländische 

Vögel und Geflügel empfiehlt billieft. 
Goldfifche 100 Stüd für 13 und 17 Me 

[176] Louis &00s in Heidelberg. 

Verkaufe 1 Par Nymfen, tadellos ſchön und fehr 
brütluftig, für 24 A; tauſche auch gegen 1 fprechenden 
Papagei event. zahle zu. 8 

Gustav Franziskus, Wittenberg. 

Prämirte hochfeine Parifer Trompeter 
und Nachzucht hiervon in großer Auswahl abzugeben. [184] 
B. Völkert, Frankfurt a. M., Humboldtftraße 50. 

Ein Mann, gut bewandert in der Geflügelzucht, dem 
die beiten Zeugniffe zue Seite ftehen, wünjdt in einem 
zoologiſchen Garten, privaten Geflügelhof oder Bene 
Stelle zu finden. 77) 

Näheres die Erpedition dieſes Blattes. 

Gebe ab: 
Ia, gedörrte Ameiſeneier à 100 Kilo 111—200 46; 

Mellenfittiche, zuchtfähtg, a Par 1045 1 Nymfenweibchen, 
suhtfäbig, 10 A; 2 Holländer Kanarienweibben a 4 

Alles ab St. Gallen Dadıng fret) gegen Nachnahme 
ei Alphons Balzer, 
Tırs] St. Gnllen (Schweis). 

100 Stüd gute, feine Noller » Vögel find abzugeben, 
auch jolde Meibiben, ſowie andere thüringiſche Vögel. 

Gärtner 
[179] in Ernſtroda Herzogthum Gotha. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höhlenbrüfer. 

Dieje Niitkäften find im Sahre 1878 von mir kon— 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommmet, auf verjchiedenen Sahausitellungen N: 
mirt und duch die Königl. Behörden zur Beſchaffun 
für die Forſten empfohlen. — Preiſe billigſt; bei * 
Raba 
Erite Natur- Berlin 5. W 

gifitäeentaseie M. Schmidt, Friedrichftr. 55. 
Mafropoden haben preiswerth abzugeben 

[181] Kühn & Matte, Berlin, Schütenitr. 56. 

H. Kumss in Warmbrunn 
bietet an: große gelbhäubige Se &t. Er 6 (jelten 
ſchön), rothe Edelpapageien in Prabt St. 50 A, 1 herr= 
licher rothhäubiger Moludenfafadu 70 #6, Mellenfittiche 
Dar 12 A, Nymfenfittihe Par 24 NE, rothe Kardinäle, 
Männchen 9% A, Weibchen 64 A, arabiiche Bilbül St. 
15 M, ſchön fingende Steinzöthel &t. 24 M, 100 Par 
graue Reisvögel P. 6 A, 220 Par Tigerfinfen P. 6 , 
ſchneeweiße Reisvögel P. 18 I, Goldbrüſtchen P. 74 I, 
ellehe (Männden) St. 9 9 Kubafinken Bannchen) 

0 M, Lachtauben Par 3% 
— chineſiſche ————— &t. 30 46, Marmoſit⸗ 

äffchben P. 20 At, 8* zahme prächtige Hulmannaffen &t. 
50 6, 1 großer Javaner (zahm) 40 16, 12 desgl. ganz 
ein St 24 At, 4 Keonenaffen St. 26 AL, 2 Seidenäffchen 
St. 25 SM, & ‚avi (zahm) 40 6, Eichhörnchen (ganz 
zahm) &t. — Derf erſandt unter Gewähr lebender 
Ankunft = fr weitefte Stationen. 

Ferner gebe Futter ab in — ſtaubfreier Ware: 
Afrik. Kolbenhirſe Beutel 3 Pfr. 34 “6, Reis in gaben, 
beftes Futter für Papageien, Beutel 3 ft, 34 M, Silber- 
hirſe Beutel 10 Pfv. 34 6, Weichfutter Büchſe 3 A. 

Alsdann emdfchle mein großes Lager Deeiden, 
— und indiſcher Kunſt- und Lurusfachen, als: 
Schalen, Dofen, Taſſen, Krüge, Teller in feinftem Porzellan, 
Holz Sablekte, Kaften, in den verjchiedenften Größen, Elfen- 
einjchnigereien, Mojaikiahen, indiſche Pfaufächer. 

Künftlihe Parijer Blumen in Näpfen und in Brad: 
volliter Ausführung. 1182] 

Ich ſuch 
1 Männchen Sämetterlingeftne (Aegintha phoenicotis). 

Köhlisch, 
Hauptmann u. Kompagnie- Chef, im 4. Pomm. 

Snf.-Negt. Nr. 142, 
[185] Bromberg, Danziger 142. 

1 junger, zahmer, f jchön befieberter Graupapagei bi: 
durch mic (wegen Abreife eines Privatmanns) für 120 
gegen Barzahlung oder Nachnahme zu verkaufen, erfeihe 
ſpricht viele Worte deutlich und rein, ruft den Hund, bellt 
und knurrt wieder Hund, flötet: „So leben wir alle Tage“, 
pfeift einige Signale, ift überhaupt ſehr gelehrig und den 
ganzen = mit jprechen und flöten bejchäftigt. [186] 

Wilh. Bandermann, Hamburg, Kuhberg 4. 

Emil Geupel, 
Leipzis-Connewitz. 

Neun angefommen: 
St. Helenafafänhen Par 8 A, Gürtelgrasfinken Par 

24 AM, zweifarbige Clitern Par 8 N, Kaftanienfinfen Par 
12 46, Sebirgsloris Par_60 At, Nojakatadus Stüd 15 AM, 
ein Rojakatadu (ganz zabm) 30 

Die in Nr. 49 v. S. aufgeführten Vögel noch am Lager. 

1 Portorifopapagei, jung, gejund, 

[187 

Zu verfaufen: 
tadellos im Gefieder, fingerzahm, läßt Kopf frauen, fingt, 
lacht, pfeift und ſpricht 25—30 Worte deutlih. Preis 
45 Mark. Anfragen ift Briefmarke beizulegen. [188] 

Schreier, Oldenburg ti. ®r. 

Große Kanarienvögel (Noller) «Lotterie 
des Hannoverichen Vereins zur Förderung und DVeredlung 
der Kanrienvogelzucht. Ziehung am 16. Februar 1882. 

Loſe & 50 4, 11 St. 5 A, find zu haben durch 
Wilh. Post, 

[189] Hannover, Kramerftraße 22. 

——— reine Ware, a Pfd. 4,50 , bei 
[190] Reiss, Berlin, Königs-Kolonnaden 28. 

Anerfannt gute fehlerfreie Harzer Kanarien, eig. 
langjährige Zucht, mit jchönen Hohl-, Klingel-, Knorr- 
und Lachrollen, Slocdentönen, verſchiedenen Pfeifen und 
Flöten u. a. f. Nebentouren, weich-, ruhig- und langgebend, 
empfiehlt zum Preiſe von 10, 15, 20 une 25 6 & Stüd 
hä Garantie für Werth und gefunden Empfang 

191] A. Schlegelmilch, Zerbit, Anh. 

Mehlwürmer, 
rein und reichlich gemeffen, große Futterwürmer, fürd Liter 
6, fürs Pfund 5.6, mit Verpackung; Vogelleim, befte 
und Märfite Dualität, Fürs Pfund 3 46, empfiehlt 

[192] heodor Franck in Barmen. 

Zebrafinfen, treffliches Brutvar . 15 MM, 
Reisfinken (graue) & = 3 ler EEE SE 
Nonnen & Par . —* A Nat Da PR Kae (er 
Atlasfinfen & Par. 
Madrasmacteln, reizender Schmid für Gier 

geflügelvolieren, BDaT 
Berpadung 50 — 
Münden, Soitfenfkr. 1: 

[193] 
Friedrich Arnold. 
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1 Par Sonnenvögel, 
brüteluftig, mit prachtvollem, tadellofem Gefieder, an 
Aus- und Einflug gewöhnt, verfauft (20 46) oder 
vertaufcht gegen kaliforniſche Schopfwachteln 

Lehrer 3. Maier, 
| [194] Oberohrn (Debringen). 

vVon meinen feinen Harzer. Rollern, Klaus’ schen 
Stamm, gebe noch einige Hähne ohne Fehler, à 12—20 A, 
ab, nehme felbige nach drei Tagen, nicht fonventrend, zurüch 
und fende Betrag zurüd; auch einige Weibchen. Ferner 
verfaufe: 1,0 Houdan, 1,1 Houdan Sler, 1,1 rebhuhnfarb., 
feinfein, Staliener, SIer, & 15. Gegen Nachnahme. [195] 

Herford i WB. F. Dresins, Kaſſirer d. Fauug. 

Größte Aanarienzüchterei und Nerſandtgeſwaft von nur 
St. Andreasberger Sängern 

von 
R. Ebeling in Merseburg 

verfendet: Koller-, Glud-, Klingel, Hohe, Knarr-, Hohl- 
und Bogenroller & Stüd 8, 12 und 15 de Auf 50 Aus- 
jtellungen prämirt. [196] 

Ein Par Fleine, ein Jahr alte Damenhundchen (Fries⸗ 
— Seidenvinicher) verfaufe zu dem billigen Preiſe von 
5 AM. [1197] R. Ebeling in Merſeburg. 

Schlegel, Boolog. Handlung, Chemnitz. 
Gebe Er 25 St. Schwarzpl attel, Doppelichläger, 

St. 5 A; Nachticalen & 12 AM; Gimpel 1 50. it. ; gelernte 
Simpel, 1 Stüd pfeifend, 3530 NM; 2 Stüde pfeifend, 
45—50 SG; rothe Kardinäle & 10 6; graue 6 I; Wellen⸗ 
fittiche, Par 10 4; Simfenfittiche, zuchtfähig, Par 20 A; 
Amazonen, fingerzabm, a 20 A; Roſakakadus à 18 Ab; 
große Gelbhaubenkafadus & 28 4; Halbmondfittiche, Par 
15 46; Nonnen; Tigerfinfen, hocbroth ausgefärbt; Silber: 
fafänden ; graue Reisvögel, & Par 5 46; 1 ganz zahmer 
Kronenaffe 24 5 1 Notbiteikaffe 30 46; 1 Alligator, 
4 Ruf, gut freffend, 40 6; 1 Sinfterfage(Viverra Genetta) 
50 Ab; 1 Zibethtat ze, großes, Schönes Gremplar, 75 46; 
Uiftiti- "Marmajetäffchen, à Par 20 46 Alle Sorten ein- 
beimtjcher Wögel, wie Sinpbroffeln, Amſeln u. a. m. 
PVerfandt nur gegen Nachnahme, Anfragen it Freimarke 
beizulegen. [198] 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und »Händler. Str. 4. 

6 Stück mit dem Munde gelernte [199] 
Dompfaffen, 

zwei jchöne Lieder gut fingend, gebe getrennt oder auch im 
Ganzen ab. Wilhelm Theiss, Fulda. 

Zu verf,: 1 Star, pfeift das Poftillonlied, Tpricht 
einige Worte, amt Stimmen verichiedener Vögel nad, 
kräht wie der Hahn. [200] 

Charlottenburg, Saljufer 2 bei Mahle. 

Ri e . Gelernte Gimpel, 
zwei Stück, gut pfeifend, bietet an unter Garantie 

H. Hromada, 
[201] Zoologiſche Handlung, Dresden (Altitadt). 

Da ih gezwungen bin, meine Wogelftube zu räumen, 
verfaufe meine Kanartenvögel, Harzer Nachzucht, im Ganzen 
70 Stüd, zu jedem annehmbaren Preife. Adreſſen bittet 
[202] Apotheker Pohl, Schönbaum b. Danzig. 

Gebe billigit ab: 
2 Weibchen Hartlaubszeifige oder Mozambikzeifige, jr 
ihön im Gefieder. 20 

Roth in Buchsweiler (Unter-Eljah). 

Hatur-Niftkäften 
für fremdländifche u. einheimifde Dögel 

(alle Söhlenbrüter, Mellenfittiche, Amernpapageien ıc.). 

Nadı Dr. Ruß' „Handbud; für VBogelliebhaber“, aber 
nad) jeder andern VBorfchrift, bzl. Beftellung. 

Da ich ſelbſt Kabrifant bin, jo kann ich zu mäßigeren 
Preiſen wie jeder Andere Mala und zwar bei DON lee 
SAGRNeD um 25 pCt. billiger. [204] 

fkaften: Fabrik, 
F. Milcher, Berlin 9 te J Satobftunke” 23. 

Fabrik fammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nab Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angerertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50.3. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beltellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemaun, 

[205] Berlin, MWeinmeifterftr. 14. 

— ——— 
Soeben erſchien: 

Vilder aus 

Berlin, 

a a 

der Vogelſtube. 
Schilderungen 

aus dem 

Leben Ffremdländiiher und einheimifher Skubenvögel 
von 

Dr. Karl Russ. 

Mit vier Holzſchnitten 

nad Zeichnungen von Robert Kretſchmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, 
geheftet 6 AM, gebunden 7 A. 

"Gegen Ginfendung des Betrag verjenden wir Dbiges Yortofrei durch die Poft. 

Louis Gerfchel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmftraße 32. 

LEO EAEREREREEBEMIRSRBRERERER FAIRE 

[206] 
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Zum Bogelfchut. 

Nochmals Eisvogel und Waſſeramſel. 

Der „Thierfhugverein von Hanau“ 
fordert mich zu einem Gutachten in der Angelegen- 
beit der MWafferftare und Eisvögel auf. Indem 
ich auf al’ die Erörterungen hinweiſe, welche dieje 
Frage bier in den Nrn. 37 und 48 v. J., 2 umd 
3 d. J. gefunden hat, erkläre ich) meine Mei— 
nung ganz entjchieden dahin, daß weder Der 
Waſſerſtar, noh der Eisvogel in dem 
Maße eine Shädlihe Thätigkeit entfalten, 
daß ihre Ausrottung gerebtfertigt wäre. 
An Forellenbächen, in der Nähe von künſtlichen 
Fiſchzucht-Anſtalten und an anderen Drten, wo fie 
wirklich empfindlichen Schaden verurſachen könnten, 
laſſen ſie ſich beide durch kleine Hunde oder ander— 
weitige Beunruhigungen während der Niſtzeit, wie 
ſchon geſagt, ungemein leicht vertreiben; anderwärts, 
an großen Seen, Flüſſen u. a., ſollte man fie als 
herrlichen Schmud der heimifhen Natur ungeftört 
laſſen. Dr. Karl Ruß. 

Die Züchtung der Roſella oder des Buntſittichs. 
(Psittacus eximius, Shu.). 
Don Adolf Bargheer in Bafel. 

Schluß) 

Inzwiſchen war nun auch das Weibchen des 
zweiten Bars, welches ſich ſchon lange an einem 
Weidenſtamm zu Ihaffen gemacht hatte, verihmwunden. 
Ich Eonnte meine, bisher fo fiegreich befämpfte Neu- 
gierde zum Nachjehen nicht ganz unterdrücden und 
fand am 8. Juni zwei und am 26. Juni vier ftark 
bebrütete Eier. Anfang Suli ſah ic das Weibchen 
aus dem Neſte Ichlüpfen, fih auf dem nächften 
Zweige behaglih dehnen und ftreden, um dann mit 
großem Eifer eine ftarfe halbe Stunde lang den 
Freuden des Futtertiihes obzuliegen. Von nun an 
zeigte es ſich täglich wiederholt außerhalb Seiner 
Nifthöhle, aber nur immer auf dem Wege zu den 
Freßnäpfen. 

Am 8. Juli fand ich beim Nachjehen drei Junge 
und ein Ei; die ungen in dichtem reinweißen 
Flaum, mit langem, nadten, vöthlihen Hals, welcher 
fraftlos der Länge nah ausgeftredt war. Die 
blaufhwarz duchfcheinenden Augen waren gänzlich 
geſchloſſen. Am 14. Juli bemerkte ich vier Junge. 
Die drei älteren hatten nur noch wenig Flaum, da= 
gegen zeigten fih am ganzen Körper mit Ausnahme 
des Kopfs einzelne Furze Stoppeln von grauer Farbe; 
die Augen waren halb geöffnet und erinnerten leb— 
haft an die geichligten, ſchiefſtehenden Augen des 
Sapanefen. Der Hals war fo kräftig geworden, daß 
er den diden Kopf aufrecht zu tragen vermochte. 
Der Schnabel erſchien Fnorpelig, war an der Spike 
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ſehr wenig gekrümmt und von mattweißer Fär- 
bung. Beim Deffnen des Kaftens fchrieen die Jungen 
ftart nach Futter. Am 17. Juli war der ganze 
Rücken dicht mit Stoppeln bejegt mit noch einzeln 
ftehenden Flaumüberreften. Der Kopf war noch 
immer nadt, der Schnabel ſchwach golögelb, die 
Augen ganz offen. Die Jungen waren ſehr lebhaft 
und bettelten mich mit weit geöffneten Schnäbeln um 
Futter an, fie quiften dabei wie junge Hunde. Am 
19. fand ih auch den Kopf vollitändig mit Feder— 
ftoppeln bededt, melde, in regelmäßigen Linien 
ftehend, an das Ausjehen einer Feile erinnerten. 
Vom 25. Juli an übernadtete das Weibchen nicht 
mehr im Neft, Sondern mit dem Männchen außer: 
halb dejjelben. 

Die Entwidlung der Jungen ift eine erjtaun- 
ih ſchnelle, Shon am 3. Auguft verließ der „Exit 
geborene” die Kinderftube als wohlgeftalteter Roſella— 
jüngling, feinem Vater jehr ähnlich, nur nicht jo 
groß und ſtark und in den Farben ein wenig matter. 
Das Geichäft des Brütens hat bei beiden Paren 
das Weibchen allein bejorgt, doch wurde es während 
der Zeit vom Gatten gefüttert. Beim Aufziehen 
der Sungen fällt Lie Hauptarbeit ebenfalls dem 
Weibchen zu, das Männchen betheiligt ſich zwar aud) 
an der Auffütterung, doch liegt das erjtre viel 
eifriger und mit wirklicher Hingebung feinen Pflichten 
ob. Das Futter, mit weldem die Sittiche ihre 
Jungen bei mir vortrefflih aufzogen, bejtand aus 
oben benannten Sämereien und Grünzeug. Eier: 
brot und Ameijenpuppen nahmen fie fo jelten, daß 
ich dieje, für niftende Vögel ſonſt jo wichtigen Stoffe, 
als überflüjfig fortlieg. Mit der meitern Ent: 
widlung der ungen nahm die Unverträglichkeit 
der beiden alten Pare jo jehr überhand, daß ich ein 
Par abſperrte und zwar in eine Boliere, welde an 
drei Seiten und oben geſchloſſen war und früher 
Faſanen beherbergt hatte. In diefem luftigen Raum 
fühlten fi die Vögel jo wohl, daß ich es wagte, 

fie den ganzen folgenden, ziemlich ftrengen Winter 
hindurch darin zu laſſen. Die „Winterfriiche” hat 
den Schönen Kindern des fernen Südens nicht nur 
nichts geichadet, ſondern im Gegentheil ihre Gefund- 
beit jo gejtählt, daß fie im folgenden Sommer eine 
Brut von fünf Eräftigen Jungen aufzogen. Es hat 
mich immer eigenthümlich berührt, wenn ich während 
des Winters bei jchneidend Faltem Winde oder bei 
Schneegeftöber die Schönen Vögel jo „guter Laune” 
fab; mit dem heulenden Nordwind um die Wette 
ließen ſie ihr furzes, aber friiches und muntres 
Liedhen ertönen! Man konnte diefe Sittiche, nach— 
dem fie einmal eingebürgert waren, als Ideal von 
Anfpruchslofigkeit und Dauerhaftigkeit hinftellen, ſelbſt 
der Mühe, fie mit Wafjer zu verjorgen, ward ih 
überhoben, da fie fih am Schnee genügen ließen. 

Verluſte hatte ich Feine weiteren als die anfänglich 
mitgetheilten zu beklagen, dagegen konnte ich manch” 
ſchönes Par jelbitgezogener Buntfittihe an Bekannte 
abgeben, denn von nun an zogen beide alten Ware 
regelmäßig in jährlihd einer Brut ihre kräftigen 
Jungen auf. Nach dem dritten Jahre mußte ich die 
Vögel leider fortgeben, weil ich mit Berufsgeſchäften 
fo ſehr überhäuft war, daß ich die Abwartung der 
jelben nicht regelmäßig bejorgen Fonnte. 

Wiederum ein Sprechender Wellenfittic). 
Vor etwa 1', Jahren fchenkte ich einem Freunde 

ein aus dem Nejte genommenes, noch faum befie- 
dertes Wellenfittih-Männchen. Das Vögelchen wurde 
ihon nach einigen Tagen auffallend zahm, und da 
mein Freund ſehr viel Zeit dazu hatte, ich mit ihm 
zu befhäftigen, fo lernte es bald einige Wörter, 
und bis heute fann es etwa 50 Worte und 
ganze Süße deutlich ſprechen, zu denen es täg- 
lich noch Neues lernt. Der Vogel ift unverfäuflich, 
aber für jeden Liebhaber zu fehen und befonders zu 
hören. U. Brandt in Frauenburg. 

Der Spab in Auftralien. 

Don Aug. F. Wiener in London. 

Bor 25 oder 30 Sahren geriethen die jchotttichen Ans 
fiedler der damals noch jungen Kolonie Viktoria (Auſtralien) 
in ſehr bedeutende Aufregung, weil die erfte Diſtel und 
zwar eine echt jchottiiche, glüdlih und wohlbehalten in 
Yuftralten gelandet worden war. Für eine furze Zeit wurde 
durch dieſes Ereigniß Handel und Verkehr unterbrochen, 
ſogar das Goldfieber verflog und Kaufleute an der Börſe 
wurden jentimental, Makler kamen in wehmüthige Stim- 
mung bet dem Gedanken, dah die Pflanze, welche das ſchot— 
tiſche National-Symbol ift, von nun an in Auſtralien 
blüben werde. 

Franzoſen hätten ſich in einem ähnlichen Falle auf der 
Straße umarmt, die Schotten aber feierten das Greignik 
durch ein großes Eſſen zu Ehren des Patrioten, der mit 
ſchweren Koften und unendlicher Mühe die foftbare Pflanze 
nach Auſtralien gebracht hatte. Das Gaftmahl verlief 
berrlih und die Pflanze zierte den Tiſch, natürlich nicht als 
Speife, wol aber als Gegenjtand begeiiterter Neden. Die 
Geſundheit des patriotiſchen Diftelbringers wurde jelbftver- 
ftändlih unter endlojem Subel getrunfen. 

Nah dem Eſſen, wahricheinlihb wol am folgenden 
Tage, wurde die Diftel in auftraliiche Erde verpflanzt, und 
mit Freuden nahmen die in Viktoria anſäſſigen Schotten 
wahr, daß fie prächtig gedieh. ES murde eine herrliche Diftel 
und der Stammvater einer großen Anzahl ähnlicher Difteln. 

Bon jenem Tage an hat die jchottiiche Diftel in ge— 
nannten Lande nimmer aufgehört ſich auszubreiten. Cie 
gedieh jo überaus prächtig, daß ſelbſt die Schotten davon 
verblüfft wurden. Tauſende und abertaufende Aecker des 
beiten Landes in Auftralten find von der jchottifchen Diftel 
bedeckt, die aller Anftrengungen der Farmer, ſie wieder aus— 
zurotten, fvottet. Die Geſeßgebung bat zahllofe Pläne in 
Vorſchlag gebracht, die Diftel wieder fortzufchaffen und 
taujende von fund Sterling verausgabt, um nur der Aus— 
breitung der Pflanze entgegenzuarbeiten. 

Diejer mihliche Verſuch ift aber nicht der einzige, 
welcher für Ausftralten ſchlimm ausgefallen. Was die 
Diftel für das auftraliiche Feitland ift, das murde für 
Tasmania die eingeführte wilde Roſe. Als Garten- 
ſtrauch eingeführt, bat fie in dem ſchönen Klima 
eine nie gefannte Größe erreicht. Sie hat ihre diden 
und zähen Wurzeln tief in das Erdreich gejenft und 
Zweige von drei bie vier Meter getrieben zum Aerger des 
Bauern und Schafzüchters, 
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Dompfaff-Zucht. 

Ihrem Wunſche nachkommend, will ich von 
dem Familienleben meiner Dompfaffen erzählen. 
An einem ſchönen Wintertage v. J. lodte mich das 
berrlihe Wetter in den Garten, und bier bemerkte 
ich zu meiner großen Freude ein Dompfaffpärchen, 
das fich die dunkelrothen Beren eines Ebereſchen— 
Baumsz augenscheinlich ſehr wohl ſchmecken ließ. Ich 
ftörte die außerordentlich zutraulichen Vögelchen 
nicht und hatte das Vergnügen, fie in den nächiten 
Tagen regelmäßig mwiederfehren zu ſehen. Schließ— 
lich flogen fie eines Tags, angelodt durch 
Sämereien und getrodinete Eberefchen, in ein Garten= 
haus und mußten nun ihre Najhhaftigkeit mit dem 
Berluft ihrer Freiheit büßen, da ich glaubte, fie 
wirden ſich unter meiner Pflege beſſer befinden 
als draußen in der falten Winterluft, wo fie 
fümmerlih ihr Futter fuchen mußten. Sch glaube, 
ih habe mi in dieſer Annahme nicht getäuscht. 
Die Bögel fühlten fich in ihrem nicht allzugroßen 
Bauer wohl und ließen ſich ihr Futter, als Ameijen- 
eier, Mehlwürmer, Kartoffeln, eingeweichte Semmel, 
verſchiedene Sämereien, vortrefflihd munden. Ihre 
Ehe ſchien jedoch nicht die friedlichite zu fein. Wer 
Schuld an den fortwährenden Zänfereien hatte, 
fonnte ich nicht entjchieden fetitellen, nehme aber 
an, daß das Männchen die Veranlaſſung war; im 
Frühjahr wurde das Verhältniß ein befjeres, ſchließ— 
li fogar ein zärtliches und inniges. Ich befeftigte 
ein Niftlörbehen in Tannengrün verftedt im Bauer 
und erlaubte den Vögelchen, auch öfter im Zimmer 
umberzufliegen. 

Im Mai baute das Weibchen aus feinen 
Murzeln und Tannennadeln in dem Körbchen ein 
kunſtloſes Neſt, legte ſechs grünlichhlaue, roth— 
getüpfelte Eier und brütete vierzehn Tage. Am 
13. Juni waren zu meiner größten Freude vier 
junge Dompfaffen ausgekommen. Während der Brut— 

zeit flog das Weibchen nur zum Trinken mittags 
einen Augenblid vom Neft. Sch Tieß das Bauer 
ftetS offen, feitvem die Vögel ihr Neft gebaut. Das 
Männchen füttert fein Weibehen und bewachte es 
treulih auf eimem Zweige dicht daneben. Das 
Meibhen war eine liebende Gattin und  zärtliche 
Mutter; felten verließ fie ihre Kleinen, welche jedes- 
mal von ihr gefüttert wurden, wenn das Männchen 
ihr Nahrung gebracht hatte. Lebtres kümmerte fich, 
wie es ſchien, um feine häßlichen Kinder garnicht, 
feine Zärtlichkeit beſchränkte fi auf das Weibchen, 
dem es eifrig Futter brachte und welches es vom Net 
zu loden verjuchte. 

Nah vierzehn Tagen wollten die Eleinen mauſe— 
grauen, dickköpfigen Jungen auch einmal ſchauen, 
wie die Welt außerhalb ihres Neſtchens ausfieht; 
das Meibehen geftattete dies auch, aber ſo— 
bald fie das Net verlaffen hatten, fiel der alte 
männliche Dompfaff über fie ber und verfolgte 
fie mit fortgefeßten Schnabelhieben. Ich hoffte, 
der Unhold würde allmälig nachlaſſen und feine 
Graufamfeit dazu führen, die Jungen früh au 
das ſelbſtändige AFutterfuhen zu gewöhnen, zum 
Vortheil des Weibchens, welches, ſchon wieder 
mit dem Neitbau bejehäftigt, an ein zweites Brut- 
geihäft zu denken jchien. Diejes Verhältniß währte 
acht Tage, während welcher Zeit dag Männchen 
immer jäbzorniger wurde, ſodaß ich) mit großer 
Sorge das Shidjal der Kleinen vor Hunger fcehreien- 
den Vögel verfolgte — das Schredliche aber, was 
geſchah, hatte ich doch nicht vermuthet. Am achten 
Tage fand ich die jungen Vögelchen mit zerhadten 
Köpfen und Schnäbeln todt im Bauer liegend. 

In der zweiten Brut hatte das Weibchen nur 
drei unge. Das Männchen wollte wieder fo 
tyrannifch mit feinen Kleinen verfahren; eines mußte 
auch fein Leben büßen. Zur Strafe dafür jperrte 
ich den MWütherich ein und ließ das Weibchen mit den 
Jungen im Zimmer umberfliegen. 

Sn Neu-Seeland wurde mit Mühe und Noth die harmloſe 
Waſſerkreſſe an einige Bächlein angepflanzt und diefelbe 
bat fi in Kurzem jo jehr ausgebreitet, daß die Mündun— 
gen der Flüffe dadurch verftopft und Ueberſchwemmungen 
veranlaßt wurden, welche Menſchenleben fofteten und viel 
Eigenthum zerftörten. Auch bier verausgabte die Regie— 
rung alljährlich viele taufend Pfund Sterling, um die zu 
Zune Waſſerkreſſe in Schranken zu halten. 

ber die Nachtheile dieſer vegetabiliichen Plagen 
wurden noch weitaus übertroffen durch die von Europa 
eingeführten Thiere, wobei man Rückſicht auf das Gleich- 
gewicht im Haushalt der Natur nahm. Mean hatte vor- 
ausgejebt, daß Thiere, die ich in Europa als nützlich be- 
währt, wenn nach Auftralien verpflanzt, gewiſſermaßen auch 
ſchon ihre Zauglichkeit für diefen Erdſtrich bewiejen hätten, 
aber dabei überjehen, daß hier eine jo rajche Vermehrung 
ftattfinden könne, um andere Thiere, die den Verhältniſſen dod) 
beſſer angepaßt find, ganz zu verdrängen. Beiſpiele hierzu 
liefern der Spaß und das Kaninchen. 

Das Kaninhen wurde vor etwa 25 Sahren in 
Auftralten eingeführt und gleich der Dijtel mit Enthuſiasmus 
begrüßt, aber längſt ift der Vorrath läſterlicher Fluche er- 
Ichöpft (und deren befiten die Kolonisten eine Unzahl), die 
diefem jo überaus fruchtbaren Thiere nachgeichleudert 

werden. Die Kanindyen verdrängen die Schafe von den 
Meiden, welche früher Taufende von Hammeln ernährten, 
und fie auszurotten, würde unerjcbwingliche Koften ver- 
urſachen, da das Fell nur ein Drittel derſelben deckt. 
Man hatte zu einer Zeit gehofft, durch die ſog. auftralifche 
wilde Kate (ein unjerm Wiejel verwandtes Thier) die 
Zahl der Kaninchen in Schranken zu halten, allein um- 
font. Da bet den Antipoden zur Weihnachtszeit Hochſommer 
iſt und auch fich ſonſt noch Manches anders als bei uns in 
Europa verhält, jo benußte die wilde State eine günftige 
Gelegenheit, ſich mit den Kaninchen zu verbrüdern, und jett 
bewohnen beide diejelben Höhlen in aller Freundſchaft und 
ohne einander aufzufreffen. Wo nun das Kaninchen einmal 
hauft, da zerftört e8 die Schafweiden und fo ift die Ka— 
—— für Auſtralien beinahe eine Exiſtenzfrage ge— 
worden. 

Der Spatz erheifcht im gegenwärtigen Augenblid die 
ganze Cnergie vonjeiten der Regierung in Südauftralien, 
denn er ift eine womöglich noch jchlimmere Landplage ges 
worden als das Kaninchen. Urſprünglich wurde die Ein- 
führung angeregt in der Vorausſetzung, daß der Sperling 
die Inſekten vertilgen würde, die mit der Anpflanzung 
europäiſcher Gemüfejorten entjtanden find, aber der Vogel 
entpuppte ſich als ein fchlauer Betrüger. Hin und wieder 
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Nach drei Tagen glaubte ih, das Männchen 
fei gutherziger gejtimmt, weil es jehr traurig daſaß. 
Ich öffnete das Bauer und wollte e3 auf einige 
Augenblicke im Kreife feiner Familie glücklich fein 
laſſen. Die dauernden heftigen Gemüthsbewegungen, 
der Schmerz wegen der Gefangenjchaft und jegt die 
unvermuthete Freude waren aber für jein Gimpel- 
berz zu viel, er flatterte zu feinem Weibchen, lieb— 
fofte es noch einmal und fiel dann todt zu Boden. 

Das Weibchen trauerte lange Zeit. Schon 
glaubte ich, auch dieſes verlieren zu müſſen, jedoch 
die Zeit linderte den Gram, und die Freude an 
den beiden fih nun zu prächtigen Männchen aus— 
färbenden ungen machten e3 wieder heiter. 

Am 4. November wanderte das Weibchen mit 
feinen Sungen zur „Dwmis“-Ausftellung, wo ihm als 
Lohn für die mütterliche Sorgfalt ein Preis zuerkannt 
wurde. 

Zum Schluß will ich nur noch bemerken, daß 
die Vögelchen noch jeßt fi wohl und munter be— 
finden. VBirginie Wohlgemuth. 

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter. 
Don W. Böcker, Wehlar. 

(Sortjeßung). 

Wie die Erziehung den Gefang der Harzer 
Kanarien allmälig bis zu feiner heutigen Vollendung 
aus dem Naturgefange heraus hat umgeftalten, be— 
ziehungsweile veredeln können, habe ich in meiner 
in der „Öefiederten Welt“ vor einigen Jahren ver- 
öffentlichten Abhandlung: „Wer waren die eviten 
Lehrmeiſter der Harzer Kanarien?” dargeftellt. Le— 
diglich die forgfältige Auswahl der Zuchthähne nad) 
dem Geſang in Verbindung mit einer ſachgemäßen 
Fütterung, wie fie noch heute in Andreasberg im 
Gebrauch ift, war die durchgreifende Urſache dieſer 
Sejangsveredlung. Daß der Gebrauch von Wajjer- 
flöten bei der leßtern eine irgendwie erfolgreiche 

fängt er wol wie zum Zeitvertreib einige Larven, aber als Regel 
find ihm die Früchte des Gartens bequemer und angenehmer. 
Der Spatz ſcheint wirklich in Auftralien einen weitern 
Blick und eine größre Weltanſchauung erlangt zu haben. 
Er interefjirt fi nicht mehr für den Dünger auf der 
Landſtraße oder die Körner des Hühnerhofs, jondern geht 
unverzüglich an die Duelle des feinsten Futter. Der Bauer 
findet in ihm einen ſchlimmern Feind als ſelbſt Noft und 
Ungeziefer. Weizen, Gerfte, Erbſen werden aus den Aehren 
gepickt und die Blüthenfnospen fowte jaftige junge Spröß— 
linge von Gemüjen verzehrt. Sein Appetit für Trauben 
ift unerjättlib und für Feigen hat er eine beſondre Vor— 
liebe. Aber auch Pfirfiche, Nektarinen, Aprikoſen, Birnen 
und Pflaumen werden jo jehr mitgenommen, daß trotz des 
günftigen Klimas jett ſchon die Ernte in ganzen Strichen 
zeritört wurde. Umfonft bemühten ſich ſeither die Koloniften, 
den importirten Spat wieder loszuwerden, denn Die 
Fruchtbarkeit des Vogels, die in Europa als groß befannt 
it, bat in Auſtralien unter günftigen Lebensbedingungen 
eine eritaunliche Höhe erreicht. 

, Die Nachfommenfchaft der wenigen Dubend Spaten 
die vor 17 oder 18 Sahren importirt wurden, zählt jest 
nach Millionen. Set ſucht man fie mit Neben zu fangen, 
jtellt ihnen Fallen, ſchießt und vergiftet fie, aber fie vermehren 

Rolle gejpielt, möchte ich umfoweniger glauben, als 
es jehr viele Rollen und Gludertouren im Gefange 
der Harzer Kanarien gibt, welche fi) auf einer 
Waſſerflöte garnicht darftellen laffen. 

Den übrigen Inhalt des erwähnten Dr. Nuß’- 
Ihen Buchs kann meines Grachtens jeder Züchter 
und Kenner eines Nanarienvogels getroft unter: 
ſchreiben. Leider kann man nicht dasjelbe jagen 
von einem andern Werkchen, welches im wejentlichen 
das gleiche Thema behandelt; ich meine die in zwei 
Heften erichienene Broſchüre von Otto Brandner in 
Stettin, Preis 3 ME. 50 Bf. Der Verfaffer hat 
darin mit einigem Geſchick ein ſchon von Anderen 
ziemlich Fultivirtes Feld weiter beadert und nament- 
lih dem Harzer Kanarienvogel feine Aufmerk— 
ſamkeit gewidmet. Das Buch enthält auch einige 
ichöne Stellen, fo bejonders einen nicht uninter- 
eſſanten Bericht über die früheren Handelsverhältnifie 
in Elberfeld und an anderen Orten der Nheinprovinz 
bezüglich der Harzer Kanarien. Bedauern muß man 
aber, daß es der Verfaffer nicht über ſich vermocht 
bat, dasjelbe von perjönlichen Anfeindungen frei zu 
halten. Von einer rein fachlichen Darjtellung kann 
bier nicht mehr die Rede fein. Ueberdies ent- 
hält es eine Menge von theils unrichtigen, 
theils jehr gemwagten Behauptungen und oberfläch- 
lichen Schilderungen und verräth an einigen Stellen 
eine jo außerordentlich geringe Kenntniß der einhei- 
mischen Vogelwelt, wie man fie bei dem Verfaſſer 
ficher nicht gefucht hätte. Geradezu gefahrdrohend 
wird das Werkchen für den Vogelfchuß, insbefondre 
für den Schuß unfres begabtejten Sängers in der freien 
Natur. An einer andern Stelle droht dasfelbe 
durch eine Nangordnung verjchiedener Züchtereien in- 
und außerhalb des Harzes, die jeder haltbaren 
Grundlage entbehrt, den guten Auf mehrerer Züch- 
ter aufs empfindlichite zu ſchädigen und jo gibt es 
ohne allen fachlihen Grund Veranlaffung zu Be— 
ihwerden der darin betroffenen Züchter. 

und nichts von Raubvögeln u. a. — aufzuweiſen hat, 
finden wir den Spatz feſt eingebürgert. Er ſieht ſich 
gegenüber nur eine dünne Bevölkerung und kann ſo allen 
Vertilgunsmaßregeln der Einwohner ſpotten. 

Der Gedanke der, Anſiedler, aus der alten Heimat 
Pflanzen und Thiere einzuführen war geni ſchön, allein 
wenn folche Unternehmungen nicht mit aller Umficht ins 
Merk gejett werden, jo pflegen Bun len einzutreten 
wie wir die oben angedeutet haben. Natürlich kommen 
auch glänzende Ausnahmen vor. Wir brauchen ja nur an Schafe 
und Ochſen zu denken. Beide find nicht viel über 50 Jahre in 
Yuftralten eingebürgert und ſchon beträgt die jährliche Aus- 
fuhr von Wolle allein nahezu 400 Millionen Mark! (das 
Erzeugniß von 71 Millionen Schafen). ’ 

Sn Tasmanien ift in neuerer Zeit der Lachs mit Grfolg 
eingebürgert worden. Aber der Menſch kaukaſiſcher Raſſe jelber 
ift doch der Toftbarfte Import in jenen Ländern — dar 
aegen bleibt es ewig ſchade, daß der Spab feinen Weg da- 
bin gefunden hat. 
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Dabei macht das Büchelchen Anſpruch auf Prä— 
mirung auf den Vogelausftellungen, auf Prämirung 
thatfächlich durch diefelben zu Preisrichtern berufenen 
Züchter, deren Wirken und bisherige Erfolge darin 
rüdjichtslos angegriffen find. Sch ſelbſt bin 3. B. 
im laufenden Jahr von drei verjchiedenen Vereinen 
zum Preisrichter berufen worden und, wenn ich nicht 
eine andre Urſache zur Ablehnung gehabt, jo hätte 
mic) dazu allein der Umftand bejtimmen müſſen, 
daß ich bei Beurtheilung des genannten Werfchens 
nicht Richter in eigner Sache fein mochte. 

Sehen wir uns num den Inhalt diefes Buches 
etwas näher an, fo finden wir zwar in der Einlei— 
tung ©. 7 das Verſprechen, alles Berjönliche, fo 
weit nur immer möglih, aus dem Spiele lafjen zu 
wollen mit dem Zuſatze: „Sch babe deswegen unter- 
laffen, vor gewifjenlojen Marktſchreiern, troß meiner 
zahlreihen Belege, zu warnen“; was indeß ein 
ſolches Verſprechen werth ift, zeigt die folgende 
Stelle S. 142 und 143 des zweiten Heftchens: 

„Menſchen, welche hingegen mit den Anprei— 
fungen ihrer Kanarien ohne Unterlaß in den öffent- 
lihen Blättern berumliegen, hohe Inſertionskoſten 
tragen, den Mund voll des widerlichiten Lobes neh— 
men, engelgleihe Touren oder zehnfach im In- und 
Auslande prämirte Thiere anpreifen, darf jeder 
Denkende billig mißtrauen. Mit Gefühlen des 
höchften Ekels wende ich mic) von den Neflamen diefer 
Kaubritter (Pit! warum denn jo unparlamentarifch 2) 
ab, wo dem Anſchein nach ein mehr als zufrieden: 
geftellter Käufer, feinen freien Antriebe folgend, 
feine Mitmenfchen auf die entdedte Goldgrube hin- 
zumeifen jcheint, während es fih oft um fingirte 
Namen oder gar Namensmißbrauch handelt. Der 
‚unübertroffene‘ Händler jendet beiläufig einem 
Gimpel einen mittelguten Vogel einige Mark bil: 
liger, wofür dieſer einen überschwenglichen, aus Für: 
forge für feine Schulbildung glei etwas aufgejesten 
Empfehlungsbrief in die Zeitung zu rüden bat. 
Der gute Tropf mag getroft in der Meinung jtehen, 
nur die Wahrheit zu ehren. Der Leſer aber bedenke, 
wie die Hunderte von geprellten Käufern vom edlen 
Nitter auf der andern Seite jchwerlich in die Zei— 
tung gejeßt werden. Um aber 500 oder 1000 Thaler 
Snjertionsktoften vorweg zu decken, müſſen viele 
Hunderte von billig angejchafften jchlechten Thieren 
theuer abgejeßt werden... . Wie wiirde es aud) 
um den Abjat ſolcher Leute ftehen, wenn die früheren 
unzufrieden fi abwendenden Käufer nicht immer 
wieder durch neue Neferven erjeßt würden? Und 
um folche heranzuziehen, iſt der Erwerb ſtets himm— 
lifcher fingender, alles Dageweiene weit hinter fich 
lafjender Kanarien eine conditio sine qua non.“ 

Mer mit der Fachliteratur der legten fünf bis 
ſechs Sahre vertraut iſt und namentlich die Stelle 
in der vorstehenden, doch recht jehr überichwenglichen 
Schilderung: „aus Fürjorge für feine Schulbildung, 
gleich etwas aufgejegten Empfehlungsbrief” ing Auge 
fabt, der kann über die eigentliche Bedeutung diefer 

moraliihen Entrüftung nicht wol im Zweifel fein. 
Es bedarf in Wahrheit des Namens weiter nicht, 
um den angeblichen „Raubritter” genauer zu be— 
zeichnen. Mas bedeutet demnach das Verſprechen, 
alles Berfönliche, fo weit nur immer möglid, aus 
dem Spiele laſſen zu wollen! was bedeutet demnach) 
der Paſſus: „Sch habe deswegen unterlaffen, vor 
gewiſſenloſen Marktihreiern zu warnen!” 

(Fortſetzung folgt). 

Ein Fall von Kohlendunftver giftung. 
Don Prof. Dr. 9. Meidinger. 

Herr K. Ran in Karlsruhe ift ein Vogelzüchter; er 
beſitzt über hundert ausländiſche Vögel, deren Käfige fich in 
einem großen zweifenftrigen, zur ebnen Erde gelegenen 
Zimmer zu verjchtedenen Höhen in dem Kaum vertheilt 
befinden. Während des Winters wird das Zimmer dauernd 
aeheist; für gleichförmige, Tag und Nacht anhaltende 
MWärmeentwidlung wird jeit zwei Sahren ein in der Mitte 
des Zimmers aufgeftellter amerifantjcher Füllofen mit 
Slimmerfenftern angewendet ; zur Heizung dienen Yachener 
magere (anthracitartige) Koblen. Als am 4. Januar das 
Zimmer morgens betreten wurde, nahm man einen ſtarken 
— wahr; die Hälfte der Vögel (63 Stück) lag 
todt da, der Reſt erholte ſich nach Oeffnen der Fenſter 
wieder. Kleine und große Thiere, ſtarke und ſchwache 
unterlagen gleichmäßig, die jüngſten hielten die verdorbne 
Luft verhältnißmäßig am beſten aus, die brütenden am 
ſchlechteſten. 

Dem Verfaſſer wurde der Vorfall mitgetheilt, und es 
konnte das Folgende feſtgeftellt werden. Der Ofen war 
wie immer behandelt worden; Klappen waren nicht ge— 
ſchloſſen, ja das Feuer ging _direft in das Rauchrohr und 
nicht exit abfteigend in den Godel. Das etwa 12 cm weite 
Rauchrohr fteigt 2,2 m jenkrecht aufwärts und geht dann 
horizontal 3,3 m weiter bis in das Kamin; das legtre ift 
ein weites Steigfamin, in welches andere zur Zeit be= 
triebene Feuerungen nicht einmünden. Das Feuer in dem 
Dfen war über Itacht etwas Schwach geworden, nach Ent— 
fernung der Aſche Fam es befier zur Entwicklung und 
brannte um 10 Uhr (bei offenen Fenftern) ziemlich ftark; 
der jenfrechte Theil des Rauchrohrs war jehr heiß, ver 
horizontale an feiner Ginmündung in das Kamin jedoch 
nur noch ſchwach. ine Werftopfung des Rohrs Eonnte 
fomit nicht die Urfache des Rauchaustritts in dag Zimmer 
geweſen fein. 

Die Temperatur der äußeren Luft am 3. Sanuar war 
ſehr mild, gegen Abend 10° R., am Morgen des 4. 7°. 
Bind wehte nicht. Am 1. war noch Froſt bei — 39, am 
3. trat Thauwetter ein, die Temperatur ftieg bis zum 4. 
m diejen Zuſtänden haben wir wol die Urfache des Rauch— 
austritt3 aus dem Dfen zu juchen. Das weite Kamin war 
ohne Zweifel am 3, und in der Nacht bis zum 4. etwas 
fälter als die äußere Luft, infolgedeiien die darin ent- 
baltene Luft ſich zu fenfen ſuchte. Das in dem Dfen be- 
findliche Feuer, fonnte am Tage gleichwol gut weiter brennen, 
da auf die heiße Säule in dem Rauchrohr ein genügender 
Ueberdrud der äußeren Luft fich geltend machte, um den 
Gegendruf in dem Kamin vollitandig zu überwinden. 
Während nun in der Nacht das Feuer infolge Vermehrung 
der Aſche allmälig ſchwächer wurde, nahm aud die 
Temperatur in dem Rauchrohr ab und es fonnte die warme 
Säule darin bald den Druck der Kaminluft nicht mehr 
oder nur unvollftändig überwinden: infolgedeſſen traten die 
Rauchgaſe aus den Fugen des Rohrs, vielleicht jeibit des 
Dfens heraus, ohne da das Feuer erlojch, wie daflelbe 
auch noch nicht ausgeht, wenn eine Klappe im Rauchrohr 
geſchloſſen wird. 

Beltändige Heizung mit Füllöfen, welche einen hoben 
Ntubeffeft geben, d. h. wenig Abwärme in das Kamin 
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jenden, defien Zugkraft gerade durch die Brennftoffwärme 
erzeugt, bzl. verftärkt wird, ift unter Umftänden, wie im 
vorliegenden Fall, bedenklich; es können ebenjomol Menfchen- 
leben dadurd bedroht werden. Verfaſſer heist mit feinen 
eigenen Füllöfen feine Wohnung feit 12 Sahren ununter- 
broden Tag und Nacht vom Herbſt bis zum Frühiahr; 
eine Gasausſtrömung ift nicht beobachtet worden. Die 
Defen find allerdings alle unmittelbar mit engen (ruſſiſchen) 
Kaminen verbunden morden. Dieſe Erfahrungen jprechen ge- 
wiß dafür, da man am fich fein Bedenken gegen Nacht— 
heizung mit Fülldfen zu haben braucht. 

Im gegenwärtigen Fall konnten die folgenden Ans 
ordnungen empfohlen werden. Der Dfen ift aus der 
Mitte des Zimmers zu entfernen und unmittelbar am 
Kamin aufzuftellen; das gemonnene horizontale Rohrſtück 
it innerhalb des Kamins felbft aufwärts zu führen. Auf 
dieje Weiſe mird die jenfrechte warme Säule bedeutend 
erhöht und fann etwaigen Gegendrud der Kaminluft eher 
überwinden. Bei fchnell fteigender Lufttemperatur iſt ein 
ziemlich ftarfes Feuer in dem Dfen auf etwa 2 Tage zu 
erhalten; wenn es in dem Zimmer dadurch zu warn wird, 
jo iſt ein oberer Fenfterflügel zu öffnen, der zudem jede ge- 
fährliche Rauchanfammlung unmöglich machen würde. — 
Münden ‚mehrere regelmäßig geheizte Defen in das weite 
Kamin ein, jo ift nicht zu befürchten, daß es in niedrigere 
Temperatur als die äußere Luft komme; unter ſolchen 
Umftänden beobachtet man in der Praris auch feinen Ruͤck— 
zug. Beſondere Vorſichtsmaßregeln, bei dauernder Heizung 
wären bier nicht geboten; da jedoch nicht immer alle Heizein- 
richtungen eines Hauſes hinſichtlich ihres Betriebs zu 
fontroliren find, jo dürfte ſich die obige Vorſchrift bei 
MWitterungswechjel doch allgemein zur Befolgung empfehlen. 

Bei Heizung mit Amerifaner-Füllöfen iſt noch beſonders 
darauf zu achten, daß der Deckel des Füllſchachts ftets voll- 
ftändig glatt verſchloſſen ift, bei ſchwachem Zug wird fonft bier 
eine Gasausftrömung ftattfinden, die man auch ſchon beim 
Ginfüllen beobachten kann. Im vorliegenden Falle war in 
dieſer Hinficht nichts verjehen worden. 

Herrn Herm. Tiedge: Anleitung zur Züchtung der 
Mellenfittibe — wie aller fremdländiichen Stubenvögel 
überhaupt — finden Ste in meinem „Handbuch für Vogel- 
liebhaber“ I., welches für 5 M 25 48 durb jede Büch— 
bandlung zu beziehen ift. Wollen Sie ſich blos auf das 
Halten und Züchten diefer einen Vogelart beichränfen, jo 
brauchen Sie nur das kleinere Bub, „Der Wellenfittich“, 
anzuschaffen, welches 1 44 20 koſtet. 

Herren R. Morell: 1. Stubenwärme ift fein fo 
fehr jchwanfender Begriff, wie Ste meinen, jondern die— 
jelbe läßt fih als ſolcher fogar wiſſenſchaftlich feititellen, 
indem man darunter 14 bis 15 Grad N. begreift. Kräftige 
Vögel, wie der Dartlaubszeijig, können Ste aber auch in 
einem Raum überwintern, welcher höchſtens 12 Grad und 
zur Nacht nur 6 Grad Wärme hat. 2. Die von Shnen 
genannte Wogelbandlung dürfte leider nicht zu denen ge— 
bören, welche volles Vertrauen verdienen. 3. Es iſt eine 
hübfche Beobachtung, welche Sie darin gemacht haben, daß 
bet Shnen ein Kanarienweibchen den Geſang eines Hänf- 
lings nicht allein rein und tadellos, jondern fait noch 
ſchöner als der Hänfling felbit nachgeahmt hat. 

Heren Kaufmann & Wegener: Bet diefer Witterung 
können Sie die Eier der kleinen Madras-Wachteln, wenn Sie 
fte am fühlen Drt aufheben, mindeftens 14 Tage bewahren, 
um alle zu jammeln, welce etwa gelegt werden — wahr: 
ſcheinlich 8-10 Stüd. Inzwiſchen jehen Sie fih doch 
un, ob Cie zufällig ein brütluftiges Huhn, wennmöglich, 
aber eine fleine, recht leichte Henne auftreiben fönnen, was 
freilich bei jetziger Sahreszeit fehr jchwer halten wird. 
Wenn das nicht gelingt, fo bleibt nur übrig, eine möglichſt 
tleine Brutmaſchine anzuschaffen. Sollten Ste auf dem einen 
oder andern Wege die Wachtelchen ausbefommen, fo füttern 

Sie mit einem Gemif von gefochter enthülfter Hirfe (nur 
fo gejotten, daß die Körner angeweicht find) nebft an— 
gequellten Ameifenpuppen und ein wenig  feingehadter 
Doldenriefhe. Als fünftlihe Glucke geben Sie eine alte 
Pudelmütze. 

Herrn, U. Schuſter: Ihre Wellenſittiche werden jeden— 
falls durch irgend eine Veranlaſſung nachts aufgeſchreckt, toben 
wie toll umher und dadurch kommen die Shnen unerklärlichen 
Todesfälle. Um das MWebel abzuwenden, werden Cie 
einige Nächte munter bleiben und aufpaffen müffen, damit 
Sie, jobald ſolch' Tumult entfteht, fofort mit einer bell- 
brennenden Yampe bineinaehen und jo verfahren, wie in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben ift. 
Wenn Sie das etwa drei Nächte hindurch thun, jo wird 
— wieder die nöthige Ruhe in die Vogelgeſellſchaft 
ommen. 

Aus den Vereinen. 

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein. Bei 
unferer in den Tagen vom 14. bis 16. Sanuar d. J. ftatt- 
gehabten Ausstellung waren Preisrichter: Herr Haushof- 
meilter Meyer aus Berlin, Se 9. Klaus aus Werni- 
gerode, und Herr Heinrich Seifert aus St. Andreas- 
berg. Das Eraebnik der Prämirung war folgendes: Herr 
C. Rihard-Magdeburg erhielt vier I. Preife und beide 
Ehrenpreife; II. Preije empfingen die Herren: &. Richard 
vier; W. Freihbel- Magdeburg, Georg Sylbe und 
C. G. Bodel-Leipzig, je drei; ©. A. Zihang-Leibzig, 
Militer- Wittenberg, und Peter Falkenberg 
Köln a. Rh. je zwei; Luchs - Norbhaufen, ‘ Woh- 
Hannover, Georg Weber: Maadeburg, D. Wolff: 
Könnern, U. Th. Lehmann und D. Reinhold -Leipzig, 
je einen; DI. Preije wurden zuerfannt den Herren: 
Luchs, fünf; W. Freihel-Magdeburg und R. Prefler 
je vier; D. Reinhold, ©. A. Zihbang, C. Richard 
und G. Weber je zwei; O. GeyerPrag, D. Hilde- 
brandt=-Bledendorf, 9. Kebler ud 8. Schnurbuſch— 
Magdeburg, P. Falkenberg, U Th. Lehmann, 
& ©. Vodel, und W. Poft, je einen. — Gin 
Anerfennungsdiplom erfter Klaffe erhielt Herr 
D. Neinhbold für em Sortiment Futter für 
Kanartenvögel; Diplome zweiter Klajje empfingen 
die Herren Brandner und Ladewig für ihre Schriften, 
—* H. Scheide-Sudenburg für einen Heckbauer für 
Kanarien und Herr R. Mädel-Magdeburg, für eine Voliere 
nit 1 Weibchen und vier aus der neunten () Hecke hervor: 
gegangenen nadten Sungen. RD. 

Braunſchweig. Die vom Verein zur Förderung 
und Veredlung der Kanarienvogelsuht am 2. 
und 23. Sanuar in den mit Tannen und Fahnen gejchmad- 
voll ausgeſchmückten oberen Zofalitäten des Reſtaurant Döme- 
land veranftaltete I. Ausitellung war von 31 Mitgliedern 
mit etwa 140 Hähnen beſchickt, welche die vor der Aus— 
ftellung gehenten Erwartungen in gejanglicher Beziehung 
übertoffen haben. Die Hähne waren ſämmtlich in ſchönen 
fauberen Rollerfäfigen untergebracht, welche auf eigens zur 
Ausstellung angefertigte Negale geitellt worden. Die ganze 
Veranftaltung war eine vorzügliche. Einige Kanarien 
wurden, weil fie den geitellten gelanglichen Anforderungen 
nicht genügten, von der Ausftellung entfernt; 16 Vögel 
fanden zum Preife von 10 bis 50 46 Käufer. Die Aus- 
ftellung ift von mindeftens 800 Perfonen bejucht, und der 
Verein ift in der angenehmen Lage, nicht nur fämmtliche 
Unfoften zu deden, ſondern noch einen fleinen Ueberſchuß 
der Vereinskaſſe zu überweiſen. 

Verein für Vogelkunde und Vogelſchutz in 
Salzburg. Dem Sahresbericht für 1880/81 entnehmen 
wir Folgendes, indem wir Herrn Dr. Sedlitzki ſprechen 
lafien: „Der letzte Winter war, wie befannt, ein ſehr 
milder, mithin waren auch der Verbrauch und die Aus- 
gaben für Futter geringer, und troßdem weniger angefauft 
worden war, ift noch ein Kleiner Reſt für den fommenden Winter 
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eblieben. Unſer Kaſſenſtand ift infolgedefien, troß einiger 
nicaffungen, ein recht günftiger zu nennen; er beträgt 

25 3. 98 Kr. — Die Futterpläte wurden auch heuer im 
Stande gehalten und mit Futter verjehen; leider fehlen 
die näheren Berichte über den Beſuch vderjelben u. ſ. w. 
Diesbezüglihe Anleitungen, welche an die Herren Beauf- 
tragten veriendet wurden, blieben bis heute ohne jeden 
Erfolg. Die Anſchaffung und Bertheilung von Niſt— 
Täfichen, insbefondre in Salzburg und Umgebung, gejchah 
wie jonjt, wobei wir von dem Verſchönerungs-Verein jowol, 
wie auch von der Gtadtvertretung Salzburg, weldye die 
Arbeiter unentgeldlich zur Verfügung ftellte, fräftig unter- 
ftütt wurden. — Der ſchon durch längere Zeit beitehende 
Verkehr mit Vereinen ähnlichen Wirfens, wie 3. B. dem 
Jagd- und Vogelſchutz-Verein in Innsbruck, böhmiſchen 
Vogelſchutz-⸗Verein in Prag, Thierſchutz- und ornithologiſchen 
Verein in Wien wurde auch heuer fortgeſetzt. — Von der 
weitern Thätigkeit unſres Vereins fer Folgendes erwähnt: 
Die Monatsſitzungen fanden mit Ausnahme der Sommer- 
monate regelmäßig Itatt und in denjelben famen viele ein- 
ichlägige Fragen zur Berathung und zur Beſprechung; 
fo 3. B. über die Nüslichfeit des von Sägern ziemlich arg 
verfolgten Mäuſebuſſard. Ferner wurde in DBerathung 
gezogen die Veranſtaltung einer großen Geflügel- und 
Bogelausftellung in Salzburg und diesbezüglich nebit 
anderen Fachleuten auch Herr Dr. Karl Ruf (Ehrenmitglied 
des Vereins), um feinen Rath und Meinung gebeten. Nach 
eingehender Erwägung aller Umftände wurde bejchloffen, 
für heuer noch die Ausftellungsfrage unerledigt zu vertagen. 
Zufälligerweife wurde gerade in diefem Sahr von Unter: 
nehmern aus Augsburg bier eine Vogel- und Geflügel- 
ausftellung veranstaltet, Teiver mit ungünftigem Crfolg in 
jeder Richtung — woran zum Theil wol die Leiter jelbit 
die Schuld trugen — und der Verein betheiligte jich_nur 
foweit, daß derjelbe einen Preis von 2 Dufaten für Sal;- 
burger Ausiteller zeichnete. Derjelbe wurde der Frau 
Scarnberger bier zuerfannt und zwar mit volljter Be— 
rechtigung, da diejelbe die größte und ſchönſte Sammlung 
meiſtens jelbft gezüchteten Geflügels zur Ausftellung ge— 
bracht hatte. — Ueber Antrag des Ausſchußmitglieds Baron 
Helldorf wurde beichloffen, die ornithologiiche Samm- 
lung des Vereins den Schulen turnusweiſe zu Unterrichts- 
zwecken zu überlaffen. Nachdem aber der k. k. Landes» 
ſchulrath in eimer Zufchrift ddo. 28. April diefen Antrag 
für die Schulen des Landes ablehnte, wurde in der Sitzung 
vom 14. Dftober beſchloſſen, eine Sammlung ausgeftopfter 
Vögel an die Stadtſchulen leihweiſe hinauszugeben, der 
übrigbleibende, größere Theil der Sammlung joll jedoch 
in Partien den Schulen des Landes nach eignem Ermeſſen 
des Dereind zum Geſchenk gemaht werden. — Unter 
gütiger Verwendung des Ausſchußmitglieds Herren Bürger— 
ihul-Direftor Seidl fand die Sammlung des Vereins 
ſowol, wie die Bücher und Zeitichriften defjelben in der 
Bibliothek der Bürgerſchule mit Bewilligung des Herrn 
DBürgermeifterd Aufnahme, wurde von demjelben Herrn 
einer gründlichen Reinigung, Ordnung und überfichtlichen 
AYufftellung unterzogen und jomit nicht nur allen Vereins— 
mitgliedern — welche ſtets freien ee zu dem Lokale 
haben — jondern auch allen Lehrern und Lehrerinnen 
der Schule zugänglich gemacht. Dieſe Vereins- Sammlung 
erhielt heuer auch eine jchöne, nennenswerthe Vermehrung 
durch eim gütiges Geſchenk der Prinzen von Toskana, 
welche eine größere Anzahl Vögel aus Ihrer Sammlung 
dem Verein zur Verfügung ftellten. Hierfür wurde den 
bohen Spendern der gebührende Dank durch die Ver— 
einsleitung ausgeiprochen. — Während des heurigen Vereins— 
jahrs bildete ſich ſodann neben der Filiale in Hallein noch 
eine zweite und zwar in Golling. (ortſetzung folgt). 

Der Kölner Kanarienliebhaber-Berein „Canaria“ 
hielt im Dezember v. S. feine erfte Ausitellung ab, und 
diejelbe hat von allen Seiten hin die größte Bewundrung und 
Unerfennung gefunden. Zwar zählt der Verein zu jeinen 
Mitgliedern große Kenner und Liebhaber, aber die Schwierig- 

fetten, gegen welche er anzufämpfen hatte, waren derartige, 
wie fie mol jelten zufammentreffen. Zunächit erbielt der 
Verein nibt die Genehmigung zur DVerlojung, jodann 
tauchte der zweite hier in Köln beflehende Verein „Klub 
Canaria“ einige Tage vorher mit einer zweiten Ausftellung 
(die erite fand Ende November v. J. Statt, alfo zwei Aus— 
ftellungen in etwa einem Monat) plößlich hervor. Da die 
erite Ausitellung des Klub „Canaria“ den geitellten Er- 
wartungen nicht entiprochen, jo hätte man nicht geglaubt, daß 
jener Verein jo bald und zwar noch dazu zur jelben Zeit, 
in welcher der Verein „Canaria" feine erite Ausftellung 
abhielt, ſchon eine zweite eröffnen würde; leider hatte ich 
nicht Gelegenheit, diejelbe zu bejuchen Was jedoch die 
erſte Ausstellung der „Sanaria" anbelangt, jo ſah man auf 
den eriten Blick, daß die ganze Veranftaltung ebenjo jach- 
verſtändig als gefchmadvoll war. Der ganze Sal war 
mit Gewächſen u. drgl. aufs prächtigite ausgeftattet. Die 
einzelnen Geſangskaſten (au8 Pappe, in Köln allgemein 
gebräuchlich) hingen zwetreihig auf mit rothem Tuch über- 
zogenen Geitellen in Zwijchenräumen von + m, Was die 
Leiſtungsfähigkeit der Vögel anbelangt, fo war ich von 
vornherein davon überzeugt, etwas Schönes zu finden; 
dafür bürgten mir die Namen der Herren MWingen, 
Beer, Schmitz und Kiel, welche vor 20 Sahren bereits als 
fenntnißreiche Züchter befannt waren. tur Schade ift es, 
daß diejelben fich jo fehr der Deffentlichkeit entziehen und 
nicht auch durch Berichte oder Beſchickung von Ausstellungen 
an der Verbreitung der Liebhaberet mitwirken. Da auch 
von auswärts viele Vögel eingefandt waren, dürfte dem 
jungen Verein während feiner Ausftellung Gelegenheit ge- 
boten gemejen fein, fich zu überzeugen, daß man auswärts 
nicht allzupeinlich mit den Fehlern zu Gericht ſitzt, wie ich 
dies oft in Köln gefunden habe Einem Vogel, der 
mannigfaltige Practtouren aufzuweiſen hat, ift ein fleiner 
Sehler gern zu verzeihen. Selbjtredend wird jeder Züchter 
darnach traten, foviel wie möglih einen ganz reinen 
Geſang zu erzielen, ob aber nicht auf Koften der einen oder 
andern fchönen Tour, möchte ich bezweifeln. Während meiner 
Anwefenheit wurde ein Vogel de8 Herrn Wingen abgehött, 
der allgemein als der beite anerfannt wurde, obſchon er 
feinen Preis erjungen hatte. (Bet der Prämirung foll der- 
felbe ſich nämlich in ein tiefes Schweigen gehüllt haben). 
Diejer Vogel war ein ſehr lang ziehender Bogen-Hohltoller 
mit den tiefiten Knarren. Sein ganzes Lied war rein, ohne 
jeglichen Beigeihmad, und es war ein wirklicher Genuß, 
den hochfeinen, ruhig ziehenden Touren zu laufchen. Herr 
MWingen darf jich glücdlich ſchätzen, über ſolche vorzüglichen 
Vögel verfügen zu können; es wurde mir nämlich gejagt, 
daß er noch mehrere gleiche befike. Sodann verdienen die 
mit dem erjten Chrenpreife für auswärtige Ausfteller 
prämirten Vögel der Herren Kühlemwindt aus Gelfenftrchen 
und Sanefe aus Berlin noch befonders erwähnt zu werden. 
Unter denfelben dürfte der eine oder andre dem erſt er- 
wähnten Vogel inhinficht der Mannigfaltigfeit der Touren 
wol gleichgeftellt werden, ja ſogar ihn übertreffen, aber nicht 
inbezug auf Reinheit des Gefange. Wenn auch nicht die 
Herren Trute, Hinze, Grntges u. U. mit ihren un- 
übertrefflichen Stämmen in Köln vertreten waren, jo fann 
der Verein dennoch ſtolz auf jein erſtes Unternehmen fein 
und ich glaube, ver „Sanaria” eine große Zufunft verſprechen 
Alatonnen> de re ee rn e 

„Brema“, Verein fir Geflügel- und Singvögel— 
ucht und Vogelſchutz in Bremen. Für das laufende 
Sahr murden folgende Herren in den Vorſtand gewählt: 
Oberlehrer ©. Specht, I. Vorfigender; W. Blod, 
II. Vorfigender; & Scharrelmann, I Schriftführer; 
W. Stopffuden, I. Schriftführer; E. Hellmund, 
1. Kaflenführer; J. von Ohlen, I. SKaflenführer; 
W. ee Bibliothekar; H. Borgſtedt, Inventar—⸗ 
verwalter. 

., Der Berein Bremer Geflügelfreunde wählte in 
jeiner Generalverfammlung am 17. Dezember v. S. fol- 
gende Herren zu Vorſtandsmitgliedern: 8%, Beder, 
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I. Borfitender; & 8%. Strenge, II. Borfitender; 
K. 9. Kettler, I. Schriftführer; P. Gödde, IL. Scrift- 
führer; F. W. J. Bozetti, I. Kaffenführer; 9. Brin- 
fer, I. Kaffenführer; 9. 9. Voß und ©. Brinner, 
Snventarverwalter. 

Der Verein fir Geflügel- und Singvögelzucht 
in Hildesheim bat in feiner Generalverfammlung am 
1. Sanuar d. J. folgende Herren in den Vorftand ge— 
wählt: Dr. med. Yar zum Präſidenten; Fabrikant 
Ed. Ernft zum PVie-Präfident; Kaufmann Bonhoff 
zum Schatmeifter; Lehrer Meyer - Morikberg zum 
Sekretär; die Herren Heerd, Meder, Dubentropp, 
Gauen, Grebe nd Schwertieger zu Beiligern. 

Ausftellungen ſtehen bevor im folgenden Vereinen: 
Braunfchweiger Verein für Geflügelzucht vom 17 bis 20. März 

allgemeine deutjhe Geflügelnusftellung. Mit Prämirung und 
Berlojung. Anmeldungen bis zum 5. März an Herrn Wilhelm Dreves, 
Poſtſtr. 14; von demfelben find auch AUnmeldebogen und Programme, ſowie 
Loſe a 50 — zu beziehen. 

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld vom 26. bis 28. März. 
Programme und Unmeldebogen beim CEchriftführer, Herrn Wilhelm 
Meder. 

„Enpria’, Verein der Geflügelfreunde in Berlin vom 17. bis 
21. März. Mit Prämirung und Verlofung. Anmeldungen bis zum 5. März 
an Hern Sekretär 9. Wagenführ, Berlin SW. Simeonſtr. 3. Ein- 
fendung Bi8 zum 15. Mär; an das Ausftellungs- Komite der 
„Eypria”, Berlin W., Kaijergallerie (Behrenftr. 50). Berliner Mit- 
glieder haben die Ausjtellungegegenftände einzuliefern bis zum 16. März, 
Vormittags 10 Uhr. Loſe a 1 A, ferner Programme und Anmeldebogen 
zu beziehen von Seren Wagenführ und dem Schaätzmeiſter bes Vereins, 
Herren E. Schotte, Berlin W., Botödanerftr. 41a. 

Briefwechſel. 

Neuerdings iſt es mehrfach vorgekommen, daß an die 
Expedition oder an die Redaktion Anzeigen geſandt worden, 
welche zur Aufnahme „in die nächſte Nummer‘ beſtimmt 
waren, während fie am Montag: Abend oder gar erſt am 
Dienftag anfamen. Es jei daher nochmals darauf auf- 
merkſam gemacht, daß die an jedem Donnerftag er- 
Tbeinende Nummer bereits am Montag vorher 
Re wird und daß daher nur die Snferate 
Aufnahme finden fönnen, welde alferjpäteitens 
bis zum Montag, Mittags 12 Uhr, eingetroffen 
find. Auch wolle man darauf achten, daß die noch zum 
Montag früh abgefandten nicht an die Redaktion, jondern, 
um jede Verzögerung zu vermeiden, an die Crpedition oder 
Berlagsbuchhandlung Louis Gerſchel, Berlin SW., Milhelm- 
ftraße 32, adrejfirt werden müſſen. 

Herrn & Himmel: Weitere Nachrichten follen ftets 
willfommen fein. — Herrn U. Borkowski: Vielen Dank 
für die Kreuzbandjendung. 

Die Nr. 5 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwifien- 
fhaftlihen Kiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
ud Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Japaniſche Goldfiiche 
(mit Abbildung). — Die Präparation don Schädeln. — lieber 
Scjmetterlingszucht. — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Sttj.). 
Anregendes und Unterhaltendes: Berliner Treibblumen. — 
Kleinere Mittheilungen: Die Naupe des Labkrautſchwärmers. 
— Thiermarkt. — Anfragen und Auskunft. — Briefwedjel. 
— Preisberzeichniſſe. — Tauſchverkehr. — Anzeigen. 
= — - x — 

Die Nummer 5 „Der Geflügelhof“, Wochenſchrift für 
Seflügelliebhaber, -Züdhter und -Händler, zugleih Drgan 
für bezüglihe Afklimatifations-VBejtrebungen. Unter Mitwirkung 
der bervorragenditen Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Rus, 
enthält: Ueber Kreuzungen. — Unter welchen Bedingungen it 
Hühnmerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Srtl.). — 
lleber Ergebniffe der Brutmafchinen. — Geflügelfranfheiten. — 
Rundſchau in einſchlägigen Zeitichriften. — Meinungsaustauſch. — 
Aus den Wereinen: Berlin; Köln; Augsburg; München. — Brief- 
wechſel. — Anfragen ımd Auskunft. — Berichtigung. — Geflügel- 
markt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthalt; 
Danzıger Wolkenſtecher als Brirftaube? — Nochmals Danziger 
Moltenjteher als Brieftaube. I. und II. — Rundſchau. — Aus 
den Vereinen: „Pfeil“ in Berlin; Minden. — Kleinere Mittheilungen. 
— Berichtigung. — Anzeigen. 

Anzeigen 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglihem Geſange können abgegeben 
werden. W. Boecker, 

[207] Kontroleur in Wetzlar. 

f Mehlwürmer, 
ganz rein und gut gemeſſen, ſchöne FSutterwürmer, fürs 
Liter I A, Verpackung frei, empfiehlt 

[208] A. Ziethen, Giberfeld. 

Verk. 1 gut jchlag. Sproffer, der 2 Sahre in Gefang. 
u. an trock. Ametjeneter gewöhnt tft, f. 18 46 einſchl. Berp. 
[209] Klemm, Stat.Aſſiſt. Offenbach a./M. 

Kanarienvögel! 
Trompeter, unter denen recht ſchöne Parifer, das Par zu 15, 
20 und 25 M, empfiehlt 210 

Fr. Strohhäcker, Stuttgart, Silberburgitr. 118. 

1 Par große Edelpapageien von Nteu-Guinea, welche noch 
von der Einführung des Deren Dr. Platen heritummen, 
Much. grün, Wbch. roth, 1 Par Pflaumenfopf-Sittiche, 1 Par 
Snieparables, eingewöhnt und niftfähig, 1 Par Tui-Sittiche, 
1 Männchen Weihflügelfittich, 1 Par rothbädige Bülbüls, 
1 Par Sonnenvögel, 1 Par gelbbrüftige Bayaweber, I Par 
lauchgrüne Papagei-Amandinen oder oſtindiſche Nonpareils, 
ausgefärbt und im vollen Schmud, 1 Par reinweiße und 
1 Par gelbweiße, japanefiibe Mövchen, einige Pärchen 
Soldiperlinge, 1 Par Koromandelwachteln, 1 Par Madras— 
wacteln, 1 Par Drganiften; ſämmtlich im beften, nilt- 
fähigen Zuftande, muß ich leider abgeben. [211] 

Dr. Russ, Berlin, Belleallianceftr. 73. 

. Gefiederte Welt 
zu verfaufen, 1872—78, in Pappe brochirt und 1879 und 
1880 fowte von Nr. 14 an bis zu Ende 1831 loſe, —— 
30 zu verkaufen. 

Friedr. Mahnfeldt. Mirow. 

/u verkaufen! 
1 Rofafafadu, fehr zahm, gibt Kuß, 25 A, 1 Mönd- 

fittih 8 6, 1 Star, jehr gelehrig, 6 6, Singdroſſeln, 
Pac, a5 A, Hänflinge, Stiglige, Zeifige, Meerzeifige, 
Sumpfmeifen a 1,50 46, Zachtauben à Par 2 6, Zurtel- 
tauben à Par 4 4, 1 Par ſchöne gelbe Tümmlertauben 
7 6; ein zahmes Eichhörnchen mit Kafıg und Triller 
15 46, eine Pelzjammlung 20 46, ein eleganter Bogelfäfig, 
Kapelle mit 5 Thürmen, 40 6, ein Strauß aus Feder- 
blumen und Thierföpfen 20 46, ein Käfig Shi), — 
Holzarbeit, 15 46 ‘ Be | 

Wilh. Birk. Wiesbaden, 

Ein in den 30 er Sahren ftehender Mann, der in der Harzer 
Kanarienvogelzucht und Veredlung derjelben ſchon Bedeu— 
tendes geleittet — in Nürnberg mit 2 Preijen für eigne 
Zucht prämirt wurde, jucht als Züchter Stellung, gleichviel 
im Sn oder Auslande. Adreſſen an: 

Peter Herzog, 
[214] Schwabach b. Nürnberg (Bavern). 

[215] 3. verk.: 1 P.niftf. Kardinäle, ſchon 1 Sg. ges.;1Drpheus- 
Srasın., prachtv. ©., 1346; 1 Kalanderl., |. fl. b. Tg. u. Licht, 15 
I; 1 Wien. Yunachtig., pr. Sg. 15.96.51 Samattatrup., ſchön i. 
Gef. 35.1. Sämtl. 2 3.1.Küf. 2. Weigelt,Scheibenbergi./©. 

Verkaufe 2 Par Zebrafinfen (zuhtfähig) für 17 M. 
16] Kunze, Berlin, Anhalter Bahnhof. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmjtrake 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Befiederten Melt“, 
Ar. 5. Berlin, den 2, Februar 1882. XI. Jahrgang. 

Dritte große Geflügel- und Bogelausftellung 
17] für die Neumark 
veranftaltet vom Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W, in den Sälen des Gefellihaftshaufes 

om 4, 3. und 6. März; 1882. 
Anmeldungen find bis fpäteftens den 26. Februar an unjern Vorfißenden, Herrn Gutöbefiter Ebert 

zu Landsberg a. d. W. zu richten, durch welchen auch Anmeldebogen bezogen werden fünnen. 

Der Vorstand. 

Ornithologiſcher Berein in Danzig. 
Der genannte Verein wird in der Zeit vom 11. bis 14. März cr. feine 2. Ansftelung von Geflügel, 

Shmud- und Singvögeln abhalten und jollen Gegenftände, welche auf Zucht, Pflege und Wartung der Vögel Bezug 
haben, gleichzeitig mit ausgeftellt werden. 

Die Genehmigung zur Deranftaltung einer Verloſung aus Anlaß der birf. Ausftellung ift bereits nachgefucht 
worden und werden demmächit Loſe & 1 6. zur Verausgabung gelangen. Ausftellungsfofal ift, wie bei Gelegenheit der 
erften gleichartigen Nusftellung im Sahre 1880, das Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus, das in Folge eines Anbaues 
und anderer Ginrichtungen im Innern in jeder Beziehung geeignet ift, als Ausftellungslofal zu dienen. 

Borftehendes wird zur vorläufigen Kenntnißnahme beſonders Denjenigen hierdurch ergebenft mitgetheilt, welche 
etwa beabfichtigen jollten, vie bir}. Austellung zu beſchicken, und wird es ſich der Unterzeichnete angelegen fein laſſen, 
etwaige Anfragen ꝛc. des Schleunigiten zu erledigen. 

Danzig, 22. Sanuar 1882, Langgarten 47. 3. A.: Der Schriftführer [218] 
H. Mahler, Milit.-Sntendantur-Sefretär. 

Allgemeine deutſche Geflügel-Ausftellung in Braunfchweig 
vom 17. bis 20. März 1882, 

Der Sraunfchweiger Berein für Geflügelsucht 
am 17., 18., 19. und 20. März d. 3 in der Egidienhafle zu Braunſchweig 

Dierzehnfe Ausfellung 
von Hühnern, Enten, Gänfen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögeln, Maftgeflügel, Geräthichaften, Futter— 
proben und Literatur. 

Das Standgeld beträgt für die Nummer Hühner und größeres Geflügel, worunter Ginzelklaffen für 

Hähne und Hennen, 3 6, für die Nummern Tauben 14 6, Singvögel ıc. 75 4. 
‘ J 

An Prämien iſt der Betrag von 2500 d 6. beitehend in Chrenpreifen, Geldpreifen oder Medaillen nach 

Mahl ausgefekt. 
Gefällige Anmeldungen auszuftellender Thiere werden jpäteftens bis zum 5. März von Herrn Wilh. Dreves, 

Poftitraße 14, entgegengenommen, woſelbſt auch Programme der Ausftellung zu haben find. 

Mit der Ausitellung ift eine Verlojung verbunden und find Loſe à 50 3 gleichfalls bei Herrn Wilh. 

Dreves zu haben. : [219] 

Das Ausftellungs-Komite. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [220] 

hat N 1 hyazinthblauen Arara (P. hyacinthinus), dunkelrothe Araras, große gelbhäubige, kleine gelbhäubige, 
Rofa- und Raſenkakadus, 1 Arara⸗Kakadu, Heine gelbhäubige Kakadus, zahm und fprechend, Jakos oder graue 
Papageien (Segeliiffvögel), Amazonen-, Surinam-, Gelbwangen-, Neuholländer und Sonnenpapageien, Doppelgelbföpfe, 
Soldnaden-Amazone, zahm und jehr gut jprechend, große, Schwarze Papageien, rothitirnige und weißitirnige Portorikos, 
Gebirgsloris, Pennantfittibe, Rojelas, große Mleranderfittiche, ſchwarzſchnäbelige Edelſittiche von den Nikobaren, 
Zaubenfittiche, Nymfenfittiche, Gelbwangen-, Kaktus-, Blumenau- und Halbmondfittiche, Wellenfittiche oder Undn- 
laten importirt, Sperlingspapageien, grauföpfige Inſeparables, Erzloris und Schmudloris, Purpurtangaren, Sonnen 
vögel, Königstyrannen, 1 Harbuſch-Drongo, Soldatenitare, glänzende Kuhſtare, Samaika - Trupiale, gelbbürzelige 
Stirnvögel, rothe Kardinäle (Männchen), graue, vothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle, Mastenfernbeißer (Much), 
Safranfinfen, graue und geſcheckte Neisvögel, ſchwarzköpfige Nonnen, Glanz-Elſterchen, Tigerfinfen, » roth, Drange- 
bädchen, Amaranten, Männchen Kubafinfen (Fr. canora), Gürtelgrasfinken, Bunt-Zufane, Madraswachteln, Gelbmantel- 
Loris und Männchen Sonnenvögel, jehr gute Sänger. 

Anmerkung; Vreisverzeichniffe auf Wunſch ftet3 koſten- und pojftfrei. 
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Die Großhandlung von 

Chs. Bamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [221] 

179. 180. St. George Street, Eaft, 

erhielt: 25 Graupapageien à 16 46, 2 Nacktaugen-Kakadus a 160 4, 12 Roſakakadus à 12 6, 4 Par Pennantfittiche 
a P. 40 A, 2 Par olivengelbe Sittihe à P. 80 A, 50 Par Nymfenſittiche à P. 16 4, 500 Par grauföpfige In— 
feparables à P. 12 6, 2 große Mainas à 60 A, 1 Wanbdereliter 40 4; 4 Mandrills & 50 6, 6 Rheſusaffen a 25 A; 
ſchließlich eine Sammlung von 200 Stück Göben und Masken aus Neuirland, mehrere der Götzen 7 Fuß hoch. 

3. Abrahams, 222) 
Großhändler und Importeur bon exotiſchen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London, 
hat vorräthig: Loris von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Par 50 6; Pennantſittiche (P. Pennanti), Par 
36 und 40 6; Buntfittiche (P. eximius), Par 30 46; blakföpfige Buntfittiche (P. palliceps), Par 40 A; Pflaumen- 
fopf- oder blauföpfige Sittiche (P. cyanocephalus), Par 80 6; große leranderfittiche (P. torquatus), Stüd 15 46; 
Königsfittiche (P. scapulatus), Stüd 25, 30 und 55 4; Ceramloris (P. garrulus), Stüd 80 46; große gelbhaubige 
Kafadus (P. galeritus), Stüd 25 46; Kleine gelbbaubige Kafadus (P. sulphureus), Stüd 25 46; 1 nadtäugiger Kakadu 
(P. gymnopis), ſprechend, 90 46; 1 Naſenkakadu (P. pastinator) 80 46; bellrothe, grünflügelige, gelbe und blaue Araras 
(P. macao, P. chloropterus und P. araraunus), Stüd 80 und 100 4; Solvatenftare (Sturnus militaris), Par 25 _A&; 
Pagodenftare (S. pagodarum), Stück 20 46; Malabarftare (S. malabarieus), Stüd 16 AL; Beos (S. religiosus), Stüd 
35 A; DBlauraben (Cyanocorax pileatus), Stück 25 6; brafilianiiche Heher (C. eyanopogon), Stück 25 6; graue 
rothhäubige Kardinäle (Cardinalis cucullata), Par 10 A; rothe Karvinäle (C. virginianus), Stüd 10 46; Gürtel- 
grasfinfen (Spermestes eincta), Par 20 6; Zebrafinfen (S. castanotis), Par 8 4; auftraliihe Schopftauben (Columba 
lophotes), Par 50 6 

Bei Entnahme einer größern Anzahl von Vögeln aus einer Gattung tritt eine Preisermäßigung ein. Für 
Verpackung wird nichts berechnet. Verſendung geichieht nur gegen Einfendung des Nechnungsbetrags zugleich mit dem 
Nuftrage oder gegen Nachnahme. Faft täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein. 

3. Hi. Dieckmann, 
Zoologifche Handlung, Altona, Adolphitrafie 78. 

Grhielt neu: 150 Par Wellenfittibe & Par 14 6, Nymfenfittiche a Par 22 A, Gebirgsloris à 60 A, Rofa- 
Tafadus à 16 6, weißihäubige Kakadus à 45 A, Wennantfittibe a Par 45 HM, Nofellas & Par 38 A, 20 verichiedene 
Sorten Prachtfinken à Par 8 und 12 44, 100 blauftirnige Amazonen à 18, 24, 30 und 36 46, junge doppelte Gelbföpfe 
(etwas jprechend) à SO A6, zwei gut jprechende doppelte Gelbföpfe à 110 A, Graupapageten oder Jakos à 27 AM, 
— à 15 6, 1 vier Lieder ſingende und 2 Xieder pfeifende Amazone, die vieles ſpricht, 450 46, rothe Tangaras 
a 20 6, blaue Sndigos à 6 M, weiße Meisvögel a Par 30 16, Madagasfarweber a Par 10 46, nicht in Put, Sonnen> 
vögel à Par 24 4, Deufchredenftare a 12 6, Blauamfeln à 15 AG, rothe Kardinäle à 12 AM, 1 gut fingender rother 
Kardinal 25 A, Heden- und Müllergrasmüden à 4 A, Schwarzamfeln, gut fingend, a 12 Ne, 50 Std. Parifer Trom- 
yeterfanarien, ausnahmsweiſe aroß und fraus, à Par 75 I, Siabellenfreuzung von deutſchen und belgischen Kanarten 
a Par 15 46; 7 verjchiedene Meerfatenaffen, darunter einige mit weißer Kehle und Naſe, a 50 46, 8 Pavianaffen & 40, 
60 und 100 A6, 4 Kapuzineraffen a 45 und 56 6, 5 Savaaffen à 24 A, 6 Wochen alte King-Gharled-Hunde à 40 6, 
4 Wochen alte Möpfe, Graufteinfarbe mit ſchwarzer Maske und Rüdenftreif, à 30 A, weiße Seidenpudel & 30 Mr, 
ächte Havannejer, 1 jehr kleinen gelben Affenpinfcherhund, 3 Sahr alt, 22 em hoch, 34 Pfd. jchwer, 75 A 

Alle Arten Thiere werden in Tauſch genommen. [223] 

Meinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
bat noch von den in Nr. 4 angezeigten Vögeln und Affen bedeutenden Vorrath am Lager. 

Sm Tauſch gegen exotiſche Vögel werden: Kanarienvögel, Stiglite, Dompfaffen und Beifige 
angenommen. \ 

Berfandt nur gegen Kaſſe oder Nadynahme. Preisliſte auf Verlangen portofrei. [224] 

A. Bi. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355 East India Road, London, E., 
Händler und Importe von naturhifterifhen Gegenftänden, als: 

Vogel- und Säugethterbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologiichen und ethnographiichen Gegenftänden 
und Weinjpiritus-Präparaten, ebenjo Eiern jeltener, fremdländiſcher Vogelarten für Sammler. 

Ferner in Bälgen: 1 & und 2 2 Dorcopsis luetuosa (Nteu-Guinen), 1 ® Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) 
und 1 5 Halmaturus bernierii (Neu-Guinea). 

Außerdem ift noch Verſchiednes von dem in Nr. 46 d. DI. Angezeigten vorhanden. 
Schließlich erhält derjelbe allwöchentlich Sendungen verjchtedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ıc. ꝛc. 
NB. Preisliſten halber wolle man ſich an obige Adreſſe wenden. [225] 
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A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General:NRiederlage ne Samen: Großhandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Befchaffenheit äußerft 
— 

[226] 

1 yprachtvoll befiederter blauer Arara, zahm, etwas 
Iprechend, Preis 125 46, auch tauſche gegen fprechende 
Papageien, Sittiche oder dgl. Sfabella - Kanarien & Par 
15 4, gelbe Trompeter 18 6, 1 Nachtigal 12 AG Bei 
Anfragen bitte um Marke für Rüdantwort. 

[227] Sean Götz, Leipheim a. D. (Bayern). 

[LA 

Mehlwirmer, 
rein und reichlich gemeffen, große Futterwürmer, fürs Liter 
6.46, fürs Pfund 5 46, mit Verpadung; Vogelleim, befte 
und färtite Dualität, Fürs Pfund 3 6, empfiehlt 

[239] Theodor Franck in Barmen. 

[228] Berk. : Brehm, Thierl., illuftr. Prachtausg. Vögel, Bd. I. 
(neu 15 46), faft neu, 104 9. Strauß, Eisleben, Zeifingftr. 

Eine Dogge, (tigerfarbig, Ihwarze Maske), Hund, Anier 
tiefer 3 cm vorftehend, 6 Perlenzähne zeigend, Höhe 65 
gut dreffirt und fehr tüchtig im Waſſer, Ohren Ei 
Tefter Preis — ——— Kette und Penn) 
100 #. Erxped. d. Bl. sub K. P. 229] 

Geſucht: eine Zimmer-Boliere. Angebote mit Ans 
Br der ————— le und des Preifes an = Exped. 
d. Bl. unter 145. [230] 

Ich gebe ab: 2 Par zuchtfähige Zebrafinken, 1 Par 
Ge Mövchen, 1 Par Tigerfinfen, ein prächtiges 
95 nen taufche auch gegen zuchtfähige Sittiche. 

Schneider, Sekretär in Storfom. 

Univerjal-utter für infeften- und ferbthierfteffende 
öge 

(von Dr. Ruß a. a. an Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

ſowie alle übrigen Futter Artikel für Vögel empfiehlt 
Die Samen-Grofhandlung von Karl Caps 

Hannover. [232] 
Preiöverzeichnifl je und Mufter poſtfrei und koſtenlos. 

Ameiſeneier (eutſche), 
u Kilo 246 60 8, bei 10 Kilo 2 46 40 48, verſ. g. Nachn- 
[233] A. &. Bethge in Elbing. 

Ein Papagei, der vieles ſpricht und ſchwatzt, auf 
Kommando Aret, ſchön und geſund, zu verfaufen. Preis 
150 ME. Kaufanerbietungen an die Exped. d. Bl. [234] 

50 Par Pirid)- und Rehgeweihe, aus der herzogl 
Auer Jagd Itammend, billig zu verfanfen. 
[235] B. Gerolstein, Hachenburg (Naſſau). 

Star zu kaufen gejucht, welcher (unter Gewähr) 
einiges jpriht und mindeftens ein Lied voll- 

Be pfeift. Angebote mit Preisangabe an L. Emmel, 
tesbaden, Rheinſtraße 1, erbeten. [236] 

in ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung jener —— vergütet. 
Stüdemann, 

[237] Berlin, Meinmeifterftr. 14. 

Große Kanarienvögel (Roller) Lotterie | 
des en Vereins zur Förderung und Veredlung 
der un Ziehung am 16. Februar 1882, 

Loſe à 50 3, 11 St. 5 se, find zu haben durch 
Wilh. Post, 

[238] Hannover, Kramerſtraße 22. 

Für Humdeliebhaber. 
Abzugeben ſchwarze und weiße Spithunde, Natten- 

fänger oder Schnauzer, Affenpinfcher kleinfler Raſſe, auch 
werden Der eingetaufcht. 

240] &. Göller, Stuttgart, Langeſtraße Nr. 30. 

Gebeab: 
Ia. gedörrte Ameiſeneier a 100 Kilo 111—200 46; 

MWellenfittiche, suchtfähig, a Par 104; 1 Nymfenweibchen, 
zuchtfähig, 10 A olländer Kanarienweibben a4 M 

Alles ab & a en (Packung frei) gegen Nachnahme 
bei Alphons Balzer, 

[241] St. Gallen (Schweiz). 

Kaufe jeden Poſten Holländer (Parifer) Kanarien- 
vögel (Hähne und Weibchen). 242 

Große Auswahl Thiere, Vögel, Goldfiiche, Mufcheln. 
Preisliſte foftenlos und portofrei. 

&. Bode, Leipzig, Königsplatz 14. 

1 Weibchen Sperlinnspapagei, 1 Napoleonteber, 
und 1 Orangeiweber - Männden; 1 Par weißgraue 
Reisvögel (jehr jchön), 1 Bar Zebrafinfen und 1 Par 
Silberfafändgen (bereits geniftet), fowie 1 Männchen 
Dreiin une Nonne find zufammen od. einzeln preiswerth 
3. verfaufen. Sammtliche Vögel find afflimatifirt u. gefund. 
Dffert. werden durch Rud. Mosse, Halle a. S. unter 
R. F. 14387 erbeten. [243] 

Ulmer BDogge, 
Hündin, 5 Monate alt, gelb, 60 cm Be ſchöne Figur, 
guter Hofhund, verfaufe für 20 6 mit PVerpacung. 

[244] R. Schachtschabel, Apolda. 

Harzer Hohlroller, 
lang und tief gehend, ohne Sehltouren, in verdunkelten 
Geſangskäſten gezogen, verfaufe à 10 6, einjährige gute 
Weibchen à 1 A 

[245] Buchhändler in Speyer a./Rh. 

1 Nachtigal, Mehlwürmer, 3. verf. od. gegen Wellenf. 
z. vert. A. Bnıtz, Berlin, Gitfehinerftraße 67. [246] 

Natur-Niftkäften 
für fremdländifche u. einheimifdhe Dögel 

(alle Höhlenbrüter, Mellenfittiche, Amerapapageien zc.). 

Nach Dr. Auf’ „Handbuch für Bogelliebhaber“, aber 
auch nach jeder andern Borfchrift, bzl. Beitellung. 
Da ich ſelbſt Fabrikant bin, jo kann ich zu mäßigeren 

Preiſen wie jeder Andere liefern, "und zwar bei — —— 
Beſchaffenheit um 25 pCt. billiger. [247] 

kaſten; Fabrik, 
F. Milcher, Sen a ee 23. 

Ferd. Kleeberger, 



62 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter- und Händler. 

. rein und gut gemeffen, mit Deren 
Mehlwirmer, à Liter 6 6, empfiehlt [248] 

A. Sehlhoff, Barmen, MWupperfeld. 

Nr. 5. 

Importirte oe im vorigen Frühjahr von 
Wucherpfennig bezogen, & Par 1 0 4, tauſche auch gegen 
£leine Exoten Emil Gaebel in Grandenz. [256] 

Meine vielfach prämirten und allgemein für 
beit anerfannten 

MHmeifeneier 
empfehle ich, und zwar: 

1a ſchneeweiß beſtgereinigt, 1 Liter SO Pf. 
ILa jehr ſchön und rein, 1 Liter 70 Pf. 

Weißwurm, 
beſtes und nahrhafteſtes Futter für Inſektenfreſſende 
Singvögel, 1 Liter 60 Pf. [249] 

Gottlieb Wanek, 
Vogel⸗, Tauben: u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Zwei böhmifche Nachtigalen, [257] 
Meifterichläger, mit außerordentlich langen u. tiefen Touren, 
Stüd 13 46; ferner eine Haidelerche, vorzüglich und unge- 
wöhnlich abmechfelnd fingend, 6 46, verkaufe gegen Nach- 
nahme unter voller Gewährleiftuna. 

N. Stahl. Morchenftern bei Reichenberg (Böhmen). 

jung. Kolkrabe, 1 rothr. Würger und 1 völlig zahm. 
1 felbitge;. Pärch. Hütten]. (auf d. letzt. Königsberger Vogel- 
ausftellung einen erften Preis ech.) verf. od. vertaufcht geg. 
Wellenſ., Amaranten, roth. Kardinäle, Harz. Roller, Sonnen» 
vögel oder Diamantf. Suche: 1 W ch. Diamantf. und 1 
Wbh. Madagasfarweber, [258] 

Gymnaſiallehrer Zisann, Wehlau i. Oſtpr. 

Weißwurm fürs Liter 60 Pf. 

fehr ſchöne WUmeifeneier, 
präparirtes Sutter für al 

ſowie alle Sorten Futter für in- und ausländiſche 
Bögel und Geflügel empfieblt billigit. 

Goldfifche 100 Stüd für 13 und 17 He 
[250] Louis Goos in Heidelberg. 

1881er deutſche Ameijeneier, ſchön — und 
ſandfrei, à Kilo 2,10 6, bei 5 Kilo 2,30 46 empfiehlt 

[251] Rudolph Sausse in Elbing. 

20 Ranarienhähne, über die Hälfte Hanser Abftam- 
mung, verfaufe zufammen für 60 se, einzeln 4 AM 
Schleiden b. Geifn. 1252] Robert Kiel. 

1 Jako, fingerzahm, mehrere Morte fprechend 
(jilbergrau) A 50 

Jakos, anfangend zu ſprechen 36 M 
Surinams, etwas jprechend . : 40—60 A 
Amazonen, anfangend zu jprechen : 27—36 HM 

[253] Rud. Dreyer, Altona. 

Mehlwürmer A Lit. 54 46 bei Gustav Schwarz, 
Landsberg a. W,, Küfteineritraße 34 B. [254] 

Ein prachtvoſſes Singfittichweibchen zu verfaufen. 
[255] Jul. Schultze, Görlitz, Weberftraße 1 

Harzer Kanarienhähne, 
vorzügliche Roller vom Erntges u. Bergmann’schen Stamme, 
find wegen Veränderung für 5, 8 u. 12 46 abzugeben. 
[259] A. Hansche, Spremberg i. NR. 

Jako, jung, kerngeſund, vorzügl. Sprecher, pfeift fehr 
1260} einschl. Bauer für 60 6 zu verfaufen. 

> 6 Scherwat, Sagan. 

DT weißer Sperling, 1 Rußheher (ſpricht einiges u. 
pfeift den Kauterbacher), 3 Uhu, 2 ſchwarze — — 
habe — [261] 

H. W. Schaible, Klein-Süſſen (Württemberg). 

Jahrgang 1881 (ungebunden) der „Ziis“ wird gegen 
den gleichen Jahrgang der „Geflederten Welt" — 
tauſchen geſucht. 

Apotheker Sell. Deggendorf a. Donau. 

Spottbillig nebe ab: Gebrauchte Papageifäfige S von 
Meifing, 1 verzinnt, 1 geltrichen, 1 Ständer), ſowie fleine 
Bauer, 1 Schmudfäfig für roten u. drgl. Anfragen ift 
Poftmarfe beizulegen. G. Lange, Schönberg DR. [263] 

2 Par zuchtfähige Wellenfittiche a 12 6, Heckkäfig 
mit 4 Ntiftkäften und Futtergeſchirr 12 AM, zufammen 36 A 
einschließlich Verpackung und Verfandteoften, verkauft 

Schleiden b. Geija. [264] Robert Kiel. 

IEIPOIPLIENPL BIBI — 
—— Soeben erſchien: 

Yo > 
I \ aus dem 

Leben fremdländifdher und einheimifcer Sfubenvögel 
von [265] 

Berlin. 

2 
N 

® 
2 

Bilder aus der Vogelſtube. 
Schilderungen 

Dr. Karl Russ. 

Mit vier Holzſchnitten 
nach Zeichnungen von Robert Kretihmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, 

geheftet 6 N, gebunden 7 A 

Gegen infendung des Betrags verfenden wir Obiges portofrei durch die Poft. 

Louis Gerfchel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmftraße 32. 
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Zeitſ 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

t für Vogelliebhaber, Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 73 I. 

Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion enfgegengenommen. 

Berlin, den 9. Februar 1882. XI. Jahrgang. 

Inhalt: 

Das fenerföpfige Goldhähnchen. 

Rogelbilder aus der Krim. 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. 

Anfragen und Auskunft. 

Aus den Vereinen: Salzburg (Hallein; Golling); Magdeburg ; Alten- 

burg; Dldenburg; Augsburg; Hersbruck; Neiße, München; 

Ausstellungen. 
Briefwechſel. 

Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Das fenerköpfige Goldhahnden (Regulus 
ignicapillus, Zth.). 

Bon Friedrib Wagner. 

Als ich vor einigen Jahren ein Neft voll Feuer: 
köpfchen von ihren erſten Lebenstagen glüclich auf- 
gefüttert und theilweife wenigitens über die Maufer 
gebracht hatte, fie nachher aber alle, troß vieler ange: 
wandten Mühe jehr raſch zugrunde gegangen waren, 
geftatteten Sie mir, meine Beobachtungen in dieſem 
Blatte niederzulegen. Ich that das in der Abficht, 
vielleicht einen neuen Beitrag zur Kenntniß des 
allerliebften Vögelchens liefern zu können, freilich 
aber auch in der Hoffnung, für andere Freunde des- 
felben eine Anregung zu geben dahin, daß fie ihre 
diesbezüglichen Erfahrungen veröffentlichen und da— 
durch den dauernden Beliß des Goldhähnchens den 
Liebhabern möglich machen möchten. Leider habe 
ich jeither in der einfchlägigen Literatur, ſoweit fie 
mir zugänglich) geweſen, feinerlei Nachrichten ge- 
funden. In Ihr neues Wert: „Bilder aus der 
Vogelftube“ haben Sie meine damaligen Mit- 

theilungen aufgenommen. Dies macht mic froh 
und ic) wünfche, die diesmaligen mögen ſich eben- 
falls Ihrer Aufmerkſamkeit erfreuen. 

Wer jemals fo glüclich war, diefe VBögelchen 
längre Zeit zu befigen, der wird fie höchjt ungern 
entbehren. Sch habe im Laufe der Jahre viele und 
vielartige Vögel bejeffen, an vielen große Freude 
und Vergnügen gehabt, allein ich kenne feine, die jo 
unausgejegt meine Neigung feflelten, abgejehen davon, 
daß ihre feltne Erlangung und Schwierige Erhaltung 
den glüdlichen Beſitzer eitel machen kann. Geſtalt, 
Farbenihmud, Bewegung find überaus anmuthig; 
immer im jcherzenden Spiele begriffen, niemals 
zänkiſch oder ftreitend, auffallend neugierig, ift ihre 
Zutraulichfeit gegen ihren Pfleger geradezu rührend. 
Das find Eigenjchaften, die es gewiß rechtfertigen, 
wenn der Wunſch nach) dem Befit diefer Vögelchen 
ftets lebhaft bleibt. — In unſrer Gegend iſt das 
feuerföpfige Goldhähnden nicht felten, in befonders 
günftigen Waldbezirken ſogar ziemlich Häufig. Die Nefter 
find fehr ſchwer zu finden, und weil fie faſt immer auf 
den Shwächlten Enden der Außenäſte jtehen, auc) 
Ichwierig zu erlangen. Die Höhe des Nejtitands iſt 
ſehr verfchteden, ich habe fie zwei bis zehn Dieter hoch, 
in geringer Höhe aber niemals andere als ausge— 
raubte Nefter, angetroffen. MWeberhaupt haben die 
Neſter ganz befonders viele Feinde, und ich möchte 
glauben, daß die eriten Anfiedlungen junger Pärchen 
in der Regel geplündert werden, bis die Vögel Er— 
fahrung genug gefammelt haben, um wirkliche Ver: 
jtecde zu finden. Diefe find dann aber aud, wie 
ſchon gejagt, außerordentlich ſchwer zu entdeden. 
Bei der Fütterung der zahlreichen Nachkommenſchaft 
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ift ein häufiges Ein- und Ausfliegen der Alten 
nöthig; dieſe fallen aber bei der Heimkehr nie direkt 
in den Baum, treiben ſich vielmehr jedesmal eine 
Meile in den Nahbarjtänden herum, um plößlic) 
laut und fpurlos in dem Neftbaum zu verfchwinden. 
Im allgemeinen haben die Goldhähnchen durch den 
vorlegten harten Winter und das letzte ungünftige 
Frühjahr an Zahl große Einbuße erlitten. Obwol 
die Feuerföpfchen hier nicht überwintern, jo find fie 
bei uns in ihrer Zahl doch wefentlich zurückgegangen. 
Ueberhaupt will mir jcheinen, als jeien beide Arten 
gegen früher jehr bedeutend vermindert. Vor dreißig 
bis vierzig Jahren bemerkte ich) zur Zugzeit (bjl. 
im Herbit) ganz unglaublich jtarfe Scharen, Heden, 
Büſche und Bäume wimmelten, jodaß man die Vögel 
faft mit den Händen greifen konnte. | 

Das Ergebniß meines erjten Verſuchs, das 
Feuerföpfchen dauernd zu erhalten (j. „Gefiederte 
Melt“ 1375 ©. 107 ff.) hatte mich zu der An— 
nahme geführt, daß die gereichte Futtermifchung 
nicht naturgemäß fei, obwol die Vögel bis zu ihrem 
Ende in bejtem Zuftande waren. An der Wahl, 
Ausſtattung und dem Stande des Käfigs, ſowie der 
eigentlichen Verpflegung, konnte das damalige Miß— 
geſchick nicht liegen. 

Getäuſcht zwar, aber nicht entmuthigt, ver- 
Ichaffte ih mir im folgenden Jahr abermals ein 
reich bejeßtes Nejtchen, die Vögel waren jchon halb 
flügge. Mit friihen Ameifenpuppen und klein ge- 
Ichnittenen Mehlwürmern brachte ich fie ſämmtlich 
groß, ohne daß ich jemals das eine oder andre auch 
nur einen Augenbli traurig gejehen. Die Mauſe— 
rung ging beim beiten Wohlbefinden und derart 
leicht vorüber, daß ich troß aufmerffamer Beobachtung 
nicht fejtitellen fonnte, warn fie begann und aufhörte. 
Mitte September machten fih vier der Vögel did 
und ließen die Spiten der Schwungfedern hängen, 
ſtets die erjten Anzeichen des nahen Todes. Sie 
mwühlten und wählten im Futter, fraßen nur 

außerordentlich wenig, tranfen aber viel Wafler, 
jagten haftig im Käfig umher, wurden dazu noch 
von ihren Gejchwiltern genedt und waren im Ver— 
lauf von drei Tagen todt. Die Körperchen waren gut 
genährt, ohne fett zu fein. Eine Unterfuhung von 
Nahen und Eingeweiden ergab Teinerlei Anhalt für 
eine Krankheit, der Magen war ler. Der Reft der Ge- 
jellichaft, fünf Stüd, blieb bei feitherigem Futter 
munter und gejund bis Mitte Dftober. Da be- 
mächtigte jich ihrer eine unglaubliche Unruhe, feinen 
Augenblick jagen jie ftill, ſelbſt Waller und Futter 
wurden in größter Haft genommen; die Mehlwürmer, 
die ſie ſonſt mit Vorliebe verzehrten, wurden nicht 
mehr berührt. Nach Verlauf einiger Tage wurde 
die Unruhe matter, die Vögelchen fraßen nicht mehr 
und ftarben bald darauf nacheinander plöglich. Auch) 
bei dieſen ließ die jorgfältigite Unterfuchung der 
Leichen feine Urſache erkennen. 

Meine Kunst hielt ich für erſchöpft, ich hatte 
Opfer genug gebracht. Im folgenden Jahre machte ich 
feine Verfuche mehr. Aber da bringt die „Ornis“ 
wieder ein Eremplar — das brennt und ſtachelt! Sch 
überrede mein Mitleid und fage: ich gebe den 
Vögeln eine fait jchöpferiiche Pflege, ich entziehe fie 
den Unbilden des Wetters, der Gier ihrer Hundert- 
fachen Feinde; taufendweife gehen fie im Freileben 
durch beides zugrunde, es wird fein Unrecht fein, 
nochmals einen Verſuch zu wagen; nicht der Lieb- 
haberei, nicht der Eitelfeit des Beſitzes, vielmehr 
der Erfahrung halber, die vielleicht Hunderten von 
ähnlichen zarten Geſchöpfen, welche fid) in der 
Sefangenfchaft befinden, zugute kommt, noch eine 
legte Probe! 

Vielleicht, fo dachte ich, wird die Erhaltung der 
Feuerföpfchen möglich fein, wenn fie nicht als Neſt— 
linge fortgenommen werden. Sollten nicht die Alten 
in der Freiheit ihren Jungen aus der gebotnen 
Mannigfaltigkeit des Naturhaushalts Diejenigen 
Stoffe ausfuchen, die die Urſache für die Wider- 

Dogelbilder aus der Krim. 
Bon E. Lieb in Palmyra, Südrußland. 

Anschließend an eine frühere Schilderung verjuche ich 
den Lefern diejelbe durch meine über den Zug der Vögel ge- 
machten Beobachtungen in etwas zu ergänzen. Bon vorn- 
herein geftehe ib aber, daß diefe Mittheilungen auf nichts 
weniger denn auf jpezielle Forſchung in dieſer Hinficht An— 
Sprüche erheben, fondern einfady Thatjachen geben, wie jolche 
ungejucht dem ſich für das Yeben und Treiben der gefiederten 
Freunde interejjirenden Liebhaber vor8 Auge kommen, be 
ſonders wenn defien gejchäftliche Verhältniſſe ihn beitändig 
mit der freien Natur in Berührung bringen. Zudem zählt 
mein Aufenthalt an der Südküſte nob nicht nad Sahren; 
es ließ ſich alſo vorerit noch Fein jehr umfangreiches 
Material ſammeln, wie auch die in dieſer Richtung mir 
zur Beobachtung dienende Gegend nicht gerade an einer der 
Hauptzugſtraßen der Vögel liegt, indem das in gegebenen 
Punkten ziemlich direkt an der Küſte aufſteigende Jaila— 
gebirge keine Einſattlung, wie ſolche zu Zugſtraßen gewählt 
werden, bietet. Dieſe durch die Krim führenden Haupt— 
ftraßen liegen von meinem Wohnſitze mehr oſtwärts, das 
„Sudakthal‘, wie wieder weitwärts das „Almathal“ 
(Sneerman). 

Nach meiner Beobabtung glaube ih annehmen zu 
dürfen, daß ein großer Theil der Ziehenden, die an der 
Küfte erjcheinen, an feinem Punkt das jchwarze Meer über- 
fliegt, iondern den Landweg von Diten nad Süden dur 
Anatolien (Kleinafien) wählt; wie wol auch eine Anzahl 
nad Oſt-Indien zu ſich wenden mag. N 

Den Reigen beim Abzug eröffnend und zu meinen 
Staunen jeher früh, ſchon in der eriten Hälfte des Auguft, 
macht fich der in den Steppen des tauriſchen Gouvernements 
ſehr häufig vorfommende Brutvogel, der Sungfernfranid, 
bemerkbar. In den Vormittagsftunden erfönt hoch aus den 
Lüften ein weithin hörbares trompetenartiged Gejchrei, und 
beim Aufſchauen fönnen wir dann eine Gejellibaft von 30 
bis 70 Stück dieſer klugen Vögel oft ftundenlang über 
unferen Köpfen jpielartige Rundflüge ausführen jehen. Von 
Ende Auguit an tft von Sungfernfranichen nichts mehr zu 
bören und zu jehen, demnach anzunehmen, daß dieſe Ger 
fellſchaften, die die ſüdweſtliche Richtung einhalten, um dieje 
Zeit ſchon ganz abziehen. Der graue Kranich, der ſich an 
der Südfüfte der Krim nicht bliden läßt, steht bedeutend 
fpäter. Sch traf ihn an meinem früher nördlicher gelegnen 
Wohnort in der Steppe, Ende September und Anfang 
Dftober noch ziehend. — Um die gleiche Zeit mit dem Jungfern- 
kranich fommt der in der tauriichen und efaterino-lavijchen 
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ftandsfähigfeit des fpätern Alters bilden? Er— 
wachen Einfangene jterben bald aus Trauer über 
den Verluſt der Freiheit, eben Ausgeflogene fennen 
diejes Paradis noch nicht, fie werden daher auch 
feine Sehnfucht darnad) ſpüren! 

Im Mai v. J. ging ih auf die Sude, ich 
fand ein Neft und als der Tag des Ausflugs war, 
gelang es mir, mit Hilfe meines Hundes Drei 
Vögelden im Laub und Gras zu fangen. Mittelſt 
friiher Ameifenpuppen und Eleinzerjchnittener Mehl— 
mwürmer brachte ich fie bei immerwährendem Wohl- 
befinden bis in die Mitte des Dftober. Da über- 
fiel fie die erwähnte Unruhe, die fih in dem Grade 
fteigerte, daß fie ohne eigne Aufregung nicht mehr 
zu beobachten waren. Die Freßluft hörte auf, und 
nach Verlauf einiger Tage waren auch fie plößlich 
todt. Gefieder und Körperfülle find tadellos, fie 
ftehen ausgeftopft vor mir. 

Das Geheimniß ſcheint mir hiernach gefunden. 
Die Vögelchen unterliegen dem Wandertriebe 
und alle Mühe, fie auf die Dauer zu erhalten, 
wird bei der jo außerordentlich zarten Organifation 
derjelben vergeblih fein. Unter dieſer Voraus— 
feßung müffen ung die Opfer dauern, die wir für 
die Liebhaberei von der Natur verlangen; man 
laffe aljo die Vögelden da wo fie find, 
und wenn man ungetrübte Freude an ihnen 
haben will, dann jheue man die Wege nit 
und bejuche fie in ihren Wäldern. 

Die großen Berliner Ausftellungen haben nach 
Ihren Berichten das Feuerföpfchen wiederholt, wenn 
auch immer nur in einzelnen Eremplaren, gehabt. 
Es ift mir jedoch fraglih, ob diefelben überwintert 
waren. Mir bot im legten Frühjahr ein Händler 
ein prachtvolles Eremplar zum Kauf an, das er 
Ihon einige Wochen beſeſſen haben mollte. Sch 
veriprah ihm, den geforderten Betrag fünffach zu 
geben, wenn er mir den Vogel andern Nachmittags 
bringen wollte, er fam aber nicht. 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
Dienenfrefier. Aus dem Jura wurde im Mat 

v. J. in „Sentinelle“ gemeldet: „Wor einigen Tagen 
bemerfte Herr Erneſt de Grivel in jenem Park 
de la Muire etwa 15 Vögel in prächtigem Gefieder, 
welce ein Bienenhaus umflogen und jcharfe Schreie 
ausitießen. Cr erlegte vier davon und bradte fie 
nach Lons le Saunier, wo man fie als Bienenfrejier 
(Merops apiaster, Z.) feititellte. Buffon jagt, daß die Art 
einigemale nach Bourgogne gefommen ift, daß dieje 
Wanderungen aber jehr jelten ſeien; es ift alſo interefiant, 
ein derartiges Vorkommniß beobachtet zu haben“. 

(Dieje Mittheilung iſt uns von befreundeter Geite, 
aber feier erſt jet zugegangen; immerhin erachten wir fie 
als überaus intereffant, jo daß, wir fie unferen Leſern nicht 
vorenthalten wollen, wenn wir fie auch exit nachträglich 
bringen können. D. R.). 

—— = an. 

Herrn 9. J. T. . Wenn der Händler Shnen einen 
„blauen Einſiedler“ — ſo durfte er keinenfalls 
einen Steinröthel oder Steindroſſel ſchicken. Sie könnten 
ihn dann alſo jedenfalls auf — des Betrags verklagen. 
Als „einfamer Spatz“ iſt eigentlich auch, nur die. Blau- 
droffel gemeint und die Steindroffel nur beiläufig. Immer— 
bin aber müßte der Händler den Vogel zurüctnehmen, ums 
fomehr, da ihm auch an einem Fuß drei Zehennägel fehlen. 
2. Die ein wenig abweichende Färbung wird darin begründet 
fein, dat der Vogel jchon ſehr lange in der Gefangenſchaft 
fih befindet. 3. Das jonderbare Sihhintenüberwerfen tft 
jedenfalls nur eine üble Angewohnheit,, die er in einem zu 
niedrigen Käfige angenommen hat und die erim recht hohen, 
in dem der oberfte Sitzſtab En von der Dede entfernt ift, 
wieder verlieren wird. 4. Ber Mehlwürmern allein kann 
die Steindroffel nicht befteben. Menn Sie alle Rutter- 
gemiſche u. a. vergeblich verſucht haben, fo bieten Sie ihr 
einmal bloße trodene Ameijenpuppen in einem bejonern 
Gefäß und auch ſolche aufs Trinkwaſſer gefteut an. Im 
übrigen befolgen Sie die in meinem —— für Vogel⸗ 
liebhaber“ II gegebenen ee Bleibt er bei bloßen 
Mehlwürmern, „10 müffen Sie täglich mindeftens 30 Stück 
geben, werfen Ste viejelben mit zerquetichten Köpfen auf 
und zwilchen die Ameifenpuppen. 

Herrn 8. Goos: Bei bloßer Hanffütterung allein 
fann der Papagei allerdings nicht leben, wenigftens nicht für die 
Dauer aejund bleiben. Die in Kaffe oder Waſſer einge- 
weichte Semmel entziehen Sie ihm nur ganz, denn man 

Steppe brütende, herrlich gefärbte Bienenfreffer (Merops 
apiaster, L.) an die Küfte, dann hat man bi8 Ende Dftober 
das DWergnügen, kleine Trupps von 10 bis 20 Köpfen 
beobachten zu fünnen, die ih eine der aus dem Grün 
hervorragenden, nadten Felfenfanten zur Warte erwählen, um 
von da aus unter beſtändigem Loden ihre Flugkünfte, 
bl. ihre Jagdzüge nach Inſekten zu unternehmen. Die 
umgebende, in den verjchtedenften Formen und Farben 
auftretende üppige Vegetation, die zwiſchen derjelben her— 
vorichtegenden grandiojen Feljenfanten und Zaden, der 
tiefblaue Himmel und der berrlichte Sonnenſchein, in 
welchem das prächtige Gefieder dieſer Wögel bet ihrem bald 
Iangjamen Dabingleiten, bald jchmwalbenichnellen Dahin- 
ſchießen eritrecht in jeiner Schönheit zur Geltung kommt. 

Das Alles zufammenwirfend läßt uns meinen, wir jeten 
in die Tropen verſetzt. — Eines jchönen Morgens, To um die 
Mitte des Auguft, hört man den Ruf: „Die Wachteln find 
angefommen*“. Und richtig, in den Weinbergen und den 
nur hier und da mit vereinzelten Gebüjchpartbieen beſetzten 
Abhängen begegnet man auf en und Tritt der ger 
nannten  Steppenbewohnerin, die jetzt vor Fett faum fliegen 
fann. Jeder, der ein wenig mit vem Waidwerk befannt, 
Dh: weniaftens eine Flinte befitt, greift nad) derfelben, 
um ſich von den Fettflößen jo viele als möglich zu erlegen. 

Daß der Mafjenfang mit Neben u. drgl. betrieben wurde, 
tt mir nirgends befannt ee Aber trotz der vor— 
bandenen vielen Wacteln glaube ich faum, daß ein großer 
Prozentſatz durchs Schießgewehr ums Leben kommt, denn 
erſtens maͤngelt es den meiſten Sägern an V Rorftehhunden, 
und zweitens fteht die Wachtel, bevor man nicht To zu jagen 
auf fie tritt, nicht auf. Sodann gehört zum Treffen des 
aufiteigenden Vogels, obſchon es durchaus nicht ein Kunſt— 
ſtück jcheint, auch Uebung. Schreiber dieſes betheiligte ſich 
felbjt einigemale an einer Wachteljagd, aber mit dem Vor— 
ftehhund, und lernte dabei ein ganz jchlaues Verfahren der 
Wachtel kennen, das ihren geiftigen Eigenſchaften alle Ehre 
macht. Es werden nämlich neben den Weinbergen von der 
Wachtel bejonders noch diejenigen Abhänge bevorzugt, bie 
nur bier und da mit Gruppen einer gewiſſen Gehölzart, 
dem Paliurus acubata, beitanden find. Diefer Strauch, der 
überall an den Abhängen der Jaila und des Kaufajus ſich 
in oft undurchdringlichen Dickichten dem Bergiteiger in die 
Duere jchiebt, ift bei feiner vom Boden an beginnenden 
filzartigen Veräftelung, dicht mit derartig teufliich wider- 
harigen Dornen bewehrt, daß ein Nahefommen I mit 
dem Werluft des betreffenden Kleidungsſtücks, bzl. mit 
Riſſen bezahlt werden muß. Die unangenehme Eigenſchaft 
deſſelben macht die Wachtel fih zunuge und drüdt fi 
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fommt immer mehr zu der Ginficht, daß fol” Matichfutter 
den Vögeln mehr ſchädlich als nützlich ift, ſie wenigitens 
leicht gefährdet. Abgefochte Gelbrüben, wenn nicht zu viel, 
fönnen ihm dagegen nicht leicht ichaden. Wenn er teodene 
Maiskörner nicht nehmen will, jo kochen Sie diefelben jo 
weit an, daß fie Nageleindrůde annehmen, geben Sie ihm 
dann nur gegen Abend etwas Hanf, ein Stückchen harten 
trocknen Zwieback, dagegen morgens nur angekochten Mais 
und mittags ein wenig Morrübe. Beginnt er den Mais 
zu freien, jo kochen Sie denjelben allmälig immer meniger, 
bis Sie ihn zuletst ganz troden geben. 

Herrn Auguft Gajpari: 1. Die Augenfrankheit 
Shrer Dompfaffen fann in zwei Urſachen beruhen, entweder 
in Zugluft und dadurch hervorgerufnem Kalarch oder in 
unrichtiger Verpflegung, welche eine allgemeine Säftever— 
derbniß hervorgebracht hat. Da Sie garnichts Näheres 
angegeben, fo vermag ich nicht zu urtheilen und noch wer 
niger Ihnen Rathſchläge mit Ausficht auf Erfolg zu geben. 
Zunächſt halten Sie die beiden Vögel recht troden 
und fauber, bepinjeln jodann etwa alle drei Tage das 
fchlimme Auge von außen und auch hinein mit Auflöfung 
von Höllenftein (Argent. nitrie. 1, deitill. Waffer 500) und 
füttern en die Vögel jacbgemäß nach den Anzaben | 
meines „Handbuch für Mogelliebhaber“ I. 2. Einen | 
Spezialarzt für Vogelkrankheiten haben wir gegenwärtig 
noch nicht und es wird auch wol noch lange währen, bevor 
wir in der Erforſchung der btrf. Krankheiten und deren 
Urſachen jomweit find, daß Jemand als ſolcher auftreten 
könnte. 3. Wenn Cie mir nähere Mittheilungen über 
Ihre bisherige Verpflegungs- und Fütterungsweije machen, 
Kae ich es gern verjuchen, Shnen weitere Rathſchläge zu 
geben 

Herrn Karl Hakan sbon in Stodholm: Es iſt mir 
unerklarlich, wie Sie ſchreiben können, daß Sie in meinem 
Danbbun fire Vogelliebhaber“ I. nichts über die Bevölkerung 

der Vogelftube oder Käfige finden fönnen, denn in dem- 
felben (zweite Auflage, 1878) ift Seite 399 ganz genaue 
Anleitung dazu gegeben und Seite 401 heißt es, daß man 
Mellenfitticbe nicht mit kleinen Finken, Prachtfinken RR. 
zufammenbringen darf. Am mentaften aber können Sie, 
wie dort auch gejagt ift, große Papageien, Amazonen u. a 
mit tleinen Vögeln oder gar mit Nymfenfittichen zuſammen 
in einem Käfige beherbergen. Suchen Sie nur in dem 
„Handbuch“ nad, jo werden Sie über Alles Auskunft 
finden. 

Fräulein Eva von Gillern: 
hatte ein ziemlich großes, arges Geſchwür am Magen, und 
es iſt dabei zu bewundern, daß er ſich trotzdem in ſolchem 
guten Fütterungszuflande befand. Sie haben ihn wol recht 
forgfam gepflegt, und ich bedaure daher umjomehr Shren 
Verluſt. Eine Urſache ſolcher Erkrankung Verluſt. Eine Urſache ſolcher Erkrankung läßt fi Mn ſich 

Der Kanarienvogel 

unbekümmert um den davorſtehenden Hund, unter ſolch' ein 
Dornenpoliter. Der Hund, der einmal Probe gemadt, 
gebt ein zweitesmal auf Macteln „unterm Buſch“ nicht 
mehr vor. 

Die die Küfte bejuchenden Wachteln hatten jedenfall 
ihre Brutgebiet in der Nähe der nördlichen Krim, bzl. dem 
viel Kornbau treibenden taurifchen Gouvernement ; da fie an 
und für ſich als jchlechte Fliegerinnen befannt find, beſonders 
während der Selb lo iſt ficber Be daß, fie 
über die hohe Satla feinen Spazterflug, jondern einen 
Spaziergang gemacht baben. Uber warum diejer unbequeme 
Weg von der Ebene aus übers Gebirge, das auf der Ntord- 
jeite dicht bewaldet ift, und nicht einer der genannten Thal- 
wege gewählt wird, ift mir nicht recht verftändlid. Die 
höher aus dem Norden wandernden bedienen ſich doch gewiß; der 
Hauptzugitraßen. Daß die Wachtel fich zu diefer Wanderung 
über's Gebirge entjehliekt, wird am Ende doch nicht in 
Gefundheitsrücdiihten feinen Grund haben; etwa um durch 
fol’ beichwerlichen Marſch das für die Seife läſtige Fett 
zu vermindern oder vielleicht gar, um an der Küſte eine 
Traubenkur zu gebrauchen? Denn daß die Wachtel Trauben 
nicht verachtet, ſteht feſt; daß dieſelben aber nicht ihre 

kaum auffinden, denn der Grund dazu kann ja in den ver— 
ſchiedenſten Verhältniſſen Schon in der Tugend oder doch 
vor längerer Zeit gelegt fein. Wahrſcheinlich hat fich das 
Geſchwür aud jehr allmälig gebildet. Cine Heilung, Bil. 
Rettung wäre wol faum mög gewejen. 

Herrn Paul Gentſchẽ Der Kanarienvogel zeigte das 
ganze Gehirn gefüllt mit jchwarzem geronnenem Blut, er 
it alfo am Schlag infolge einer ftarfen Erregung, Beängitt- 
ung oder drgl., vielleicht durch zu ftarfe Hitze geftorben. 
Sm — war er ganz geſund und ſehr kraͤftig. 

Heren Dtto Timpe: Der Intafafadu war ein ganz 
alter, jehr abgezebrter Vogel mit fchlebtem, zum Theil 
jelbit zerrupftem Gefieder. ine eigentliche Todesurſache 
war nicht aufzufinden. 

Herrn Hofavothefer C. 9. Hübler: Die Unterfuhung 
des jchönen, tadellos gefiederten Kolfraben hat ergeben, daß 
derjelbe an jchwerer Unterleibs-, bzl. Cingemeide- Gntzündung 
eingegangen ift. Nach meinem Dafürhalten muß er irgend 
etwas Aetzendes, das ich aber nicht zu ermitteln vermochte, 
gefreffen haben. 

Herrn Bernowski; Der Graupapagei war Feines- 
wegs an Sepſis oder Blutvergiftung — die ja jonft nur 
bei ganz friſch eingeführten Wögeln vorfommt — geftorben, 
fondern Durchfall und Erbrechen waren dadurch veranlaßt, 
daR er irgend etwas Schädliches gefrefien. Der Magen 
enthielt einen faulige und ſcharf fjauerriehenden Brei in 
großer Maſſe und die Schleimhäute waren ſtark entzündet. 
Da Sie nichts Näheres über die Verpflegung ——— ſo 
vermag ich Ihnen auch keine Rathſchläge oder Auskunft 
darüber zu ertheilen, wie Sie Ihre anderen großen Papa— 
geien vor gleicher Erkrankung bewahren jollen. Behandeln 
Sie diejelben 2 den Anleitungen meines „Handbuch für 
Ssogelliebhaber” I, jo werden Sie dergleichen mol ver- 
meiden fönnen. 

Heren 8. Nitſch: Das Weibchen grauföpfiger Zmerg- 
papagei war ee im Gefieder, wohlgenäbrt und durchaus 
geſund; die Todesurfache lag nur darin, daß der Vogel mit 
der Kopffeite gegen einen jcharfen, ipißen Gegenftand ges 
flogen war und fib das Gehten verlegt hatte. Ob dies 
unterwegs im Verſandtkaſten oder bet Ihnen im Bauer ge 
ſchehen, kann ich ja nicht beurtheilen. Suchen Sie jedenfalls die 
Urſache zu ermitteln, denn im erſten Fall könnten Sie wol 
den Händler für den Verluſt der beiden Grauköpfchen verant- 
wortlich machen und im letztern müßten Sie doch jedenfalls 
die Urſache für künftige Falle abſtellen. 

Aus den Vereinen. 

Verein für Vogelkunde und Vogelſchutz in 
Salzburg. el — Auch in diefem Sahr erhielt 
der Verein die Unterftüßung des Großherzogs von Toskana, 
wofür an diefer Stelle nochmals dem hoben Spender 

Hauptnahrung find, fondern nur jo nebenbei genajcht wer- 
den, wird am beiten damit bewiejen, daß jonit die wahr- 
baft ungeheure Mafje der ſich verſammelnden Wachteln den 
Weinbergen nicht geringen Schaden zufügen würde, wie 
dies ſchon bet einer fleinen Zahl von Drofjeln und Amfeln 
der Fall fein kann, wenn man nicht immer hinter denjelben 
ber A Lerchen fiebt man zwiſchen den MWachteln nur jehr 
jelten, Nach 12—18 Tagen find die lebteren wieder ver- 
ſchwunden; doch glaube ich nicht, daß der Abzug durch 
liegen übers Meer, ſondern vielmehr durch die Weinbergs- 
lage oſtſüdlich gemüthlich zu Fuß weiter geht. 

Die Zurteltaube, die bier jehr häufig brütet, fängt 
eigentlich am frübejten ju wandern an, aber nicht ſüd⸗, 
ſondern nordwärts. Nach vollendeter Brut ziehen die Fa— 
milien höher hinauf und übers Gebirge, die Kornbau trei— 
benden Gegenden aufſuchend, aus denen ſie erſt Ende Auguſt 
wieder an die Küſte zurückkehren, noch eine Zeitlang in 
kleinen Trupps herumſtreichen, um dann Ende September, 
zu größeren Geſellſchaften vereinigt, direkt übers Meer 
nach Süden zu ziehen. 

(Fortſetzung folgt). 
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aanz befondrer Dank ausgedrüdt wird. — Un alle unfere 
Mitglieder und Lefer dieſes Sahresberichts ſei ſchließlich 
die Bitte gerichtet, unfre Vereinsbibliothek ſowol wie unire 
ornithologiihe Sammlung gütigſt nach Kräften durch Ueber: 
laffung von einfchlägigen Büchern, Zeitichriften und aus- 
aeftopften oder friſch erlegten Vögeln, welche der Verein 
Ab auf feine Koften präpariren könnte, zu unterftügen. — 
Subetreff des Vogelſchutzes wollte der Verein auch 
fräftiger einwirken, und hatte infolgedefien Preife ausgeſetzt 
für die größte Anzahl abgelieferter Fänge von Sperbern 
und Eltern, — leider ohne jeden Erfolg! — dadurch aber 
feineswegs entmuthiat, wagte der Verein neuerdings auf 
eine andre Weife den Verſuch, das Forft- und Jagdperſonal 
für die Vogelſchutz-Intereſſen mehr zu interejjiren, indem 
beichloffen wurde, für jede dem Verein überbrachte erlegte 
liter ſowie jeden Sperber 20 fr. De. W. Schußgeld 
zu zahlen. Hoffentlich hat diejes Vorhaben günftigern Er- 
folg! — Der Ausſchuß des Vereins befteht heute, nachdem 
om Graf Lamberg jein Mandat zurüdgelegt hat, aus 
olgenden Herren: Baron Helldorf, Kbittl, Lufas, 
Hude, Endres, v. Tſchuſy, Dr. Sedlitzky, Blach— 
fellner, Seidl. — Leider hatten wir im vergangnen Jahr 
einen großen Verluft! Herr Sicherheitswach-Inſpektor König 
wurde plöslic in der Vollkraft jeines Alters durch den 
Tod aus unjrer Mitte geriffen. Sn diefem Manne ver- 
Ioren wir Alle nit nur einen wadern Freund, fondern 
vornehmlib unſer Verein eine unſchätzbare Kraft! Boll 
Liebe und Sympathie für die gefiederte Welt, reich an Er- 
fahrung in ornithologiiber Richtung, unterftüßt von feiner 
amtlichen Stellung, leiſtete Herr König für unfern Verein 
außerordentlich Gutes, und wir werden feinen Verluſt noch 
häufig und jchmerzlichit empfinden. Alle, die ihn gefannt, 
werden ihm ein gutes Andenken bewahren! — Aber aud 
andrerſeits drohen unferm Komité herbe Verluſte! Herr 
Baron Helldorf, Herr Blabfellner und Herr Hude 
meldeten furz vor Schluß des Sahresberichts ihren Aus— 

- tritt an. Der Generalverfammlung wird es daher vor» 
behalten fein, Neuwahlen vorzunehmen oder falls der An- 
trag auf Aenderung der Statuten, Gründung einer Sektion 
für Geflügelzucht, welcher angemeldet it, angenommen wird, 
diejelben zu vertagen bis nach Neukonſtituirung des Vereins.“ 

Ueber die Thätigfeit des „Halleiner Filial-Vereins 
für Vogelſchutz und Vogelfunde“ i. S. 1881 berichtet 
Herr von Koch: „Sm abgelaufnen Winter wurden in und 
um Hallein 6 Futterpläte unterhalten, welche von den 
Vögeln mehr oder weniger zahlreich bejucht wurden. Die 
von der Filiale angefauften 3 abicht3-Fangförbe wurden 
während der Zugzeiten der Raubvögel fängiſch gehalten, es 
zeigte ſich jedoch der Erfolg dieſer Fangapparate ſehr gering. 
Zur Verbreitung des Verſtändniſſes für den Nutzen der 
infeftenfrefjenden Vögel wurden an einige benachbarte 
Schulen und Gemeinden Broſchüren und Modelle von Nift- 
fäftchen für Höhlenbrüter und andere nüßliche Vogelarten 
vertheilt. Die Zahl der Mitglieder diejer Filiale hat in 
diejem Sabre Feine Veränderung erfahren und ift der Stand 
derjelben 58. Der Kaffenbeftand beträgt 10 fl. 84 fr. 
öft. MW.” 

Auch über die Wirkjamfeit des „Gollinger Filial— 
Vereins für VBogelihug und Vogelkunde“ 
im Sahr 1881 wird Bericht eritattet und zwar 
vom DVorfigenden, Herrn Pfarrer Franz Lechner: 
„Als im verflofinen Sahre vonfeiten des Vorſtands des 
Bogelihub - Vereins zu Salzburg die Anregung gegeben 
wurde, in Golling dahtn zu wirken, daß auf ähnliche Meile 
wie in Salzburg die Vögel während der langen, bejonders 
im Gebirge unwirthlichen Wintermonate vor Hunger ger 
Ibübt werden möchten und ihnen auf diefe Weiſe menigitens 
einigermaßen Danf für ihre raftloje, den Menſchen ebenjo 
nüßliche wie angenehme Sommerthätigfeit abgeitattet were, 
fühlte fib Redner verpflichtet, an Gollings Bewohner einen 
warmen Aufruf zu richten, es an diefem ſchönen Liebes- 
werfe nach Möglichkeit zu betheiligen und zur beſſern und 
einheitliben Ausführung des Vorhabens fi zu einem 
Ganzen zu vereinigen. Um dies zu erreichen, berief er zu 

Ende Dftober 1880 eine PVerfammlung ein, bei welcher 
Alle, die dem Unternehmen Hilfe leiſten wollten, erſcheinen 

follten. Seine Worte blieben nicht ohne Erfolg; denn 
ſchon bei der eriten Berfammlung erjchienen 15 Theilnehmer, 
welche beſchloſſen, dem Vogelſchutzverein zu Salzburg bei« 
zutreten. Die Zahl der Mitglieder wuchs nun ftetig und 
war binnen kurzem auf 27 geftiegen. Um nun nicht nur 
für Salzburg zu arbeiten, jondern aud bier einen Theil 
der eingesahlten Beträge verwerthen zu fönnen, beſchloſſen 
in der Gitung vom 31. Sanuar 1881 jämmtliche An- 
weſende, eine eigne Filiale unter dem Namen: „Stliale 
Golling des Vogelſchutz-Vereins zu Salzburg“ zu gründen 
und in Zukunft nur die Hälfte der eingezahlten Beträge dem 

Sentralverein einzufenden, die andre Hälfte aber für Golling 

ſelbſt zu verwenden. Die Filiale machte nun bei ihren bis 
zum Sommer abgehaltenen Sitzungen theils Vorſchläge 
über Anlegung von Futterplägen, Niftkäftchen, Schub der 

Vögel gegen Wogelfteller und Raubthiere, theils berichtete 
fie über bereit8S Geſchehenes. Cinftimmig war die Ent— 
rüftung Aller gegen das mafjenhafte Einfangen und Ver— 
nihten der Vögel in Südtirol und in dem angrenzenden 
Oberitalien, ſowie auch die Erkenntniß, daß jo lange die 
hohe Regierung gegen die dortigen Vorgänge nicht ein— 
ichreitet, unfere Bemühungen, wenn nicht nußlos, doch von 

ſehr aeringem Grfolge fein dürften. — Futterpläße waren 
im Markte Golling ſowie in der nächiten Umgebung außer 

vom Redner auch von den Herren Joſef Palfinger, Ef. 

Bezirkerichter i. P, Severin Rotter, Bauunternehmer, 
Shriftian Geiger, praftijcher Arzt bier und Träger, 
bürgl. Seilermeifter, jowie von mehreren Anderen angelegt, und 
es ward die Beobachtung gemacht, daR diejelben von Vögeln, 
befonders Meijen und Amfeln, gern befucht wurden. Außer- 
dem muß noch anerfennend bemerkt werden, daß das leider 
veritorbne Mitglied Herr Haugg während des ftarfen Schnee- 
falls im Monat Mat aus eigenen Mitteln einen Sad Hanf 
und Getreide faufte, fortwährend die Straßen und Pläße 
entlang ſchritt und Futter ftreute. Sn verſchiedenen Gärten 
wurden. 12 Niftkäftchen aufgehängt. — Von Raubvögeln 
wurden bejonders eine große Anzahl Habichte, Heher und auch 
einige Glitern geichoflen. Herr Friedrich Pollhammer, k. k. 
Foritwart, fand und vernichtete 77 Vogeltajchen. 

Mandeburger Kanarienzüchter-Berein, Unter den 
bisherigen dieswinterlichen Kanartenausftellungen nimmt die 
in den Tagen vom 14. bis 16, Sanuar in genanntem 
Verein abgehaltne den zweiten Rang ein und ift gleich 
nach der Leipziger zu nennen, die fie blos in der Anzahl 
der Nummern nicht erreibte, wol aber in dem günftigen 
Prozentjat guter Vögel. Bildeten den Hauptfern für letztere 
in Leipzig die Sprößlinge des berühmten Berliner 'Stamms 
Hinze, jo war es in Magdeburg dagegen ein Mitglied des 
ausftellenden Wereins jelbit, das dur ein ganzes Sorti— 
ment von Mufterfängern die allgemeinfte Aufmerkſamkeit 
auf ſich zog: Herr ©. Richard, der in fanarijchen Kreijen 
Yängit als einer der beften Kenner und einfichtsvollften 
Züchter befannt ift, Hatte 15 Stück feines aus— 
gefucht feinen Stammes zur Ausſtellung gebracht, und 
ib muß geftehen, daß ich eine Leiftung, wie fie Herr 
Richard hier bot, troß meines hohen Vertrauens auf Er- 
reichung weiteft geftedter Ziele, welches ich ſchon immer 
für dieſen liebenswürdigen Züchte gehegt, doch nicht 
erwartet hatte, denn was man bon den beiten Gejangseigen- 
ichaften des Harzer Hohlrollers, als da find metallenes, meiches 
Drgan, Reibthum an hohlen Sachen, Fülle und Feftigfeit 
der Knorre, Ichöner Zug, ruhiges Tempo im DVortrag, 
Länge der tieferen und tiefen Hohlrollen und -Klingeln, 
obrerfreuende Folge der einzelnen Stüde, angenehme Verbin- 
dungstheile, entzückende Bogengänge, Gejangsreinbeit u. ſ. w. 
fonftaus verihiedenen Stämmen zufammenfuchen muß, — bier 
fand man eine Vereinigung diefer Tugenden an verjchiedenen 
Sremplaren vor, und den reichen Segen von Auszeichnun- 
gen — I. und I. Chrenprei, vier II, und zwei III, 
Preiſe — ganz erflärlih. Es war wirklich ein Dhren- 
ſchmaus für den Kenner, dem ruhig und voll dahin 
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leitenden Geſang diefer Richard’ichen Zöglinge zu Taufchen, 
ohne dabei von ftörenden Unarten oder gar Fehlern geftört 
zu merden. Giner der allerfchönften Sänger, ein pracht— 
voller Bogentoller von unermüdlicher Sangesluft war nament- 
lich der unter Nr. 67 von Herrn Richard ausgeftellte Vogel, 
an deilen ſympathiſchem Liede man ſich garnicht jatt hören 
konnte. Daß ſich unter den Richard’schen Vögeln auch die 
Schockelhohlrolle in vorzüglicher Beichaffenheit bier und 
da hervorftechend bemerflich machte, ſei nur der Vollftändig- 
Teit halber zuletst noch bemerkt. — Ebenfalls mit 15 Vögeln 
war noch ein weitres Mitglied des auszuftellenden Ver— 
eins, Herr W. Treichel, angetreten, und auch diejer 
Herr machte feinem Verein alle Ehre, denn ein 
großer Theil jeiner Pfleglinge vermochte überall eine 
ſtrenge Probe zu beſtehen und hat dies auch hier gethan, 
indem dieſem Ausſteller drei IT. und vier III. Preiſe zu- 
gefallen waren. Gin ſehr reichhaltiger, dabei prächtiges 
Gangwerk zeigender Sänger darunter war beſonders der 
mit Nr. 132 verzeichnete. — Recht hübjche Wögel hatte 
auch noch ein fernerer Magteburger, Herr Georg Weber, 
ausgeftellt; von feinen vier Rollern ging nur einer ler bei 
der Prämirung aus. Am beiten bat mir Jr. 148 gefallen, 
der garnicht aus tiefen Hohlrollen und «Pfeifen herauskam. — 
Nach diefen Ausstellern möchte ich zunächit Herrn 9. Militzer 
aus Wittenberg mit feinen zwei mit zweiten Preiſen gefenn- 
zeichneten Vögeln anführen, weil von ihnen namentlich der 
exſtre (unter Nr. 47) von geradezu vollendetem Gejang war. 
Seinen Vortrag gewöhnlich mit einer fanft anichwellenden 
Knorre beginnend und mit derfelben in eine felten jchöne 
mittlere Klingelrolle einlaufend, brachte dieſer Vogel 
fpäter noch Schöneres in tiefen und tiefer fallenden Hohl- 
tollen und gejchmadvoll eingeflochtenen, in ruhigſtem Tempo 
vorgetragenen Flöten und Pfeifen. — Bon ähnlicher Güte, doch 
nicht von gleich tiefer Tonlage waren zwei zweite Preis— 
vögel des Herrn P. Falkenberg aus Köln, der Zucht des 
Herrn Klaus in Wernigerode, wie man jagt, entitammend. 

(Schluß folgt). 

Kanarienzüchter-Verein „Canaria“ in Altenburg. 
Der rege Aufſchwung, welchen feit einigen Jahren auch außer— 
balb des Harzes die Zucht edler Hohlroller nimmt und 
fih der Deffentlichfeit gegenüber in der Grümdung zahl- 
reicher Vereine ausjchlieglic für den Zweck der För- 
derung diejer Liebhaberei befundet, hat auch in unſrer 
Reſidenzſtadt eine Anzahl der eifrigiten SKanarien- 
freunde zu einer derartigen Wereinigung zuſammen— 
geführt, welche, unter Worjit des Herrn G. Langöhrig 
ſtehend, bei dem Jahreswechſel, vom 30. Dezember 
bi8 1. Sanuar, ihre erfte allgemeine Kanarten » Aus 
ftellung, verbunden mit Prämtrung und Verloſung, ab- 
bielt und damit das erfte öffentliche Lebenszeichen von ſich 
gab, weniger um eigene Leiſtungen zu zeigen, als viel 
mehr in der gegründeten Hoffnung, mit einem folchen 
Unternehmen noch weitere Kreiſe unjrer Stadt und deren 
Umgebung für die Kanartenltebbaberet zu intereffiren und zu 
den Wereinszwecen heranzuziehen. Wie fonft auf Kanarien- 
ausitellungen üblib, waren auch bier die Vögel in Prä- 
mirungs- und einfache Verfaufsvögel eingetheilt. Sn der 
erftern Abtheilung harrten 51 Konkurrenzvögel dem Urtheil 
der Herren Preistichter Fritzſſch aus Leipzig und Köbe 
aus Plagwitz, während die Verfaufsvönel etwa 230 Köpfe 
ſtark anweſend waren. An Nusitellernamen wies der 
Katalog gegen vierzig aus, So klein nun die Anzahl 
der Prämirungsvögel — die in einem großen und 
einem kleinern Zimmer bequeme Unterbringung ge— 
funden hatten — aub war, jo lieh fie doch nichts 
an einem gümitigen Verhältniß binfichtlich des guten Ge 
ſangs zum mindern und jchlechtern zu wünſchen übrig, 
denn der Urtheilsſpruch der Preisrichter ergab die 
Auszeichnung der größern Hälfte der kleinen Mettfänger, 
und zwar mit vier J. jieben II, und jiebzehn IH. Preiien. 
Dbenan in diefer Nangordnung fanden die Mögel Nr. 
19 von Lehrmann-teipzig und Nr. 47 von Bodel-Leiyztg, 
da denjelben nebenbei auch die beiden Wereinsehrenpreije 

von 20, bzl. 10 46 zuerkannt worden waren. Nach ihnen 
famen je ein Vogel von Reinhold -Leipzig und Sylbe— 
Leipzig. Diefe vier Vögel konnten ſich mit Erfolg überall 
hören laſſen, wenn auch bemerft werden darf, daß mit den 
von ihnen erjungenen Auszeichnungen niht der Begriff 
„Primavögel“ verbunden fein, Tondern damit nur angezeigt 
werden jollte, daß dieſe Wögel die beiten Sänger 
der Ausitellung ſeien. Wirkliche Primavögel find in 
gleiher Zahl kaum auf unferen größten SKanariene 
ausftellungen  beifammen zu finden, auf fleineren 
wird man ſich bei vorgeichriebner Vergebung von erften 
Preiſen immer mit dem blos relativ Beften begnügen müffen. 
Wie in den erften Preifen, jo behaupteten die genannten 
Leipziger Züchter und Hänpler auch bzl. der zweiten Preiſe 
das Feld und nur an dritter Stelle mußten fie mit den 
Herren Gever-Prag, Sahr-Ultenburg und Schubert- 
Leipzig die Ehren theilen. Zur nähern Kennzeichnung der 
Leipziger Vögel ſei am Schluß unferer Zeilen bemerkt, daß 
die Lehrmann’schen und Vodel'ſchen den preiswerthen Dinze’- 
ſchen Stamm vertraten, die Reinhold'ſchen den ſchönen 
langen Zug und theilweife die prächtige Knoxre des 
Friedrich’Ichen Stamms hören liefen und die Sylbe’ichen 
in der berühmten Hede des Andreasberger Trute jung ge— 
worden fein dürften. Es lag demnach von Haufe aus Rafle 
in diefen Vögeln. Ernit Wilhelm.’ 

Verein Oldenburger Geflügel-Treunde. Dieſer 
Verein zählt jett, nach der furzen Zeit jeines Beftehens, 
72 Mitglieder! Don allen Seiten wird ihm ein reges, 
warmes Intereſſe entgegengebracht und fein Opfer geſcheut, 
ihm Lebensodem einzuhauchen. So fand in der Sitzung 
vom 18. Sanuar eine DVerfteigerung von Hühnern und 
Tauben, darunter mehrere Prachteremplare, Itatt. Sämmt— 
libe Thiere waren Geſchenke von Vereinsmitgliedern, und 
durch den Verkauf derfelben wurde eine beträchtliche Summe 
erzielt, welche die Wereinsfaffe überwiefen erhielt. Gleiches 
geſchah in der Verfammlung am 1. Februar durd Were 
fauf von Singvögeln, wie Trinkgefäßen für Hühner und 
Tauben 2. _ Der DVorfitende Herr Inſpektor Haas 
dankte den freundlichen Gebern in warmen Worten und 
iprab unter anderm die Anficht aus, „das rege Streben 
der Mitglieder jet Bürge dafür, daß dem jungen Verein 
eine jchböne Zukunft erblühe“; fodann bat Redner das 
Sntereffe, welches dem Verein bis heute zugewendet worden, 
nicht erfalten zu laffen, dann würde das vorgeſteckte Ziel, 
„Hebung der Geflügelzucht", mit vereinten Kräften zu 
erreichen fein; er jchloß mit einem Hoc auf den „Derein 
Dldenburger Geflügel:Freunde“, weldes in der zahlreichen 
Verſammlung kräftigen Widerhall fand. 

Der Verein für Geflügelsudht in Augsburg. Sn 
der Generalverfammlung am 21. Sanuar 1882 wurden 
folgende Herren in den Vorſtand gemählt: Dberftlieute- 
nant a. D. M. Sonntag, 1. Vorfikender; Kaufmann 
J. G. Mader, 2. Vorfigender; Kaufmann Ben. Fiſcher, 
Kaffenführer; Schrannenmeifter E. Höhner, Schriftführer; 
Gaſthofbeſitzer A. Bauer, Materialienverwalter ; Fabrif- 
befiger Sul. Meyer, Beifiter in der Abth. Hühner; 
Kaufmann Leonh. Pelzhöfer, Beiſitzer in der Abth. 
Taubenz; Feilenhauereibeſitzer E. Steiner, Beiſitzer in 
der Abth. Vögel. Die Vermögensverhältniſſe des Vereins 
find jehr günftige, indem die Kaffe einen Barbeftand von 
430 A 59 aufweiſt. 

Der Berein zur Hebung der Geflügelzucht für 
Hersbrud und Umgegend wählte für das Sahr 1882 
folgende Herren in den Vorſtand: Hopfenhändler Chriſtoph 
Schmidt zum PVorfigenden; Kaufmann Joh. Georg 
Mederer zum Kaflenführer; Kunftmühlbefiger J. B. 
Sartorius zum Schriftführer; Bädermeifter Ludwig 
Dorn, Siebwarenfabrifant Joh. Mederer, Hopfen- 
händler Safob Schmidt und Bädermeilter Konrad 
Sperber, zu Ausſchußmitgliedern. Der Verein zahlt 175 
Mitglieder und befist ein Inventar im Werthe von 2000 A. 
Vom 1. bis 5. März d. J. ſoll eine Ausjtellung, verbunden 
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mit Pramirung und Verlofung abgehalten werden (ſ. Aus— 
ftellungentifte ). 

Der Verein der Geflügelfreunde zu Neiße hielt 
am 17. Sanuar d. S. feine Generalverfammlung ab. Die 
Neuwahl des VBorftands ergab folgende Herren: Kaufmann 
B. Freudenreich, Vorfitender; Fabrifbefiter Weigel, 
Stellvertreter; Gutsbeſitzer C. Rieger und Wurftfabritant 
Arnold, Beiſitzer; Kaufmann Duittef, Rendant; 
Dber-Telegraphenaffiitent Pohlig, Schriftführer; Zeug- 
feldwebel Grüner, Stellvertreter; Hotelier Rogier, 
Materialienverwalter; Böttchermeilter Bernert, GStell- 
vertreter; Gerichtsjefretiv Schmitalla, Bibliothekar. 
— Für Mitte Sun d. S. iſt eine Geflügelausftellung 
beichloflen. 

Der Mündjener Berein für Geflügel- und Bogel- 
zucht. (Öeneralverfammlung vom 4. Jan.). Der Berein 
zahlt 70 Mitglieder und hat bereits ein Barvermögen von 
500 4 Sm den DVorftand murden gewählt die Herren: 
Profefior Trefz zum 1. Vorfisenden; Snipeftor Müller 
zum 2. Vorfigenden ; Auers zum Schriftführer; Wiejels- 
berger zum Kaffenführer; A. Neuner zum Bibliothefar ; 
Wüftendörfer zum Mlaterialverwalter und die Herren 
©. Neuner, Knott und Trapp zu Sefttionsobmännern. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 

Berein zur Hebung der Geflügeljucht für Hersbruck und 
Umgegend vom 1. bis 5. März. Allgemeine Geflügele und Wogelaus- 
ftellung. Mit Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen 
zu beziehen durch den Echriftführer Herrn I. B. Sartorius Schluß 
der Anmeldungen am 15. Februar 

Briefwechſel. 

Herrn Thierarzt H. Falk: Beſten Dank für die 
freundliche Zuſendung! 

Herrn Louis Goos in Heidelberg: Die geſandte 
Probe des „nicht von der Elbe herſtammenden Weißwurms“ 
bat ergeben, daß derjelbe von vorzügliher Beichaffenheit 
und zur Fütterung empfehlenswerth ift. Die Fliegenleiber 
an ſich find größer, majfiger, ſchwach dunkler gefärbt, aber 
ſie zeigen beim Aufweichen in Wafjer, daß fie ebenjo leicht 
zergeben und alfo verdaulich find, wie die der anderen. 
ei befannten teichartigen Stüde enthält diejer Weißwurm 
nicht. 

Die Nr. 6 der „Iſis“, Zeitjhrift für alle naturwijien- 
ſchaftlichen Yiebhabereien, herausgegeben von Dr. Kurl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Japaniſche Goldfiiche I. — 
Die Sundpläße der Blind» oder MWiefenwanzen [Capsinen] (Schluß). 
— Botanik: Kultur der Chriftroje (Helleborus niger), — Seltenere 
Simmerpflanzen (Sortjegung). — Chemie: Die chemifche Unter 
fcheidung von pflanzlicher und. thierifcher Safer in Gumweben. — 
Anregendes und Unterhaltendes: Berliner Treibblumen (Sort- 
ſetzungſ. — Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin; 
Hamburg; London. — Thiermarkt. — Anfragen und Aus- 
Funft. — Briefwechfel. — Tauſchberkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

er nzeigen. 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglichem Geſange können abgegeben 

werden. WW. Roecker., 

[266] Kontroleur in Wetzlar. 

Schlegel, Zoologiſche Handlung, 
Chemnip. 

Gebe ab: Sing- u. David-Zippdroffeln. in vollem Schlag, 
a 5 HM, Nactigalen, Tag- und Nacbt-Schläger, à 15 #6, 
Schwarzplattel, Doppelichläger, à 5 se, Rothkehlchen, bei 
Licht fingend, à 4 I, Zeifige, Hänflinge Stiglibe, billig ; 
Melleniittihe & Par 10 ., rothe Kardinäle, in vollem 
Gejang, & 12 4, graue Kardinäle mit rother Haube & 
6 A; ferner: Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, graue Neis- 
vögel, Musfatvögel, Silberbecks, jhwarzföpfige Nonnen, 
Blutjchnabel- u. Ntapoleonsweber, à Par dA, Harz. Kanarten, 
in Thöniten Touren, 8-12 6, 4 Tage auf Probe, in nicht 
zulagendem Fall nehme jelbige gegen Nachnahme zurück. 
Uiltiti-Weffcben, Par 18 6, Goldfiiche, akklimatiſirt, hoch— 
rothe Ware, 100 Stüd fortirt 14—16 M, 1 Alligator, 
4 Fuß, 36 6, prachtvolle zahme SKronenaffen à #6, 
Zibethfaße, groß, 75 [267] 

Zu verfaufen oder gegen exotiſche Vögel zu vertaufchen: 
1 Affenpinſcher (Rattenfänger), Hund, 14 Jahr, gelb, echte 
Raſſe; 1 Eichelbeher (Markolf), jung aufgezogen, jpricht und 
pfeift. Anfragen bitte Freimarfe beizufügen. 

[268] €. Erner, Trier, Zurlaubener Allee SO. 

Suche zu verfaufen eine Örautente und zu vertaufchen 
einen Mandarinenerpel gegen eine desgleichen Ente, 

Sfollmen, Pr. Holland in Oſtpreußen. 
[269] Vageler. 

Harzer Kanarienvögel. 
Wegen gänzlicher Abſchaffung verkaufe ich meine gut 

Ichlagenden Kanarienhähne, 100 Stüd, Häger'ſcher Stamm, 
von 6 bis 8 He, und 200 Weibchen à St. 75 4. [270] 

E. Frenzel, Schlojjermitr. 
Spremberg N.L. 

von 12 bis 25 6. & Süd, bei Abnahme von 10 Stüd 
billig. m. Ganratie. 

[272] 
Der ornith. Berein zu Swinemünde wünſcht gegen 

prima Harzer und Pariſer SKanarien, auch gegen gute 
Harzer Weibchen zu vertauſchen oder auch zu verfaufen: 
3 gute Zuchtpare Wellenfittihe à 15 ME, 3 gute Zucht- 
pare br. jap. Mönchen à 10 ME, 2 gute Zuchtpare Zebra— 
finfen & I ME, 1,0 Zebrafinfen a4 M£., 1,0 Elfterchen 
à 4 ME., 1,0 Atlasfint in Pracht & 4 M., 3 Stüd Blut 
Ichnabelmeber & 2 ME. Nähere Auskunft ertheilt ver 
Schriftführer Konreftor Heyn. [273] 

1 EI. gelbh. Kakadu, jehr zahm, giebt Kuß und Fuß, 
verk. à 30 6 einichl. Verp. 1 Par Wellen]. niitf., v. 
import. gez., & 1046 274] 

Lüchow, Pr. Hann. Auguſt Hennings. 

Zu verk: 14 Nymfenſittiche à St. 8 Me 
7 Wellenfittihe. „ „ 4 „ 
DEN eraunnel ee De 

19 Kanarienvögel: 
a Weibchen 50 

} a Männchen 2 AG 50 4. 
ſämmtlich gut im Gefieder. DVerfandt nur gegen Nach— 
nahme [275] E U. Krammiſch, 

(2. U. Krammiſch), 
Halle a. ©. 

B/ Truteſche Hohlroller 
mit jehr edlem Gejange find abzugeben. 

Gymnaſiallehrer Shlendorf, 
[276] Lingen a. d. Ems, 
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Ein Ediſon'ſcher Phonograph (Sprechmaſchine) billig 
zu verkaufen oder gegen ſprechenden Papagei zu vertaufchen. 
Dfferten erbeten unter A.A. SO. Exrped die]. BL. 7] 

Blaukehlchen zu faufen geſucht. Singdrofjeln in 
vollem Gejfange & 3 4 zu verkaufen bei M. Strahl, 
Berlin, Louiſenſtraße 49. [278] 

.. 3. verf.: 1 Samatfatrupial, ich. i. Gef. u. fl. ©.27. i. 
Käf. u. 1 Mehlwurmhecke m. Würmern. 3 I. Näb. t. d. 
Eıped. mit Freimarfe. [279] 

Gebe ab 1 ſehr jchönen hochrothen Kardinal in vollem 
Gefang 15 A, 1 dito grauen mit vother Haube 10 A, 
beide Vögel find eingewöhnt und zahm, mache auf meine 
grauen, gut ſprechenden und abgerichteten Papageien aufmerf- 
jam, von 100 44 bis 200 46, gut jprecbende und fingende 
Amazone 100 Se, eine anfangend zu ſprechen Amazone, 
fingezzahm, 25 6. Liebhabern theile mit, was die Papa- 
geien jprechen. l. 3. Fiſcher, 

[280] Lehe ber Bremerhaven. 

. Zu verfaufen cine Gelbwangen- Amazone, recht 
jung, gelund, tadellos im, Gefieder, fingerzahm, lacht und 
Ipricht einige Worte. Preis AO M Ad. Schreier, Olden— 
burg 1. Gr. [281] 

Verfaufe 
1 Par weite Reisvögel 16 6, 1 Heufchredenitaar 13 6, 
1 Naſenkakadu, ſpr. Jako, 20 A, 1 Purpurtangara Ö 
94 M, 1 Nvmfe 5 15 6, alle im Prachtgefieder, zu). 
75 A; 13. Harlefinaffe 45 He Tauſche auch gegen in- 
ländiſche Inſektenvögel, prima Harzer. 

[282] M. Haedric, Met. 

Zwei Männchen junge 66er Mövchen, Zuchtwögel, 
fräftig und tadellos, a 4A 50 8 einjchl. Verpackung und 
Porto, abzugeben oder umzutaufchen gegen ein anderes Zucht: 
par Prachtfinten, am liebſten Zebrafinken. [253] 

Sr. Slogan. Beelit, Hauptmann. 

Dr. 8. Ruf’ „Fremdländiſche Stubenvögel”, 1. Band, 
ſchön und gut gebunden, nod wie neu, 26 Ne. Werner 
1 Par importirte Wellenfittiche, 1 Par braunbunte japa- 
niiche Mövchen, gutes Zuchtpar, 2 jchwarzföpfige Nonnen, 
ohne Garantie für Geſchlecht, zuſammen 27 6, bat im 
Auftrag zu verkaufen Alb. Aug. Ungerer, 

[284] Pforzheim. 

Verkaufe 1 Par Amaranten a 10 46, und dal. Weibch. 
& 6.46, beide ſchon gezücht., auch 1 Weibch. gelbgrüner Aftrild 
a8 A Nehme au eimen ſchon gut ſchlagenden Sproſſer 

oder Nachtigal in Tauſch. [285 
Landsberg a. W. A. Martens. 

Non meinem Stamm, Nachzucht echter Trute’scher 
Harzer Hohlroller, deren Touren eine tiefe Ton- 

Yage haben, nebjt tiefer Knorre, offerire Hähne u. Hennen 
unter Garantie für lebendes Eintreffen, jelbit bei Se 
Kälte, 

Dr. Wiß. 
Stuttgart, 68 Hohenheimerftr., I. 

Bogel-Bisquit 
à Kuchen 1 6 einſchl. Verpackung, nad Vorſchrift 
H. P. Erntges, verſendet nach allen Gegenden [287] 

Kremer's Konditorei, Elberfeld. 

1 prachtuoller Snfafafadu. . . . . 6. 60 
1 Männchen Königsfittich in Praht . „ 40 
1 Par Nymfenkakadus. 25 22:50 
JasSerhchen Ahoiellan pen ae Se es 
jestntentntane 22,0 

[288] Dulitz, Berlin, Wallftr. 39. 

Suche zu faufen unter Garantie f. lebd. Ankunft u. f. 
richt. Gejchlecht 1 niltfäb, Weibchen Zebrafinf, 1 ne 
Weibchen braunbuntes Mövchen, niftfah. Weibchen Silber- 
ſchnabel. Dfferten an 

[289] 3. Deuer, Lübeck, 
Dlancitraße 3. 

Ei verfanfen 
2 Stück Zebrafinken-Weibchen & 4 A 504, 1 Somnen- 
vogel-Männchen — * ind; 

Zu kaufen geſucht 
2 Stück Zebrafinken-Männchen. 

Louis Capelle, 
[290} Hannover, Adelheidſtraße 6 I. 

I fing. Nachtigal 12 NM Meblwürmer & Liter 5 M, 
bei Bus, Berlin, Gitiinerftr. 67, Hof I. 291] 

Hugo Voigt, Hofbuchhandlung 
in Leipzig. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die Vogelſchutzfrage, 
na 

ihrer bisherigen Entwickelung und wahren 
Bedeutung 

mit 
beſonderer Rückſicht auf die Verſuche zu ihrer Löſung 
durch Reichsgeſetzgebung und internationale Ver— 

einbarungen, 
dargeftelt und gewürdigt 

von Dr. Bernard Borggrewe, Kal. Preuß. Dberforft- 
metiter und Direktor der Forftatademie Münden. 

Preis 1M 20 4. 

Schub den Vögeln! 
Dr. Gloger’s Schriften über Vogelſchutz und den 

Schutz nützlicher Thiere überhaupt. 
Neu herausgegeben von 

Dr. 8. Ruf und Bruno Dürigen, 

1. 
Kleine Ermahnung zum Schuß nützlicher Thiere. 

Mit 66 Abbildungen auf 3 Tafeln. 
Zwölfte Auflage. 

Preis 60 8. 

II, 
Die nüblichften Freunde der Land- und Jorſt- 

wirthſchaft nnter den Chieren. 
Mit 66 Abbildungen auf 3 Tafeln. 

Achte Auflage. 
Preis 1A 20 4. 

IH. 
Anleitung zur Hegung der Höhlenbrüter, 

Mit 17 Abbildungen auf 1 Tafel. 
Zweite Auflage. 

Preis 1M 20 4. 

IV. 

Vogelſchutzbuch. 
Mit 83 Abbildungen auf 4 Tafeln. 

Preis 5 A 
Ruf, Vogelſchutzbuch 

geruhte Se. Duchlaucht Fürſt Bismard gnädigit anzunehmen, 
danfend „für die werthvolle Zufendung, welde 
mit Rückſicht auf die ſchwebenden Verhandlungen wegen 
reichsgefeßlicher Negelung des Vogelſchutzes zur Zeit be- 
ſonderers Intereſſe bietet”. [292] 

Sonis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zut „Öefiedlerten IUelt“, 
Ar. 6. Kerlin, den 9. Aebruar 1882. XI. Jahrgang. 

Dritfe große Geflügel- und Bogelausftellung 
[293] für die Neumark 
veranftaltet vom Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. in den Sälen des Geſellſchaftshauſes 

am A., 5. und 6. März 1882. 
Anmeldungen ſind bis ſpäteſtens den 26. Februar an unſern Vorſitzenden, Herrn Gutsbeſitzer Ebert 

zu Landsberg a. d. W. zu richten, durch welchen auch Anmeldebogen bezogen werden können. 

Ber Vorstand. 

Allgemeine deutſche Geflünel-Ausitellung in Braunfchweig 
vom 17. bis 20. März 1882. m 

Der Braunfcweiger Berein für Geflügelzucht 
veranftaltet 

am 17., 18., 19. und 20. März d. J. in der Egidienhalle zu Braunſchweig 
die 

Dierzehnte Ausfellung 
von Hühnern, Enten, Gänſen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögeln, Maftgeflügel, Geräthſchaften, Futter- 
proben und Literatur. 

Das Standgeld beträgt für die Nummer Hühner und größeres Geflügel, worunter Ginzelklaffen für 

Hähne und Hennen, 3 I. für die Nummern Tauben 1: 4, Singvögel ꝛc. 75 A. 

An Prämien ift der Betrag von 2500 NM, beitehend in Chrenpreifen, Gelöpreifen oder Medaillen nach 

Mahl ausgefekt. 
efällige Anmeldungen auszuftellender Thiere werden jpäteftens bis zum 5. März von Herrn Wilh, Dreves 

Poftitraße 14, entgegengenommen, wojelbit auch Programme der Ausitellung zu haben find. 

Mit der Ausitellung ift eine Verlojung verbunden und find Loſe & 50 3 gleichfalls bei Herrn Wild. 

Dreves zu haben. [294] 

Das Ausftellungs-Komite. 
Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, [295] 

179. 180. St. George Street, Eat, 

erhielt: 36 Graupapageien & 16 A, 15 Roſakakadus à 12 , 2 Par Pennantfittihe a P. 40 M, 2 Par olivengelbe 
Sittihe à P. 80 A, 6 Par Loris von den blauen Bergen & P. 50, I Par Rojenpapageien 120 , 2 Par Ambherft- 
falanen à P. 200 6, 8 Par Königsfafanen à P. 160 AM, 4 Par Mandarinenten a P. 100 M, 1 Paradis-Kranich 
250 46, 1 Kronfranih 200 $ ’ 

). Abrahams, [296] 
Großhändler und Importeur don erotischen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London E., 
hat noch von den meiften in Nr. 4 dieſes Blattes angezeigten Vögeln bedeutenden Vorrath am Lager. 
Nach Verſendung geſchieht nur gegen Einſendung des Rechnungsbetrags zugleich mit dem Auftrage oder gegen 

achna me. 
Faſt täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein. 

Original-Natur-Nistkästen Harzer Hohlroller, 
für heimifhe u. fremde Höhlenbrüfer. | Sehnastenen detanın, vectuare 8 10. Alu 

Dieje Niltkäften find im Sahre 1878 von mir Fon- | Weibchen à 1. 
irt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm Ferd. Kleeberger, 

vervollfommmet, auf verichiedenen Fachausftellungen prä- [298] Buchhändler in Speyer a./Rh. 
mirt und duch die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die Forften empfohlen. — Preife bilfigft ; bei Poiten Mehlwürmer, 
Rabatt. 397 anz rein und gut gemefien, fchöne Sutterwürmer, fürs 
Erſte Natur- . Berlin S.W., Giter 5 A, Verpackung frei, empfiehlt 

Nifttäftenfabrif M. Schmidt, Sriedrichit. 55. | [299] R — Ziethen, Elberfeld. 
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IICM. Wucherpfiennisg’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neue Sendung, als: Gelbnaden - Amnzonen ä Stüd 50 Ss, blauitirnige - Amazonen a Stüd 24 M, 
0 Stück Salomonfafadus a Stüd von 75 bis 100 MM, 4 Stüd Inkakakadus à Stüd 50 A, 40 Stüd 
vofe gelbhäubige Kafadus a Stüd 20 AH, 50 Stüd Nafenfafadus a Stüd 16 4, 100 Stüc Roſa⸗ 
akadus à Stück 16 A, 1 Moluffenfafadn, ganz zahm, ſpricht, 120 A, 1 weißihäubiger Kafadu, jehr zahm, 
45 A, 12 Stüd Königeloris à Stüd 60 At, 60 Stüd junge desgl. à Stück 36 6, 60 Par Gebirgsloris à Par 50 46, 

’ ’ J 244 

2000 Par importirte Wellenſittiche à Par 104, 40 Par Paradisſittiche a Par 60.16, 30 Par Blaßkopf— 

Sittiche oder Millyroſellas Par 40 6, Buntfittihe oder Roſellas à Par 40 6, Pennantfittiche in Pracht à Par NO A, 
209 Par importirte Nymfen à Par 20 46, 50 Par Türkoſinen- oder Schönfittibe & Par 36 A, rothfopfige 
Anjeparables à Par 15 A, weiße Reis finfen & Par 18 A, 50 Par Bart oder Gürtelgrasfinfen a Par 2U #6, 
150 Par Diamantfinfen à Par 20 46, 400 — Kaftanienfinken a Par 10 , St. Helenafaſänchen à Yar 
6 4 50 3, zweifarbige Elſtern & Par 6 4 50 4, wilde Kanarienvögel a Par 15 M 

Kleine Vögel als: Orangebädden, Afteild e, Amaranten, Mozambitzeifige, zweifarbige und kleine Eliterche: , 
graue, Edel-, Band» und Atlasfinten, ſowie verſchiedene Arten Webervögel ꝛc., durcheinander jortirt, bei Abnahme von 
20 Par à Dar 4 SM. 

1 Par fliegende Eichhörnchen à Par 60 
Ferner verſchiedene Sorten auſtraliſcher Tauben, Emus, Moſchusenten u. |. w. 
Sm Tauſch gegen exotiſche Vögel werden: Kanarienvögel, Stiglitze, Zeiſige und Dompfaffen 

angenommen. 
Verſandt nur gegen Kaſſe oder Nachnahme. Preisliſte auf Verlangen portofrei. [300] 

A. H. Jamräach, 
Naturaliſt, 

355 East India Road, London, E. 
Händler und Importeur von naturhiftorifchen Gegenftänden, als: 

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologiichen und ethnographiichen Gegenitänden 
und Weinfpiritus Präparaten, saanie Giern jeltener, fremdländiſcher Vogelarten I Sammler. 

Kerner in Bälgen: 1 ® und 2 2 Dorcopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 © Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) 
und 1 ö Halmaturus en Teu- Guinea). 

Außerdem iſt noch Verſchiednes von dem in Sir. 46 d. BL. Angezeigten vorhanden. 
Schließlich erhält derfelbe allwöchentlich Sendungen verjchiedener lebender Thiere, Wögel und Reptilien ıc. ıc. 
. Preisliſten halber wolle man ſich an obige Adreſſe wenden. B01] 

Neuer PYreiscourant 188283 
für 

Rünſtliche Aiftkäften 
für ee Vögel nach Vorſchrift 

von 

r. €. W. L. Gloger und Dr. Karl Russ. 
Die Preije, gegen — ermäßigt, —— ſich für Baarbezug, d. h. netto ohne Sconto 

und einſchl. Verpackung. 

(Zum Vergleichen find die früheren Preiſe mit angeführt.) 
Dutzend früber. | 10 Std. jegt netto) 100 St. jetzt netto 

1. Kür Stare, weiße Badhitelzen, Wendehälfe x. . : .. WM —-53|6450 3 |54M — 4 
2.6 Schlaffäften, zum gemeinichaftlichen Webernachten für eine größere | 

Anzahl von Meijen und ähnlichen Vögeln im Herbit u. Winter 10 „ — „ 
Für Sperlinge . nett LO „2 non 6320, — 

4, Für Meifen, die beiten Snfeftenverilge für Obftgieten . a — ee Fr RR" 
5. Kür Nothichwänzden . . . I ae re DO TAN: —ne 
6. Kür Sliegenichnäpper . DIS er — 
Wrobefortiment 1—6 einſchl. Verpackung und poſtfreier Zuſendung jetzt 

früher 5 50 4 
Die Gloger-Ruß'ſchen Niſtkäſten ſind von den hohen Regierungen, rovinzialfhulfsllgten, Konfiltorien 

und vielen Wereinen in faſt allen Staten des deutſchen Neichs, der öfterreichifeh-ungarifchen Monarchie, ſowie auch von 
ausländiſchen Behörden, Park- und Forſtverwaltungen zur Anfhaffung empfohlen worden. 

Gefälligen Beftellungen ſieht entgegen [302] 
Leipzig, Sanuar 1882. Hugo Voigt's Hofbuchhandlung. 

J Gefiederte Welt 
Kanarienvögel! zu verfaufen, 1872 — 78, in Pappe brodirt und 1879 und 

Trompeter, unter denen recht ſchöne Parijer, das Par zu 15, | 1880 ſowie von Nr. 14 an bis zu Ende 1881 Iofe, " für 
20 und 25 A, empfiehlt [303] 30 46 zu verkaufen. 4] [30 

Fr. Strohhäcker, Stuttgart, Silberburgftr. 118. Mirom, Friedr. Mahnfeldt. 
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A. Bossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
[305] 

empfichlt jämmtliche Futter-Artifel für in. und ausläudiſche Vögel in vorzüglichtter Befchaffenheit änferft 

preidiwerih. 

E. Geupel g. White, 
Zoologiſche Handlung, 

Leipzig und Frankfurt a. M., 
empfiehlt: Aftrilde, Band», Tiger-, Neisfinfen, Nonnen, 
Silberbeds à Par 6 4, Wellenjittihe & Par 14 A, gr. 
KRardinäle à Par 16 A, rothe Kardinäle à Par 22 6, 
Rymfenſittiche à Par 28 4, 1 Mind. weißer Neisfinf 
15 46, gelernte Blutfinfen, 2 Lieder pfeifend, 45 N, Loris 
& Par 80 A, 1 rothen Gvelyapagei 60 He ıc. Aufträge 
werden in Leipzig ſowie Frankfurt a./M. prompt ausgeführt. 

[306] 

1 Par große Edelpapageien von Nteu-Öuinea, welche noch 
von der Einführung des Seren Dr. Platen beritummen, 
Much. grün, Wbch. roth, 1 Par Pflaumenkopf-Sittiche, 1 Par 
Inſeparables, eingewöhnt und niltfähtg, 1 Par Tut-Sittiche, 
1] Männden Weißflügelſittich, 1 Par rothbädige Bülbüls, 
1 Par Sonnenvögel, 1 Par gelbbrüftige Bayaweber, einige 
Pärchen Goldfverlinge, 1 Par Koromandelwabteln, 1 Par 
Madraswahteln, 1 Par Pitpits, ſämmtlich im beiten, 
niftfahigen Zuftande, find abzugeben. 307] 

Dr. Russ, Berlin, Belleallimmeeitr. 73. 

Einen Stamm 1/2 1881er jchöne und ftarfe Silber— 
fafanen ſucht für ein Par 1880er Goldfafanen zu ver— 
taufben. Angebote poſtfrei. 308 

S. Martin, Falken b. Hohenftein (Sachſ.) 

für fremdlländifhe u. einheimifdhe Dögel 
(alle Söhlenbrüter, Mellenfitticye, Amernpapnageien ıc.), 

Nadı Dr. Ruß' „Handbud; für Vogelliebhaber", aber 
auch nad) jever andern Borjchrift, bzl. Beitellung. 

Da ich ſelbſt Fabrifant bin, fo kann ich zu mäßigeren 
Preiſen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichiter 
Beſchaffenheit um 25 p&t. billiger. [309a] 

Se H Miftkaften : Fabrik, 
F. Mildher, gectin, Alte Safofteake 23. 

Mafropoden haben preismerth abzugeben 

[30%] Kühn & Matte, Berlin, Schüsenftr. 56. 

Habe aus meiner Vogelitube abzugeben: 
1 Par außergewöhnlich ſchöne Sendayafittiche 70 SM, 
ebenjo ein Par Nymfenfittide . . . . 30 „ 
I Männchen graue Kardinäle. . . ... 16 „ 
1 Par Zebrafinken, welche ſchon geniltet . . 10 , 

Alles prachtvolle Sremplare, über 1 Sahr in meinem Befit 
und daher ferngejund. [310] 

Neugersdorf 1./Sadjen. 
Ernst Neumann, Möbelmagazin. 

Meinen vorzüglich angelernten Kolfraben, der, in 

einem Vorzimmer plaziet, mehr Vergnügen macht als jeder 
Papagei, biete einem Liebhaber für den billigen aber feiten 
Preis von 100 46 an. 

Auf Anfragen brieflihe Auskunft. [311] 
Emden. Ed. Pfannenschmid. 

Y rein und gut gemeſſen, mit Berpaduns 
Mehlwürmer, a Liter 6 6, empfiehlt 312] 

A. Sehlhoff, Barmen, Wupverfeld. 

Meine vielfach prämirten und allgemein für 
beit anerfannten 

Ameiſeneier 
empfehle ich, und zwar: 

Ha ſchneeweiß, beſtgereinigt, 1 Liter SO Pf., 
ILa jehr ſchön und rein, 1 Liter 70 Pf. 

IS eipwurm, 
beites und nahrhafteites Sutter für Inſektenfreſſende 
Singvögel, 1 Liter 60 Pf. £ 

Gottlieb Wanek. PD} 

Außer den in voriger Nummer angebotenen Vögeln 
babe abzugeben: 

1 Aufternfiiber in Pracht 6 A, [314] 
1 Säger (Mergus merganser) in Pracht 10 A, 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

Sue zu taufen 1 garant. Par kleine Elſterchen. 
[315] Gelbfe, Harburg a. d ©. 

Kaufe ein Männchen Blutflügelpapagei (Psittacus 
erytropterus) oder tauſche 1 Weibchen dagegen. [316 

J. Seybold, Sonnenftraße in Münden. 

Harzer Kanarienvögel. 
Große Auswahl in den edeliten Touren, als Hohlroller, 

Lach-, Gluck und Klingelroller mit Knorre, lang und janft 
gehend, auch ſchöne Zuchtweibchen, hält beſtens empfohlen. 
Preislifte foftenfrei, Poſtverſandt bei Garantie. 

& Bogelhandlung und Züchterei 
[317] Chemnitz in Sacſen, Scillerplag 26. 

Einen jährigen aufgezogenen Fuchs, ſchönes Crem- 
plar, verfauft zu I AM [318] 

PBürgermeifter Köhler 
in Gr. Keula in Thüringen. 

Große Kanarienvögel (Roller) Lotterie 
des Hannoverſchen Vereins zur Förderung und Veredlung 
der Kanrienvogelzubt. Ziehung am 16. Februar 1882. 

Roje à 50 4, 11 St. 5 6, find zu haben durch 
wilh. Post, 

Hannover, Kramerftraße 22. [319] 

50 Par Hirjch- und Nehgemweihe, aus der herzogl 
naflautfchen Sagd ftammend, billig zu verkaufen. 
[320] B. Gerolstein, Hachenburg Maſſau). 

abrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichni 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Bogelart. 

Ber Beftellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemaun, 

[321] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 
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ebe ab: 
Ja. gedörrte Anette à 100 Kilo 111—200 46; 

Mellenfittiche, suchtfähig, & Par 1046; 1 Nymfenweibehen, 
zuchtfabig, 10 63 2 ne Kanarienweibcben & 4 A. 

Alles ab St. Gallen (Packung frei) gegen Nachnahme 
Alphons Balzer, 

St. Gallen (Shweis). 

Mehlwürmer, 
Goncurrenzbalber fürs Liter 5 6, fürs Pfund 44625 4, 
prompte und reelle Bedienung wie bisher 

[223] Theodor Franck in Barmen. 

Harzer Kanarienhähne, 
vorzüglihe Roller vom Erntges’ u. Bergmann’ichen Stamm, 
find wegen Weränderung für 5, 8 u. 12 4 abzugeben 
1224] A. Hansche, Spremberg IN, IR. 

Eine Dogge, (tigerfarbig, ſchwarze Maske), Hund, Unter- 
tiefer 3 cm vorftehend, 6 Perlenzähne jeigend, Höhe 65 cm, 
gut drejfirt und jehr tüchtig im Waſſer, Ohren geitußt, 
feiter Preis (einichl. Halsband, Kette und V a 

bet 
[322] 

100 #6. Erped. d. BI. sub K. P. 

Gebe ab wegen Blutnechfel 
1 braunen Leghornhahn, 

Raſſe rein Sler Brut, à 5 Mar. 
[326] J. Fehl, Schlüchtern. 

Habe —— 

1 Par Mövchen Br ee Er. 
1 Männden Amarant . a A LEN SE THE 
1 Dänen, Schmetterlingsfint j Ela 
1 Par Tigerfinfen RATE ER AO 
ı Par Goldbrüftcen . ne a 
TONER SEA DE ro 
1 Männchen Grauedelfint -. - » » 22.20 9u 
1 Diftelfint Männden . © » x»... Vo 

©ı. 1.34 Me 
Die Vögel find jehr munter und qut befiedert, gebe 

alle 12 Stüde zujammen für 26 44 ab. 327 
Laibach, Württemberg. Baron Otto von Racknitz. 

| 

el 

Ein junger, 27 Jahre alter Mann, großer Vogelfreund 
ſowie eifriger Züchter, ſucht ein Unterfommen bei Privaten 
oder Handlungen, wo er ſich der Pflege feiner Lieblinge 
ganz widmen Fönnte, dr. unter H. W. 22. an die 
Em. d. Bl. [328] 

[229] Neues Aogelbauer, 27 Tang, 1% hoch, breit, 
elegant und praftiich eingerichtet, für Kanarien und Pracht- 
finfen paſſend, verkäuflich. Berlin, Leipziger Plab 5 b. Thiel. 

Sanarien- W. meiſt bellgelb, * Kappen, à 70 Pf. 
1 ganz grün, an Kappe, 1 ME, à 4Mk. bat abzul., 
auch weiſe ih 1 Pfauen-Par, 3 Sabre alt, zu 16 ME. nad). 
Geſundh. u. guter Gef. garantirt. Verpack billigit. 
[230] Albert Noth, Hindenburg bei Goldbed, 

Altmark, Preußen. 

Schwanzmeijen, Nonnenmeijen, 2 Blaumeifen, a Stuͤck 
1 4. 50 M und 1 6, Univerjalfutter, à Pfund 1 I, für 

am. 

Droſſeln, Amjeln u. a. m., à Pfund 60 8, bet 
Julius Martin, 

[231] Frankfurt a. d. Ober. 

Bu yerlanfen 
1 ganz fingersahmer, prachtv. befied., junger, 

gelehrt. Safo, jbon einige Worte ſprechend. Mark 50. 
2, Bellenfittic, TSimpel 1&tiglit, 1 Zeifig 

u. 1 Hänfling, alle fingend u. in einem Bauer 
gewöhnt, mit jehr jhönem, noch fat neuem 
Käfig, zufammen Turm 25. 

1 Terrier, Rüde, etwa 14 Jahr alt, reinlich 
und treu, . . 66 
Uhu, zur Krähenjagd benuͤtzt Se Be er 
Vogelorgel, 6 Stüde ivielend, 10. 

Hugo Aurig, Dittersborf bei Ehemmib. 

I Stüd Graupapageten, von welchen einer jehr Mn 
ſpricht, ſingt, pfeift und in wenigen Tagen alles Gehörte 
Ipricht, der zweite jpricht gut und deutlich. Beide find ein 
wirkliches Par. M. und W. 1%Par Karolinenfittiche, welche 
im Auguſt 1881 bei mir mit Crfolg geniftet haben. 
Merden nur unter Garantie abgegeben. 1 Jahr im Käfig. 
[233] Stefan Horarzef, Groß⸗Wiſternitz, Mähren. 

Mehtwiemer reine Ware, A pe, 4,50 6, bei 
234) Reiss, Berlin. Königs⸗ Kolonnaden 28. 

5 

Soeben erſchien: 

NE ) 

RIEOSEOELEOPGDL 

Berlin. 

Bilder aus der Bogelftube. 
Schilderungen 

aus dem 

Leben fremdländifcder und einheimifder Stubenvögel 
von 

Dr. Karl Russ. 

Alit vier Holzfchnitten 

nah Zeichnungen von Robert Kretihmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, 

geheftet 6 MM, gebunden 7 A 

Gegen Einfendung des Betrags verjenden wir Obiges portofrei durch die Poft. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmftraße 32. 

a 

ROSOSELELELELSETEOHTFTENTCELENBEGSNST 

[235] 

Uansanasasanesa ee 
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Bemerkungen über den Kukuk. 
Von Rudolf Mertens. 

Wie ſchon aus der Ueberjchrift hervorgeht, ift 
es nicht meine Abficht, eine Naturgefchichte des 
Kukuks zu Schreiben, fondern nur einen kleinen Bei- 
trag zu derjelben. 

Im vergangnen Jahre bot fich mir Gelegen- 
heit, ein Kufufsweibchen beim Auffuchen von Vogel- 
nejtern zum Ablegen feiner Gier zu belaufen. Der 
Beobadhtungsort war eine gelichtete Stelle im Walde, 
auf welcher viele Meter Klobenholz lagerten. In 
diefem Holze brüteten Pärchen der weißen Badhitelze 
und des Steinſchmätzers. Am Tage jah ich das 
Kukuksweibchen die Brutjtellen umſchwärmen und 
eines Morgens in aller Frühe, es war am 22. Juni, 
gewahrte ich, wie dafjelbe die vielen Holzſtöße durch— 
ſuchte. Es flatterte längs des Holzes hin und her 
und ſetzte fi zuweilen darauf. So hatte es einige 
Reihen durchſucht, als es neben einem Holzſtoß 
rüttelte und darauf in eine Spalte zwifchen den 
Kloben zu dringen fuchte. Zwei Bachſtelzen um- 

flogen dabei ängftlich chreiend den Kukuk. Letztrer 
Ihien feinen Zwed erreicht zu haben und ftrich ab. 
Ich eilte aus meinem Verſteck herbei und fand an 
der bernußten Stelle ein Neft der weißen Bachitelze 
mit einem Ei, aber das erwartete Kukuksei fehlte. Am 
nächſten Morgen bemerkte ich den Kukuk nicht, wol aber 
am zweiten Morgen. Sch hatte ihn nicht Fommen 
jeden; er flog von der Erde nad) dem Nefte, machte 
ih da zu fchaffen und verſchwand wieder. Als ich 
furz darauf das Neft in Augenfchein nahm, erblidte 
ih) darin ftatt drei nur zwei Gier der Bachitelze 
und ein Kukuksei. Letztres hatte in der Färbung 
Aehnlichkeit mit den Eiern der Bachſtelze, war aber 
etwas größer. Nach 14 Tagen fuchte ich das Neft 
wieder auf, fand es jedoch verlafien; die Eier lagen 
unverjehrt darin. Ob die Bachſtelzen das Neft 
infolge der Störung meinerfeits oder infolge des 
eingelegten Kukukseis im Stich gelaffen, weiß ich 
nicht. Vielleicht bildeten beide Zwischenfälle im Zu- 
jammenhang die Urfache dazu. 

Gewöhnlih brüten die Kleinen Vögel das 
untergefhobne Kukuksei aus, das bekanntlich wenig 
größer als ein Sperlingsei und im Verhältnig zum 
Vogel ganz außerordentlich Klein ift. Nach meinen 
Erfahrungen bevorzugt der Kufuf in Norddeutichland 
in erjter Linie die Nefter der weißen Bachſtelze zum 
Ablegen feiner Eier, dann die Nefter des Stein- 
Ihmäßers, der Nohrfänger, des Waldrothſchwanz, 
der Grasmüden, feltner die des Zaunfönigs, des 
Würgers und des Stars. 

Auffallend ift die annähernde Uebereinftimmung 
der Färbung feiner Eier mit dem jedesmaligen Neft- 
gelege. In dem Net des Waldrothſchwanz, deifen Eier 
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bekanntlich grün ſind, hat man meines Wiſſens bis— 
her nur grünliche Kukukseier und in dem der Bach— 
ſtelze grauweiße oder marmorirte gefunden. Wie 
erklärt ſich dieſe Erſcheinung? Iſt die Färbung von 
dem Willen des Weibchens abhängig oder von 
deſſen Alter oder von deſſen Nahrung? Das ſind 
Fragen, die wol noch keine genügende Antwort ge— 
funden haben. Die Färbung der Kukukseier iſt 
ſehr verjchieden, weißlich, grünlich, bräunlich, grau- 
weißlich, aber immer haben die Eier ſchwarze Punkte, 
jog. Brandpunfte, welche fie fennzeichnen. Das ſpe— 
zifiihe Gewicht der Eierſchale bietet auch einen fichern 
Anhalt zum Erkennen, denn diejelbe ift mefentlich 
ſchwerer als die eines gleichgroßen Eis eines andern 
Vogels. Die Entjtehung des Kukukseis nimmt etwa 
7 Tage in Anſpruch. Aus dieſer Thatſache läßt 
fi) zum Theil das Nichtbrüten des Kukuks erklären, 
denn der Vogel würde zu einem Gelege von fünf 
Ciern 4 Wochen benöthigen und es fragt fi, ob 
der Lebensfeim in den zuerjt gelegten Giern mit 
dem Beginn des Brütens noch entwiclungsfähig 
wäre. 

Ferner würde es dem Kukukspärchen ſchwer 
fallen, fünf Nimmerfatte, wie es junge Kukuke find, 
durchzubringen. 

Der junge Kukuk entjchlüpft dem Ei mit un— 
fürmlichem Körper; dicker Bauch und dider Kopf 
laſſen ihn häßlich erſcheinen; er entwidelt fich aber 
ſehr bald. Schon in den eriten Tagen feines Lebens 
ift er der graufamfte Tyrann und wirft ohne Er- 
barmen die anderen Jungen aus dem Nejt, wol nie— 
mals wird man neben ihm einen Neftgenofjen finden. 
Er dreht fich jo lange im Neſt herum, bis fie draußen 
liegen. Thut man einen PBapierfnäuel zu ihm ins 
Net, jo wird auch diefer bald herausgedreht. Sein 
Beltreben it, allein zu fein, und wäre es anders, 
jo würde er umfommen. eine Heinen Pflegeeltern 
wären außer Stande, neben ihren Jungen diejen 
Vielfraß, der fie ohnehin ſchon vollauf mit Nahrung- 
juchen bejchäftigt, zu ernähren. Einige Ornithologen 
nehmen an, daß das Kukuksweibchen von Zeit zu Zeit 
nach jeinen Jungen fieht; es fehlen aber Beweise dafür. 
Die Auffütterung des jungen Kukuk geſchieht ledig- 
lich von den ‘Pflegeeltern. Hier will ich auf die befannte 
Thatjache Hinweisen, daß auch der Kuhſtar in Amerika 
das Ausbrüten ſowie die Pflege und Auffütterung 
jeiner Jungen anderen Vögeln überträgt. 

Man wird des Kufufs felten anfichtig, da er 
ein jcheuer und wilder Gefell ift, der fich nicht be- 
Ichleichen läßt. Bon den vielen Taufenden von 
Menſchen, die feinem waldbelebenden Ruf zuhören, 
find nur wenige, die ihn gejehen haben. Cr hält 
fi) meift in dichten Baumfronen auf und nur wenn 
er über freies Feld oder über freie Waldplätze 
jtreicht, befommt man ihn zu Geficht. 

Ich rathe feinem Vogelliebhaber dazu, einen 
jungen Kukuk aufzufüttern; es ift ein undankbares 
Geſchäft. Der Gefangne bleibt ungefellig und hat feine 
Tugenden. Man füttert ihn am beften mit Ameijen- 

eiern auf, es dauert aber recht lange, bevor er 
allein frißt. . 

Zum Schluß möge noch des auch ſchon in 
diefem Blatt berührten albernen Märchens Er- 
wähnung gejchehen, nach welchem unfer Vogel im 
Sommer Kukuk fein, aber dann ein Stößer werden foll. 
Diefen wunderlichen Aberglauben, der ſolche unmög- 
lichen Dinge behauptet und vertheidigt, findet man 
öjter als man denkt, namentlich unter den Land- 
leuten. 

Ueber verſchiedene fremdländiſche Stubengenoffen. 
Don U. E. Blaaum. 

Im vergangnen Sommer legte ich in meiner 
Vogelfammlung bejondres Gewicht auf die Kafadus, 
und es gelang mir, fünfzehn Arten der eigentlichen 
Kafadus zu erhalten. Meine beiden Lieblinge in 
diejer Gefellfchaft waren ein Inka- und ein Nadt- 
augenfafadu. 

Den Inka erhielt ich in einem ſchönen zahmen 
Eremplar von Herrn Abrahams in London. Schon 
jogleich nach) der immerhin anftrengenden Reife zeigte 
er fich freundlich, und als ich mich dann ziemlich 
viel mit ihm befchäftigte, wurde er bald überaus 
zahm. Cr kam auf Verlangen auf den Finger, 
richtete die prachtvolle Haube auf und küßte, plau- 
derte und flötete allerliebit. 

Gegen Fremde mwarer ebenfalls gewöhnlich liebens— 
würdig, obwol es doch einige Perſonen gab, die er 
nicht leiden konnte. Letztere haßte er fürmli und 
begrüßte jie mit Gejchrei und Schnabelhieben, ohne 
daß ich jemals die Urſache ſolcher Antipathien habe 
auffinden fönnen. 

Diefer Vogel, obwol ſchon jo zahm, daß Jeder: 
mann damit zufrieden jein konnte, wurde jedoch in 
den Schatten geftellt durch) meinen Nadtaugen- 
fafadu (Psittacus gymnopis, Scl.). 

Da derjelbe, troßdem er in diefem Jahre mehr: 
mals eingeführt wurde, doch im allgemeinen wenig 
befannt ift, jo will ich feine Beichreibung geben. 

Ganz weiß, ift feine Stirn ſchwach vojafarben, 
der Zügel faſt blutroth, die Wangen find ſchmutzig— 
gelb, Kopf und Bruft jederjeits mit roſafarbnem 
Flaum, welcher jedoch nur fichtbar ift, wenn der 
Vogel die Federn fträubt. Die Haube ift weiß, 
ſpitz und gerade, am Grunde röthlichgelb. Der 
nadte Augenfreis, der fich befonders unterhalb 
des Auges hinzieht, iſt ſchwärzlichblau. Die 
Federn oberhalb des Auges find beweglich wie 
Brauen, jo daß fie bisweilen ans Auge reichen 
und dann nur eine nacdte Haut unter dem Auge 
fihtbar ift. Namentlih wenn er ganz zufrieden 
ift, läßt der Vogel die erwähnten Federn bis 
ans Auge finfen und hat dann einen ganz ge— 
müthlihen Ausdrud. Das Auge jelbit ift dunfel- 
braun. Der Schnabel ift hornweiß, ſeitlich etwas 
eingedrüct, jedoch nicht verlängert wie bei den 
beiden Arten Naſenkakadus. Die Schwung: und 
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Schwanzfedern find unterfeits ſchwefelgelb. In der 
Größe kommt der Nadtaugentafadu dem Naſen— 
kakadu gleich, hat jedoch längere Flügel; die Ded- 
federn befonders find mehr entwidelt. Er hat dem- 
nach mehr die Geftalt des Naſenkakadus von Weit- 
auftralien, ift jedoch merklich Eleiner. 

Als ich den Vogel in diefem Sommer erhielt, 
war er fehr fcheu und wollte von feiner Annäherung 
willen; bald jedoch zeigte er fich neugierig, als ich 
mich mit den anderen Kafadus bejchäftigte.e Dann 
fing er an, meine Finger mit dem Schnabel zu 
berühren, fobald ich fie ihm reichte; genug, in über- 
aus Furzer Zeit kam er auf meine Schultern ge— 
flogen, fobald ich ihn rief und ließ ſich liebkoſen. 

Da ich ſah, daß er dies regelmäßig that, jebte 
ic) eines Morgens feinen Käfig ins Freie, öffnete 
die Thür und entfernte mi. Cr wollte mir folgen, 
flog aber über meinen Kopf hinweg und jchwang 
fih hoch in die Luft, wo er laut jchreiend weite 
Kreife beichrieb. Bei aller Aufregung mußte er 
mich jedoch immer im Auge zu behalten und bald 
fam er auch auf meinen Auf auf feine Ruheſtätte 
zurüd. Von jest an ließ ich ihn regelmäßig aus- 
fliegen und er begleitete mich überall. War er ein- 
mal auf einem Baum damit beichäftigt, die Knoſpen 
zu effen und entfernte ich mich, ohne daß er cs be- 
merkte, dann ftieß er, jobald er fich allein ſah, laute 
verzweifelte Schreie aus. Alle Leckerbiſſen wurden 
im Stich gelaffen, dagegen ein Entdedungsflug 
unternommen, und hatte ev mich wirklich gefunden, 
jo war die Freude groß und das Anfchmiegen und 
Küffen nahm fein Ende. 

Sein Flug ift leicht und ſchnell und wird unter 
malerifhen Bewegungen ausgeführt, während welcher 
der Vogel feine Kleine Spishaube oft aufrichtet. 
Wind Scheint ihn im Fluge nicht zu hindern, ja ſo— 
gar während eines heftigen Sturms machte er mit 
fihtbarem Wohlbehagen feinen Ausflug. Regen 
hingegen kann er garnicht leiden, fondern fliegt dann 
felten aus. Am Boden bewegt er fich laufend oder 
in Eleinen Sprüngen, und bisweilen, wenn er er— 
regt ift, führt er mit aufgerichteter Haube einen 
urfomiihen Tanz auf. Zum Herbſt reifte ich nad) 
dem Süden von Franfreih; auch dahin nahm ich 
ihn mit und felbft hier in ganz abweichender und 
ihm fremder Umgebung bleibt er mir treu und bei 
feinen Flugübungen ift mein Wohnort ftets der, zu 
welchem er inmitten der vielen Villen und Gärten 
zurüczufinden weiß. 

Sch erachte diefe Kakadu-Art als die begabtefte 
unter allen und fann fie jedem Liebhaber warın 
empfehlen. Das Gefchrei iſt abweichend von dem 
der übrigen Kafadus; es beiteht aus langen, eulen- 
ähnlichen Schreien, die er jedoch, wie ſchon erwähnt, 
nur während des Fluges und zwar bejonders des 
Abends in der Dämmerung, und auch dann nicht 
immer, hören läßt. (Schluß folgt). 

Madraswachteln, 

Bon Herrn E. Geupel in Konnewig erhielt ich 
ein Bar Madraswachteln. Ich kann Denjenigen nicht 
beiftimmen, die diefe Vögel für langweilige Zimmer: 
genoffen erklären. Ihr ſchlichtes, doch anjprechendes 
Gefieder, ihr behender, raſcher Lauf, bei dem fie 
fich lieblich umkreifen, die filberhellen, langgezogenen 
Triller des Männchens erfreuen den Beliter. 

Daß die Vögel einem Sonnenlande entitammen, 
bewiefen mir die meinigen bald. Anfangs mit in 
einer niedrigftehenden Voliere untergebracht, deren 
oberfte Sproffen allein von der Sonne bejchienen 
wurden, ließen fie nicht eher nad), als bis fie unter 
vielen Schwierigkeiten diefelben erreichten und unter 
unbeholfenem Schwanten fich im Sonmenfchein baden 
fonnten. Um ihnen die Sache zu erleichtern, brachte 
ich fie in ein höher ftehendes Einzelbauer in un— 
mittelbarer Nähe meines Schreibtifches. Gar bald 
wurden die niedlichen Hühnchen ungemein zahm und 
ehe ich's noch erwartet, lag ein Ei auf wenigen 
Federchen. Alsbald fchaffte ich noch einige Neſtbau— 
ftoffe herbei und ftellte das Bauer hoch genug, um 
das reizende Familienbildchen ſtörenden Bliden zu 
entziehen. Da legt nun das Weibchen Tag für 
Tag ein freifelförmiges, verhältnigmäßig großes, 
weißes Ei, aber leider nicht zu dem eriten. Die 
Vögelchen wälzen fie durcheinander, bald hier, bald 
dorthin. Profeſſor E. Einert. 

(Wir bitten um freundlichen Bericht, falls Ihnen die 
Zucht diefer allerliebften Hühnchen glüdt. D. R.) 

Kriefe an einen angehenden Kanarienzücter, 
Von W. Böker, Weblar. 

(Fortfeßung). 

Eine ähnliche Auslaffung fand fi in der erſten 
Auflage der Branderfhen Broſchüre; fie hat ſachlich 
rein garnichts genüßt; fie hat, was doch wol zu— 
nächſt ihr Zweck war, nit einmal die Reklame 
befeitigen, nicht den Abſatz der angeblichen Raub— 
ritter verringern können; was fie aber erreicht hat, 
ift die gründliche Verfeindung zweier Perſonen ge- 
weien, die alle Stadien durchlaufen hat und fort 
und fort ihre Wirkungen äußert. 

Man mag von der Neflame denken wie man 
will, fo wird man immerhin zugeben müfjen, daß 
fie allein noch nicht zu der Annahme berechtigt, als 
verſtecke fich dahinter das Gelüft eines „Naubritters“ 
oder auch nur ein betrügerifcher Sinn der Händler. 
Für ältere Geſchäfte mag fie entbehrlich fein; für 
jüngere, namentlich für neu eingerichtete Gejchäfte 
ift fie es ficher nicht. Sch bin fogar der Meinung, 
daß der Harzer Kanarienzucht damit jehr gedient ift, 
wenn Semand außerordentliche Anftrengungen macht, 
um für die mittelguten, ja jelbft die geringeren 
Vögel Abſatz zu verichaffen, denn die Mehrzahl der 
Nahzuht in der Harzer Raſſe leiftet nicht mehr, 
und doch find dieje mittelguten oder auch geringeren 
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Vögel immer noch ſehr viel beſſer als die der Land- 
raffe: fie find jedenfalls geeignet, bei mäßigen An- 
forderungen noch viel Vergnügen zu gewähren. 

Marum nun dieje fittlihe ntrüftung des 
Autors? liegt darin nicht ebenfalls eine Art von 
Reklame? 

Wollte man alles, was Einem gegen den Strich 
geht, in der Weiſe öffentlich an den Pranger ſtellen, 
des Haderns wäre fein Ende und faum ein Stand 
bliebe davon verſchont. 

Eine andre Stelle des Werfchens, ©. 162 des 
eriten Hefts, liefert ferner den Beweis dafür, wie 
ſehr der Verfaffer es fich hat angelegen jein lafjen, 
„alles PVerfönliche nach Möglichkeit in feiner Schrift 
zu vermeiden“. Nachdem er „ven muſikaliſchen Fein- 
ſchmeckern einen Hochgenuß verrathen” hat, nämlich 
„die Anlernung junger Nachtigalen dur) unfere 
Kanarien”, nachdem er erzählt, welche ftaunenswerthen 
Erfolge in dieſer Hinfiht ein Züchter in Einem 
Falle vor 20 Jahren gehabt habe, fährt er fort: 

„Diefen Bericht, den ich vor drei Jahren in 
der „Canaria“ gegeben, ſuchte der befannte Herr 
Kontroleur Böker in Wetzlar in einem Aufjage in 
der „Gefiederten Welt” zwar zu entkräften, jedoch 
mit ſchlechtem Erfolg, denn er dreht fih nur rund 
im Kreife mit dem ewigen Refrain, wie ihm Ver— 
fuche nach diefer Richtung hin noch nie gelungen 
feien, was wir ihm gewiß auch ohne bejondere Ver- 
ficherungen gern glauben. (Er hatte nämlich die 
jungen Nachtigalen erſt flügge genommen). Selbſt 
die verfuchte Brandmarfung eines derartigen inter: 
effanten Erperiments als „unehrenhaft“, zu welcher 
fih der über E.'s Gelingen erbitterte *) alte Dann 
dabei verftieg, darf ihm Herr E. wol ruhig nach— 
jehen.“ 

Es ift diefe Auslaffung in der That jehr charak- 
teriftiich für den Verfaſſer; es würde mir gewiß 
Niemand verargen fünnen, wenn ich mich einmal 
der Sprache des Herrn Brandner bediente und ihm 
antwortete, wie er es eigentlich verdient hätte. ch 
will mich indeß auf eine fachliche Widerlegung be— 
ſchränken: 

In Nr. 9 der „Canaria“ vom Jahre 1878 
findet ſich folgende von dem Herausgeber derſelben 
herrührende Stelle: 

„Verzichten Sie daher unbedingt auf die 
unausführbare Abſicht, Kanarien Sproſſern und 
Nachtigalen in die Lehre zu geben. Drehen 
Sie aber den Spieß um und ſuchen Sie, wenn 
Ihr „wiſſenſchaftlicher Eifer“ auch der gewöhn— 
lichen geſetzlichen Geldſtrafe verfallen ſollte, 
eines Neſts junger Nachtigalen habhaft zu 
werden, deren Ausbildung ein guter Hohlroller 
übernähme.“ 
Das war mindeſtens eine Unklugheit; denn 

Herr Brandner hatte in demſelben Artikel berichtet, 
wie ein diesbezüglicher Verſuch Herrn Erntges ein— 

*) In den Inngen Jahren unjrer Bekanntſchaft habe ich eine derartige 
oder ähnliche Regung bei Seren B. noch niemals wahrgenommen. Dr. R. 

mal vor 20 Jahren gelungen fei. Er durfte nun 
erwarten, daß fich feine Abonnenten den gegeben 
Wink zunuße machen und fi auf die Nachtigalen- 
nejtjuche begeben würden. War ihre Zahl auch 
nicht beträchtlich, jo war fie doc) imftande, nament- 
(ih bei jahrelang wiederholten Verſuchen ganze 
Gegenden von Nachtigalen zu entvölfern. So wäre 
dann eine an fich ſehr erfreuliche Liebhaberei, die Zucht 
und Pflege der Kanarien, zur üblen Leidenfchaft ge: 
worden. So weit foll aber eine Liebhaberei niemals 
gehen. Aus verfchiedenen Verfuchen, die ich jelbjt und 
einige meiner Bekannten angeftellt hatten, wußte 
ih, daß es im allgemeinen ein undankbares Ge- 
ſchäft ift, fich mit Neftlingen aller Arten von Sing: 
vögeln, auch der Nachtigalen, abzugeben und daß 
man viel beffer thut, folche jo lange in der freien Natur 
zu laffen, bis man annehmen kann, die jungen Vögel, 
auch die Nachtigalen, hätten ihren Naturgefang ſchon 
inne. Um die gefährliche Wirkung der Brandner: 
ſchen Aufforderung abzuſchwächen, habe ich daher in 
einem in Wen. 26 u. 27 d. Bl. abgedrudten Artikel 
die Gefährlichleit und die Nutzloſigkeit des von 
Brandner angerathnen Erperiments unter Anführung 
einfchlägiger Thatſachen nachzuweiſen verfucht, ohne 
übrigens die eigentliche Veranlaffung zu berühren. 
Wenn Herr Brandner jeßt von meinen Arbeiten jo 
geringichäßig denkt, jo hat er feine Meinung gar 
jehr geändert; ich fünnte aus feinen jetzt noch in 
meinen Händen befindlichen Briefen nachweifen, daß 
ihm einft daran gelegen war, Beiträge von mir für 
feine „Canaria“ zu erhalten. Ich habe darauf ſelbſt— 
verftändlih mit Nüdfiht auf mein Verhältniß zur 
„Gefiederten Welt” nicht eingehen können. 

Ueber den angeblichen fchlechten Erfolg meiner 
damaligen Auslaffung vermag Herr Brandner nicht 
zu urtheilen; er fann es nicht willen, wie weit die- 
jelbe von Erfolg geweſen ift. Zugeben muß ich aber, 
daß noch in neuerer Zeit ein Liebhaber von Kana- 
rien einen andern erfucht, allerdings vergeblich erjucht 
hat, ihm ein Neſt voll junger Nachtigalen behufs 
Ausbildung durch feine Kanarien zu beforgen. Beide 
Perſonen wohnen fo weit von einander entfernt, 
daß zur Verfendung oder Heberreihung des Nachti— 
galennefts ein voller Tag erforderlich gemejen wäre. 

(Fortſetzung folgt). 

Zur Bogelverfendung. 
Nachdem der Vogelhandel eines jo großen Auf- 

ihwungs ſich erfreut und nad allen Ländern 
Vögel verfandt werden und zwar in dem Maße, 
daß die Poſt ein nicht unbedeutendes Einfommen 
dadurch hat, wäre es doch wünfchenswerth, daß auf 
folhe Verfendungen lebender Thiere die Poſt mehr 
Acht geben oder dem Abfender wie dem Empfänger 
Garantie bieten möchte, für den Fall, daß die Sendung 
nicht zur rechten Zeit eintrifft. Ich habe mir von Leipzig 
und Berlin, Trieft und Hamburg Vögel kommen 
laſſen. Manchmal treffen die Sendungen regelmäßig, 
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aber jehr häufig auch unregelmäßig ein. So ge 
ſchah es, dak mir im vergangnen Sommer mehrere 
Vögel durh Schuld der Bolt zugrunde gingen. 
Anstatt daß fie am dritten Tage anfamen, erhielt 
ich fie erjt am fiebenten Tag! Nun, das ließe man 
fich einmal gefallen. Vor 14 Tagen erwartete ich 
eine Sendung mit 18 Kanarien von Herrn Kaften- 
bein aus Klausthal. Zu feinem und meinem Be— 
dauern erhielt ich diefelbe anftatt am dritten, wieder 
erſt am fechiten Tage. Ich öffnete das Kiftchen 
auf der Poſt und dachte mir ſchon im vorhinein, 
dab einige todt fein würden. Aber es waren neun 
Kanarien todt, wovon ſich der Voftvorfteher überzeugte; 
aber damit nicht genug, es dauerte feine vollen drei 
Stunden, da waren noch vier Vögel tobt. Noch) 
muß ich bemerfen, daß ich an denfelben Tage aud) eine 
Sendung von fechs Kanarien aus Berlin zur weitern 
Befördrung erhielt. Diejelben waren an demjelben 
Tage abgejchiet wie die von Klausthal. Alfo aud) 
fie waren jech Tage auf der Neife gewejen, aber 
fie lebten alle noch, obgleich fie jo ſchwach waren, 
daß ich ſchon glaubte, fie würden ebenfalls drauf- 
gehen. ch hielt fie im warmen Zimmer und 
verpflegte fie gut, und nad ſechs Tagen Fonnte ich 
fie an ihren Beftimmungsort weiter befördern. 

Aus Trieft habe ih ſchon einigemale von Frl. 
%. Brandt bezogen, diefe btrf. Sendungen trafen 
immer pünktlich ein. Drei und auch vier Tage hält 
ein Vogel wol aus, aber jechs und fieben Tage, 
das ift ein wenig zu viel. Sie werden einjehen, 
daß Durch ſolche Verzögerung der Liebhaber und 
Züchter ſowol als der Händler entmuthigt wird 
und erftrer die Luft zur Fortführung der Liebhaberei 
und legtrer die Luft zur Fortführung des Geichäfts 
verliert, wenn er folhen Schaden leiden muß, und 
gefegt den Fall, der Abjender entjchädigt den 
Empfänger; aber wer entjchädigt diefen? 

Weiter habe ich mich noch darüber zu beſchweren, 
daß bei einer Sendung von Berlin aus oder woher 
immer das Poſtporto bis an die Grenze von Defter- 
reih-Ungarn, aljo Orjova, für 5 Kilo 42 Kr. be— 
trägt, und von Orſova bis Turn-Severin, nur zwei 
Meilen weiter, Fres. 5,50. Einmal erhielt ich zwei 
Käfige aus Trieft im Gewicht von 9 Kilo, da 
zahlte ich Fres. 22,;0.. Dieſen Betrag erjeßt uns 
weder der Abjender noch die Bolt; folglich, will die 
Poſt das ihrige, jo können auch wir das unjrige 
verlangen. J. Biebel. 

Anfragen und Auskunft. 

Herın Aug. W. Hennnigs: Der Graupapagei war 
an Lungen und Darmentzundung, lebtre mit Schwellung 
der Darmſchleimhaut, geitorben; die Leber war etwas ge- 
ihwollen. Cine Urſache der Krankheit oder ſonſt etwas 
Näheres weiß ich Shnen nicht zu jagen. 

Heren Mühlenwerfführer H. Kiwitt: Der NRübjen 
war tm ganzen gut, ziemlich rein, aber er jcheint jehr alt 
oder in Starker Si: getrocknet zu fein. 

Herrn Wilhelm — 1. Die naſſe Kehle bei 
Ihrem Sproſſer ſowol als auch die abſtehenden fehler— 
haften unteren Schwanzdecken ſind entſchieden Zeichen ge— 

ſtörter Verdauung und eines dadurch hervorgerufnen krank— 
haften Zuſtands. Laſſen Sie nun aus dem Futtergemiſch 
zunächſt den verkleinerten Hanf, das Eiweiß und Maismehl 

aanz fort und bereiten Site daflelbe vorläufig nur aus beiten 
Ameijenpuppen mit geriebenen Gelbrüben oder Karotten. 
Sollte dabet Durchfall eintreten, jo miſchen Sie etwas 
Mohnjamenmehl binzu. Dann aber, jobald «8 friſche 
Ameiſenpuppen gibt, füttern Sie ihn jo reichlih und jo 
Yange als es möglich ift, nur mit ſolchen. Sm übrigen 
richten Ste ih auch im der Fütterung des Rothkehlchens 
nach den Angaben meines „Handbuch für Wogelliebhaber II, 

welches Sie num ja endlich befommen werden. 2. Ihre Er 
zählung der Gefchichte des ‚Witwers‘ hat mich ſehr interejfirt. 

Heren Ries in Schmolfin: 1. Aus Shrer Beſchrei⸗ 

bung gebt hervor, daß der betreffende Vogel ein Blut— 
fchnabelweber und zwar ein Männchen ift, da er im Sommer 
zum Herbit hin ein ſchwarzes Geficht befommt. Wenn Sie 

ihn richtig, nicht mit Kanarienfamen allein, ſondern auch 

mit Hirfe, ein wenig Weichfutter und Mehlwürmern ver- 

pflegten, jo würde er ſich auch ſchön rojenroth verfärben. 

2. Sch rathe, daß Sie ein Weibchen dazu Faufen, dann 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I anfchaften, damit 
Sie an den Nögeln dann das Vergnügen haben fönnen, 

welches die Webervögel in ihrem Neitbau gewähren. 3. Die 

Krallen müffen Ste dem Vogel alljährlich, wie im „Hand- 
buch“ angegeben, verftußen. 4. Es ift ein großes Unrecht, 
daß die betreffende Lotterie Kommiſſion Ihnen nicht den 
Raͤmen der Wögel angegeben, welde Ste gewonnen. Wenn 
die Antwort auf Ihre Frage gelautet, „Te wühten es auch 
nicht“, fo haben fich die Leute damit jelber ein trübjeltges 
Zeugniß ausgeftellt. Sm übrigen ift es doch keineswegs 
„lelbftverftändlich“, daß Lotterie-Wögel ſtets oder meiſtens 
fterben; von denen des Vereins „Denis“ in Berlin wird 

das Niemand behaupten dürfen. 
Heren Paul Fehling: 1. Wenn Sie hier auf den 

Anzeigen-Theil achten, fo werden Site über furz oder lang 
wieder Bartmeiſen ausgeboten finden; vor noch nicht langer 
Zeit war die von Herren 2. van der Snidt in Brüffel ge- 
ſchehen. Wenden Sie ſich an denfelben oder auch an den 
Händler Rohleder in Leipzig, welcher fie gleichfalls annon- 
ztet hatte, mit einer Beftellung im voraus. 

Aus den Vereinen. 

„Canaria“, Berein für Liebhaber und Züchter 
des Kanarienvogels in Berlin (Sitzung am 26. Sanuar; 
Auszug aus dem Protokoll). Der Vorſitzende Herr Haus- 
hofmeiſter Meyer richtet an die Verfammlung eine längere 
Anſprache, in welcher er es den Mitgliedern an's Herz 
legt, daß fie im Verein felbft Zank und Streit vermeiden, 
fowte alle Sonderinterefien verbannen, ferner auch mit den 
Mitgliedern der hier bereits beitehenden verwandten Ver— 
eine in freundjcbaftliher Weije verfehren mögen. Sodann 
beleuchtet er die Ziele und Zwecke der geitellten Aufgabe 
und jchließt mit dem Wunſch, dak der Verein nunmehr ge- 
deihlich fortfchreiten und daß ein jedes Mitglied, jo viel an 
ihm Liege, zur Förderung des Vorhabens beitragen möge. Herr 
Klempnermeilter Bergemann, Mitglied des Vereins, über— 
reichte demfelben einen Fragefaften, ſowie zwei zur Ballotage 
erforderliche Käften mit den nöthigen ſchwarzen und weißen 
Kugeln als Geſchenk, wofür der Vorfitende dem freund: 
lichen Geber namens des Vereins Dank ausſprach. Hierauf 
erfolgte die Worlefung des Situngs-Protofolls vom 6. Ian. 
d. S. durch den Schriftführer und letztres wurde in jeiner 
Fallung angenommen und beitätigt. Weiter wurden 17 
neue Mitglieder aufgenommen, bet welcher Gelegenheit der 
Wunſch des Vorfikenden, daß die bis zur nächiten Sitzung zur 
Aufnahme gelangenden Mitglieder gleich ven Gründern des 
Vereins von dem Eintrittögelde befreit bleiben möchten, zur 
Beiprebung und Annahme fam. Sodann wurden die vom 
Schriftführer entworfenen und in einer Vorſtandsſitzung 
berathenen Vereinsgeſetze verlejen und berathen, mit Er- 
läuterungen verjehen und dem Schriftführer mit dem Auf- 
trag übergeben, diejelben in Neinjchrift bei der nächſten Sitzung 
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(am 9. Februar) zur zweiten Leſung und enbgiltigen Be— 
ſchließung von ſämmtlichen Mitgliedern vorzulegen. 

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein. (Schluf). 
Andieſe reihe ich ven Hohlroller ir. 153 des Herrn D.Wolff 
aus Könnern an, einen Vogel von großen Stimmmitteln 
und brillantem Zug, deſſen machtvolle Knorre und tiefe 
Hohlrolle ſich ſtets fiegreihb Bahn durch das gefammte 
Tongewirr der Umgebung brad. Mit den angeführten 
Vögeln konkurrirten in ebenbürtiger Weiſe die beijeren 
Hohltoller, welche die Leipziger Herren A. Th. Lehr: 
mann (je en I. und IH. Preis), D. Reinhold 
(ein II. und zwei III. Preife), Georg Sylbe (drei 
I. Preife), C. G. Vodel (drei II. und ein III. Preis) und 
G. U. Zihang (je zwei IT. und II. Preife) erbracht 
hatten und die bereits bei anderen Gelegenheiten in dieien 
Blättern charakterifirt worden find, jo daß ich weitere 
Bemerkungen über diefelben nicht nöthig habe, als vielleicht 
die, daß die reichlichen Auszeichnungen, welche ſich die Leip— 
ziger Vögel auf den Ausitellungen in Leipzig, Altenburg, 
Chemnitz und Magdeburg erholt haben, am beiten den vor- 
trefflihen Stand der Leipziger Kanarien-Pflege und -Zuct- 
ftätten bezeugen, wobet noch daran zu erinnern bleibt, daß 
die inbetraht kommenden Vögel nicht einmal ein Ge- 
fammtbild der bezüglichen Leipziger Verhältniſſe wider— 
ſpiegeln, indem mindeftens eine leiche Anzahl guter Zeip- 
ziger Vögel den ausmärtiaen Ausftellungen gänzlich fern 
geblieben ift. Ueber zwei F. Panſcher'ſche Vögel, deren 
Geſang noch gerühmt wurde und auch zur Prämtrung Ber- 
anlaflung gegeben hatte, kann ich nicht berichten, da ich 
fie nicht gehört habe. Mit ihnen dürfte aber die Lifte der 
guten Sänger dieſer Ausitellung erichöpft fein. 

Als Ausstellungslofal dienten den Verein die oberen 
Räume der Böhmiſchen Bierhalle, und die 162 zur Prä- 
mirung angemeldeten Bögel nahmen zwei geräumige Zimmer 
für ſich in Anſpruch, deren eines man füglich die „gute 
Stube" nennen fonnte, weil man nad erfolgter Prämirung 
alle von diejer betroffenen Roller in ihm untergebracht 
und dafür die geringeren Vögel ausquartiert hatte. Was 
bierdurch der Geſammteindruck des einen Zimmers gewann, 
verlor natürlich das andre. Nusgezeichnet beitellt iſt der 
Magdeburger Verein mit feinem Ausftellungsinventar, denn 
nicht nur die Singfälten machen in ihrer dunklen Politur 
und ſoliden SHerftellung einen vortreffliben Ein— 
drud, ſondern aub die Megale, auf welcden 
jene Steben, zeugen in ihrer gejcbmadvollen, wenn 
auch einfachen Herrichtung davon, daß ſich der 
Magdeburger Verein bei Anſchaffung diefer Sachen nit 
in erſter Linie von Billigkeitsrückſichten hat leiten Tafien, 
wie dies — zu Späterm Bedauern — Mereine bet ihrer 
eriten Austattung nur zu leicht thun. Vollkommen iſt 
troß diefer Anerkennung das Magdeburgiſche Ausftellungs- 
inventar aber auch noch nicht, denn die Stellagen find, 
ähnlich wie u, a. in Leipzig, dreireibig und erichweren da— 
durch das Abhören der zu oberjt befindlichen Vögel in un- 
bequemer Meile. Sn diefer Beziehung tft noch ein Fort- 
Schritt zu machen, den vor allem auch die Herren Preis- 
richter mit Freuden begrüßen würden. 

Apropos — Vreisrichter! Bald hätte ich vergeſſen, die 
Herren zu nennen, welche in Magdeburg zu Gericht 
über die kleinen Mettiänger ſaßen. Es waren dies 
Haushofmeilter W. Meyer aus Berlin, 9 Klaus 
aus Mernigerode und 9. Seifert aus St. Andreasberg, 
alſo Kenner, auf deren Urtheil man ſchwören fünnte, daß 
es zutreffend jei, wenn nicht gerade der Sanarienvogel ein 
lo gar unberecbenbarer Prämirungsgegenftand wäre. 

Und Berfaufsvögel? wird vielleiht noch Mancer jagen. 
— Nun, auch an diejen war fein Mangel, fie zählten an 
300 Köpfe und vollführten jeder in jeinem engen Heim 
ein ohrenbetäubendes Konzert. E. W. Fritzſch. 

Sn Roſtock hat ſich unter dem Namen „Canaria“ ein 
Verein zur Förderung der Kanarienvogel-Liebhaberei, -Pflege 
und -Zucht gebildet. Zur einftweiligen Leitung wurden die 
Herren ernannt, welche die Grimdung des Vereins bewirkt 

"wurden 178 Stück Bruteier von Stalienern, Ya 

haben: E. Kuhn zum Vorfitenden; Heiner. Teutmann 
zum Schriftführer; W. Strüwing zum Kaffenführer. Su 
einer demnächitigen zweiten Verfammlung ſoll der Borftand 
endgiltig gewählt werden. 

Der Bayriſche Verein für Geflügelzucht in München 
hielt am 27. Januar ſeine Generalverfammlung ab. Sm 
derjelben murde über verjchiedene Anträge auf Statuten: 
änderungen berathben und diejelben wurden angenommen. 
Sn den Vorſtand find folgende Herren gewählt: 
Privatier Sa. Friedrich, 1. DVoriigender; Haupt: 
manı a. D. Adolf Kummer, 2. Vorſitzender; Rech— 
nungsfommilfar Eugen Fuhrmann, Schriftführer; Kauf 
mann Wilhelm Bogel,, Kaffenführer; Fabrikbeſitzer 
Heinrich Zech, Meatertaltenverwalter;, Buchbinder— 
meiſter J. M. Müller, Bäckermeiſter Anton ang, 
königlicher Hoflieferant J. Greif, Schuhwarenfabrikant 
Friedr. Bayer, Lehrer Sof. Hellerer und föniglicher 
Senjal U. Biſchoff, Seftionsmitglieder; zu Nevijoren 
wurden ernannt die Herren: Chriſtian Hager, 
Dtto MWiefelsberger und Wilhelm Germater. 
Sm Laufe des Jahrs wurden acht General-, bjl. Monats— 
Perfammlungen, jowie 13 DVorftandg- und 6 SKomite- 
Sitzungen abgehalten. Won bejondrer Bedeutung für den 
Verein war der Beihluß der Generalverfammlung vom 
7. April, nach welchem auf Anregung des um den Verein 
bochverdienten Miniftertal-Neferenten, Geheimrath und 
Miniſterial-Direktor Herrn Eduard von Wolfanger und 
auf Antrag des DWereinsvoritands der Name des Vereins 
(Münchener Verein für Geflügelzubt) in „Bahyriſcher 
Verein für Geflügelzubt in Münden” umgewandelt wurde. 
Diefelbe Werfammlung beihloß gleichfalls einftimmig, vom 
24. bis 30. Sult im k. Glaspalaſt eine internationale 
Mufter-Geflügel- und Vogelausſtellung zu veranftalten. 
Die Iettre, welche wol mit Recht als die beitgelungenfte 
aller bisherigen derartigen Ausstellungen in Deutichland 
bezeichnet wurde, nahm einen jehr ſchönen und würdigen 
Verlauf, ohne jede Störung, Beſchwerde oder Unzufriedens 
beit von betheiligten Perjonen, blieb aber inbezug auf den 
Beſuch, welchen man angefichts des Schüßenfeftes in aus- 
gibigem Maße erwartete, ganz bedeutend zurück, ſodaß durch die 
verfauften 12 100 Eintrittsbillete die Auslagen für das große 
Unternehmen und das neuangejchaffte Inventar nicht ganz 
gedeckt werden fonnten, — Wenn auch Geflügelausitellungen 
in erſter Linie zur Anregung und Yufmunterung für die 
Seflügelzucht beitragen, jo bielt es der Verein doch für 
ganz befonders zweckmäßig, Zuchthähne, ſowie Zuchtftämme 
von guten Hühnerraffen auf das Land zu vertheilen, um 
auf diefe Weiſe den Landleuten greifbare Beweile an die 
Hand zu geben und fie zu nußbringenden Verſuchen anzu- 
regen. Auf eine Bekanntmachung in_den „Landwirthichaft- 
lien Mittheilungen" durch Heren Defonomterath Dtto, 
dah von dem Bahr. Werein für Geflügelzucht in Münden 
Zuchtſtationen auf dem Lande errichtet werden jollten und 
Geſuche bet dem betreffenden Vereinsvoritande einzureichen 
feien, Tiefen Ende Februar und Anfang März vierzig 
desfallfige Geſuche ein. Von diefen fonnten nach den gebotenen 
Mitteln ſechsundzwanzig berückſichtigt werden, und zwar 
befamen 9 Gejuchiteller in den Ortſchaften Haſelbach, 
Solln, Emersdorf, Hochwinn, Gagenthal, Peiting, Rieden, 
Iraubing und Weinzterlein Zuchtſtämme; act dagegen in 
Au bei Aibling, Kallenbab, Moosburg, Ihann, Amper- 
mocing, Röhrmoos, Saile bei Freilaifing und Regen, er- 
hielten Zuchthähne zu Sreuzungszweden. Im die Orte 
Kandlftadt, Ismaning, Riem, Rothalmünfter, Parsdorf, 
Weſſobrunn, Thalkirchen, Feldkirchen und a —— 

öche- 
und Spanterhühnern abgegeben. Sämmtliche Beſitzer der 
Zucdtftämme u. a., welche diejelben foftenlos vom Verein 
erhielten, haben fich verpflichtet, für Weiterverbreitung da- 
durch zu jorgen, daß ſie ſämmtliche Bruteier, mit Ausnahme 
jener zur Nachzucht nöthigen, an die Bewohner des Orts 
gegen Austaufch gewöhnlicher Gier abtreten und am Schluß 
des Sahres 1881 Bericht über die erzielten Erfolge erftatten. 
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Es find auch eine Reihe von Berichten eingegangen, welche 
wir im „Geflügelhof“ veröffentlichen, da ſie für die Leſer 
deſſelben von Intereſſe ſein dürften. 

Der Verein für Geflügelzucht in Deſſau ver— 
anftaltet feine ſechſte allgemeine Geflügel-Ausſtellung vom 
4. bis 6. März d. S. Die auszuftellenden Gegenitände 
find bis zum 20. Februar bet Herrn R.v. Rode, Mittel: 
ftraße, anzumelden und müfjen bis zum 3. März mittags 

unter Adreffie „An das Ausftellungsfomite des 

Vereins für Geflügelzubt zu Dejjau im Bahn- 
bofs-Hotel eintreffen. Seder Ausfteller kann nur_zmei 
Stämme, bl. Pare von einundderjelben Gattung, Farbe 
und Zeichnung augftellen. Standgeld, iſt der Anmeldung 
in Poſtmarken beizufügen und zwar für 1 Stamm Hühner 
1 Je und für 1 Par Tauben 50 4, für Zier- und Sing- 
vögel, ſowie Geräthihaften iſt fein Standgeld zu zahlen. 
Die Prämien beftehen in filbernen und bronzenen Medaillen. 
Merden einem Nusfteller mehrere Preiſe zuerfannt, io 
erhält derfelbe nur einen der höchiten ihm zuerfannten aus- 
gehändigt. Loſe à 75 3 find bei Herrn ©. Srühjorge, 
Zerbfter Straße, zu haben. Alles übrige iſt aus dem 
Programm zu erfehen, weldyes von Herrn R. v. Node 
zu beziehen ilt. 

Der Braunſchweiger Berein für Geffügelzucht 
bält vom 17. bis 20 März; d. S. jeine XIV. allgemeine 
deutjche Geflügelausftellung ab. Die Anmeldungen müſſen 
fpaͤteftens bis zum 5. März, möglichit jedoch früher, bei 
Herrn Wild. Dreves, Poititrake Nr. 14, erfolgen, wo— 
bei um genaue Ausfüllung des Anmelde-Sormulars gebeten 
wird. Die angemeldeten Thiere wie übrigen Gegenftände 
müflen am 15. März bier eintreffen und find an das 
„Ausstellungs-Komite:Egidien- Halle, Braun 
ſchweig“, zu adreſſiren. Für zweckmäßige Ausitellungs- 
Käfige ſorgt der Verein, und diejelben find für jammtliches 
größere Geflügel mit furzem Stroh ausgelegt. Sing- und 
Ziervögel werden dagegen in den Transport-Käfigen aus- 
geitellt. Auflicht, Pflege und Fütterung der Thiere über— 
nimmt der Verein. Die Prämirung findet am 17. März 
ftatt, Prämien find im ganzen 2500 Mark ausgejeßt, ein 
Ichließlich von je 4 Chrenpreifen für Hühner und Tauben, 
beitehend in filbernen Pofalen. Alles Weitre ergibt das 
Programm, welches nebſt Anmeldebogen von Herrn Wilh. 
Dreves zu beziehen iſt; ebenjo verſendet verjelbe Loje 
à 50 Pfennig. 

Geflügelzüchter-Verein zu Pegau. Die Vorftands- 
wahl ergab folgende Herren: Ferd. Jakob, Vorſitzender; 
Kob. Babmann, Stelvertreter; W. Blume, Kafjen- 
führer; ©. Becher, Stellvertreter; R. Liebe, Schrift 
führer; E. Trethar, Stellvertreter; Th. Carius, 
R. Schende und Poetſch, Beiliker. 

Der Verein zur Beförderung der Geflügel- und 
Kaninchenzucht in Dresden wählte in feiner General- 
verfammlung am 22. Sanuar folgende Herren in den Wor- 
ftand: P. Zink, Vorfisender; Kranz Geude, Scrift- 
führer; Kurt Leihjenring, Kafenführer; Karl Huck, 
Stellvertreter; Karl Lippitſch, Materialienverwalter ; 
Kid. Wagner und Ed. Ebert, Beifiger. 

Der Altenburger Kanarienzüchter-Verein „Ca— 
naria“ hielt am 28. Sanuar jeine Generalverfammlung 
ab, in welcer folgende Herren in den Vorftand gewählt 
wurden: Mar Görner, Borfigender; Albin Sahn, 
Schriftführer; Sulius Degener, Kaſſenverwalter; 
Traug. Jahr, Frox. Weidert, Mar Adermann, 
Beifigende, letztrer Herr außerdem Inventarverwalter; 
Bu. Wende, Zſchiegner, Kraft, Ausjchußmit- 
glieder. 

Ausstellungen ſtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzüchter - Verein zu Unnaberg (Sachſen) vom 13. bis 

15. Februar. Mit Brämirung und Verlojung. 
Geflügelzüchter-Berein zu Nötha und Umgegend, vom 19. 

bis 21. Februar. Mit Vrämirung und Verlojung. 
Verband der Geflügelzüchter- Vereine des fächfiichen Nieder: 

lands vom 3. bid 5. März, dritte Ausjtellung in Commasjd. Programme 

und Anmeldebogen durch den Vorjigenden des Geflügelzüchters Vereins zu 
Lommatzſch, Seren &. Haupt, zu beziehen. 

Berein der VBogelfreunde zu Landöberg a. d. W. vom 4. bie 
6. März, dritte große Weflügel- und Vogelausjtellung für die Neumark. 
Anmeldungen bis zum 26. Februar an den Vorfigenden, Herrn Gutsbeſitzer 
Ebert. 

Berein für Geflügelzucht und Thierfchus in Wltenburg vom 
9. eis 11 März. Programme und Unmeldebogen, jowie Loſe & 50 3 beim 
Schriftführer, Herrn Kaufmann E. U. Weiße. 

Geflügelzüchter-Berein zu Lügen vom 4. big 6. März, zweite 
groge allgemeine Geflügelausitellung in Merjeburg. Anmeldebogen 
und Programme zu bezieben und Anmeldungen bis zum 2. März zu richten 
an Seren Karl Srauenbeim in Lützen. 

Drnithologifcher Verein in Danzig vom 11. bis 14. März. 
Auskunft ertheilt der Echriftführer, Herr Militär-Intendantur-Setretär 
9. Mabler. 

Gefellfchaft ‚„„Eourier’ in Barmen vom 18. bis 20. März Mit 
Prämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen, jewie Loſe à 
50 „5 zu beziehen vom Vorfigenden Herrn CidwortBh. 

Geflügelzüchter-Berein zu Pegau i. ©. von 19. bis 22. März. 
Mit Prämirurg und Berlojung. Anmeldungen bi3 5. März an Herrn Karl 
Becher; von demjelben jind auch Anmeldebogen und Programme zu 
bezieben. 

R Verein der VBogelfreunde in Navensburg vom 24. bi3 26. März. 
Mit Brämirung und Berlojung. Anmeldebogen und Programme zu bes 
ziehen durch den Vorfisenden, Seren H. Schönleber. 

Verein für Geflügelzucht zu KSannover vom 6. bis 8. Mai. Mit 
Prämirung und Verlojung. Yoje & 50 JS und alles Nähere durch den Vor— 
figenden, Seren Chr. Heije, 12 Georgitr, 

Berein für Geflügelzucht und Tbierfehug zu Gütersloh im Mai. 

Bücer- und Schriftenfchau. 
Idylle aus der Vogelmwelt. 18 Driginalzeichnungen von 

9. Giacomeélli. Mit Gedichten von Sulius 
Sturm. Randzeichnungen von David Franz. Duart- 
Format. Feinſte Ausſtattung. Sn practvollem 
Driginal-Sinband mit Goldſchnitt. Preis A. 10. — 
Stuttgart und Leipzig, Deutſche VBerlags- Anftalt 
(vormals Eduard Hallberger). 

Giacomelli's föftliche VWogelbilder in einem Prachtband 
von künſtleriſcher Bedeutung ziehen in diefem Augenblick 
an den Schaufenftern der Buch- und Kunfthändler alle Blicke 
auf ih. Sm leiten Sahrgange von „Ueber Land und 
Meer" machte die köſtliche „Idylle aus der Bogel- 
welt‘ des berühmten Kiünftlers ſolches Aufjehen, daß von 
allen Seiten der Wunib und die Bitte laut wurde, dieje 
reizenden Bilder, mit den Verfen von Sul. Sturm in einem 
Band vereinigt, zu befitien, und dieſem Wunſche tft die 
Deutfhe Verlags-Anftalt (vormals Eduard Hallberger) in 
Stuttgart in glänzenpfter Weiſe entgegengefommen. Auf 
prächtigitem Papier, in reizenden Umrahmungen von David 
Stanz, präfentirt ſich die, Idylle aus der Vogelwelt‘ unferen 
Yugen, und es ift ein Prachtwerf daraus geworden, das zu 
den eleganteften, Tünftlerijch beveutenditen Gaben des dies- 
jährigen Weihnachtstijches zahlen wird und das allen fein— 
finnigen Gemüthern, namentlich ven Frauen, empfohlen jet. 
— Wir fommen demnähft darauf noch zurüd. 

Dom Bogelmarkt. 
Aus London geht uns foeben eine Nachricht zu, melde 

für die Vogelzüchter beachtenswerth iſt. Es heißt namlich, 
daß in diefem Sahre die MWellenjitticbe wiederum in un- 
geheurer Anzahl auf den europäiſchen Vogelmarkt gelangen 
und daher vielleicht noch unter den niedrigften Preis, ven 
fie vor einigen Sahren hatten (5 . für das Par), Tinfen 
werden. Die erite Sendung joll bereits in kürzeſter Friſt an— 
langen. Sch gebe diefe Nachricht mit allem Vorbehalt, füge 
aber noch einen Hinweis hinzu, den ich forajam zu beachten 
bitte. Zunächft fteht es noch feineswegs feit, ob diefe An— 
gabe ſich bemahrheitet; jollte es aber ver Fall jein, 
fo fordre ich hiermit die Züchter dringend auf, daß fie fi 
dadurh nicht, mie damals leider jo viele, ein- 
ſchüchtern laſſen und den Muth verlieren. Man wolle 
aielmehr den gejunfnen Preis zum Ankauf neuer Vögel 
behufs Blutauffriſchung benußen und im übrigen unbeirrt 
weiter züchten, im vollen Vertrauen darauf, daß auch jeht 
wie damals meine Propbezeihung fih bewahrheiten werde, 
dahin, daß binnen fürzefter Friſt, jpäteltens in wenigen 
Monaten, der Preis ſich wiederum zu der alten Höhe von 
mindeftens 15 6 und gegen Weihnacht hin auf 20 46 er= 
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heben wird. Bet kluger Benukung folder Konjunkturen 
Tann jelbft der Großzüchter die zeitweiſe ftattfindende Maſſen— 
einfuhr mit Freude begrüßen. Webrigens werde ich, ſobald 
ich ganz fichre Nachricht habe, eingehende Nathichläge für 
die Behandlung friſch eingeführter MWellenfittiche, bzl. für 
deren Züchtung geben. Dre 

An die Liebhaber. 

‚ Em _gebildeter junger Mann, mit voller Kennt- 
niß des feinen Harzer Kanarienvogels, auch mit ander- 
weitigen ornithologiſchen, entomologiſchen u. a. natur 
wilfenfchaftlichen Kenntniſſen ausgeſtattet, beabjichtigt 
einen längern Aufenthalt auf den kanariſchen Inſeln, 
wahrſcheinlich Gran Kangria, zu, nehmen, um dort 
außer Gejchäften und Studien insbejondre praktiſche 
Naturwiſſenſchaft zu betreiben. Gr will dort zunächit eine 
Bienenzubt im Großen anlegen, jodann aber auch die 
Ausfuhr wilder Kanarienvögel im großartigiten Maßitabe 
unternehmen, diefen hochintereſſanten Vogel ftudiren und 
eine jachlibe Beichreibung feines Gejangs geben, ferner 
allerlei ornithologiiche, entomologiſche, mineraliihe u. a. 
Sammlungen ausführen. Schließlich möchte er dorthin 
Mellenfittiche, allerlei Prachtfinken u. a. beliebte fremd— 
ländiſche Stubenvögel ausführen, um fie im günftigiten 
Klima zu züchten und dann wiederum nach Guropa maſſen— 
haft in den Handel zu bringen. 

Der Vater des jungen Mannes, der als Kanarien— 
fenner, -Züchter und -Schriftfteller auf diefem Gebiet alle 
befannte und bochgeachtete Kontroleur Herr W. Böder in 
Wetzlar, wendet jib nun an alle Vereine und einzelnen 
Liebhaber mit der Bitte um Förderung vieles Plans. Cs 
handelt ih dabet durchaus um feine bloße Unterftüßung, 
jondern die gegen Antheilicheine gezeichneten Beiträge 
tollen, gleichviel ob in Lebenden Stanarten - Wildlingen 
oder in irgendwelchen anderen Naturalien, insbejondre 
entomologiſchen und mineraliihen Sammlımgen, Bogel- 
bälgen, tern und lebenden Vögeln, abgetragen werden. 
Für jeden Beitrag wird gern die Berechtigung zugelichert, 
daß der Betreffende von den lebenden oder todten Gegen: 
ftänden, die an Heinrich Böcker's mikroſkopiſches Inſtitut 
in Wetzlar gefandt werden ſollen, nab Wunſch und Er— 
mefien auswählen darf. Beiträge find an Herrn W. Böder 
in Wetzlar einzujenden. 

Meinerjeits kann ich das Unternehmen nur auf das 
dringenpfte empfehlen, insbefondre mit Hinweis darauf, 
daß Männer — Herr Böcker und feine beiden Söhne — 
an der Spitte ftehen, die nicht allein in jeder Hinficht 
unſer volles Nertrauen verdienen, jondern auc nad reif- 
licher Erwägung einen vielveriprechenden Plan mit den 
nöthigen Kenntniffen und der erforderlichen Thatkraft aus- 
führen werden. Dr. Karl Ruf. 

Briefwechſel. 

Wenn in dieſem 

Die Nr. 7 der „Ifis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen 
ſchaftlichen Kiebhabereien, herausgegeben von Dr. Kurl Ruß 
ud Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ein Wieſel in der 
GSefangenjchaft. — Eine Dipteren- und Libellentvanderung, beobachtet 
im September 1850. — Mikroſkopie: Trockne Konferdation bon 
anatomijven Mollusfen-Präparaten. — Botanik: Seltenere Zimmer- 
pflanzen (Bortjegung). — Nachrichten aus ven Naturanftalten: 
Berlin. — Ihiermarkt. — Vereine und Ausftellungen: Ber— 
lin. — An die Liebhaber. — Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 73. 
Epedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Der Unterzetchnete beabfichtigt im März d. I. nach den 
Kanarischen Inſeln — nad Gran Canaria — über- 
zufiedeln und dort in jeinen reichlichen Mußeftunden 
Snieften aller Ordnungen, insbefondre Lepidopteren und 
Goleopteren, ſowie auch gelegentlich Mineralien, Vogelbälge 
und Eier zu jammeln. Alle diejenigen, welche refleftiren, 
Ntaturobjette von den Kanariichen Inſeln zu erhalten, 
werden gebeten, jih an dem Unternehmen in der Art zu 
betheiligen, daß fie Antheilſcheine erwerben. in Antheil- 
ſchein von 20 44 garantirt für 60 Coleopteren, ein folder 
von 30 46 für 60 Lepibopteren im aufgejpannten Zus 
ftande. Die Sachen werden von Heinrich Böcker's In— 
ftitut für Mikroſkopie in Wetzlar an die Herren Abonnenten 
dirigiert. Es wird gebeten, die Beiträge umgehend, wo— 
möglich nob_vor Ende Februar, an den Unterzeichneten ge- 
langen zu laflen. Hochachtungsvollſt 

Ernst Boecker in Wetzlar. 

Herr Ernſt Böcker ift uns als wiſſenſchaftlich gebil- 
deter, jehr eifriger Sammler gut bekannt. Wir haben ihm 
bereits namhafte Aufträge ertheilt und können ihn nur dem 
allgemeinen Vertrauen empfehlen. 

Mainz, den 6. Februar 1882, 
Dr. August Nies, Wilh v. Reichenau, 

Lehrer d. Naturwiſſenſchaften, Cuſtos d. Mainzer zoolog. 
insbeſondre der Mineralogie, uleum. 
and. Großh. Realich. I. Oro. 

in Mainz. [336] 

Ein junger Mann, welcher 5000 46 Kaution ftellen 
oder Einlage bieten fann und jpäterhin noch über mehrere 
Summen zu verfügen hat, wünſcht eine Stellung in einer 
größeren Vogelhandlung, vielleicht die Führung einer Filiale 
einer folchen oder eine Anftellung in einem Thiergarten zu 
erlangen. Adreſſen erbeten an Ferd. Seifferth in 
Schnabelweid in Bayern. [337] 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglihem Geſange können abgegeben 
werden. WW. Boecker, 
1338] Kontroleur in Wetzlar. 

Die Samen Großhandlung 
von 

Karl Gapelle, Hannover, 
(prämirt auf allen größeren Ausftellungen) N 

hält fi zum Bezug aller Futter = Artifel für 
Vögel beitens empfohlen. [339] 

Preisverzeichniſſe und Muſter koſtenlos und voſtfrei. 

1 Baar Pfauen, 
1 Storch, 
2 Rapuzineraffen 

werden zu faufen gejucht von 

[3201 _ 
Johann Faulring, 

Dresden, Pirnaifcheite, 50. 

Berfaufe jehr billig: 
1 Par ganz weiße Kröpfer, Holländ. Kız., 6 Ab, 
1 Par graugetigerte Altitämmer Purbel-Tümmler 4 MM. 

Zufammen für 9 6, beide Pare find zuchttüchtig. 
Fr. Hanne in Neu-Hardenberg Nr. 74, 

341] (Provinz Brandenburg). 

>42] Königs- oder Reeveſi-Faſanen 
aus eigener, vorjäbriger Zucht find in beträchtlicher Anzahl 

abzugeben. Anfragen find an den Hofmarjchall Herrn Graf 
Kanitz in Jagdſchloß „Dreilinden“ zu richten. 

Louis Gerſchel Berlagsbuhhandlung (Suftav Gofmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Beftederten Melt“. 
Ar. 7. Berlin, den 16. Februar 1882. XT. 3ahrgang. 

Der ornithologifche Berein Bamberg 
hält jeine 

II. Geflügel-Ausftellung, verbunden mit Prämirung und Berloſung, 
am 25., 26., 27. und 28. März 

in den Lokalitäten des Erlanger Hofes ab. Programme und Anmeldungen find vom Schriftführer des Vereins, Herrn 
A. Ringelmann in Bantberg, zu beziehen. 4 

Der Vorftand. 

3. Abrahaınns, [344] 
Großhändler und Importeur don erotischen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London E., 
hat empfangen; Importirte MWellenfittiche 3 HM, 6 Me und 4 4 fürs Par. Importirte Nymfenſittiche 15 à Par. 
Große gelbhäubige Kakadus 15 6 a Stüd. Buntfittiche 24 und 30 6 & Par. Pennantsfittiche 36 und 40 A & Par. 
Öraupapageien 15 H & Stüd. — 3 indiihe Schlangen, von 6 bis 8 Fuß lang, 40 M & Stüd. 
— Ich erwarte binnen Kurzem einen Transport von ſeltenen auſtraliſchen Finkenarten und anderen Vögeln. Ver— 

packung frei. 
Verſendung geſchieht nur gegen Nachnahme oder gegen Einſendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag. 
Bon den meiſten in Nr. 5 dieſes Blattes angezeigten Vögeln iſt noch Vorrath vorhanden. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu: Gelbnaden- Amazonen à Stüd 50 46, Eleine Mleranderiittiche in Pracht à Par 30 A, Ceres- 
Aftrilde à Par 25 A 

Bon den in Nr. 6 angezeigten Vögeln iſt noch bedeutender Vorrath am Lager. Ferner: 1 Amazone, 
fingt das Lied „So leben wir alle Tage”, ipricht 100 Wörter, Preis 250 46, 1 Amazone, ſpricht und fingt, 200 A. 

1881er Ametjeneier à Kilo 3 A, Prima-Dualität & Kilo 4 A 
Sm Tauſch gegen erotiiche Vögel werden: Kanarienvögel, Stiglite, Dompfaffen und Zeifige ll 
Verſandt nur gegen Kaffe oder Nachnahme. Preisliſte auf Verlangen portofrei. 

3. BE. Dieckmann, 
Zoologifche Handlung, Altona, Adolphitrafe 78, 

erhielt: 1 prachtvollen Moluckenkakadu 90 6, 1 weißhaubiger Kafadu 36 46, Roſakakadu 18 46, 12 Graudapageien oder 
Jakos à 27 6, 2 gutiprechende Jakos à 120 Me, 5 jprechende doppelte Gelbköpfe à 110 6, 10 Mohrenföpfe à 15 A, 
blauftirnige Amazonen & 24 , Amazonen, ſprechend, 45 M, 1 vier Lieder fingende und zwei Lieber pfeifende Amazone 
45U 6, der Vogel fingt nach der richtigen Melodie, wofür garantire, 1 Par Königsloris im Prachtgefieder und zahm, 
zufammen 140 4, Surinams, jprechend, à 45 6, Nofellas à Par 45 A, Pennantfittiche à Par 54 AM, Welleniittiche 
a Par 14 6, Sonnenvögel à Par 18 46, weiße Reisvögel & Par 15 4, Heufchredenftare a 12.16, amerikaniſche Spott- 
vögel & 60 6, rothe Kardinäle à 12 46, graue Kardinäle & 8 A, Parifer Trompeterfanarien & Par 75 46; Pavpian— 
affen & 45 6, Mohnaffen à 27 6, grüne Meerkatzenaffen mit ſchwarzem Gefiht à 45 A, Calotriaffen oder bunte 

Meerkatzen mit blauem Gefiht und weißem Munde à 45 und 60 46; 130 St. prachtvolle griechiiche Landſchildkröten, 
1 und 2 Pfd. ſchwer, à 2 AM 

Auch nehme alle Arten Thiere in Tauſch. [346] 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355 East India Road, London, E., 
Händler und Importeur von naturhiſtoriſchen Gegenftänden, als: 

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologiſchen und ethnographiſchen Gegenftänden 

und Weinipiritus-Präparaten, ebenjo Eiern feltener, fremdländiſcher Vogelarten für Sammler. 
Ferner in Bälgen: 1 © und 2 2 Doreopsis luetuosa (Neu-Guinea), 1 © Dendrolagus inustus (Neu⸗Guinea) 

und 1 5 Halmaturus bernierii (Neu-Guinea). 
Außerdem ift noch Verſchiednes von dem in Pr. 46 d. BI. Angezeigten vorhanden. 
Schließlich erhält derielbe allmöchentlih Sendungen verjchtedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien zc. ꝛc. 

NB. ®reisliften halber wolle man ſich an obige Adreſſe wenden. [347] 

Zu verfanfen: 2 Stück graublaue Pfäffchen 12 46, Kaufe 1 Männden grünbürzl. Sperlingspapagei, Ps. 

1 Par und 2 Weibchen Goldiperlinge à 12 und 6 A. gregarius. DVerfaufe 1 Männchen Gebirgslort. 

[348] 3. Dommaſch, Danzig. [349] Dr. Frenzel, Freiberg, Sachſen. 
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A. Rossow in Berlin, Wanteuffelitraße 29, 
General: Niederlage der Samen-Grofhandlung — 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländiiche Vögel in vorzüglichfter Beichaffenheit änferft 
preidwerth. 

Gröfte Kanarienzücterei und Verſandtgeſchäft von 
nur St. Andrensberger Sängern 

von 
R. Ebeling in Merseburg 

verfendet: Koller-, Glud-, Klingel, Hoch-, Knarr-, Hohl- 
und Bogenroller à Stüc 8, 12 und 15 A. Auf 50 Aus- 
ftellungen prämirt. [351] 

Ameiſeneier (eutſche) 
[352] 

100 #4. Eye.d.B.ubK.P. 

Harzer Kanarienvögel, 
ein Stamm ſchöner Erntges'ſcher Hohlroller, 4 Much., 
14 Wbch., einſchl. 13 St. größerer und kleinerer Bauer, 
verih. Nefter, Futternäpfe 2c. billigft abzugeben. Desgl. 
3 Sahrg. Gartenlaube 1879 — 81 jowie Dore's Pradt- 
bibel in zwet Bänden. Dfferten bef. die Erpedition d. BI. 
unter Nr. 315 V. [354] 

Hohlroller, 
4 Stück gute Kanarienhähne zu 9 à St., 3 St. desgl. 
zu 4 4 & St, hochgelb, hat noch abzugeben 

F. Krilnig, Vogelfutterbandlung, 
[355] Großenhain (Sabien). 

Geftederte Welt 1875 — 81, dauerhaft gebunden, faft 
wie neu, verfauft für 40 46, event. in Taufch gegen Sittiche. 

[356] A. Opitz, Lübeck. 

Harzer Kanarienhähne, 
vorzügliche Roller vom Grntges’ u. Bergmann’ichen Stamm, 
bir wegen Veränderung für 5, 8 u. 12 46 abzugeben. 
357] A. Hansche, Spremberg i. N. L. 

Fehlerfrei! 
Kanarienvögel, 

tiefe Gluck-, Lach- und Hohlroller mit Hohlpfeifen, empfiehlt 
billigſt 

Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgſtr. 18. 
[358] Preisverzeichniß poftfret. 

[dA E 

Mehblwirmer, 
Konfurrenzhalber fürs Liter 5 6, fürs Pfund 4A 25 8, 
prompte und reelle Bedienung wie bisher 

[359] Theodor Franck in Barmen. 

Fabrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 I. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[360] Berlin, MWeinmeifterftr. 14. 

Mehlwiirmer, reine Ware, a Pfd. 4,50 6, bei 
[361] Reiss, Berlin, Königs-Kolonnaden 28. 

Nistkästen-Fabrik 
prämirt 1877 —81 Frankenthal, Erfurt, 
Dale Münden, Darmftadt, Magdeburg, 

eve ꝛc. 
von Hartleb & Leibe 

3 in Oelze im Thüringerwalbd. 
Niftkäften für Fliegenſchnäpper, Roth— 

N ſchwänzchen, Meiſen, Stare, Bachſtelzen 2c., 
Mi A a Dubend von 5—9 6, für Wellenfittiche 
|! INN und andere Sroten von 16 A an. 
Il I Dieje Niftkäften find mit einem von 
hi ) und erfundenen, ſehr haltbaren Delfirniße 
ul Anſtrich bekleidet, weldber das Ausjehen 

wie Baumrinde hat. 
Außerdem empfehlen wir ganz beſonders unfere: 

Natur Niſtkäſten, 
Aufßerft gefällig und naturgetreu hergeſtellt. Preis a Stück 
25 I mehr. 

Bogelichuß - Vereinen 
größerer Poften entiprechenden Rabatt. 

Harzer Kanarienvögel. 
Große Auswahl in den edelften Touren, als Hohlroller, 

Lach-, Glud- und Klingelroller mit Knorre, lang und janft 
gebend, auch ſchöne Zuchtweibchen, hält beftens empfohlen. 
Preislifte Foftenfrei, Poſtverſandt bei Garantie, 

| Bogelhandlung und Züchterei 
[363] Chemnitz in Sachſen, Schillerplatz 26. 

Verk. 4 P. br. Mövchen, niſtf. fürs höchſte Gebot. 
[364] Roſenſtock, Frankfurt a./M., Arnsbergerftr. 16. 

Zu verfanfen: 1 Graupapagei, 2 Sabre im Belt, 
yfeifend und Verſchiedenes fprechend, ſammt Käfig, für den 
feften Preis von SO 46 Briefe vermittelt unter Chiffre A. O. 
die Grpedition. [365] 

und Händlern bei Entnahme 
[362] 

Bogelfutter 
für Singvögel (Weichfutterfrefler), 

alle Woche frifch bereitet, bewährt ſich Monate lang gut, 
in Poftvadeten à Kilo 1,20 AM, 
bei größeren Beitellungen & Kilo 1 4 

gegen Nachnahme od. Worausjendung des Betrages empfiehlt 
[366]  &. Noriller, Rovereto (Südtirol). 

Meine vielfad prämirten und allgemein für 
beit anerfannten 

Ameiſeneier 
empfehle ich, und zwar: 

Ha ſchneeweiß, beſtgereinigt, 1 Liter SO Pf. 
Ira jehr ſchön und rein, 1 Liter 70 Pf. 

Weißwurm, 
beſtes und nahrhafteſtes Futter für Inſektenfreſſende 
Singvögel, 1 Liter 60 Pf. [ser] 

Gottlieb Wanek, 
Bogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I. 

12 Kanarien-Wbch. 1 Nap.- Weber, Much., 
zuchtkräftig, erftere einfach gelb, ff. Stamm, geſucht. 

[368] Rebnungsführer Bremer, Steele. 



Nr. T. 

AHatur-Niftkäften 
für fremclläncliſcſie u. einheimifce Dögel 

(alle Söhlenbrüter, Wellenſtttiche, Zwergpapageien zc.), 
Nach Dr. Ruf „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 

auch nad jeder andern Vorjchrift, bzl. nn 
Eigener Fabrik. 369 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

Habe abgebbar (auch in Tauſch gegen andere Thiere): 
5 rofenbrüftige Bartfittiche, 4 Nymfen-Männden, 1 Zurafo, 
1 Par Schopftauben, 3 rothweiße Bülbüls, 1 Tukan, 7 Perl: 
hübner, 2, 3 Pfauen i. P., DSrpheusgrasmüden, Schwarz 
plättchen, 1 große weibl. tauchfarb. Meerkatze, 1 Par pracht- 
volle goldgelbe — 5 fliegende Eichhörnchen, 
Im Se Eichhörnden, 1 großer Uhu (für Säner). 

[370] Thierhandlung Rudolf lud, 
Wien I, Weihburggalie 26. 

Cidaria Unangulata, jhöne reine Exemplare 
(1831), hat im Tauſch abzugeben Chriſt. ana, ne 
ruhe in Baden. 7] 

Ein pradjtvoller Paradis-Sittid) nie ein- 
se zahm und Beageladı, it billig zu verfaufen. 

[372] — 
Poſtplatz 1. 

Mehlwürmer à Ltr. 4 M.T5 4. — — 
Landsberg a./W®., Küftrineritrafe 34B. [373] 

Harzer Hohlroller, 
lang und tief gehend, ohne Fehltouren, in verdunkelten 
ee gezogen, verfaufe à 10 A, einjährige gute 
Weibchen & 1 AM 

Ferd. Kleeberger, 
[374] Buchhändler in Speyer a /Rh. 

Prima Harzer Kanarienvoller verjendet von jet 
ab unter Garantie das Stüf zu 9 und 12 6, Kleine 
fehlerh. Vögel à 6 A, Wbch. 1 M, rothe Kreuzſchnaͤbel 
a 1.4 20 4, Zeiſige & 146, ſowie 7 verſchiedene Sorten 
Gimpelbauer, faubere Arbeit, Nr. 1 mit Schubf., Glaſer nach 
a zum Anhängen, & Dutzend 12 46, Nr. 2 2 Schubf. 

utzend 9 A, Nr. 3 Schubf. & Dutzend 7 [ HM, Nr. 4 
& Dußend 3 A Pr 5 a Dutzend 3 MB 4, Nr. 6 
a Dudend 3 6, Nr. 7 kleine Harzer Rerfandbauer, & 
Dubend 1 4 so 5, in So 189 Stüd 24 A; Nefter 
Nr. 1 a Dutzend 2 Me 50 4, Nr. 2 & Dubend 1 6 80 4. 

[375] Marl Kastenbein, Klausthal a. Harz. 

Bon meinem Stamm, Nachzucht echter Trute’scher 
Harzer Hohlroller, veren Touren eine tiefe Ton- 
lage haben, nebit tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen 
unter Garantie für lebendes Eintreffen, jelbit bei größter 
Kälte. [376] 

Dr. Wiss, 
Stuttgart, 68 Hohenheimerftr., I. 

Harzer Kanarienvögel. 
Megen gänzlicher Abſchaffung verkaufe ich meine gut 

ichlagenden Kanarienhähne, 100 Stüd, Häger'ſcher Stamm, 
von 6 bis 8 6, und 200 Weibchen & St. 75 4. [377] 

€. Frenzel, Schloſſermſtr. 
Spremberg N./R. 

Mehlwürmer, 
Ei rein und gut gemeflen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
ne 3] A, Berpadung frei, —— 

A. Ziethen, Elberfeld. 

ern zu faufen: 1 — Weibchen Königsſittich u. 
1 junge Angorakatze, echte R 

O. Sniager; Löwenapotheke, 
[379] Mannheim. 
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1 ſchönen Neufundländer, 1 Leonberger Hündin und 
1 Borbhündin, ſowie 1 gelehr. Pudel billigft, nehme auch 
Vögel in Zahlung. 

[380] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Wohlfeile Käfig e! 
1 Boltere, ganz aus Schmiedeeijen, En ſolid gearbeitet, 

251 cm hoch, 157 em breit, 125 cm tief, mit Gpring- 
brunnen, pneumat. Futtergefäh (groB) 6fach, Sontainenauf- 
Tate, 80 MM, 1 desal. mit Sodel 180 cm h., 105 br., 40 tief, 
36 6,1 desgl. 120 em L., 95 h. u. 24 18 MM, 1 Käfig mit 
6 Abth. 165_cmäh.. 3528, 9 br, 25 4, 50 Stüd 
—— 32 * h., 25 br, 18 t, à 804, 2 Vapagei- 
fäfige 45 cm h., 30 br. u. t., a6, 4 deöal. 42 em h., 
30 br. u. t., & 3 NM, 1 Käfig für fl. Vögel 94 em [,, 
84 h., 42 * 15 46, 2 desgl. 55 cm h. 28 br., 59 I., ver- 
zinnt, & 7 6, 1 deögl. 42 cm h., 22 t., 41 br., verz. 5M, 
5 Kardinalkäfige, 47 cm l. 31 h., 28 t., &21/a H, 1 neuer, 
6ediger Käfig mit Laubfägerabeit 118 em b., 44 Durchm. — 
20 A, 1 neuer verz. Käfig für kl. Vög. 73 cm l., 35 br., 
67 h., 221/2 6, 2 Papageifäfige, 90 cm h., 50 br. u. %; 
a 12746, 1 Hedfäfig, 144 cm h., 60 br., 67 t, 12 M, 
1 desgl. 130 cm L, 66 h., 26 t.,5 — 1 Droffelkäfig, 72cm 

J 6 — Aquarium 54 cm — 24767,.20 8 
10 46 3 Ztr. ſchöne Grottenfteine a 31/2 Se Säimmtlice 
Käfige find menig be und in gutem Zuftande. 
[381] J. O Rohleder, I indenau b. Leipzig, 

Dr. Ruf. Die fremdl. Vögel mit Abbild. 1 Band 
20 Me 4 Hefte des 3. Bd. 2 M 2 Exempl. die fremdl. 
Stub.Vögel I. Bd. von Dr. C. Ruß à 5 Gefiederte 
Melt, Jahrg. 1874— 81 & 6 A. Dresoner BI. für Ge— 
flügelzucht, Sahrg. 1874—78 & 31/2 A Hannov. Blätter 
für Geflügelzucht, Zahrg. 1878 — 81 a3 MM Schweiz. 
Bl. für Drnithol., Sabre. 1878 — 81 a 2Wlı A. Pfäl;. 
Bl. für Geflügelzudt, Sabrg 1878 11/a 6 zu verfaufen 
od. gegen Crot. Vögel zu vertaufben. Sämmtliche Sahr- 
gänge gut erhalten und gebunden. 
[382] ] % 9. Nohleder, L 

Eine jelten zahme ganz junge Surinam » Amazone, die 
fpricht, fingt, pfeipft, Tacht und weint, ift für 75 6 zu 
verfaufen, mit faft neuem verzinnten Bauer mit it 
unterja für 95 4 383 

Tilſit D.-VPr. Louis Geiger. 

Junge Dachshunde 
kleinſte Raſſe, von ausgezeichneten Eltern, ſehr ſchön, — 
mit gelb und getigerte, & 10 A& bei [384] 

Wagner in erben: a. Main. 

Zebrafinken. 
Alte Pare 10 HM, junge ausgeh. Ware 846, einzelne Wbch. 
5 6, Berpadung und Porto 1 46, 3 gar. Pare, davon 
bh, mit ſchwarzem Bruftgürtel & 30 4 [385] 

MWerdan ti. Dberlehrer Borges. 

1 Par rojenbrüft. Kernbeißer 24 A, 1 Goldkopfſtar, 
prämirt, 30 6, 1 Steinröthel 1646, gut fingende Syott- 
droffeln 30 #6, Singdroſſeln 9 A, Schwarzföpfe 5 und 

Lindenau b. Leipzig. 

6 A, Nachtigalen 15 SH, Rolbkehlchen, gute, 4 ME 
Parifer Kanarien Par, 20 A, Lerchen 4A Ntactigalbauer 
6 A, Amfel- und Droff elbauer 8 4, Schmarzfopfbauer 
5 AM, Dedbauer 6 M, Schlagnebe 11/2 M, Zaubennefter 
Dupend 3 Mb, Hühnernefter Stüd 1—11a Me 

Rudolph Schmidt, Erfurt. 
Ferner: Sommerrübjen 18 A, SKanarienfat 20 AM, 

Hirje, weiße, 22 A6, Hanf 15 A, Hafer, geichälten 22 A. 
pro Ztr. Mehlwürmer 1/2 Ltr. 4 6, Univerfalfutter Kilo 
2/2 A, Ameijeneier Kilo 3 A 20 4. [386] 

Zu verlaufen: 
1 Haidelerhe 4. — 2 Rothkehlchen ä 835 

gute Sänger. 
Freiberg i. Sachſen. Anton Schubert. 
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Europätfche a [388] 
Singvögel, ; : 

nur vorzügliche Sänger, weldye im v. S. von mir nur ihrer 
beften Leiſtungen nad zum Auswintern als geeignet befun- 
den, und zwar Sproffer, Nachtigalen, Blaudrofjeln, Stein- 
roͤthel (Wildfänge und aufgezogene), ungariihe Schwarz: 
föpfe mit Doppelüberfchlag, Gartengrasmüden, gelbe 
Spötter, ungariihe Davidzippen u. a., noch einige Stücke 
zu haben bei Gottlieb Wanek, 

Vogel- und Taubenhandlung, 
Prag 411. 

Fafanen:-Berkauf. 
Aus meinen Kafanengarten Tann ich in tadellofen 

zuchtfähigen Paren nod abgeben: Lady-Amherit- 
gafanen, garant. Vollblut à A 120,—; Swinhoe- 
Faſanen A A 80,—; Berfifolor-zajanen à M 60,—; 
Gold Faſanen à se 35,—; Bunt⸗Faſanen à He 40,—. 

Ludwigsburg. Theodor Seitter. 

Meyers Konverfations-Lerifen, neuefte Auflage, 
15 Prachtbände, jowie Brehms Thierleben, n. Auflage, 
10 Prachtbände, ift gegen gezücht. Zebrafinten, Wellen- 
fittiche od. amd. erot. Vögel zu vertaufchen. Beide Werke 
ganz neu. Rohleder in Lindenau b. Leipzig. [394] 

Zu verkaufen: 1 fingersahmer Jako, Segelſchiffs— 
vogel, 3 Monat im Belt, &_35 4, 1 fingerzahme 
Amazone 25 A, 1 dito mit fl. Schaden a. d. Zehe, 15 
Garantie für lebende Ankunft. 395] 

Bremerhaven. S. Risius. 

Kreuzjchnäbel, Zeifige, nn a1, Grünlinge, 
Soldammer & 50 4, Weibchen von Dompfaff à 1.46, von 

lachsfink & 50 4, von Zeifig, Grünling, Goldammer, 
Bergfink & 25 4, aufgezogene Wachtel-Männden à 3 AE, 
Feldlerchen ohne Garantie für Geſchlecht & 50 4, eine 
fingende Schwarzdrofiel 4 A, 1 Wbch. 1 46, 1 zahmer 
Steinmarder I 6, trodene Ebereſchen à Pfd. 25 8 bei 
August Dietz in Burg bei Magdeburg. [396] 

IE Tür Vogelliebhaber. WE [390] 
Dfferive fein abgerichtete Gimpel oder Dompfaften: 

IA, prima, 2 Lieder pfeifend . NM 45, 
IAA, prima, 1 2ieb ? a ae ER. 
II, geringe, halbes Lied pfeifend.. . „ 15, 
III, nur Naturgelang Re 

außerdem etliche erprobte Zuchtpare 6 

Zu kaufen jube je 1 Stamm Langshan cr 
391 

Klein-Süjjen, (Württemberg). 

Fingerzahme und gut ſprechende, hellrothe Araras 
abzugeben. 9, Niedel, 

Prenzlau, Schulzenftraße 494. 

Biete an: 

4 Seeadler, davon 1 2) 

find 
[392] 

gut einge 
wohnt, ſchön 
im Gefieder. 

Ed. Pfannenjchmid, 

land, 1 Grönland, 2 Nordiee, 
1 Steinndler, 
[393] Emden. 

Gebe billig ab: Wellenfitticye, 1 jchöne Tprechende 
Amazone, 1 viel ſprech. rojenbr. Edelſittich, 1 Wbch. 
— Zebrafinken, Much., und ff. Sn 
und Wbd. [ 

Hugo Arpert, Nordhaufen. 

Echte Stebenbürger Sproffer, Tag- und Nachtfänger, 
30 A, 2 Stüd David - Philipp - Sänger, Nachtlänger, 
35 se, Tagſänger 25 6, ungariſche Nachtigalen, Nacht 
länger, 30 46, Tagſänger 18 46, welſche Grasmücke 
12 4, Schwarzplättben 5 6, Singdroffel 6 6, Amel 
5 SM, Haidelerchen, Nachtſänger, 10.46, fleißige Tagſänger 
5 A, Haubenlerhen 5_ se, graue Jakos, zahm, 36 He, 
anfangend zu ſprechen 45 bis 60 46, blauftienige Amazonen, 
fingerzahm, 30 46, Naſenkakadu, zahın, 146, ar 
A Par 12 4, zuchtfab. Nymfenſittiche a Par 24 6, Kalander- 
lerche 14 6, graue Kardinäle 6 A, Hüttenfänger, Wbch., 
7 6, rothe Kreuzichnäbel 2 46 50 8, gelbe 2 M, Dom- 
vfaffen a Par 4 se, Stiglise, Mnc., 2 16, Rothhänflinge 
2 6, Zeifige 1 6, feine Harzer Hohl- und Flötenroller 
10 , Wahteln & Par 4 6, amerikaniſche Spottdroſſel, 
echter Wildfang, 50 6, Steinröthel 25 6, gelbe Spötter 
12 A, Wanderdroffel 18 M, hochrothe Kardinäle à Par 
20 I, Blauamjel 30 H Für fichere Männchen und 
lebende Ankunft Garantie. [398] 

Christoph Krasser, Bamberg. 

Soeben eridien: 

SID 

3 
I Pa 

X von [399] 

F Dr. Karl Russ. 

a Mit vier Holzfchnitten 

a 
dA 

Berlin, 3 

» 

Bilder ans der Vogelftube. 
Schilderungen 

aus dem 

Leben fremdländildher und einheimiher Skubenvögel 

nach Zeichnungen von Robert Kretſchmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, 
geheftet 6 6, gebunden 7 M. 

Rx Segen injendung des Betrags verjenden wir Obiges portofrei durch die Poft. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelnftraße 32. 

— —— 

— 

8 
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Zum Bogelfchuß. 

Petition 

des Vereins- Prafidium des deutſchen Vereins 
zum Schuße der Vogelwelt an den deutſchen 

Reichstag. 

Hoher Reichstag! 
Da von vielen fleinen Vogelſchutzvereinen 

Deutihlands in neuejter Zeit Petitionen wegen 
eines zu erlaffenden Vogelſchutzgeſetzes geplant 
werden, theilweife wol jchon eingegangen fein 
mögen, Petitionen, welche, joweit fie uns befannt 
geworden, vielfach von der Unkenntniß ihrer Ver— 
faſſer auf ornithologifchem Gebiete zeugen, jo erlaubt 
ſich auch unterzeichnetes Präſidium des Deutjchen 
Vereins zum Schutze der Vogelwelt, eines Vereins, 
der jet über 1100 Mitglieder aus allen Gauen 
Deutſchlands zählt, darunter die größten ornithologi- 
ſchen Autoritäten, in Kürze feine dahinzielenden und 
auf die Erfahrung vieler Jahre gegründeten Wünfche 
einem hohen Reichstag unterthänigit vorzutragen. 

[di 

Küche ift zu verbieten. Ausgenommen davon 
ift der Krammetsvogelfang im Dohnenftieg, 
welcher von dem Jagdberechtigten vom 15. Ok— 
tober an geübt werden darf. 
Der VBogelfang für den Käfig ift nur Perfonen 
geftattet, welche hierzu einen bejondern mit 
3—5 Mark jährlich zu bezahlenden Fangſchein 
gelöft haben. Dieſe Fangicheine dürfen nur 
unbejcholtenen Berfonen gegeben werden, und 
ift ihre Zahl möglichjt zu beichränfen. 
Der Bogelfang für den Käfig darf nur mwäh- 
rend der Monate September, Dftober, No- 
vember und Dezember ausgeübt werden, doc) 
können die Verwaltungsbehörden — in Preußen 
die Landräthe — dieſe Zeit aud) um 1 Monat 
verlängern, reſp. verfürzen. 
Als Fanggeräthe find unbedingt zu verbieten: 
Schlingen und Sprenfel, Ruthen und Schnüren 
und überhaupt alle Geräthe, welche mit Vogel- 
leim bejtrichen werden, ſowie auch alle ſolche 
Geräthe, in denen fich eine größere Zahl von 
Vögeln auf einmal fangen kann. Ebenſo foll 
es den eimelnen Verwaltungsbehörden (in 
Preußen den Landräthen) freiltehen, die Be— 
nutzung folder Lokal üblichen Fanggeräthichaften 
zu verbieten, in welchen fich die zu fangenden 
Vögel leicht Verlegungen zuziehen fünnen. 
Diejenigen Vögel, welche als jchädlich erwieſen 
und deren Fang zu jeder Zeit gejtattet ift, find 
für jede Provinz durch Sacjverftändige zu 
rubrieiren. Sollte ſich eine dieſer aufgezählten 
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ſchädlichen Vogelarten ſo verringern, daß ſie 
unſchädlich wird und ihr Ausſterben zu be— 
fürchten iſt, oder eine der zu ſchonenden Vogel— 
ſpezies durch irgend welche günftigen Umſtände 
jo vermehren, daß fie pofitiv ſchädlich wird, fo 
fünnen die reſp. Verwaltungsbehörden ihren 
Fang oder Abſchuß zu jeder Zeit verbieten, 
reſp. erlauben. 

>. Die muthwillige Zerſtörung der Bruten aller 
Vögel iſt unterfagt. Ausgenommen find die 
in $ 5 aufgeführten Arten. 

. Zu wiſſenſchaftlichen Zwecken fünnen die Ver— 
waltungsbehörden das Fangen außer der $ 3 
angegebnen Schonzeit, jowie das Ausnehmen 
der Nejter (vergl. S 6) gewiſſen Perſonen ge- 
ſtatten. 

Um aber dem durch dieſes Geſetz bezweckten 
Vogelſchutze und der damit verbundnen Vermehrung 
gewiſſer Vogelarten Nachhaltigkeit zu verleihen, wolle 
der hohe Reichstag den Herrn Reichskanzler erſuchen, 
wenn irgend möglich, durch internationale Ver— 
träge mit 

Portugal, Spanien, England, Frankreich und 
Italien 

dem Maſſenfange, durch welchen unſere durch ge— 
nannte Länder reiſenden Zugvögel jo ſehr dezimirt 
werden, möglichſt zu ſteuern. 

In Ehrerbietung zeichnet 

das Präſidium des deutſchen Vereins 
zum Schuße der Vogelwelt. 

Gez.: 
W. Thienemann, Pfarrer, 

Dr. K. Th. Liebe, Profeſſor. 

Zuangenberg bei Zeit und Gera, Neuß j. X. 
am 7. Dezember 1881. 

— 

Züchtung des Rothflügelſittichs 
(Psittacus erythropterus, Ganul.). 

63 war am 15. April 1871, als ich von Herrn 
Karl Hagenbed in Hamburg das erite Bar Paradis- 
fittiche erhielt, von denen das Weibchen bis zum 
Spätherbft 1871 gefund blieb, dann aber beim 
Reinigen der Voliere durch einen Unglüdsfall zu- 
grunde ging. Mit den Paradisfittichen zugleich 
empfing ich auch ein Männchen Rothflügelſittich. 

Unter allen Bapageien, welche ich gejehen, und 
es find faſt ſämmtliche bis jetzt eingeführten, hat 
feiner mir in feiner Farbenpracht jo gut gefallen 
wie der Blutflügel, ein prächtig grasgrüner Blatt- 
ihweif, mit glänzend fcharlachrothen oberen Flügel- 
deden, dunfelblauem Rücken, bräunlichichwarzem 
Mantel und ebenjo gefärbten Schultern; Schnabel 
und Auge find roth. 

Nachdem ic) das Männchen in einer Voliere 
von 2,; Kubifmeter untergebradht und der Vogel 
ſich ziemlich gut eingewöhnt hatte, ſuchte ich eifrig 
nach einem Weibchen. Troß Annonzivens in allen 

Fachblättern und Schreibens an alle Vogelhandlungen 
gelang es mir jedoch nicht, ein ſolches zu befchaffen. 
Erjt nach fieben Jahren, bei Gelegenheit unfrer im 
März 1578 im Glaspalaft in München ftattfindenden 
Ausstellung glücte es mir. Ein auswärtiger Händler 
hatte ein Männchen Blutflügel angemeldet und auch 
eingeschickt, und dieſes entpuppte fich beim Oeffnen 
des Transportäfigs als Weibchen, welches ich denn 
auch jofort anfaufte. 

Nach Schluß der Ausftellung war mein erfter 
Schritt der, die beiden Vögel zu vereinen. Da machte ich 
nun die Beobachtung, daß das feit fieben Jahren 
bei mir in Gefangenſchaft gehaltene Männchen fchein- 
bar zum Hageftolz geworden war, denn es beachtete 
das Meibehen garnicht, ja, biß es ſogar mehrere 
Tage vom Futternapf weg. Schon dachte ich an Die 
Entfernung des leßtern aus der Voliere, als id) be- 
merkte, daß etwas beijere Verträglichkeit eintrat, 
welche jich bald dahin jteigerte, daß das Weibchen 
aus dem Kropfe gefüttert wurde. Da inzwifchen 
das Weibchen auch den Schon früher in der Voliere 
angebrachten Niſtkaſten öfter zu befuchen begann und 
längre Zeit darin verweilte, jo gab ich mich der 
fihern Hoffnung hin, eine Brut erjtehen zu jehen. 
Es fam jedoch nicht dazu, jondern es blieb beim 
füttern. Cine Begattung fand nicht ftatt, obwol das 
Weibchen jehr begehrlich war. Nach einiger Zeit trat 
Theilmamlofigfeit ein und jeder Vogel lebte für fich, 
Ich Tchrieb die Schuld dem Männchen zu, das ich 
für zu alt zue Zucht hielt, aus welchem Grunde ich 
auf Erſatz durch ein junges Männchen bedacht war. 

Nicht lange darauf erhielt ich auch von Herrn 
Abrahams in London ein folches. Dafjelbe war 
noc im Jugendkleide. Cs färbte fi ſchön aus und 
jchritt im nächjten Jahr zur Brut. Mit dem Füttern 
aus dem Kropfe begann diefe, und nad) oftmaliger 
Begattung lag am 6. Mai das erjte und am 8. Mai 
das zweite Ei im Kaften. Von da an brütete das 
Weibchen jehr fleißig und verließ jehr felten, nur der 
Nahrung wegen, den Nijtfaften. Letztrer ift von 
außen an der Voliere angebracht und an der Seite 
mit einem Schieber verjehen, fo daß man beliebig 
den Vogel beobachten Tann, was ich auch jeden Tag 
that, ohne daß dadurch die geringjte Störung im 
Brutgefhäft eintrat. Nach 24 Tagen war das erite, 
am darauffolgenden Tag das zweite Junge im Nefte. 
In der erften Woche wurden die Kleinen nur vom 
Weibchen allein, dann auch vom Männchen gefüttert. 
Die Jungen wuchjen raſch heran bis ich den Alten 
unter anderm auch Grünfutter gab: Blätter vom 
Löwenzahn. 

Da trat bei den Alten Durchfall ein, und von 
jest ab wurden die Jungen nicht mehr gefüttert 
und auch der Niftkaften nicht mehr bejucht. Nach 
drei Tagen ſchon ftarben in einer Nacht beide alten 
Vögel. Bereits zwei Tage vor dem Tode derjelben 
hatte ich Elternftelle an den Jungen vertreten und 
ihnen auf verjchiedne Weife mancherlei Futter bei- 
gebracht. Noch eine Woche lang friftete ich ihnen 
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das Leben, dann gingen auch fie ein, im Alter von 
23 Tagen. Ich ließ fie balgen — was leider jehr 
mangelhaft geſchah — und jende fie Ihnen nun zur 
Einverleibung in Ihre Sammlung. 

(Schluß folgt). 

Ueber verfchiedene fremdländiſche Stubengenoffen. 
Von U. E. Blaaum. 

(Schluß). 

Dan hat behauptet, daß der gewöhnliche 
Naſenkakadu und der Nafenfafadu von Weit- 
auftralien fich feindfelig gegenüberjtänden. 

Meine Beobadhtung an zwei Eremplaren in 
meinem Beſitz ift jedoch völlig abweichend. Sch 
brachte den Najenfafadu und feinen Verwandten ab- 
fichtlih in einen großen Käfig zufammen; aber gegen 
meine Erwartung, und obmwol beide fcheue, ftörrifche 
Vögel waren, ſetzten fe fich fogleich dicht zufammen 
auf eine Stange und fingen an, einander zu lieb- 
fofen, zärtlich wie ein Taubenpar. Auch bei längerm 
Zufammenfein änderte fich dieſes Verhältniß nicht. 

Der furchtbarſte Schreier unter allen Kafadus 
jheint der weißhaubige zu fein. Gr hat ver- 
ſchiedene Schreie; einer davon, zweifilbig und wie 
jack—jah klingend, ift jo laut und metallifch ſcharf, 
daß er den Hörer fürmlich in die Flucht treibt. 
Jedermann, der Kafadugefchrei kennt, wird ver- 
ftehen, welchen Höllenlärm es bisweilen in dem 
Kaum gab, in welchem ich diefe Vögel hielt, wenn 
der weißhaubige feine Kriegsrufe ausſtieß und feine 
vierzehn verſchiedenen Artgenoffen natürlich ein- 
ſtimmten. 

Uebrigens habe ich die Erfahrung gemacht, je 
mehrere Kakadus beiſammen gehalten werden, deſto 
weniger Geſchrei laſſen ſie hören. Dieſe geſellig 
lebenden Vögel lieben es, ſich gegenſeitig zu ſehen; 
fie machen ſich Verbeugungen, fträuben die Hauben, 
furz, fie langweilen ſich weniger, und Langeweile ift 
ein Hauptanreiz für das Kafadugefchrei. — 

Zur Ktenntniß des YJugendfleids des Mohren- 
fopf-Bapagei möchte ich folgendes bemerken. 
Ein folder jprechender war, als ich ihn empfing, 
unterjeits ganz grün, mit Ausnahme von zwei 
feinen gelben Fleden an beiden Seiten der Bruft, 
die durch grün von einander getrennt waren. Seht 
hat er theils durch Verfärbung, theils durch Maufer 
das feiner Art gewöhnliche Federkleid angenommen. 
Jedenfalls war er aljo im Sugendfleide, als ich 
ihn erhielt. — 

Eine mir befannte Dame in Marſeille ift feit 
etwa einem Jahre im Befis eines Männchens vom 
blaujceiteligen Bapageichen, welches fich bei 
Sümereien und Semmel des beften Wohlfeins er- 
freut. Das Vögelchen erfcheint dadurch intereffant, 
daß es jo zahm umd freundlich ift wie der anhäng- 
lichite Graupapagei. Es kommt auf Verlangen auf 
den Finger, läßt fich ftreiheln, den Kopf frauen, 
füßt, mit einem Wort, ift fo liebenswürdig, wie man 

fih einen Vogel nur denken fann. Die Dame er- 
hielt es von einem Matroſen, der es jelbft mit- 
gebracht und gezähmt hat. Infolge mangelhafter 
Verpflegung war es damals jedoch in ſehr ſchlechtem 
Zuftande, während es jetzt im fchönften Gefieder 
prangt. Ein jo zahmer Vogel diefer Art ift mir 
bisher noch nicht vorgefommen; ich betrachte ihn 
daher als eine große Merfwürdigfeit. — 

Als ein immer muntrer und qutmüthiger Ge- 
jelle zeigt fih ein in meinem Befis befindlicher 
Bunttufan. Er ift ſehr zahm, frißt aus der Hand 
und gibt, wenn er gefüttert wird, feine Freude 
durch einen fonderbaren rauhen, einfilbigen Laut 
fund. Das jchöne Gefieder wird mit vieler Sorg- 
falt vein gehalten, und wenn er fi) am Boden 
des Käfigs bewegt, hält er den ziemlich langen 
Schwanz hoch aufgerichtet, um ihm nicht zu be— 
Ihmugen. Sehr gern badet der Vogel, wobei er fich zu 
einem unfennbaren Klumpen ducchnäßt; namentlich 
der gewaltige Schnabel fieht dann recht komiſch 
aus. Das größte Vergnügen konnte ich ihm be— 
reiten, wenn ich ihn frei umberlaufen ließ; auf alles 
aufmerfend und alles berührend jpazierte er dann 
umber, bis er eine ihm zufagende Stelle gefunden 
hatte, wo er fich gehörig jonnen konnte. Gewöhn— 
lich wählte er einen Blumenftänder nahe am Fenfter. 
Dort legte er fih dann auf eine Seite nieder, 
ſtreckte ein Bein lang aus, legte den Flügel darüber, 
blähte das Gefieder auf und blieb jo unbeweglich 
liegen, bis der weit geöffnete Schnabel zeigte, wie 
warm er ſich fühlte. Im Käfig liebt er es, ebenfo wie 
die Inſektenfreſſer, vor fich hin zu fpringen; des Abends 
jedoch jucht er die höchſte Stelle zum ſchlafen auf, die 
Nacht durchbringt er in einer fonderbaren Stellung. Er 
bläht das Gefieder auf, legt den Schnabel auf den 
Rüden, verſteckt ihn jo gut wie möglich unter einem 
der Flügel und endlich legt er den fonft herab- 
hängenden Schwanz über Schnabel und Flügel hin, 
jo daß der bei Tage langgeftredte Vogel nachts 
wie ein runder Federballen ausfieht. Gr ift ein 
unterhaltender Gefelle und falls er einen großen 
Käfig hat, Schmußt er weniger als die meilten 
Breitſchwanzloris, die den Koth überall umher: 
Iprigen. Der gewaltige Schnabel fcheint nicht als 
Vertheidigungsmittel zu dienen, denn, auch wenn man 
den Vogel in die Hand nimmt, beißt er damit 
nicht. Für Kleine Vögel freilich ift der Tufan ge— 
fährlich; er verjpeift fie mit dem ruhigſten Gewiſſen. 

Aochmals Madraswachteln. 

In Ne. 7 d. Bl. finde ih eine Mittheilung 
des Heren Prof. E. Einert über Madraswachteln. 
Der Genannte jagt darin, daß die Hühnchen jeden 
Tag ein Ei legen, und zwar auf verjchiedene Weife. 
Ich erlaube mie nun, zu berichten, daß ich eben- 
falls ein Bar Madraswachteln befiße, die ich auch 
von Herren E. Geupel in Konnewiß bezogen habe. 
Diejelben Haben fih in einer Ede meiner Vogel- 
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ftube ein Neft aus Stroh gebaut und bereits fieben 
Eier hineingelegt. Das Legen ift nicht regelmäßig 
jeden Tag oder einen Tag um den andern vor fich 
gegangen, jondern in PBaufen, und zwar in der 
Weile, daß, wenn des Morgens ein Ei gelegt wurde, 
gewöhnlih nah einem Zwilchenraum von zwei 
Tagen das zweite folgte. Alle Eier wurden aber 
regelmäßig in das Net gelegt. Bei Tage find die 
Wachtelchen wenig im Neft, des Nachts dagegen 
ftets. Das Männchen begattet das Weibchen fait 
alle halbe Stunde. ch glaube und hoffe, daß, jo- 
bald das Gelege vollitändig ift, das Weibchen die 
Eier bebrüten wird und ich glüdlichen Erfolg in der 
Zucht haben werde. A. Wrud. 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland. 

Der diesjährige Winter ift ein fo zweifelhafter 
GSefell, daß man in der That nicht weiß, wo er 
noch hinaus will. Nebel, nichts als Nebel! Wir 
bier an der Küfte wären berechtigt, unfern bisherigen 
Winter einen englischen zu nennen. Unfere Zugvögel 
wanderten in einem langjamen Tempo nad) dem 
Süden, die Nachzügler aus dem Norden richten ſich 
hier mehrfach ein und es blieben namentlich Kibike, 
Regenpfeifer, eine ganze Anzahl Strandläufer zurüd. 
— Sn ungeheurer Kopfzahl ftellten ſich Satgänfe 
(Anser segetum) ein, welche, durch den jtarfen 
Nebel behindert, recht oft die Weideplätze nicht 
finden fonnten und dann ftundenlang in großem 
Bogen kreiften. Die Schwäne wanderten nur durch), 
ohne fih lange aufzuhalten. Die Enten, Taucher 
und Säger führen ein herrliches Zeben draußen auf 
den Matten und verfpotten den Jäger. Die kleinen 
Mövenarten dahingegen fanden es auf den unter 
Waſſer ftehenden Niederungen weit annehmbarer als 
draußen auf dem Meere und bevölfern in unzähli- 
gen Scharen das einem Meer gleichende niedrig 
liegende Binnenland. Wafferrallen und die fleine 
Tauchente bemerkte ich jehr häufig — von fonftigen 
jeltenen Erfcheinungen hätte ich nichts zu berichten. 
— Nordifhe Waffervögel hatte ich ſehr wenig Ge- 
legenheit zu beobachten, obgleih es an ihnen nicht 
fehlen wird, vereitelt doch das überall offne Waffer 
in feiner großen Ausdehnung jede Beobadhtung und 
erſchwert den Schüßen das Heranfommen. — Nur 
dem Nebel habe ich mehrere fchöne Cremplare, 
welche des Abends gegen die auf den Bühnenföpfen 
jtehenden Laternen flogen, zu verdanken; unter 
anderen erhielt ich einen Haubentaucher (Mergus 
merganser), einen wahren Brachtvogel. Sch würde 
an dem ſchönen Vogel nichts auszufegen haben, 
wenn er nur nicht die böfe Gewohnheit hätte, einen 
jederzeit fchmerzlichen Gebrauch von feinem Schnabel 
zu machen. Ein Biß von folchem fcharfgezahnten 
Schnabel ift fein Spaß. Im übrigen verträgt er 
fid) ganz gut mit den Enten. — Ein urgemüthlicher 
Patron, — den ich ebenfalls dem Nebel verdante, 
ift der Aufternfifcher, erjtaunlich raſch finden fich 

diefe Vögel in die Verhältniffe. Mir machte es 
jehr viel Vergnügen (ich erhielt den Aufternfiicher 
ſpät abends), am andern Morgen den Unter: 
juhungen, die mein Kolkrabe über den neuen An- 
fümmling anftellte, zuzufchauen. In großen 
Süßen und Sprüngen ging er um den 
Käfig herum. Als alles nichts  fruchtete, 
dem  ftörrifchen Gefellen Leben beizubringen, 
verfuchte es „Jakob“ mit feiner feinjten Anrede, 
d. h. mit aufgeblajnem Gefieder, „guten Morgen” 
zu jagen. Auch das wollte nicht glüden, da pfiff 
er den Aufternfifcher derartig an, daß wie ein Bliß 
der lange rothe Schnabel dur) das Gitter flog und 
Meifter Jakob einen gehörigen Schmiß weg hatte. 
Das änderte mit einem Mal die Sade. ch 
nahm den Aufterfiicher heraus, was der Nabe mit 
Vergnügen bemerkte und jo gingen die beiden Ritter 
auf einander los. Es half aber doch fein Kunft- 
jtüd und feine Kriegslift, der Nabe mußte ſich in 
jeine Klaufe zurücziehen, von woher feinem Un— 
muth Luft zu machen er hinreichende Muße fand. 
Gewöhnlich benußt er dazu fein blechernes mit zwei 
Hafen verjehenes Futtergefhirr. Wie ein leichtes 
Bällhen wird dafjelbe von einer Ede zur andern 
geichleudert, dann raſch gefaßt und unter Pfeifen 
von einer Drahtmajche auf die andre gehängt, mit 
einer Sicherheit und Gewandtheit, die zum Erftaunen 
ift. Die Hauptjache aber ift der Spektafel. Da 
ih ihm das öfter verboten habe, jo weiß er, daß 
er mich damit ärgert und glaubt daher, alles, was 
ihm zumider ift, damit ärgern zu können. Doc) 
fomme ich zu meinem Thema zurüd. Die vielen Waſſer— 
vögel zogen ein ganzes Heer Naubvögel heran. 
Seeadler wurden vor einigen Tagen zwei erlegt, 
desgleihen MWanderfalfen, Sperber und Hühner: 
habichte. Der Rauhfußbuſſard, doch eigentlich mehr 
Mäufejäger, ift jo jtark vertreten, daß ich mehrere 
lebend erhalten habe, welche durch den Hund, beim 
zu eifrigen Mäufefangen aufgenommen wurden. Wie 
lüftern überhaupt der Mäufebuffard und auch der 
TIhurmfalt nah Mäufen find, mag daraus hervor- 
gehen, daß an mehreren Tagen ein Buſſard und 
ein Thurmfalt in einer Scheune, welche von Mäuſen 
wimmelte, eingefangen wurden. Die Sumpfohreule 
it in ſehr ſtarker Anzahl vertreten, auch der Kautz 
fehlt nicht. Im wenigen Tagen beginnt die Zug- 
zeit wieder, follte fich der Winter erſt Mitte Februar 
einftellen, dann wird es ſchlimm um unjere Vögel 
jtehen, namentlih hier an unſrer Küfte, wo der 
feit Monaten wehende Südweftwind das Waſſer in 
den Niederungen aufgeftaut hat und jede Nahrung 
alfo unter der Eisdede begraben fein würde. 

PBfannenfhmid. 

Briefliche Mittheilungen. 
Der Garten, in dem ich das Goldhähnchen — über 

welches ich hier in Nr. 4 ©. 45 berichtete — fing, befindet 
fib mitten in der Stadt Breslau. Er ift 12 Morgen 
groß und allen möglichen Vögeln wegen feiner bekannten 
Schönheit ein Lieblingsaufenthalt. Wennſchon jelbitver- 
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ftändlih Goldhähnchen, Baumläufer u. a. ihn nur während 
des Zuges bejuchen, To ift er doch auch im Sommer mit den 
verſchiedenartigſten Wögeln bevölkert. Im vergangnen 
Sahre beobachtete ich dajelbit, theils fand ich Neiter von 
der Nebelkrähe, welche auf einer hohen Platane niitete, 
dicht daneben hatte ein Star ſich häuslich niedergelaflen. 
Lehtrer zieht, wie ich auch früher bemerkt, nur eine Brut 
dalelbit auf. Ferner befinden fich in dem Garten Sahr 
für Jahr ein Par Pirole. Ebenſo die Ningeltaube 
(Columba palumbus), Baſtardnachtigal, Zaungrasmüde, 
deren Neft ich ganz in der Nähe der an den Garten gren- 
zenden Strafe entdecte; den grauen Fliegenſchnäpper, be⸗ 
ſonders aber Gartenrothſchwänzchen, in deren Neſt ich im 
vergangnen Jahr 11 Sunge fand, beobachtete ich ſtets. 
Nachtigalen Tab ich nie. Don Körnerfrefjern nifteten im 
legten Jahr Buchfink und Grünfinf, außerdem der nirgends 
fehlende Sperling. Weiter ift diejer Garten zur Frühjahrs- 
wie Herbitzeit ftet3 von Schwärmen allerlei durchztehender 
Vögel außerordentlih ſtark beſucht. Gewiß ift es eine 
feltene Erſcheinung, daß jo viele anſpruchsvolle Vögel in 
dem Garten brüten, mitten in einer großen Stadt. 

Ernſt Korn. 

. Seit einigen Sahren züchte ih mit Erfolg Zebra- 
finfen in einer großen Zucht-Voliere. Sn derfelben befinden 
ſich auch Goldbrüftchen und Silberſchnäbelchen, von welchen 
ich ebenfalls Zuchterfolge aufzumeifen habe. Ferner wohnen 
ein Par jchwarzköpfige Nonnen in der Voltere mit. Won 
meinen 4 Par Zebrafinfen flogen vor etwa 10—14 Tagen 
I unge aus, welche aber von den Weibchen geplagt und 
ſchlecht gefüttert wurden, ſodaß eins zugrunde gegangen ift. 
Die übrigen acht jungen Zebrafinfen wurden ganz fich ſelbſt 
überlafjen. Da nahmen jich der gewiliermaßen Verwaiſten 
die ſchwarzköpfigen Nonnen an, indem fie fortwährend ätzten 
und Eifutter und Hirfe in veichem Maße herzubrachten, ſodaß 
die Vögelchen ganz gut gedeihen und recht munter find. 

{ Louis Löwenthal. 
.. (&8 ift allerdings bereits mehrmals beobachtet und hier 

mitgetheilt worden, daß manche Vögel ganz fremde ungen, 
theils mit, deren Alten zufammen oder auch ſelbſtändig 
fütterten; immerhin aber iſt ein ſolcher Fall intereſſant und 
der Mittheilung werth). 

... Sch verlor viele Paradisfittiche und zwar alle 
an Apoplerie; manche Arten, 5. B. Rothflügel-, Barra- 
band’8 und Königsfittih, bringen die Nacht im Freien am 
Draht der Woltere hängend zu und verjchmähen das 
ſchützende Dad). Noenty. 

Mit anderen auſtraliſchen Vögeln erhielt ich einen 
ſchneeweißen blaßköpfigen Buntſittich (P. pal- 
liceps), den Herr Wuchexrpfennig aus Hamburg 
empfing; Letztrer ift gegenwärtig bier, um Einkäufe zu 
machen und bat bis jest mehr als 5000 Par Wellenfittiche 
gekauft, ſowie vielerlei andere auftralifche Vögel. 

Y. 9. Jamrach in London. 

Anfragen und Auskunft. 

Herren Walter und Holland: Als das gewünjchte 
Werk darf ich Ihnen wol mit gutem Gewiſſen mein eignes 
Bub „Der Kanartenvogel, feine Naturgeichichte, Pflege 
und Zucht,“ (Hannover, Rümpler), dritte Auflage, Preis 
2 Mark, nennen. Daſſelbe können Sie durch jede Buch— 
handlung beziehen. Infolge des Unglüds der Rümpler'ſchen 
Perlagshandlung hat man mehrfach über Stodung im 
Bezug geflagt; jollten ſolche Fälle weiterhin vorfommen, 
fo bitte ich um gefällige perjönlihe Benachrichtigung, da 
ih dann jogleich jelbit für Abhilfe Sorge tragen werde. 

‚ Herren Suftus Luft: Sie brauchen doch blos in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. aufmerkſam 
nachzulejen, um jelber faft mit Sieberheit feititellen zu 
tönnen, ob Sie in der Nachtigal ein Männchen oder Weib- 
chen vor ich haben. Im lebtern a muß der Händler 
jelbftverftändlich den Vogel zurüdnehmen oder gegen einen 
andern austaufchen. 

Aus den Bereinen. 

„Cypria“, Berein der Geflügelfreunde in Berlin, 
Sitzung am 16. Sanuar. Mit einer herzlichen Begrüßung 
der Anweſenden in diefer eriten Sitzung im neuen Sahre 
eröffnete der Präfident, Herr Direktor Dr. Bodinus, diejelbe. 
Vorgeichlagen wurden Herr Deforateur D. Ballarin, Berlin, 
und Here Bädermeifter D. Kind in Mödern b. Leipzig, 
und beide als Mitglieder aufgenommen. — Hierauf theilte 
der Herr Präfivent der Verfammlung mit, daß Herr Geh. 
Suftizrath Keller die Wahl des erſten ftellvertretenden Prä— 
fidenten nicht angenommen habe, infolgedefjen eine Neuwahl 
ftattfinden müffe. Daher wurde zur Neuwahl eines ſolchen 
aeichritten; diejelbe ergab, daß Herr Hofbuchdruckereibeſitzer 
W. Moeſer fait einftimmig gewählt worden. Sufolgedefien 
mußte auch die Neuwahl des erften Schriftführers Itattfinden 
und wurde Here Geh. Sefretär J. Hanjen gewählt. Beide 
Herren nahmen die Wahl mit Dank an. — Vom Schab- 
meifter Herrn Schotte wurde beantragt, daß in Zufunft jedem 
veritorbnen Mitaliede der „Cypria“ bei feinem Begräbnif 
ein Kranz mit Schleife und Widmung geitiftet werben 
möge. Diejer Antrag wurde ohne weitres angenommen 
und der Schriftführer beauftragt, dem Beſchluß vor- 
fommendenfalls nachzukommen. — Herr Dr. Bodinus theilte 
mit, daß die Räume der Katfergallerie (Paflage) für die 
nächfte Geflügel-Ausftellung am 13. März, zum Mieths- 
preis von 900 6 ausichlieglich Gas, zur Verfügung ftänden, 
und daher wurde befchloffen, die Ausitellung in den Tagen 
von Freitag den 17. bis einſchl. Dienftag den 21. März cr. 
in der Kaijergallerte abzuhalten. — Schriftführer Wagen- 
führ berichtete über das von der Ausftellungs-Kommilfion 
ausgearbeitete Ausftellungs-Pronramm und dieſes wurde 
nach Derlefung mit wenigen Abanderungen angenommen; 
daflelbe befindet fich 3. 3. bereit8 im Beſitz eines jeden 
Mitglieds. Hervorzuheben find die folgenden, in dem Pro» 
gramm enthaltenen neuen Punkte: In der Situng am 
17. Dftober v. S. wurde durch Vereinsbeſchluß eſtgeſeßt, 
daß nur Mitglieder der „Cypria“ fih am diejer Aus- 
ftellung betheiligen können, doch joll es dem Ausitellungs- 
Komite freiftehen, auch einige bedeutende Händler hinzuzuziehen. 
Die Anmeldungen find Jnnteitene bis zum 5. Mäy d. S. 
zu bejorgen. Seder Ausiteller hat das Recht, nur 12 Par 
Tauben und 8 Stamm Hühner, Enten oder Gänje auszu— 
ftellen; ferner ift es geftattet, auch einzelne Thiere oder 
zwei gleiche Gefchlechter, ſowie Pare von ungleicher Farbe, 
aus denen jedoch die jpätere Farbenzüchtung zu erjehen 
iſt, auszuftellen. Falls diefe Thiere von hervorragender 
Schönheit find, werden diefelben zur Prämirung zugelafien. 
Es ift geftattet, außer Preisbewerbung und dann Eolleftions- 
weife als ungerfäuflich auszuftellen; diefe Thiere müſſen 
jedoch prämirungsfähig fein und find vom Standgeld be- 
freit. Die Prämirung findet am 16. März mittags ftatt. 
Dom Prinzen Karl von Preußen als Proteftor der 
Cypria“ ift auch in diefem Sahr eine Chrengabe in Aus» 
ficht geftellt, und foll dieſelbe demjenigen Ausfteller zus 
erkannt werden, welcher die ſchönſte Sammlung Berliner 
Altftammige Tauben aufzumweilen hat. ine Ausgabe von 
8000 Zojen à 1 zu der mit der Ausftellung verbundnen 
Lotterie wurde beiehloffen, und der Schriftführer Wagen- 
führ beauftragt, die nöthinen Schritte einzuleiten. — Mit- 
glied Sud beantragt die Anſchaffung von Käfigen für die 
zur Ausftellung gelangenden Sing und Schmudvögel und 
wurde beichloflen, für 300 6 derartige Käfige anzufaufen. 
Vonſeiten des Herrn Dr. Ruß wird die leihweiſe Hergabe 
der Käfige des Vereins „Ornis“ in Ausficht geftellt. 

Der Leipziger Gerlügelzüichter-VBerein veranitaltet 
vom 31. März bis 3. April feine dreizehnte allgemeine Ge- 
flügelausftellung. Zur Ausftellung ift zuläffig: raſſeechtes, 
aleihfarbiges, gejundes Geflügel, als Hühner, Tauben, 
Enten, Sänje, Sing und Ziervögel und gemäſtetes Schlacht- 
geflügel, diesbezügliche Literatur und jonftige Hilfsmittel, 
wie auch ausgeitopfte Vögel u. drgl. Die Anmeldung der 
Ausftellungsgegenftände ift bis zum 15. März bei Herrn 
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Rud. Kramer, Leipzig, Dresdenerftraße 37, zu bewirken 
und die Sendungen müffen an das Ausftellungsfomite 
de8 Leipziger Geflügelzühter-Vereins in Ti- 
voli zu Leipzig fpäteltens am 30. März; Abends gelan- 
gen. Für zwedmähige Behälter, unter Ausſchluß der Zier- 
und Gingvögel-Käfige, welche die Einſender felbit zu be- 
ſchaffen haben, jowte für qute Wartung und Pflege der 
ihm anvertrauten Thiere ſorgt der Verein, ohne jedoch außer 
der Derficherung gegen Feuersgefahr, eine Werantworts 
lichkeit für meitere Unfälle zu übernehmen, wie auch bei 
Hlfemitteln u. dral. für ohne Verſchulden etwa abhanden 
tommende Mufter fein Erſatz geleiftet wird. Für im Ge- 
lange reine Sanarienvögel find beiondere Zimmer vorbehalten 
An Stande und Futtergeld wird erhoben: 2.4 für den 
Stamm Hühner, Gänſe, Fafanen, Enten oder Truthühner; 
1. für das Par Tauben; 144 für zur Prämirung an- 
aemeldete Kanarienwögel; 50 3 für große Ziervögel und 
Kanarienvögel und 30 3 für Eleinere Vögel für das Stüd 
oder Par; für Literatur, Käfige und fonftige Hilfsmittel, 
ausgeitopfte Vögel und gejchlachtetes Geflügel für qm 1 4 
Bei größeren Sammlungen von Ziervögeln nach Ueberein- 
tommen. Als Prämien find auẽsgeſetzt; drei landwirth— 
ſchaftliche Diplome, drei goldene Medaillen, je eine auf 
Hühner, Tauben und Kanarienvögel, weiter: Wereing-Chren- 
preife von 20 und 10 46 und Privat - Ehrenpreife von 50, 
20, 10 und 5 46, welche nur auf die vorzüglichften, mit erſten 
Preiſen ausgezeichneten Ausftellungsgegenftände vergeben wer- 
den. Als erfte und zweite Preife fommen zur Vertheilung: 
filberne Vereins- Medaillen und Vereins - Chrendiplome je 
nach Bedarf. Das Preistichteramt haben übernonmen die 
Herren: U. Proſche in Dresden, W. Scheithauer in 
Gaumnitz und Dr. Otto Hann in Dresden für Hühner; 
S. Springer in Altenburg, U. Schrader in Raum: 
burg a. ©. und J.Weinſchenk in Wachau für Tauben; 
C. Zaube in Chemnit und L. Löbe in Plagwitz für 
Kanarten. Zu der mit der Ausstellung verbundnen, am 
4. April ftattfindenden Verlofung find Loſe a 146 von 
Herrin Kramer zu beziehen. Alles weitre ergibt das Pro- 
gramm, welches ebenfalls beim Genannten zu haben ift. 

Der erite Kölner Kannrienzücter - Verein 
„Kanaria“ hielt jeine erſte Ausitellung mit Prämirung 
von Kanarienvögeln von 17, bis 23. Dezember v. Jahrs in 
den Räumen des Frankfurter Hofs in Köln ab. AS Preis- 
tichteer waren die Herren Emil Mengerin, Bankdirektor 
aus Deuß, J. Keffel aus Siegburg und J. Mumm, 
Drechslermeifter aus Düren, unermüdlich mit dem größten 
Fleiße von früh Morgens bis ſpät Abends thätig, was Seitens 
des Vereins Lobend und dankend anerfannt wurde. Es 
wurden Vögel der nachftehenden Herrn wie folgt prämirt: 
C. Sanede aus Berlin I. und I. Preis, C. Kühlewindt 
aus Gelſenkirchen J. I. und II. Preis, 9. J. Cornely 
I. Preis, E. Schrupp aus Hacenburg I. und II. Preis, 
Guſtav Vodel aus Leipzig I. und IT. Preis, H. Joſeph aus 
Schmalfalden II. Preis, M. Heinrigs aus Köln I. und 
I. Preis, M. Bisdorf aus Deuß I., II. und IH. Preis, 
Sof. Engel aus Köln IT, Preis, P. Meier aus Köln I. und 
II. Preis, Karl Wingen aus Köln II. Preis, J. Arentz aus 
Köln II. und IN. Preis, Sof. Kiel aus Köln I. Preis, 
Peter Clever aus Köln I. Preis. Bei einer auf Wunſch 
der Herren Preisrichter und verschiedener Herren des Vereins 
Itattgefundenen Nachprämirung jolcher Voͤgel, die bis dahin 
noch nicht gefungen hatten, erhielten noch Preife die Herren 
M. Heinrigs aus Köln, J. Kiel aus Köln, M. Bisdorf 
aus Deus und C. Wingen aus Köln. Was Arrangement 
ſowie Gefang-Leiftungen der ausgeftellten Vögel anbetrifft, 
jo können wir nur jagen, daß die Ausftellung der vollen 
Zufriedenheit des bejuchenden Publikums entſprach. 

Die Orunithologiſche Geſellſchaft in Zürich veran— 
ſtaltet vom 17. bis 20. März d. I. ihre achte allgemeine 
Geflügel- und Bogel-Ausftellung, verbunden mit Prämirung 
und DVerlojung. Die Austellung umfaßt Geflügel aller 
Art, Sing- und Ziervögel, alle Hilfsmittel der Geflügel- 
und Bogelpflege und Zucht, ſowie ornithologifche Literatur. 

Die Anmeldung ſämmtlicher Ausftellungsgegenftände hat 
bis Anfang März beim Präfidenten der Gefellſchaft, Heren 
N. Kraut-Bokbart in Zürich zu geſchehen und alles 
YAuszuftellende muß fpäteftens am 15. März zur Ablieferung 
fommen. Auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen zu 
richten an Tit. Ornithologiſche Geſellſchafkt, zur 
Simmerleuten in Züri. Die Gefellibaft forgt für 
befte Aufnahme im beisbarem Lofal und zweckmäßige Ver: 
pflegung der auszuftellenden Vögel, übernimmt aber keinerlei 
Derbindlichkeit für vorfommende Unfälle irgend welcher Art. 
Zwecmäßige Behälter für Hühner und Tauben, jowie auch) 
Käfige für Kanartenvögel und kleinere Exoten ftellt die Ge— 
ſellſchaft. Standgeld wird nicht erhoben, dagegen bezieht 
die Geſellſchaft vom Erlös des während der Austellung 
verkauften Gigenthums von Nichtmitgliedern eine Provifion 
von 10pCt. Die Präamtrung findet vor Gröffnung der 
Ausstellung durch unbetheiligte Preisrichter ftatt; um die 
Beſitzer größerer Sammlungen zu veranlaffen, ſolche aus- 
zuftellen, hat die Geſellſchaft beichloffen, für aanz befonders 
Ichöne Kollektionen von 1. Raſſe-Hühnern, 2. Raſſe-Tauben, 
3. Sing: oder Ziervögeln, je einen jilbernen Pokal im 
Werthe von etwa 70 Fres. ferner als 1. Preis für aus- 
gezeichnete Leiftung die ſilberne Medaille und als 2. Preis 
die bronzene Medaille zu verabreichen. Seder Nusiteller 
bat jedoch, und wenn demfelben auch mehrfache Preiſe zu— 
erkannt werden follten, nur auf eine (die entjprechend höchite) 
Prämie Anſpruch. Dagegen wird für ſämmtliche Auszeich- 
nungen ein bezügliches Gertificat abgegeben. Loſe à 50 Ets. 
das Stück können gegen Franko-Einſendung des Betrags 
von Heren N. Kraut-Bof hart bezogen werden, ebenjo 
verjendet derjelbe Programme und Anmeldebogen, welde 
alles Nähere ergeben. 

Der ornithologiiche Verein zu Danzig bielt am 
12. Januar feine diesjährige Sahresverfammlung ab. Den 
Sabresbericht entnehmen wir Folgendes: Die Mitglieder 
zahl ift von 98 auf 131 geftiegen. Der Verein, hielt tm 
vergangnen Sahre 14 ordentliche Sitzungen und eine außer- 
ordentliche Generalverfammlung ab. In den eriteren wurden 
folgende Vorträge nebalten: „Ueber eine Hühnerfeuche in 
Stalten* von Herrn Thierarzt Leitzen; „Ueber den Geſang, 
die Pflege u. j. w. der edlen Kanarienvögel* von Herrn 
Bauf; „Ueber die Schwalben" von Herrn W. Kauff- 
mann; „Ueber die inneren Gigenfhaften der Vögel“ von 
Herrn Mahler; „Zur Vogelſchutzfrage“ von Herrn Stabs- 
arzt Dr. Pieper. Um den mehr paſſiven Mitgliedern des 
Vereins Anziehendes zu gewähren, um größere Kenntniß 
der Vögel, der Vogelzucht und des Geflügel zu verbreiten 
und um zugleich den Befisern jchöner Gremplare von 
Stubenvögeln und Geflügel aller Art Gelegenheit 
zu geben, vdiefelben uns vorzuführen, a der Verein, 
probemeife einen Zuflus von 6 Monatsaus tellungen mit 
Prämirung innerhalb des Vereins zu veranftalten. Die 
Ausitellungen fanden denn auch in den Monaten Februar 
(Ztertauben), März (Fremdländiihe Vögel), Mat (Hühner), 
Dftober (Flug und Schlachttauben), November (einhei- 
miſche Vögel), Dezember (Kanarien) ftatt, und auf jeder 
derfelben wurden drei Preiſe zu je 9, 5 und 3. vertheilt. 
Die erheblichen Koften, welche die Ausſtellungen verur- 
fachten, die Mißſtimmung, welche manches Mitglied über 
nicht erreichte Prämirung nur ſchwer unterdrücken konnte, 
der Hinblid auf die für das Sahr 1882 geplante große 
Augftellung führte zu dem Beichluß, dieſe Prämirungen 
aufzugeben und an ihrer Stelle Gratisverlojungen von 
Zuhtoögeln einzuführen. Der Zweck, melden der Verein 
damit im Auge hat, ift der, daß die Situngen in Zukunft 
mehr beſucht werden mögen umd daß durch den 
Gewinn guter und ſchöner Wögel Mancher veranlakt 
werden möge, diefen feine Liebhaberet zuzumenden und er- 
freulihe Zuchtergebnitfe zu erzielen. Auf dem Gebiete des 
Rogelihußes war der Verein ebenfalls thätig. Sm vorigen 
Frühjahr wurden unter Leitung ded Herrn Jankowski 
zahlreiche Niſtkäſten in den öffentlichen Anlagen und auf 
den Kirchhöfen angebracht. Sodann wurden im lekten 
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Winter an freien Plätzen in großen Gärten unter a 
de8 Heren W. Kauffmann die freilebenden Vögel ge- 
füttert. Die Koften der Fütterung betrugen 54,30 6. und 
davon find 43,20 A. durch Liebesgaben der Mitglieder 
gededt worden. — Außerdem Hat der Derein 
eine Gierfammlung einzurichten begomnen und über 
die Zuchterfolge der Mitglieder mit fremdländiſchen 
Vögeln führt derſelbe jett eine Liſte. Sehr günitige 
Ergebniſſe erzielte Herr Dommaſch in jeiner Vogelſtube 
mit Reisbögeln, Muskatfinken und japaneſiſchen Mövchen u.a. ; 
für Baftarde vom Reisvogel mit japanejtichen Mövchen (hier 
in Nr. 45 v. J. beichrieben) wurde ihm auf der „Ornis“⸗ 
Ausſtellung in Berlin eine filberne Medaille zuerkannt. 
Sn Volieren hatten die Herrn Dmoch, Wentzel Gold— 
ftienfittih-Zuct; |. hier 1880 Nr. 37), Kownatzki und 
Dr. Pieper Erfolge aufzuweiſen. Die WVereinsbibliothet 
ift bedeutend vermehrt worden, theils durch Geſchenke, 
theil3 durch Ankäufe. Der Vermögensſtand iſt ein ſehr 
günftiger, indem die Kaffe einen Beltand von 1588 A 
50 „3 aufweift. Der DVorftand für das neue Vereins— 
jahr beiteht aus den Herren: Gtabsarzt Dr. Pieper, 
Vorſitzender; Vikar Jankowski, Stellvertreter; Militär- 
Intendantur-Sekretär Mahler, Schriftführer; Kaufmann 
Boltenhagen, ſtellvertretender Schriftführer und Biblio— 
thekar; Kaufmann Führer, Schatzmeiſter. 

In Erfurt wurde im Januar d. J. ein Kanarien— 
gute » Verein begründet. Derjelbe wählte folgende 
Herren zu Vorftandsmitgliedern: C. F. Broje, I. Vor: 
fitender; C. Spaller, II. Vorfitender; F. Müller, 
I. Schriftführer; W. Nöthling, I. Schriftführer; ©. 
Brandis, Kaffenführer; 8. Groß md Ch Wahl, 
Beifitende. 

— Der Kanarienzüchter-VBerein zu Dresden, wel— 
cher im Mat v. 3. begründet wurde, hat im laufenden 
Sabre als Vorſtand die Herren: Herm. Gersdorf, 
I. Borfigender, Herm. Helbig, I. Vorfibender, Alwin 
Barthel, Schriftführer, und Hromada, Kafjenführer, 
Monatlich zweimal hält der Verein feine Berfammlungen 
ab und in diefem Sahre beabfichtigt er, jeine erſte Aus— 
ftellung zu veranitalten. 

Die diesjährige Ausitellung des hannoverſchen Ver— 
eins zur Forderung und Veredelung der Kanarien- 
vögelzucht fand mährend der Tage vom 10. bis einichl. 
13. Februar in dem mit Gutrlanden und üppig grünenden 
Topfgewächſen geſchmückten Odeonsſale ftatt, deſſen untere 
Räume mit den zur Prämirung angemeldeten, und deſſen 
Galerien mit den übrigen Vögeln beſetzt waren. Die Aus— 
ſtellung war mit 724 Nummern beſchickt, von denen 709 
auf Kanarien, die Übrigen auf Geräthe und Futterſorten 
fielen. Bon erfteren waren 212 zur Prämirung angemeldet. 
Das Amt der Preisrichter hatten die Herren Böder- 
Weblar, Nibard- Magdeburg und Klaus-Wernigerode 
angenommen; der erftre Herr Fündigte indeß furz vor der 
Ausſtellung an, daß er krankheitshalber nicht ericheinen 
fönne, und für ihn trat, nachdem auch Herr 'Seifert- 
Andreasberg auf telegraphiiche Anfrage verneinend geant- 
wortet hatte, Herr Kirhhoff-Hannover ein, der ſich da= 
mit des Rechts begab, jeine eigenen Vögel zur Preisbewerbung 
zu, NER Sm allgemeinen zeigte die Ausstellung daſſelbe 
Bild wie die früheren Ausftellungen des Vereins. Man 
hörte neben wirklich guten, fog. Primavögeln auch viele 
Mittel- und fogar einzelne Vögel, für die das Standgeld, 
à 1,6, rein weggeworfen war. Sm Uebrigen muß jetoch 
bemerkt werden, daß unter den zur Prämirung angemel— 
deten Vögeln ſog. Schapper garnicht, unter den anderweitig 
ausgeftellten Vögeln nicht ausftellungsfähige Gremplare in 
ganz geringer Anzahl vorhanden waren. Es wurden 
ſechs I, dreiunddreißig II. und einundjechzig III. Preife 
zuerfannt, deren Erwerber zum größten Theil dem Trute’- 
ſchen Stamm angehörten. Die ſechs I. Preiſe fielen 
ſämmtlich auf Abfömmlinge diefes Stamm, es waren die 
Nummern 42 der Herren Faltenberg-Köln, 119 Lucks— 

Nordhauſen, 147 Poft- Hannover, 155 Nodehorft-Han- 
nover, 184 Sylbe-Leipzig und 194 Treichel-Mage— 
burg. Nummer 42 und 184 waren verfäuflich und gingen 
in den Beſitz der Käufer Kirchhoff, bil. Boftel- 
Hannover über; letztrer hat den Vogel 184 indeß jchon 
meiter gegeben. Die zweiten Preiſe vertheilten ſich auf 
Vögel der Herren Beder, Kanne, Koof, Poſt, Rode 
horſt, Söchtig, Wenzel, jammtlih in Hannover, 
Falkenberg, Fleiſcher-Torgau, Grebe-Hilves- 
beim, 2ederer- Frankfurt a M, Luds, Spylbe, 
Treibel, Weſthoff-Einſiedel und Wolff- Cönnern. 
Die Vögel von Schubert-Leipzig hätten jedenfalls diejen 
Preis auch verdient, wenn ihre am erſten Tage der Prä- 
mirung ſtark auftretende Heiſerkeit bei Schluß verfelben 
vollitändig gehoben gewejen wäre. Einzelne Ausjteller find 
inbetreff tes Erfolgs ihrer Primavögel unzufrieden. 
Durchgehends kann man aber annehmen, daß dieje 
Unzufriedenen der Kennerfchaft nicht angehören und daß 
regelmäßig bet jeder Ausstellung ihre mit vieler Reklame 
genährten Hoffnungen zu Wafler werden. Die Preisrichter 
haben das dann zu entgelten, ihnen wird Haß und Verdruß 
nachgetragen, obaleih fie ihrem Charakter nach über 
jeden Vorwurf des Gigennußes erhaben find und bei der Art 
und Weiſe der Prämirung — ohne Nlamensbezeichnung 
der Käfige und ohne Katalog — wahrhaftig nicht nad 
Anſehen der Perſon, jondern lediglich nach dem Vortrage 
der ihnen vorgeführten Vögel ihr ſchwieriges Amt aus- 
geführt haben. Sie dürfen ſich indeß damit tröften, daß 
die große Mehrzahl der Ausſteller ihr Urtheil mit 
Anerkennung und Dank aufgenommen hat. 

Sn Nürnberg hat ſich am 30. Sanuar d. S. ein 
Kanarienzüchter - Verein gebildet, in deſſen Worftand 
folgende Herren gewählt wurden: Karl Wolfenau, 
Vorſitzender; Heinr. Uhl, Kaffenführer; Sean Echsle, 
Schriftführer; Deine. Mahler, Spnventarvermalter ; 
Georg Barth, Konrad Zeub, Leonh. Bau— 
meifter, Aug. Ruile nd Konr Bauer, Beifitende. 

Der Oberpfülzifche Geflügelzüchter - Verein zu 
Pregensburg bat in jeiner Generalverfammlung am 
7. Februar folgende Herren wieder in den Vorftand gewählt ; 
Konrad Doftert, I Vorſitzende; Joh. Döring, 
II. Vorſitzender; Guſta v Bubmann, Sekretär; Wil- 
helm Zacharias, SKaffenführer: Robert Kappel- 
meter, Bibliothekar, und Franz Bauer, Snventarver- 
walter; als Sektionsobmänner für Hühner, Tauben 
und Vögel wurden neu ernannt die Herren: Richard 
von der Heide, Gottlieb Schmalzbauer und 
Sojefframmer. 

Ser Münchener Rannrien - Züchtungs - Klub, 
welcher im vorigen Sahre begründet wurde, hielt vom 5. 
bis 7. Februar d. S. feine erite Ausftellung ab. Diejelbe 
war mit etwa 250 Vögeln beſchickt und die Herren Preis- 
tichter, S. Hellerer und C. Seffers, haben folgenden 
Ausftellern Preife zuerkannt: Herren J. Ruck einen I. und 
einen II. Preis für Harzer; Herrn G. Mehltretter 
den I, zweit II. und zwet IIT,, Herrn J. Reit meier einen 
I. und Heren J. Fiſcher einen III. Preis für Trom- 
peter-Kanarien. Chrende Erwähnung verdienten als 
ſolche von ſchöner Geftalt die Vögel der Mitglieder Herren 
3. Silber, Th. Faßl, G. Mehltretter, J. Reit— 
meter, 3. Schleider, S. Zagler, J. Böfele und 
S. Mater. Sevdenfalls hat der Verein gezeigt, daß feine 
Mitglieder ſich die Pflege des Kanarienvogels haben ange- 
legen jein laffen und wir wiünfchen, daß er in der 
Grftrebung feiner Ziele und Zwecke rüftig weiterfchreiten 
möge! 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen 
Drnithologifcher Verein zu Bamberg vom 25. bis 28. März. 

Mit Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen beim 
Chhriftführer, Heren U. Ringelmann in Bamberg. 

Verein für Geflügelzucht und VBogelfchus für Buttſtädt und 
Umgegend am 5. und 6. Marz. Mit Prämirung und VBerlofung. 
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Drnithologifcher Verein in Fürth vom 7. bis 11. April. Mit 
Prämirung und Berlojung. Programme und Anmeldekogen zu beziehen 
vom Borligenden, Herrn Fr. Sordan. 

Berein der Vogelfreunde zu Reutlingen vom 12. bis 14. März. 
Mit Prämirung und Verloſung. Loje & 40 5, ſowie Programme und 
Anmeldebogen zu beziehen dur die Herren WM. Fuchs am Karlsplak und 
A. Mayr, obere Wilhelmftraße. Schluß der Anmeldungen am 6. März. 

Dogel-Bertilgung. 
Sächſiſche Zeitungen fehreiben: „Die Abgg. dv. Oehl— 

ichlägel und Genoſſen haben in der zweiten Kammer folgen: 
den Antrag eingebrabt: Die Zweite Sammer wolle be- 
ſchließen: 1. die füniglihe Statsregierung zu ermächtigen 
und zu erjuchen, im Werordnungswege die Beltimmungen 
des S 1 des Geſetzes vom 22. Juli 1876, die Schonzeit 
der jagdbaren Thiere betreffend, inbetreff des Sperlings 
außer Wirkſamkeit zu jeßen und diejenigen Beitimmungen 
zu treffen, die für geeignet, bestehentlich für zuläffig zu er— 
achten find, um der Landwirthſchaff, dem Obftbau und der 
Gartenkultur den nothwendigen Schutz gegen den Schaden 
zu verſchaffen, der denjelben durch eine zu große Vermehrung 
der Syerlinge verurfacht wird; 2. die Erfte Kammer um 
Beitritt zu diefem Beichluffe zu erſuchen.“ 

Per nicht voreingenommen uxtheilt, wird zugeben 
müflen, daß hier und da die Verminderung der Sperlinge 
im Sntereffe der Landwirthichaft, Obft- und Gemüfegärtnerei 
immerhin nothwendig jein mag und da die Antragiteller 
ja auch nur Schuß gegen eine zu große Vermehrung 
der Sperlinge zu erreichen ſuchen, jo wird man gewiß jelbit 
vom Standpunkt des Vogelſchutzes aus nichts dagegen ein- 
wenden fünnen. Da dergleihben Mafnahmen nach der 
einen, wie nach der andern Seite hin befanntlih in der 
Regel aber übertrieben werden, jo jollte man in der An- 
ordnung und Ausführung der DVerminderungs-Mafregeln 
doch jedenfalls recht vorfichtig fein. Vor allem jollte man 
feinenfall8 die Sperlingsnefter durch Kinder zerftören laſſen; 
ferner in jorgfamer und jacwerjtändiger Weiſe darauf 
achten, daß mit den abjultefernden Sperlingsföpfen nicht 
etwa maſſenweiſe die von allerlei anderen Vögeln, ſelbſt 
von Grasmüden u. a. Kerbthierfreffern mit unterlaufen, 
wie es bei jolchen Gelegenheiten jchon genug vorgefommen ; 
Schließlich und hauptjächlich aber jollte die Behörde unter 
feinen Umftänden geitatten, daß die Sperlingsvertilgung etwa 
gar mit Gift betrieben wird. Dr. R. 

Briefwechſel. 
Herrn G. Noriller in Rovereto: Sie ſchreiben 

unter Einſendung einer Probe Ihres Vogelfutters für 
Inſektenfreſſer, daß daſſelbe in folgender Weiſe zu— 
fammengeſetzt ſei: Getrocknete Ameiſenpuppen, gedörrte 
Seidenraupen-Kokons, getrocknetes Fleiſch, auch etwas feines 
Knochenmehl und gelbes Polentamehl; letztres ſei hinzu— 
gethan, damit die Miſchung, die an und für ſich recht fett er— 
ſcheine, beim Zuſammenſtoßen nicht zu einer Maſſe zuſammen— 
klebe. Da alſo Ihr Futter für Inſektenfreſſer nicht als 
Geheimniß gelten joll, jo will ib gern Shren Wunſch er- 
füllen bier auf daſſelbe hinzumweifen. Sch habe jett nicht 
viel Gelegenbeit zum Ausproben, da ich feine weiteren 
Rerbthierfrefler als Bülbüls und Sonnenvögel befite, beide 
haben es gern gefreflen und es ift ihnen auch gut befommen. 

Berichtigung. 

Su Nr. 6 2. DB. ©. 68, Sp. 1, 15. ZI. v. u. ift 
Löbe ftatt Köbe zu leſen. 

Die Nr. 8 der „Iſis“, Zeitſchrift fir alle naturmwifjen- 
fhaftlihen Kiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ein Miefel in der 
Gefangenschaft (Schlus). — Eine Dipteren- und Libellenwanderung, 
beobachtet im September 1850 (Sortießung). — Schmuckmuiceln. 
— Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Sortfegung). — Kleinere 
Mittheilungen: Wildſchwein, Wolf und Wildfage (in der Rhein— 
pfalz); Weberwinterung von Iritonen im Freien. — Jagd und 
Fiſcherei. — Bücher- und Schriftenihau. — Anfragen 
u. Auskunft. — Manderlei. — Tauſchberkehr. — Anzeigen. 

Die Nummer 3 „Der Geflügelhof“, Wohenfhrift für 
GSeflügelliebhaber, - Züchter und -Händler, zugleih Organ 
für bezügliche Afklimatifations-Veftrebungen. Unter Mitwirkung 
der hervortagendften Wachfenmer, herausgegeben von Dr. Karl Ruf, 
enthält: Züchtung der Magellangans und des amerikanifchen Strauß 
(Nandu). — Unter welchen Bedingungen ift Hühnerzucht im Großen 
ausführbar und gewinnbringend? (Sortfegung). — Gerfügeltrantheiten. 
— Ueher Brutmaſchinen und dabei beobachtete Vorkommniſſe. — 
Mitteilungen aus dem Park von Beaujardin. — Rundſchau in ein- 
ichlägigen Zeitichriften. — Meinungsaustaufch, — Aus den Vereinen ; 
Berlin; Danzig; Barmen; Braunichweig, Regensburg. — Die 
Beilage enıhält: Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — 
Anzeigen. — Das Beiblatt „Die PBrieftaube” enthält: An die 
verehrlichen Brieftaubenliebhaber-Vereine. — Rundſchau. — Aus 
den Vereinen: Berlin; Chemnitz; Ohligs; Brieg. — Kleinere Mit- 
theilungen. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß Berlin, Belleallianceitr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglihem Gejange können abgegeben 
werden. W. Boecker, 

[400] Kontroleur in Wetzlar. 
Roller-Vögel. 

Hoch - Prima - Roller - Kanarien - Vögel, 
gebe ab Hähne zu 45 4, unter Garantie für lebende An- 
tunft, jelbft bei größter Kälte, 

[401] Dr. Wiss, 
Stuttgart, 65 Hohenheimer Strasse I. 

Von meinem Stamm Nachzucht echter Truteſcher 
Harzer Hohlroller, deren Touren eime tiefe Tonlage 
baben, ee tiefer Knarre, offerire Hähne und Hennen, 
ferner Hochprima Köffervögel, Stamm Wiegand, unter 
Garantie für lebendes Eintreffen, ſelbſt bei größter Kälte. 

Dr. Wiss, 
[402] 68 Hohenheimer Straße I, Stuttgart. 

Um in meinem Weberfluffe aufzuräumen, biete an in 
tadelfreien Exemplaren: 

Graue Neisfinken . . Bar AM 
Figernkren ER, 
Nonnen, ihwaril., . . „Du 
Zebrafinten . . . "ERROR: 

(Verpackung 50 4.) 
Die Madraswachteln find ſämmtlich verkauft. 

[403] Buchhändler Arnold, 
München, Yonijenitraße 1. 

J. 9. Nohleder in Pindenau-Leipzig, 
[404] Handlung erot. Bögel etc., 

bietet an: Zebrafinten a Par 10 46, braunbunte Mövchen 
a Par I 6, Reisfinken 44 6, Aſtrilde, Bandfinken, Silber- 
bes, Blutſchnabelweber, Musfatfinfen à Par 5 6, Gold- 
brüftel 6 46, zweifach. Elſterchen 10 MM, Sonnenvögel 
15 6, weiße Reisfinten 24 6, Safos, an Hanf, Mais 
und Waſſer gewöhnt, à Stück 20 A Außerdem alle 
anderen Vogelarten, Vogelfutterarten und Utenfilten. 

Mehlwürmer, 4 5 
ganz rein und gut gemefien, ſchöne Sutterwürmer, fürs 
Liter 5 HM, DVerpadung frei, empfiehlt 

[405] A. Ziethen, GSiberfeld. 

Zu verf.: 1 Surinam-Papagei, für Jeden fingerzahn, 
jung u. gejund, gut befiedert, jpricht Zora, Papa, Katarid, 
Rika, lacht u. f. w. Preis 36 A 

[406] Ad. Schreier, Dfdenburg i. Gr. 

Spuis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zus „Gefieclerblen Melf“ 
ar. 8. gerlin, den 23. Februar 1882. RT . Zahegang. 

Ornithologischer Verein in Danzig. 1407] 
Da das Progeamm zur 2. Auseſtllung erit der heutigen Nummer der „Gefiederten Welt" beigefügt worden 

ift, jo wird der $ 1 deſſelben dahin modifiziert, daß die — zur Ausitellung bis zum 1. März er, 
erfolgen dürfen. Der Schriftführer H. Mahler. 

Achte Allgemeine Geflügel - und Bogelausftellung, 
veranitaltet durd) die [408] 

Ornithologische Gesellschaft in Zürich, 
vom 17. bis 20. März 1882, 

im Gefellfehaftsbaus „Bur Bimmerleuten“, 
verbunden mit Prämirung und Verloſung. 

ALS erfter und zweiter Preis werden filberne und bronzene Medaillen verabreicht, AN für je die ſchönſte 
Kollektion Dülmen, Tauben und Käſfigvögel drei filberne Pokale im Werthe von je 70 

Loſe à 50 Ets. fürs Stück ſowie ausführliche Programme verjendet der Dräfident — Geſellſchaft Herr 
—————— in Zürich. 

Das Ausſtellungs-Komité. 

3. Abrahanns, [409] 
Großhändler und Importeur don exotiſchen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London E., 
hat empfangen und bietet an zu den nebenftehenden Preifen, jo lange Vorrath vorhanden ift: Königsfittihe in Pracht 
(P. scapulatus) 50 46 & Stüd, junge Königsfittiche, noch nicht gefärbt, 25 #6 & Stüd, importirte Wellenfittiche 
(P. undulatus) 8 6 und 6 M. a Par, importirte Numfenfittiche (P. Nov.-Hollandiae) 12 M 50 4 & Par, Pennant- 
jittihe (P. Pennanti) 40 und 36  & Par, Buntfittiche (P. eximius) 30 und 24 4. & Par, blakföpfige Buntfittiche 
(P. palliceps) 20 M & Stüd, Barrabandfittice (P. Barrabandi) 75 46 a Par, Schönfittiche (P. pulchellus) 30 46 & Par, 
roße weiße Kafadus (P. galeritus) 15 #6 & Stüd, Gürtelgrasfinfen (Spermestes eineta) 18 6 & Par, gebrafinten 
S castanotis) S 6 & War, Ceresfinken (Aegintha modesta) 25 A & Par, an. (A. phaöton) 40 AM à Par, 
Diamantfinken (S. guttata) 16 Ma Par, St. Helenafafänden (A. undulata) 5 4. 50 3 & Par, weißköpfige Nonnen 
(S. maja) 8 4 & Par; 5 Matfaten - Affen 20 #. & Stüd. Yuherbem find noch viele Bi den in Nr. 5 und 7 dieſes 
Blatts angezeigten Vögeln am Lager. 

Verſendung geicbieht nur gegen Einjendung des Nechnungsbetrags mit dem Auftrage oder gegen Nachnahme. 

Heinr. Wucherpfennig’s '" 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
alıh neu: Graupapageien (Segelihiffvögel) eingewöhnt, St. von 30 bis 36 A, Nacktaugenkakadus 

100 46, 1 Molukkenkakadu, ganz zahm und ſprechend, 120 A, große, gelbhäubtge Rafadus &t. 20 Ib, 
nee Edelpapageien , Ecleetus Linnaei, Par 100 4, Schuppenloris, Psittacus chlorolepidotus, Par 
150 4, Olivengraue Sittiche, Be melanurus, Par 50 4, 1 Par ro uldınTierige Sittiche, P. erythropterus, 
Par 300 M, ortlinfolnfittiche Par 50 FR Singfittiche 20 A, brenfopfiittihe Par 18 A, Türkoſinen 
oder Schönfittice Par 36 M, Pennanifittiche in Pradt, Par 40 SA, Roſellas oder Buntjittihe, Par 
36 A, 1 weißer Blaßkopffittich P. pallidiceps, importirte Wellenſittiche, Par 10 HM, 1 Weibchen gelbe 
MWellenfittiche 70 M, 1 Blattvogel, ſehr ſchön, 60 #6, 1 Krontangara 30 A, Sonnenvögel Par 20 MM, 
Gürtelgras- oder Bartfinken Par 20 6, Diamantfinken Par 20 A, Karminfinken Par 10 4, Heine Vögel als: 
Drangebäcdchen, Amaranten, Soldbrüithen, Silberfajänden, Malabarfafänden, fleine Elftern, Cordonbleus, Domint- 
Taner- und Paradismitwen, Band», Atlas, Muskat- und Tigerfinfen, graue Edelſänger, Mozambitzeifige, Schönbürzel, 
— Er Arten Mebervögel 20% durceinander fortirt, bet Abnahme von 20 Par à Par 4 A, Glanzeliterchen 

ar 6 M. 50 4 
7 &t. Schlangen St. 60 M 
1881er Ametjeneter à kg 3 bis 4 AM, 
Verſandt nur gegen Kaffe Dat: Nachnahme. — Sm Tauſch gegen erotiihe Vögel werden Dompfaffen und 

Stiglie angenommen. 

A. BRossow in Berlin, Wanteufelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
— — Futter-Artikel für in- N Aslanbiſchẽ Vögel in borzügfichfter Beichaffenheit änferft 
preiswe 

[411] 
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BE. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat vorräthta und empfiehlt: Große gelbhäubige Kafadus St. 18 A, Naſenkakadus St. 16 6, Roſakakadus St. 16 46, 
Doppel-Gelbföpfe, jehr ſchön im Gefieder, fingerzahm, etwas Iprecbend, St. 80 46, Surinam, desgl., St. 36 A, 
Amazonen St. 20 46, desgl., fingezahm und etwas jprechend, St. 23—30 46, ſcharlachſtirnige Amazonen, desgl., 

&t. 30.46, Miüller-Amazonen, desal.,St. 30.46, rothköpfige Infeparables Par 15.46, importirte Wellenſittiche 
Par 10 Ak, importirte Nymfenſittiche Par 20 A, Nandayſittiche Par 36 A, Gelbwangen- und Mönchſittiche Par 
15 se, Halbmondfitticbe Par 15 6, Jamaifa-Trupiale St. 25 A, Purpur-Tangaren Par 30 4, brafil. Glanz- 
ftare Par 15 6, rothe Kardinäle, Männchen, St. 10 6, Weibchen, St. 6 6, graue Kardinäle St. 6 Ab, Gay's 
Ammerfperlinge St. 10 A, Miorgen-Ammerfperlinge St. 10 A, Mozambikzeifige Par 6 A, Bandfinken Par 
5 Ss, ausgefärhte Paradiswitwen, Drange- und Ntapoleonsweber Par 4 46 50 4, Blutichnabelmeber Par 5 A, große 
Flammenfinken, im Prachtgefieder, St. 15 Se, Dottergelbe Weber Par 15 A, Madraswachteln, Weibchen, St. 
7 #50 48, weite Lacbtauben Par 10 He. 

Ferner erhielt an Affen: Kapuziner St. 40 A, 10 St. Mangabes St. 30 A, 50 St. Mona-Affen 
&t. 30 6, 40 St. Meerfagen St. 20 und 25 H, 1 Diana-Neffhen, prachtvoll in Pelz, ganz zahm, 60 46, 10 St. 
Paviane St. 50 A. 

Sämmtliche Arten Vögel und Affen find in durchaus tadellofen und ferngefunden Gremplaren a — 
412 in großer Anzahl am Lager. 

und einſchl. Verpackung. 

Künſtliche Niſtkäſten 
für inſektenfreſſende Vögel nach Vorſchrift 

von 

Dr. €. V. L. Gloger und Dr. K. Russ. 
Die Preije, gegen früher ermäßigt, verftehen fib für Barbezug, d. h. netto ohne Sconto 

(Zum Vergleichen find die früheren Preife mit angeführt.) 
Dußend früber. 10 St. jest netto ] 100 St. jeßt netto 

1) Für Stare, weiße Bachſtelzen, Wendehälfe ı. . 2.2. 1 M&—5| 645043 |54 He — 4 
2) Schlaffäften, zum gemeinſchäftlichen Uebernachten für eine größere | 

Anzahl von Meijen und ähnlichen Vögeln im Herbft und Winter 10 „ — „ |6 „50, 54, — „ 
I iroherlinge ran... wre ee Se LO — ER. LO DA 
4) Kür Meifen, die beiten Snjektenvertilger für Obftgärtn. ... 0 „ — „I|6,„ 50. | 54 — 
5) Für Rothſchwänzchen ET N RA DOM ADS ER ann 
S)esuckesliegenfchnanper 2 2 m > ee Be ON Se Lob 
Probejortiment 1—6 einſchl. Verpadung und poſtfreier Zufendung h jetzt | 

J r | 

Die Gloger - Ruf'ihen Niftkäften find von den hoben Regierungen 
früher 5 50 7 h u: 

‚ Provinztalihulfollegien, Konſiſtorien 
und vielen Vereinen in fait allen Staten des deutſchen Reichs, der öfterreichiich-ungarifchen Monarchie, jowie auch von 
ausländiſchen Behörden, Park- und Forftverwaltungen zur Anſchaffung empfohlen worden. 

Gefälligen Beftellungen ſieht entgegen 
Leipzig, Sanuar 1882. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Eleiniten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelltebhaber” angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, fiir welche Vogelart. 

Ber Beftellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[414] Berlin, Weinmetiteritr. 14. 

Harzer Kanarienvögel. 
Große Auswahl in den edeliten Touren, als Hohlroller, 

Lach-, Gluck- und Klingelroller mit Knorre, lang und fanft 
gehend, auch ſchöne Zuchtweibchen, hält beitens empfohlen. 
Preisliste foftenfrei, Poſtverfandt bei Garantie. 

Vogelhandlung und Züchterei 
[415] Chemnig in Sachſen, Schillerplatz 26. 

1 Spötter (Sylvia Hypolais), fingend, 5 46 «1 Band 
Hof und Stubenvöael von Bechſtein, mit 8 Tafeln farbiger 
Vogelbilder, ganz neu, eleg. gebunden zu 9 6, im Ankauf 
14 46 gefoftet. 19 Stück Harzer Kanarienweibchen, Grndtges 
Stamm, zu 20 A einfchl. Berpacung. [416] 

Otto Sorge, Bayreuth i. Bayern. 

[413] 
Hugo Voist’s Hofbuhhandlung. 

Fehlerfrei! 
Kanarienvögel, 

Enz Lach- und Hohlroller mit Hohlyfeifen, empfiehlt 
illig 

[417] 
Julius Kirtzel, Breslau, $reiburgftr. 18. 

Preisverzeichniß poſtfrei. 

Mehlwürmer, 
Konkurrenzhalber fürs Liter 5 46, fürs Pfund 46 25 4, 
prompte und reelle Bedienung wie bisher 

[418] Theodor Franck in Barmen. 

Meine wahrhaft schön singenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpackung versandt, bei 
der Hungern, Dürsten, Erfrieren der Vögel 
unmöglich ist. [419] 

R. Maschke, St. Andreasberg im Harz. 
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Eine Boliere mit Springbrunnen, jehr — 
eingerichtet, iſt billig zu verkaufen Berlin, en, i 
Hof, im Konfitürengejcäft. [420] 

Deutsche Dogge, 
getigert, 13 S., m., ſchön und groß, eleganter Springer 
und Apporteur, ſehr gut drejfirt, auch für Schwarzwild, ift 
billig zu Faufen. Angebote sub M. 655 an die Annoncen- 
Erpedition von W. Thienes, Elberfeld. [421] 

Tadelloſe Wellenfittiche, im Freien gezüchtet und 
überwintert, hat noch einige Brutpare und einzelne Much. 
nicht blutsverwandt, zu 12 rejp. 5 46, einschl. iR, Ds 
Porto, abzugeben. 

Dfterode a./d. Otto ann: 

Gebe ab einen —— ſpricht viel, ſingt, 
meint, lacht, huſtet, frei auf dem Ständer gewöhnt, 75 A 
Ferner vertauſche gegen 2 Par garantirte, zuchtfähige 
Wellenſittiche 

1,0 Paradiswitwe in Pracht, 
1,1 brüteluftige Halsbandfinfen, 
1 o Schmetterlingsfink, 
1,0 Tigerfin, 

poſtfrei gegen — 
WM. Bar 

ftellvertretender —— — d. Ornith. 
Vereins Swinemünde. 

2 einjähr., ſelbſtgezüchtete graue Kardinäle, in der 
Ausfärbung beariffen, gefund, abgehärtet, bis jest noch im 
Freien, & St. 6 A, abzugeben. 424 

Zangenberg b. Zei. 

[423] 

W. Thienemann, 

Suche zu kaufen: 
1 Wboch. u 1 Wöch. gr. Aſtrild, 1 Par 
Soldbrüfthen, 1 Par Singfittiche, 

und taufche: 
1 Zebra- Männchen, 1 desgl. rothen Kardinal, ein Jahr in 
meinem Beſitz, gut im Gefieder. Lebterer vfeift vorzüglich. 
Angebote erbittet 

F. Schönemann, Buchhändler, 
[425] Berlin W., Lützowſtraße 102. 

1 Drofiel u. 1 Felölerche für 10 & zu verkaufen ober 
gegen 1 Nachtigal zu vertauicen. 

[426] c. Koch, Wiesbaden. 

1 Mad. Singfittich, Sehr billig zu verkaufen: 
1 Mund. Salben, 19. Grauföpfe, 1P. Sperlings- 
papageien, 1 9. Wellenfittiche, 1 Mund. Silberbed, 
1 Much. Bandfint, 1 Mind. Mozambit eifig, IP. br. jan. 
Mövcen, 1P. gelbe jap. Mövchen, 1 Tigerfinken, 19. 
Ichwarzköpf. Tonnen, 2 Sahre im Befit und im ungeheizten 
Zimmer überwintert. Sammtliche Vögel ſehr Ibön im 
Gefieder. Anfragen Freimarfe. 1427 

Doberan 1./Medlenb. Rudolph Schreiber. 

Harzer Kanarienvögel, 
ein Stamm ſchöner Erntges'ſcher Hohlroller, 4 Much., 
14 Wbh., einſchl. 13 St. größerer une fleinerer Bauer, 
verſch. Nefter, Futternäpfe ac. billigft abzugeben. Desgl. 
3 Jahrg. Gartenlaube 1879 — 81 ſowie Doré's Pradt- 
bibel in zwet Bänden. Dfferten bef. die 

28] unter Wr. 315 V. 

Gröfte Kanarienzüdterei und Verſandtgeſchäft von 
nur St. — — Sängern 

R. Ebeling ir Merseburg 
verjendet: Koller, Glud-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- 
und Bogentoller a Stück 'g, 12 und 15 #6 Auf 50 ae 
ftellungen prämitt. [429] 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höhlenbrüfer. 

Dieſe Niftkälten find im Sahre 1875 von mir Ton- 
ftenirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
verbollfommmet, auf verichiedenen Fachausſtellungen prä- 
mirt und dur die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
Tee bie Forſten empfohlen. — Preife billigſt; bei Bolten 
Nab 
Echte — Berli = 

Niftkäftenfabrif M. Schmidt, Sriedrihftr. 35. 

Echte Harzer Kanarien-oller, 
einjährig, a bet Licht fingend, ſehr billig zu Be 
Preis 6 bis 9 AM 

©. Rosbert, Sulzbach bei Suubriemn 

1 a gefund und zahm, 
ab für 36 Mark. 

Treptow a. Toll. 

Zu kaufen gejudt: 2 Wiedehopfe, 
Zu verkaufen: 
Harzer Kanarienvögel, rein gelb, auch mit Krone und 

grünen Klügeln, und rein grüne, auch Weibchen, gewöhnliche 
le Männchen und Weibchen, zum Emort, nehme 
n Zahlung. 33] 

F.A. Hassentein in Höffelgau bei Gotha. 

lacht und jingt, aebe 
[432] 

B. Karsten. 

Abzugeben 1 amerif. Wanderdrofiel 16 A, 1 Stein- 
drofjel 15 6, 2 Spottdroſſeln a 45H, 1 Star 3 A. 75 8 

1 jebr ichöne Zimmer = Voliere 205 cm body, 190 cm 
lang, 80 em tief, koſtete 180 46, mit 4 Par imp. Wellen- 
ſittichen und 6 Niftfäften für 140 6 

Gefiederte Welt 1872—1876, 1880—81, dauerhaft ein= 
gebunden, wie neu, halb 79 ungebunden, zujammen 50 A& 

Bilder-Atlas von Brodhaus, vrachtvoll eingebunden, 
ganz neu 90 6, auch Tauſch gegen Lexikon. 

18 Stüd "vericbiedene römische Ulterthümer, 
Urnen ꝛc. 70 M. 

Andernad). 

Zu verf. 1 pradtv. ſ. z. Rothbugamazone, ſpricht ſehr 
viel, ſingt, lacht, 50 6, 1prachtv. Jako, pfeift, f. a. z. 
ſprech, 50 A, Wellenfitt., Zuchtp. & 10 u. 12 46. [435] 

I. Lentz, Karlsruhe, Baden, Waldſtraße 40a. 

Blau, Wald-, Wander, Miftel-, Zipp- und 
Schwarzdroffel billig abzugeben. 436 

Albert Fiedler, Berlin, Friedr.-Wilhelmit. 15. 

Feine Harzer Nioller, 
eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Schwirrolle, 
Klude und feinen Pfetfen al unter Nachnahme zu 12, 
15 und 18 Verpackung 1 437 

Ch. Oberbeck, 
Wernigerode a, Harz. Simmermann. 

Krüge, 
434 

Eduard Frank, Konditor. 

Meinz, 

1 Mifteldroffel, Much., 4 A, 1 Par Lachtauben 
2,50 6, 1 ausgelt. Kranic 8° A, weiße Mäuſe & 50 4, 
1 Par Bandfinken 5M, 1 Much. Malabarfafändhen 5 46, 
1 Grauaftrild 3 46, 1 "weiß. Nonne 2,50 A, 1 ſchwarzk. 
Nonne 2,50 AM, 1 Silberbet 2,50 M, 1 Mbch. Die 
weber 2 se hat abzugeben [438] 

Wiesbaden. W. Birk. 

edelfter Raſſe, Pariſer Frompeter- Kanarien 
Par, & Par 25 A, hat abzugeben 

[439] J. Hildmann, 
Frankfurt a. M., Zimmerweg Nr. 9. 
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Europäiſche [440] 
Singvögel, 

nur vorzügliche Sänger, welche im v. S. von mir nur ihrer 
beiten Leiſtungen nach zum Auswintern al$ geeignet befun- 
den, und zwar Sproſſer, Nachtigalen, Blaudroffeln, Stein- 
röthel (Wildfänge und aufgezogene), ungariibe Schwarz 
föpfe mit Doppelüberihlag, Gartengrasmüden, gelbe 
Spötter, ungariihe Davidzippen u. a., noch einige Stüde 
zu haben bei Gottlieb Wanek, 

Bogel- und Taubenhandlung, 
Prag 411. I. 

Faſanen-Verkauf. “ 
Aus meinem Faſanengarten kann ich in tadelloſen 

zuchtfähigen Paren noch abgeben: Lady-Amherſt- 
aſanen, garant. Vollblut & 6 120,—; Swinhoe- 
ajanen & H 50,—; Verſikolor-Faſanen à 4. 60,—; 

Gold-Faſanen à He 35,—; Bunt-Faſanen à A 40,—. 
Ludwigsburg. Theodor Seitter. 

ET Für Vogelliebhaber. wg [442] 
Dfferire fein abgerichtete Gimpel oder Dompfaffen: 

IA, prima, 2 ieder vfeifend . NM 45, 
IAA, prima, 1 Lied E a 30: 
I, geringe, halbes Lied pfeifend. . „ 15, 
III, nur Naturgefang 5 —— 

außerdem etliche erprobte Zuchtpare . . 6 . " ). 

Paul Grösch, Dalherda a. d. Rhön. 

Bon meinem Stamm, Nachzucht echter Trute’scher 
Harzer Hohlroller, veren Touren eine tiefe Ton- 
lage haben, nebit tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen 
unter Garantie für lebendes Eintreffen, ſelbſt bet größter 
Kälte. [443] 

Dr. Wiss, 
Stuttgart, 68 Hohenheimerftr., I. 

Harzer Kanarienvögel. 
Megen ganzliber Abſchaffung verfaufe ich meine gut 

ichlagenden Kanarienhähne, 100 Stüd, Häger'ſcher Stamm, 
von 6 bis 8 A, und 200 Weibiben à St. 75 4. 

€. Frenzel, Schloſſermſtr. 
[444] Spremberg N./R. 

Hatur-Ni
ftk äfte

n 

für fremdlländi
fhe u. einheimifhe

 Dögel 
(alle Söhlenbrüter, Mellenfittiche, Imerapapageien ıc.). 

Nach Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 
and) nach jeder andern VBorjchrift, bzl. Beitellung. 

Eigener Fabrik. [445] 
F. Wilcher, Berlin, Alte Sakobitraße 23. 

Meine vielfach prämirten und allgemein für 
beit anerfannten 

Ameiſeneier 
empfehle ich, und zwar: 

1a ſchneeweiß, beſtgereinigt, 1 Liter SO Pf., 
112 jehr jhön und rein, 1 Liter 70 Pf. 

Weißwurm, 
beſtes und nahrhafteſtes Futter für Inſektenfreſſende 
Singvögel, 1 Liter 60 Pf. 

Gottlieb Wanek, [19 
Vogel, Tauben- u. Samenhandlung, Prag MI I. 

Zur Zucht. 2 Par und einige Hähne engl. Norwid.-, 
2 Par Parifer Trompeter-Kanarien eigener Zucht offerirt 
billig [447] 

Carl Hein in ®lat. 
Meine Raffen- Kanarten wurden auf letzter Ornis⸗ 

Ausftellung mit drei I. und drei I. Preifen prämirt. 

Nr. 8. 

schlegel 
Zoologiſche Handlung 

Chemnitz. 
Gebe ab: Importirte Wellenſittiche, à Par 10 #6, 
importirte Nymfenſittiche, a Par 22 MG, rothe Kardinäle 
in vollem Gefieder und Geſange, à Stück 10 44, graue 
Kardinäle mit rother Haube, à Stüd 7 MH, Sonnenvögel 
a Par 20 6, Tigerfinfen, Aftrilde, Muskatvögel, Silber- 
bet, graue Neisvögel, Blutſchnabel und Napoleonsweber, 
& Par 5 6, Zippdroſſel, à Stüd 8 HM, Schwarzvlättchen, 
a Stück 5, Rothkehlchen, a Par 4 9, Stiglit - Männchen, 
a Stüd 2 9 50 4, Hänfling-Männden, a Stüd 1 M. 
50 3, Zeifig-Männden, à Stüd 1, rothgehäubte Zeifige, 
& Par 1 16 40 A, Amjel, a Stüd 5 46, Kreuzichnäbel, 
à Stück 2 4, ſämmtliche Vögel in vollem Geſang. Gold- 
fiſche, afflimatifirt, 100 Stüd 14 bis 16 6 [448] 

Sude zu faufen alle Sorten Aquariumfiſche. 

3 Par import. Wellenfittiche, a Par 10 46, gibt ab 
Hensel. 

[449] 

Eine jehr gut fingende Apottärofel für 30 M& und 
1 Nachtigal-Weibchen für 6 & hat zu verfaufen [450] 

Frankfurt a. O. ulius Martin. 

Berlin, kleine Aleranderftr. 7a. 

Berfaufe: 
1 Jako, 4 S. alt, voll im Gefieder, vollftändig zahm und 
gut jprechend, 6 120. — 1 Par weiße Keisfinken, 
1 Männden weiter Neisfint, 1 Par Gürtelgrasfinken, 
2 Männchen Graugirlige, braunbunte, gelbbunte und Ha 
jan. Mövchen. [451 

Adolph Bühler, Pforzheim, Baden. 

Papageien! 
Umftände halber find abzugeben: Gin fehr fchöner 

junger, zahmer Graupapagei, tadellos im Gefieder, pfeift 
und Ipricht 2 Wörter, AO M., eine Amazone, zahm und 
ipricht, 30 M.; die beiden Vögel find kräftig und gejund 
und im Bauer gewöhnt. Verſende gegen Nachnahme. 
Einzahlung vorher. Frankozuſendung prompt. [452] 

Bremerhaven, W. Hübner, Sielſtr. 1. 

Wegen Reduztrung des Vogelbeſtandes 100 Liter trockene 
Ameiſeneier zu verfaufen, & Liter 50 4, bei Abnahme des 
Ganzen noch billiger. Dieje Ameifeneier find 1881 ge- 
fammelt, von mir jelbit getrocknet und von jo ausgezeichneter 
Dualität, wie nirgends im Handel anzutreffen. 

M. Schmidt 
in Baſchka bei Friedek 

(öfter. Schlejien). 

Gute Harzer Kanarien-Heckhähne von 3 bis 10 HE 
verjendet unter Garantie Iebender Ankunft, gute Ver— 
yadung, à Stüd 1 6, 

[454] A. Vesterling, 
Schierke bei Wernigerode a. Harz. 

Zu verf.: 1 Roth- u. 1 Blaukehlchen, 1 Amfel, 
1 Lerche, ſchön im Gef. u. Gejang. Zuf. 10 

[453] 

[455] Trautmann, Dldenburg. 

Berfaufe 
1 DVogelorgel, 6 Stüde jpielend . . . M 10. 
1 Xerrier, Rüde, ca. 14 Sahr alt, treu und 

reinlich, einihl. Berpad.-. -. . . .. . 
Nehme gegen Beides auch einen andern Raſſe— 

hund in Tauſch. Ferner verf. 
1 großen Uhu, 3. Krähenhütte benußt,. . . „ 50. 
IAHRLbmonDjErION. 2 Re EL? 

[456] Hugo Aurig, Dittersdorf bei Chemnit. 
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Nochmals Walerftar und Eisvogel). 

Der Thierfchußverein zu Hanau erzeigt mir 
die Ehre, meine Anfiht über den Schaden, den 
Waſſeramſel und Eisvogel der Fiicherei etwa verur- 
ſachen, hören zu wollen, und ich gebe diefem Wunfche 
um jo lieber Folge, als der Gegenftand in der 
heutigen Zeit von „Unkundigen“ gewöhnlich vecht 
verkehrt angefehen und in diefem Sinne auch be- 
ſprochen wird. 

Leider ift die Mehrzahl derjenigen, welche ſich 
berufen wähnen, über dieſen Gegenftand (Nüblich- 
feit und Schädlichkeit der Thiere) zu ſprechen, wenn 
fie überhaupt ein eignes Urtheil hat, nur zu ge 
neigt, allgemein giltig fein follende Schlüffe auf 
ganz vereinzelte, oft unrichtige Beobachtungen zu 
ftügen. Sie ahnt nit, daß fie nur eine (oft recht 
jeltne) Ausnahme vor Augen hatte, während fie 

*) Der Thierfhußverein zu Hanau jandte uns nachitehendes Gut— 
achten des Herrn Ev. Homeyerin Abſchrift zu, mit Dem Wunjche, es in d. Bl. 
veröffentlicht zu jehen. N. 

wähnt, das Allgemeingiltige zu jehen. Wird nun 
eine folche Zehre mit dem oft reichlich vorhandnen 
Selbjtvertrauen weiter verbreitet, jo bildet fich bald 
eine öffentlihe Meinung „von Gläubigen“, und das 
Verdammungsurtheil ift nicht nur geſprochen, es 
wird auch auf jeglihe Weife vollitredt. Das ift 
auch die Schattenfeite eifriger Fiichzuchtvereinler, 
daß fie alles zu vernichten trachten, von dem fie 
glauben (nicht wiſſen), es könnte doch irgendwie 
— wenn auch noch jo felten — der Fiicherei nach— 
theilig werden. 

Wie leicht wären oft die Brutanlagen für 
Suche zu ſchützen und das Leben der prächtigen Eis— 
vögel — Diefer fliegenden Edelfteine — zu fchonen, 
wie thöriht wird auch dem unſchuldigen Wafjer- 
ftar (Wafferamfel — Cinclus aquaticus) nad)- 
geitellt. 

Ceit faſt einem halben Jahrhundert führe ich 
mir genau Bud) über den Miageninhalt der ver- 
ihiedenen in meine Hände gefommenen Vögel, und 
das ift eine große Zahl, jo daß ich wol mit Recht 
behaupten kann, ich kenne die Nahrung unferer 
Vögel beifer, als die meiften anderen Menfchen. 
Ich kann nun auf Grund diefer Forfchungen und 
meiner Beobachtungen jagen, daß mir nie ein Maffer- 
ftar in die Hände gefommen ift, in deſſen Magen 
ſich Fiüche oder deren Nefte befunden hätten. Stets 
fand ich Infekten, deren Larven und Buppen, 
im Winter wejentlih ganz fleine Käfer. 
SH Habe nun zwar irgendwo gelefen, daß der 
Waſſerſtar mit einem Kleinen Fiſch im Schnabel an 
das Ufer gefommen wäre, dort auf einem Stein 
den Fiſch zerfchlagen und die Stücke verzehrt 
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babe*). Wie der Beobachter es vermocht hat, dies 
fo genau zu jehen, da der Waſſerſtar gewöhnlich 
fehr fceheu ift, vermag ich mir auch nicht klar zu 
legen. Immerhin bleibt es doch zu bemerken, daß 
alle von mir unterfuchten Vögel der Art feine Fiſche 
gefreffen hatten. Damit ftimmen auch Naumann’s 
und E. 2. Brehm's langjährige Beobachtungen ganz 
überein. 

Man erfieht hieraus deutlich, wie wenig Werth 
etwaige Nechenerempel haben, die man, ſei es auf 
die „Vermuthung“ Hin, die gewöhnliche Nahrung des 
Waſſerſtars feien Fische — ſei es das zufällige 
Fangen eines ermatteten Fiſches, begründen will. 

Der Schwache Schnabel, der enge Hals und die 
Schwierigfeit der Erlangung eines gefunden 
Fiſches laſſen den Waſſerſtar a priori nicht als 
einen Vogel ericheinen, der auf Fiihnahrung ange- 
wiejen wäre. 

Mas nun den Eisvogel (Aleedo ispida) an- 
belangt, jo frißt er allerdings kleine Fiſche, doch be- 
jteht feine Nahrung wejentlih aus kleinen Stich— 
lingen. Bei der Seltenheit diefes Vogels und des 
Waſſerſtars wird es allerdings für gewöhnliche 
Fifchereien ganz unmefentlich fein, ob folche Vögel 
vorhanden jind und für die Zuchtanftalten laſſen 
fich leicht andere Mittel finden als das rohe Norden. 
Man braucht wahrlich nicht noch Preiſe auszuſetzen 
zur Wogelvertilgung. Unfre jo viel gerühmte 
Kultur ift ja in bejter Arbeit, alles Leben zu ver- 
nichten, auch dann, wenn diejes Leben wol geeignet 
ift, dem Menſchen zu nüßen, d. h. ihm einen 
pefuniären Vortheil zu bringen. 

Soweit ih) num auch entfernt bin, anders, als 
mit großer Vorſicht den geleglichen Schuß eines 

*) Die betreffende Beobachtung ijt hier in Nr. 11, Jahrgang 1879, 
mitgetbeilt worden. D. R 

Vogels zu wünſchen, ſo entſchieden muß ich meine 
Stimme erheben, wo es ſich um einen wahren 
Vogelmord handelt. Möchte dieſelbe nicht un— 
beachtet verhallen. 

(gez.) E. F. v. Homeyer. 

Züchtung des Rothflügelſittichs 
(Psittacus erythropterus, Gmal.). 

(Schluß). 

Der Nothflügelfittich blieb die von mir bevor- 
zugte Vogelart, und da ich nun einmal den Verfuch 
gemacht und den Erfolg, ihn zu züchten, faft voll- 
ſtändig errungen, jo wollte ich nicht eher ruhen, als 
bis ich noch weitere Verfuche erſtrebt und ein folcher mir 
völlig geglüct wäre. Bald bot fi) mir Gelegen- 
heit dazu. Von Fräulein Hagenbed wurden i. 9. 
1580 in Berlin zwei Weibchen Blutflügel ausgeftellt, 
welche ich erwarb. Da ich feinen andern Naum 
zur Verfügung hatte, jo gefellte ich fie dem alten 
Männchen bei, in der Hoffnung, der Zufall werde 
mir über kurz oder lang ein junges Männchen zu— 
führen. 

Sommer und Herbit vergingen ohne auffallende 
Erſcheinung. Aber mit Eintritt d. J. 1881 bemerkte 
ih, daß das Männchen einem der Weibchen den 
Vorzug gab, es aus dem Kropf zu füttern begann, 
das andre Weibchen dagegen derart zu jagen anfing, 
daß ich es aus dem Raum entfernen mußte. 

Yun trat Ruhe ein. Das Weibchen blieb häufig 
im Niftlaften, wurde beim Verlaffen deſſelben fleißig 
gefüttert, ſodaß es jelten mehr ſelbſt an das Futter 
zu gehen nöthig hatte; oftmalige Begattungen fanden 
jtatt und am 12. Januar lag das erjte Ei im 
Kaſten, welchem am 14. und 16. je ein weitres folgte ; 
am 18. jah ich ein viertes Ei zerbrochen am Boden 

Vogelbilder aus der Krim. 
Don E. Lieb in Palmyra, Südrußland. 

(Fortſetzung). 

Anfang Auguſt vernimmt man hier und da den 
kurzen Schlag eines Sproſſers oder der Nachtigal, wie den 
leiſen Geſang von Grasmücenarten*), welche Sänger nur 
in vereinzelten Pärchen hier brütend gefunden werden. Nach 
und na ſieht man dieje Arten häufiger, denen fich noch 
Blau: und Rothkehlchen, Gartenrothſchwänzchen, Pieper u. a. 
zugefellen, in den Weinbergen berennajchend, bald tiefer am 
Meere in den immergrimen Pflanzungen oder je nad) der 
Witterung höher hinauf in den mit Unterhol; beftandenen 
Gebirgsparthieen herumfchwärmen. Diefes muntre Herum- 
ziehen dauert bi8 Ende Oktober. Die erften, die man 
vermißt, find: Sproſſer und Ntachtigal, die ſich ohnedies 
mehr gelondert Dielten. Mie aber der Abzug ausgeführt 
wurde, ob in öftlicher Nichtung oder direft übers Meer 
nacb Süden, dahinter fam ich noch nicht, da von diefen, 
wie von vielen anderen Arten der Zug meiſt bei Nacht 
vor ſich gebt und fich meiner Beobachtung entzog. 

Nur einzeln Sieht und hört man anfangs September 
den Pirol, wie er lodend durch die dichtbelaubten Kronen 
der Maronnen ftreicht. Höher hinauf im Gebirge Jammeln 
ſich: MWiedehopfe, Blaurafen und Kukuke, um fih auf den 

*) Zwerg- (? ©. R.) und Sperkergrasmüde nijten manchmal bier. 
Ber 

dort liegenden tartariichen Schafweiden, die reichliche Kerb- 
thiernahrung liefern, für die weite Reife zu ftärken. Diefen 
ſchließt ſich gewöhnlich als Gefellichafter der in den ſüd— 
ruſſiſchen mit etwas Baumwuchs umgebenen Steppen- 
dörfern in großer Anzahl brütende niedlihe Abendfalk 
(Faleo vespertinus, Z.) an. Sehr früh, zu Anfang September, 
trogdem es an Nahrung nicht fehlt, verläßt uns der in 
allen Hecken und Baumpflanzungen brütende rothrückige 
MWiürger, Um diefe Zeit verftummt mehr und mehr das 
bob aus der Luft klingende ſcharfe „ſſyrr, ſſyrr“ des 
Mauerjeglers, dem die vielen Feljenkanten reichlich Nift- 
gelegenheiten bieten. Seine Verwandte, die Mehlihwalbe, 
die ihre Nefter, wo man es erlaubt, zu Dußenden an den 
Gebäuden anflebt, zieht bedeutend ſpäter, erit Ende DE 
tober, ab. Bon der Unmafje von Staren laſſen fich im 
Brutgebiet nur einzelne Pare im Spätherbit vor dem Ab— 
zuge bliden. Der Zug wird von einem großen Theile nicht 
in jehr weite Ferne gemacht, fondern findet feinen End— 
punkt ganz in der Nähe vom Almathale, woſelbſt ſie fich 
von Dezember bi Februar zwiſchen den ungeheuren Herden 
von Schafen tummeln, die aus dem tauriſchen Gouvernement 
dahin auf die Wintermeide getrieben werden. 

Dbwol, wie ſchon gefagt, die won mir zu beobachtende 
Umgebung nicht an einer Hauptitraße liegt, jo gibt das 

| fortwährende Anfommen, Wieder-Abziehen einzelner Arten und 
Sefellichaften doch ein kleines Bild vom Zuge. Aber nicht 
alle im Herbit Anfommenden zählen zu den wieder Ab— 
ziehenden; find die letzteren der Artenzahl nach auch nicht 
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liegen. Die drei Eier wurden ebenfo fleißig wie 
von dem frühern Weibchen bebrütet. Auch diesmal 
betheiligte fih das Männchen nicht am Brutgefchäft. 
Nah 24 Tagen fand ich zwei Junge vor, von 
denen eines nur fünf Tage lebte. Das dritte Ei 
war unbefruchtet. Das am Leben gebliebne Junge 
— ein Männchen — verließ nad) 39 Tagen das 
Neſt, wurde von beiden Alten noch eine Woche ge- 
füttert und dann dem Männchen allein überlafien, 
weil das Weibchen ſich zu einer zweiten Brut an- 
ſchickte. Am 17., 19. und 21. April legte legtres 
wieder je ein Ei und nach 24 Tagen famen zwei 
Junge aus, welche nach 39 Tagen als zwei flügge 
Weibchen den Kaften verließen. Bis heute find die 
Vögel ganz gefund, das Gefieder ift dem der alten 
Weibchen vollfommen ähnlich, nur hat das Männchen 
eine Doppelreihe rother Flügeldedfedern, das Weib- 
chen nur eine Reihe, was Sie auch an den beiden 
überfandten Vögeln, welche ein Bar find, finden 
werden. 

Heute, am 8. Februar, find alle Anzeichen des 
Beginns einer neuen Brut wieder vorhanden und 
ich hoffe nur, daß das nun feit fait elf Jahren in 
meinem Befi befindliche Männchen noch zucht- 
fähig ift. Sof. Seybold. 

(In meinem Werke „Die fremdländiihen&tuben- 
vögel“ II. [‚Die Papageien‘] ©.158 habe ic) über den Roth- 
flürgelfittich Folgendes gejagt: Während es fich doch verlohnen 
würde, mit einem jo hervorragend ſchönen Papagei Züchtungs- 
verjuche zu unternehmen, jo hat man dies fait nody nirgends 
gethan, mindeftens iſt bisher (1881) noch fein glücklicher 
Erfolg veröffentlicht, worden. Und, doch müſſen diejelben 
erfolgverjprechend jein, da diefer Sittich einerjeits Fräftig 
und ausdauernd fich zeigt und andrerfeits als ein ftiller, 
feiedlicher Bewohner eines jeden Flugraums gelten und 
alfo unter kleinerm Gefieder gehalten werden kann. Die 
Farben allein vermögen den Liebhaber für die Dauer 
freilich nicht zu feſſeln und jelbjt der buntefte Vogel wird 
langweilig, wenn er feinerlet andern Reiz gewährt; be 

fo mannigfaltig, jo bildet dafür die Geſammtheit eine deito 
größre Zahl, welche an der Küfte mit den ſonnenreichen, früh- 
lingsgleichen Wintertagen Herberge nehmen, ſodaß dem Lieb» 
baber der Vogelreichthum des Winters gewiffermaßen Ent: 
ſchädigung bietet für den vogelarmen Sommer. Der Zug 
der Vögel ift ja in dem Punkt genau erforscht, daß nicht zu 
einem beſtimmten Zeitpunft alle einer und derfelben Art an: 
gehörenden Vögel zujammen wegziehen, fondern daß er, 
wie ich Schon früher in der Steppe beobachtete, etappenartig 
vor fih geht, d. h. in der MWeife, das nach dem Abzuge 
der Vögel aus einer gewilfen Dertlichkeit, in welcher fie 
den Sommer verlebten, diejelben Arten, höher vom Norden 
kommend, an ihre Stelle einrüden und je nad der dann 
herrſchenden Witterung — wobei die Windrichtung eine 
Hauptrolle ſpielt — längere oder fürzre Zeit verbleiben; 
ja, ſogar nach dem Abzug der letteren kann eine Erſetzung 
von wieder weiter herfommenden noch einmal erfolgen. 
Sn größeren oder Eleineren Anpflanzungen von Bäumen und 
Strauchwerf, die rafenartig in der ſonſt baumloſen Steppe 
fih abheben, laſſen ficb in diefer Hinficht die beiten Be— 
obachtungen fammeln. Es gibt während der yuapelt Tage, 
an denen derartige Pflanzungen von Droffeln, Nothtehlchen, 
Rothſchwänzchen, Grasmüden, Waldſchnepfen u. a. dicht 
bevölfert find, mit einmal wie ausgeftorben erjcheinen, um 
nach wenigen Tagen durch diejelben Arten wieder bejett zu 
fein, welche doch nur vom Norden her gefommen fein können. 
Sn den nördlichen Gouvernements bringt der September 
meift fchon bitter falte Nächte, was in den mehr jüdlichen 

trachten wir aber einen jener ftattlichen Papageien, einen 
Königs-, rothflügeligen oder gar glänzenden Sittich in- 
mitten der beweglichen Manntafaltigfeit der Prachtfinken 
oder einer andern ebenfo lebhaften Bevölkerung, gleichviel 
in welchem kleinen Gefieder fie beftehe, jo müſſen wir an- 
ertennen, daß das Auge mit Gntzücen auf dem Papagei 
ruht, wenn er auch nur regungslos und anfcheinend wol 
gar ſtumpfſinnig daſitzt. Beobachten wir denfelben, bzl. 
das Pärchen jodann aber näher und befchäftigen wir uns 
mit ihnen verftändnik- und liebevoll, jo wird ſich uns 
ficherlih die Thatſache ergeben, daß wir in ihnen doch viel 
begabtere Vögel vor uns Haben, al Wir ans: 
genommen und daß die Gntfaltung ihres Familien- 
lebens, ihre Brut und deren Cntwicelung uns 
ungleich mehr bieten kann, als wir vorausgefeht. Manche 
Plattfchweiffittiche werden uns durch ihre Intelligenz über- 
raſchen und von mehreren ift es auch feitgeitellt, daß fie 
ſprechen lernen. Sie wollen ſämmtlich nicht als bloße 
Schmudgegenftände, fondern als unfere Genoffen angejehen 
und behandelt werden — nur dann erfchließen fie uns in 
ihrem Weſen Anregungen und Freuden, wie Tolche der 
eifrige Vogelltebhaber ja überall findet, wo er fie mit vollem 
Verſtändniß ſucht. 

Indem ich dem glücklichen Züchter, Herrn Maurer— 
meiſter Seybold in München, hiermit meinen auf— 
richtigſten Dank für die beiden mir freundlichſt geſchenkten 
hochintereſſanten Bälge ausſpreche, gebe ich im Nachſtehen— 
den die Beſchreibung: 

Sugnendfleid des NRothflügelfittid. Der 
größere Vogel: Stirn und Oberkopf lebhaft veingrasgrün, 

interfopf ſchwach olivenarin, an den Kopfleiten ſprießen 
überall lebhaft grasgrime Federn hervor, Meantel, Schultern 
und Oberrücken ſchwach olivengrünlichgrasgein, Mittel- 
und Unterrüden veinglänzendblau; Bürzel blaugrün; 
oberfeitige Schwanzdeden gelbgrün, am Grunde mit weiß- 
gelben Daunen; erite Schwingen grasgrün, an der Innen— 
fahne breit jchwärzlichgrün, Schwingen zweiter Ordnung 
dunkler grasgrün, Snnenfahne ſchwärzlichgrün, alle Schwingen 
unterfeit3 glänzend bräunlichafchgrau, die vorderften 
großen am Grunde der Snnenfahne fahlgelb gefäumt, Ded- 
federn am Unterarm hellblutroth, an der Grumdhälfte der 
Snnenfahne ſchwach aelb nnd am Grunde grau [eine breite 
tothe Längsbinde auf dem Flügel bildend], Dedfedern der 
eriten Schwingen grün mit fehwärzlicher Innenfahne, 
kleine Dedfedern am Flügelbug grün, am Handrand gelb- 

Gegenden erit Ende Dftober eintritt. Da heißt es dann 
bet den noch faumenden Kerbthierfreffern „Eilen oder Ver— 
hungern.” Der durch die ruffiichen Ebenen von Nordoſt 
vorrückende eifige Luftftrom, der ſchon jo früh die Erde 
unter einer Froſtdecke eritarren macht, findet erft ein ge 
bietendes Halt auf dem Kamm der Satla und dort, gleich- 
fam aus Rache über feine gebrochne Macht, ſchüttet er über 
denfelben einen dichten Schneemantel aus, deſſen Spuren 
bis zum Hochſommer aus den Runen und Spalten zur Küfte 
berunterleuchten. Das Aufſetzen diejer weißen Kappe be- 
zeichnet auch das Ende des Vogelzugs. Die Ietten Gäſte 
fommen jet von der Jaila herunter. Doch ziehen diefelben 
gewöhnlich nicht mehr weiter nach Süden, ſondern fie mögen 
wol beim Anblick diefer immergrünen Welt, und der von 
Magnolien, Myrthen, Lorber und den herrlichiten Koniferen- 
arten beitandenen paradiſiſchen Gefilde denken, „hier ift 
gut fein, wenn auch nicht zum Hüttenbauen, wenigſtens 
doch zum Weberwintern.“ 

Somit wären wir bei den — Wintergäſten an— 
gelangt. Leider kommt es auch einmal vor, zum Glück für 
Thier- und Pflanzenwelt allerdings ſelten, daß jener echt 
ruſſiſche Alles zu Eis erftarrende Hauch ſich mit Gewalt 
Bahn vom Gebirge herunter bricht, wie 5. B. im 
Winter 79/80, in welchem die Küfte ihr tropifches Ausfehen 
bet 8—90 Kälte und 2 Wochen liegen bleibenden Schnee 
recht verlor. Durch das Unwetter jollen eine beträchtliche 
Anzahl der gefiederten Wintergäfte zugrunde gegangen fein, 
da diejelben unbegreiflicherweife leider feinen Verſuch machten, 
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grün, alle übrigen oberfeitigen Dedfedern düfterolivengrün, 
feine unterſeitige Flügeldeden gelblichgrasgrün, die großen 
alchgrau; Schwanzfedern oberſeits dunkelgrün, die mittel- 
ften einfarbig, an den beiden Außerften die Innenfahne 
breit, die Außenfahne jchmal, bet allen übrigen der Endrand 
fahlroth, doch die Spitzen fahlgelb, alle Schwanzfedern 
unterfetts aſchgrau, Außenfahne ſchmal, Innenfahne breit 
fahlroth, Spitzen fahlgelb; ganze Unterſeite grasgrün, 
Oberbruſt düſter olivengrünlich, Unterbruſt und Bauch hell— 
gelblichgrün; unterſeitige Schwanzdecken gelblichgrün [der 
Schnabel iſt jetzt horngrau, Sübe dunfelbräunlihb grau; 
doch dürfte der Schnabel mol hellroth geweſen fein, die 
Füße graumeih]; die Größe it um ein Drittel geringer 
als die des alten Vogels. Der kleinere Vogel ist faft 
übereinftimmend und nur in Kolgendem abweichend: Mantel 
fahler olivengrünlich; am Mittel- und Unterrücken ſprießen 
die blauen Federn erſt hervor; am Bürzel eine blaugrüne; 
obere Schwanzdeden gelbgrün, doch mit jchmalen blut- 
rothen Duerbändern, die Daunen am Grunde vdültergelb; 
die rothe Längsbinde auf den Flügeln erjcheint nicht jo 
breit, auch nicht jo rein, fondern die Federn find mehr gelb 
und fahlgrau gefleckt; Flügelrand gelbgrün, gleichfalls mit 
bluteothen Duerbinden, unterjeitige Flügeldecken gelbgrün; 
Shwanzfedern jehr breit fahlaelb geivist, Außen und 
Snnenfabne am Enddrittel fahlroth geſäumt, im übrigen 
ſchwärzlichgrün mit ſchmaler hellgrüner Duerbinde, unter- 
jeit8 ſchwärzlichgrau, breit fahlgelb geſpitzt, Außenfahne 
fchmal, Innenfahne breit fahlroth gelaumt ; ganze Unter- 
jeite noch ſehr kahl, am Bauch die gelbgrünen Federn zart 
dunflergrün quergebändert, am Schenkel mit blutrothen 
Duerbinden; ebenjo die unterjeitigen Schwanzdeden gelb- 
lichgrün, roth quergebändert [unter- und oberhalb der matt- 
rothen Duerbinde erſcheint an allen dieſen Stellen auch 
ein ſchwacher gelblicher Streif]. Falt glaube ich annehmen 
zu dürfen, daß diefer fleinere Vogel das Männchen geweſen 
jet, weil er die auffallende rothe Bänderung an mehreren 
Körpertheilen zeigt, die der andre garnicht hat. Er ift 
foviel fleiner, daß er faum die Hälfte des erwachjenen Roth— 
flügel-Männchens bat. 

Die beiden jungen Sittiche find auf den erften Blick 
als die Art zu erkennen, doch zeigen fie in der Färbung 
noch erhebliche Abweichungen vom Alterskleide — und wir 
eriehen daraus, wie überaus wichtig die Züchtung folder 
Vögel für die Wiſſenſchaft it, wie nothwendig aber zugleich 
die jedesmalige Beichreibung des Jugendkleids bei einem 
Züctungserfolg. Hiermit danke ich Herrn Seybold noch— 

übers Meer nah Süden zu ziehen! Derjelbe jchlimme 
Winter, der erft im Innern des Reichs feine Tücken los— 
ließ, führte dadurch aus den ſüdlichen Steppen ungeheure 
Zuzüge von Trappen und Nebhühnern nad) der Küſte, die 
fo eriböpft und erfroren anfamen, daß fie aller ihnen ſonſt 
innewohnenden Vorficht bar waren und nicht nur zu hun— 
derten mit der Flinte erlegt, ſondern viele einfach erichlagen 
wurden. Solche Winter und der menjchliche Kanibalismus 
dazu, können nicht anders als vermindernd auf die Wogel- 
welt wirken! Die Folgen des erwähnten Winters find bis 
zum heutigen Tage noch an der Küfte in der viel ger 
tingern Zahl der Droffelarten und in der jüdlichen Steppe 
an jpärlichen Trappen⸗ und Hühnerbeitänden zu merfen. 

Ließen ſich im September v. J. ſchon einzelne Rothkehlchen, 
Gartenrothſchwänzchen, Goldhähnchen, Braunellen, Stelzen, 
Pieper u. a. ſehen und das Vermehren der hier brütenden 
Drofielarten wahrnehmen, jo trifft man dieje Arten jest 
überall in größeren Geſellſchaften in und unter dem YBufch- 
werk nabrungfuchend, bier und da leiſe den Frühlings- 
geſang anbebend, herumftreichen. Statt der Millionen 
Zifaden, die im Sommer in Büſchen und auf Bäumen 
Tag und Nacht das den Hörer faft zur Verzweiflung 
bringende Geſurr und Gezirp hören laſſen, huſcht nun 
durh die Büſche das diefen Kerfen an Größe gleich- 
fommende orangeföpfige Goldhähnchen. Unter fortwährenden 
leiſen Lockrufen verfündet eines dem andern, daß e3 reich- 
lich Nahrung gefunden bat. Vereinzelt erblidt man auch 
manchmal das feuerföpfige Goldhähnden. Der diejen 

mals au im Namen der Wiſſenſchaft Drnithologie ſowol 
für die Schilderung der Züchtung als auch dafür, daß er 
mir die Möglichkeit geboten, das Jugendkleid genau zu be 
ſchreiben. Dr. &.R 

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter, 

Don W. Böcker, Weblar. 

(Fortjeßung). 

In meinem Aufſatz war nicht lediglich die 
Rede davon, daß mir noch nie das von Brandner 
angerathene Erperiment gelungen fei; es ift das 
eine reine Erfindung; Jeder kann ſich davon über- 
zeugen, der den Aufſatz zur Hand nehmen will. 
Ganz unerheblich ift es übrigens für derartige Er- 
perimente, ob man die jungen Nachtigalen ganz 
oder halbflügge dem Nejt entnimmt. In den drei 
bis vier Tagen, bis zum völligen Flüggewerden, 
fönnen dieſelben nichts wefentliches von den alten 
achtigalen lernen und wenn Herr Brandner über: 
haupt nur einige Kenntniß von dergleichen Dingen 
hätte, jo müßte er willen, daß es umſobeſſer für 
den Kanarienliebhaber ſei, je mehr feine jungen 
Nachtigalen von dem Naturgefange inne hätten; 
denn dieſer ift doch erheblich beffer als der Geſang 
des beiten Hohlrollers. Die angeblich verfuchte 
DBrandmarkung eines derartigen Erperiments als 
„unehrenhaft” it ebenfalls eine reine Erfindung — 
ein jchärferer Ausdrud wäre vielleicht richtiger — 
fie beweilt, wie fehr es geboten ift, die Angaben 
des Herrn Brandner auf ihre Nichtigkeit hin zu 
prüfen. Ich habe den Ausdrud „unehrenhaft“ nicht 
gebraucht, nicht einmal dem Sinn nad. Daß 
Herr Brandner zwilchen ehrenvoll und ehrenhaft, 
zwilchen wenig ehrenvoller Arbeit und unehrenhafter 
Handlung nicht zu unterfcheiden wüßte, läßt fich 

Beiden naheftehende Zaunföntig findet ſich gleihfalls, vom 
Gebirge Fommend, für den Winter bei uns ein und läßt 
feinen fröhlichen, kecken im Verhältniß zur Kleinheit des 
Vogels merfwürdig weithin vernehmbaren Gefang aus allen 
Heden und befonders aus dem Dickicht der Pyramidenzypreſſe 
erjchallen, welche letzteren Bäume ſo recht, für diejen 
Schlüpfer die gewünfchten Tummelplätze bilden. Das 
ohnedies nicht winterliche Landjchaftsbild befommt durch 
das jo fleißig ertönende, anfprechende Liedchen dieſes Elei- 
nen Gefellen noch jo recht den Stempel des monnigen 
Frühlings aufgedrüdt. Sn den Anpflanzungen tummeln 
Ah in Luft und Freude bet immer reichlich gedecktem Tiſch 
die verſchiedenen Meifenarten; dazwiſchen läßt einer der in 
großer Menge fich einftellenden Eichelheher (brütet in den 
Gebirgswaldungen der Küfte) täufchend Ahnlih den Ruf 
eines Raubvogels hören und die ganze Furz und Tang- 
beſchwänzte Meifengefellichaft ftürzt mit Gezeter kopfüber 
in den nächſten Haſelnußſtrauch*), erichridt damit die 
unter demjelben liegende, von den großen Moren Nord- 
rußlands träumende Waldſchnepfe derart, daß fie vor Angft 
unter geräujchvollem Flügelichlage aufiteht und ihrerfeits 
dadurch wieder den Heher erjchredt, denn feiner ſchlimmen 
Streiche wegen bat dieſer Burjche fein gutes Gewiſſen und 
ift daher in beftändiger Sorge, es könnte ihm einmal an 
den Kragen gehen. (Fortſetzung folgt). 

*) Die großfrüdtigen Hafelnüffe bilden die Zwijchenpflangung in den 
biefigen Obftgärten. D. Verf. 
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nicht annehmen; jedenfalls muß er aber als Buch— 
händler wiſſen, daß es abfolut unftatthaft ift, beim 
Gebrauch der befannten Anführungszeichen, wie er 
es gethan, einen andern Ausdruck unterzufchieben, 
als den von dem Gegner wirklich angewandten. 

Wenn er meine Auslaſſung wörtlich aufge— 
nommen hätte, jo würden die Leſer gefunden haben, 
daß ich ganz etwas andres gejagt habe. Der be- 
züglihe Paſſus lautet: „und wenn nun bier auch 
die Zöglinge den ganzen Gefang des Vorſchlägers 
lernen — mehr lernen fie nicht — und dieſen 
ihließlic) veredelt wiedergeben, jo hat er (der 
Züchter) als Preis der ganzen wenig ehrenvollen 
Arbeit [chlieglic ein par vorzügliche, vielleicht aus— 
gezeichnete Kanarienvögel, die er aber doch nicht 
zu Vorfchlägern wieder verwenden fann, weil ihre 
Sefangszeit zu furz dafür iſt.“ 

Es wird gewiß fein Kanarienzüchter, der zu- 
gleich Kenner des Nachtigalengefangs ift, behaupten 
wollen, daß man viel Ehre damit einlegen fünne, 
mit anderen Worten, daß es ein befonders großes 
Verdient fei, einige junge Nachtigalen durch Ka- 
narien ausbilden zu lajjen. 

Der angegebne Beweggrund für meine Aus- 
laffung, die angeblide „Erbitterung über Erntges’ 
Gelingen” iſt ſelbſtverſtändlich wiederum eine Er- 
findung von Heren Brandner. Er hätte fich hier 
doch bedenken follen, mir Neid und Bosheit in die 
Schuhe zu jchieben; er muß ja das Sprichwort 
fennen, daß man Niemanden hinterm Ofen fuche, 
wenn man nicht zuvor ſelbſt da gejejlen habe. 

Auf weſſen Seite die Erbitterung gelegen, 
werden die freundlichen Leſer, namentlich die Abon- 
nenten der verfloffenen „Kanaria“ richtig zu wür— 
digen wiſſen und wenn noch Jemand irgend einen 
Zweifel hätte, jo müßte ihn die Brandnerjche Aus— 
laffung über die Neflame, die oben wortgetreu 
wiedergegeben, darüber belehren; einer folchen 
Sprache, wie fie Herr Brandner hier führt, habe ich 
mic) nie und nirgends bedient. Der „alte Mann“ 
beweift, wie gut Here Brandner mitunter von 
Dingen unterrichtet ift, die er hätte wiſſen fünnen; 
ich bewundre feine Perſonenkenntniß! 

In den frommen Ausruf „darf ihm Herr E. 
wol ruhig nachjehen,“ ſtimme ich ganz und voll ein. 
Meine Auslaffung war garnicht gegen Herrn 
Erntges, fie war gegen Heren Brandner felbit ge- 
richtet, gegen feine öffentliche Aufforderung, fich auf 
die Nachtigalenneftjuche zu begeben, um ein „derartig 
intereffantes Experiment” zu machen, junge Nachti- 
galen durch Kanarien ausbilden zu lafjen. 

Ueber einen Berfuh, den Herr Erntges vor 
zwanzig Jahren einmal gemacht hatte, mich jebt 
noch zu äußern, fand ich garkeine Veranlaſſung; 
da indeß Herr Brandner in einem Buch, dem er 
ficher die weitefte Verbreitung wünfcht, wieder darauf 
zurücigefommen ift und damit den Rath verbunden 
hat, die Nachtigaleneier wegzunehmen und den 

Kanarienhennen zur — und zum Aufziehen 
der Jungen unterzulegen*), ſo möchte ich doch einige 
Worte darüber jagen: 

Wenn jene, von einem Kanarienvogel ange- 
lernten Nachtigalen nur Rollen und Flöten brachten, 
jo beweift das eben, daß bei der Ausbildung 
ſämmtliche dem Naturgefang eigenen, wunderjchönen 
Gluckerſtrofen, die ebenfo ſchweren zweifilbigen Laute 
und die meiften derjenigen Rufe, die wir als Hohl- 
pfeifen bezeichnen, verloren gegangen find. Was 
will ein folder NRollengefang, wie ihn Here Brand» 
ner gejchildert, was die tiefen Flöten auf tzu tzu 
gegen den ganzen reichhaltigen ſchmelzenden Natur 
gefang der Nachtigal befagen! Ein Kanarienvogel 
hat höchjtens drei ſchöne Hohlpfeifen; die Nachtigal 
hat deren etwa zehn von reinem metallhellem lange 
und einer Tiefe, wie fie den Kanarienflöten nicht 
eigen ift. Die Rollen der Nachtigal find von folcher 
Fülle in Klangfarbe, von fo weicher und runder 
Form, daß fie hierin ebenfalls von einem Kanarien- 
vogel nichts lernen kann. (Fortjeßung folgt). 

Mode- und Bogelvernichtung. 

Die Mode, welche trotz alles Sträubens deutfcherfeits 
noch immer in Paris zufammengebraut und von aller 
übrigen Welt nachgeäfft wird, haſcht bekanntlich förmlich 
krampfhaft nach immer Neuem. So hat man nun die ge> 
möhnliche Taube zum Hutſchmuck erkoren, und eine Parijer 
Pubwarenhandlung hat mit einem Mildhändler in Berlin 
Kontrakt auf Lieferung von 30000 Tauben abgeichlofien. 
Diejelben werden allenthalben, insbeſondre in Schleſien 
— nach Berlin gebracht, auf dem Hamburger 
Bahnhof getötet, und Sofort enthäutet , fodaß nur der 
Balg nach Paris geht, während das Fleiſ & bier, und zwar 
der nackte Körper ftüchweife für etwa 15 8, verfauft wird. 
Wie lange wird es dauern, dann machen auch unjere 
deutichen Frauen die Gefchichte wieder nach, und ich bin 
neugierig, wo die Tauſende und aber Tauſende von Tauben 
herkommen ſollen, welche dieſe ſcheußliche Mode verſchlingen 
wird. Ich habe gehört, daß die Bälge nicht allein zum 
— ſondern auch zu ſogenannten Federanzügen, 
oftümen auf Maskenbällen u. drgl., verbraucht werden. 

Wenn man bedenkt, daß troß aller aller Bemühungen 
der Prefie ſolche Unfitte immer wieder auf's Neue erwacht und 
von Paris aus Über alle anderen Länder ſich verbreitet, fo 
könnte man in der That daran verzweifeln, daß verftändige 
Einficht in dem Kampfe gegen folche Unnatur jemals 
ſiegen werde; aber mit großer Freude darf ich auf eine 
Thatſache hinweien. Während in Berlin und wol auch in 
anderen großen Städten noch immer nur zu zablceich 
Frauen mit Vögeln auf dem Kopf umberlaufen, lagen die 
Putzwarenhändler über den ftocenden Abſatz ſolcher Gegen— 
ftaͤnde in den kleineren und kleinſten Städten. Da mächt 
fich die Einwirkung des regen Vereinslebens auf dem Ge- 
biete der Vogelliebhaberet, der Geflügelzucht und des Thier- 
ſchutzes geltend. 

"Hiermit bitte ich daher die Nedaktionen aller Zet- 
tungen und Zeitſchriften, insbeſondre der Fachblätter, auch 
fernerhin gegen jenen unfinnigen Hutichmuc zu Felde zu 
ztehen, und nicht minder alle Mitglieder jener Vereine, 
noch thatfräftiger als bisher dagegen Klar 

Dr. Karl Ruf. 

*) Sft es denn möglich, daß Jemand, der die Verfchiedenheit beider 
Vogelarten fennt und zu ermefjen weiß, einen ſolchen Rath an fan? 

NR. 
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Die Srühjahrs-Chierverfteigerung 
der Soeiete royale de Zoologie in Antwerpen 
findet in diefem Jahr am 16. März Statt. Für die Leer 
d. BI. wird wie immer auch diesmal am meiften wünfchens- 
werth ericheinen die an Zahl und Mannigfaltigkeit reiche 
Summlung von Papageien u. a. fremdländiichen Sing— 
und Schmuckvögeln aller Art, welche das „Avis“ anfündigt. 
Außerdem ift eine große Kollektion von einheimtjchen und 
fremdländiichen Turtel- u. a. Volierentäubchen angezeigt, 
unter leßteren Viktoria-Kron-, Nikobar-, Dolcftich- und 
auſtraliſche Schopftauben. Als mehr für Befiter von 
größeren Anlagen, Geflügelhöfen, Parks u. dral. oder für 
zoolgiſche Gärten geeignet jeten genannt: kaliforniſche Schopf- 
wachteln, Hoffo- und Penelopehühner, wilde Truthühner, 
Faſanen in den intereffanteften und am meiften gejuchten 
Arten, Germain’ Spiegelfaſanen, Temmind’3 ITragopane; 
an MWaflergeflügel: jchwarze, weiße und ſchwarzhalſige 
Schwäne, verſchiedene Arten Gänfe, zahlreiche der be- 
Liebteften Arten Enten; jchliehlih: mehrere Tukane, rothe 
Ibiſe, rothe Flamingos, Gultanhühner, weiße indiſche, 
Kronen und numidiſche Sungfernfrantiche, Helmkaſuare, 
Meftermanns Helmkaſuare und Nandus. Grwähnt feten 
fodann auch noch eine Sammlung von mehreren Raub- 
u. a. Säugethieren und einige Rieſenſchlangen. — Käufer, 
welche nicht ſelbſt zur VBerfteigerung fommen können, um 
ihre Ginfäufe zu beforgen, wollen ihre Beftellungen an die 
Direktion der Geſellſchaft ſchicken, welche die Ausführung 
derjelben zu übernehmen, fich bereit erklärt. DM. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald, 
Am 1. d. M. begegnete mir mein Kollege, Herr Lehrer 

Kraus, und zeigte mir eine todte Mifteldroffel, die er bei 
einer Schlehdornhede im Felde gefunden hatte. Sm weit 
geöffneten Schnabel und Machen ftac eine Schlehe, welche 
der Vogel offenbar nicht hatte hinabwürgen können, fondern 
an der er erfticht war. Wahrfcheinlich hatte der Mangel an 
Beren den Vogel genöthigt, zu der Schlehe zu greifen, 
welche, Statt ihm das Leben zu erhalten, ihm ihres dicken 
Kernd wegen den Tod brachte. Im übrigen mußte die 
Drofjel ſchon vor mehreren Tagen verendet fein, denn 
Dinter den halb gejchloffenen Augenlidern befanden ſich Tere 
Augenhöhlen. Fritlar, den 4. Februar 1882. 

5. Ludorf, Lehrer. 

Seit einigen Tagen bereits iſt ein großer Theil der 
Stare hierher zurückgekehrt. 

Koburg, 18. Febr. Theodor Köppen. 

Anfragen und Auskunft. 
Hrn. Aſſeſſor P. Wolf: Die Behandlung des Geſchwürs 

an der Zunge bei Ihrem Papagei ift jedenfalls fehr 
fehwierig. ine Möglichteit wäre es, daß Sie daifelbe, 
nacbdem Site den Schnabel vermittelft eines entſprechenden 
Holzklötzchens aufgeiperrt, mit einem Höllenfteinftengelchen 
Argent. nitr. fus.) tüchtig betupfen und dies etwa alle 
zwei bis drei Tage wiederholen. Die Athembeichwerden, 
welche jich durch Schnarchen und Seufzen ergeben, rühren 
augenfcheinlib davon her, dar auch der Kehlfopf bereits 
angegriffen it und daher liegt in dem DBetupfen mit 
Höllenftein allerdings die große Gefahr, daß die Kehlfopf- 
Entzündung gefteigert wird und der Vogel eritidt. Sm 
übrigen ift der Höllenftein immer noch das mildeite unter 
allen Aetzmitteln. Sehen Sie alio zu, was Sie thun 
fönnen. Den unnatürlich verlängerten Dberichnabel müſſen 
Sie vermittelft eines ſcharfen Meſſers bis auf die natürliche 
Länge abjtugen. Das ftruppige Gefieder des Vogels fommt 
eben von feinem krankhaften Zuftande her. 

Herrn Gutzeit (2) Wilbelmshafen: Schaffen 
Sie ſich mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I an, welches 
für 5,35 S& durch jede Buchhandlung zu beziehen ift und 
in dem Cie Shre Fragen über die hell- und dunfeläugigen 
Satos beantwortet finden. Zur Reife nach Afrika würde 
ich Shnen freilich vorjchlagen, daß Sie mein größeres Wert 

„Die fremdländiichen Stubenvögel,“ II. Bad, ‚Die 
Papageien‘ anfchaffen umd darin über den Graupapagei 
und andere afrifaniiche Papageien fleißig nachlefen. Zu 
jeder dann noch etwa gewünfchten näheren Auskunft bin ich 
natürlich gern bereit. 

Herrn E. Helbig: 1. Es mag wol fein, daß das 
Männchen Shrer Mellenfittihe noch zu jung ilt, dann gibt 
es Fein befleres Mittel als Geduld. Andernfalls taufchen 
Sie es gegen ein Fräftigereg aus. Das Metbehen wird 
üsrigens im Frühjahr wol die runzelige Nafenhaut ab- 
werfen und dann niltfähig fein. 2. Melde Prachtfinken 
leicht niften und welche Sie mit _fleinen Elſterchen zus 
fammenhalten dürfen, das finden Sie in meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ I angegeben. Uebrigens find die 
Mövchen mit allen anderen verträglich, willen jich aber zu: 
gleich auch die meiften Störenfriede abzuwehren. i 

Herrn Ernft Schindler: 1. Wenn Cie mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I anjchaffen,, welches für 
8,25 6 durch jede Buchhandlung zu beziehen ift, jo finden 
Sie darin Auskunft über die Sprahbegabung, aller 
Papageien und Sie fünnen danac) die Yernfähigteit der 
einzelnen Arten bemefjen. 2. Su Nr. 8 tft bier miigetheilt 
worden, daß die „Cypria“, Verein der Geflügelfreunde 
von Berlin, im März d. J. eine Ausftellung veranftaltet, 
auf welcher auch Sing- und Schmudvögel zur Geltung 
fomnıen. 

Herrn W. Nömer: Die Wellenfittiche haben in der 
Nacht newaltig getobt und find beide an den dadurch erlit- 
tenen Verletzungen eingegangen. Der eine hatte eine tiefe 
Wunde im Schädel und der andre war am Nüdgrat ftark 
beichädigt. R f 

Herrn Dr. 9.: Sie haben wol überjehen, daß vie 
„Gefiederte Welt" für Shre Wünfche mancherlei An— 
leitungen gebracht hat, jo in Nr. 3 d. J. die Nath- 
ichläge an den „Taunus Klub“, welde im kleinen 
Mafitabe ausgeführt auch bei Ihnen zu guten Grfolgen 
führen werden. Im übrigen finden Ste ja auf veichliche 
Erfahrung begründete Anleitungen für das Einbürgern 
einheimifcher Singvögel an Orten, wo fie fehlen, in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ II, welches für 5 46 25 
durcb jede Buchhandlung zu bestehen iſt. Auch für die 
Züchtung der eimheimiichen Vögel gibt, das „Handbuch“ 
Unterweilungen, und es iſt, wol die einzige Naturgeſchichte 
der einheimiſchen Vögel, welche auf die Zucht bejonders ihr 
Augenmerk richtet. 

Aus den Bereinen. 

Eriter Kölner Kanarienziüchter-Berein „Kanaria“. 
Als Nachtrag zu dem Beriht in Nr. 8 d. DI. ſei no 
erwähnt, daß Herr C. Kühlemwindt aus Gelfenkirchen 
den I, Herr C. Sanede aus Berlin den II. und Herr 
G. Vodel aus Leipzig den III. Ehrenpreis erhielten. 

Der ornithologifche Berein zu Stwinemünde wählte 
in feiner Generalverfammlung am 12. Sanuar d. S. folgende 
Herren in den Vorſtand: Kreisphyſikus Sanitätsrath Sr. 
Wilhelmi, Vorſitzender; Droguenhändler & Blume, 
Stellvertreter; Konrektor Heyn, Schriftführer; Kaufmann 
Barth, Stellvertreter; Kaufmann Galle, Kaſſirer, 

Der Vorſtand des Vereins für Geflügelzucdht zu 
Niederoderwitz beiteht für das laufende DVereinsjahr aus 
den Herren: Ernſt Gampe, Vorfißender; Guftav 
Hennig, Stellvertreter; Ernſt Puder, Schriftführer; 
Sotthelf Chriſtoph, Stellvertreter; Ernſt Kirſche, 
Kaſſirer; Friedrich Gampe, Stellvertreter; Ernft 
Knebel, Inventarverwalter; Karl Hamann, und 
Wilhelm Puder, Beiliter. Alle diefe Herren haben 
zugleih die Zeitung des Verbands der Oberlauſitzer Ge— 
flügelzüchtervereine zu bejorgen. 

Der Verein für Geflügelzuht und Vogelſchutz 
zu Leobſchütz wählte folgende Herren in den Vorſtand: 
Kreisausſchuß⸗ Sekretär Grigull, Vorſitzender; Amtd- 
vorſteher Pawel ke-Babitz, Stellvertreter ; Buchdruckerei— 
beſitzer W. Witke, Schriftführer; Dampfmühlenbeſitzer 
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Heinrich Magen, Stellvertreter; Dampfbrauereibefiker 
Ed. Beyer, Kaffırer; Kaufmann B. Bad, Stellver- 
teeter; Domänenpächter Bernard -Schmeisdorf und 
Kreisbaumeiiter Wrage, Beifiter; Ladirer Anton 
Hampel, Materialienverwalter,; Wagenbauer S. Beyer, 
Stellvertreter. 

Die ornithologifche Gejellichaft in Zürich wählte 
in der Generalverfammlung vom 29. Sanuar d. J. fol- 
gende Herren in den Vorſtand: Kraut-Boßhart, 
Präſident; Frey-Glutz, DVize-Präfident und Scab- 
meilter (Duältor); Gottfried Weber, Schriftführer 
Aktuar); J. Zimmermann, Materialienverwalter; 
S. Steffen und J. Seifried, Beifiker. 

Zentral-Berband der ornithologiſchen Gejell- 
ſchaften der Schweiz. Laut Kreisichreiben der ornitho— 
logifben Geſellſchaft in Zürich vom 24. Ja— 
nuar d. J. haben die Geſellſchaften von Lachen, 
Winterthur, Toggenburg, St. Gallen, Bajel, 
Solothurn, Olten-Gösgen, Luzern und Dber- 
Thurgau ihren Beitritt zum Zentralverein erklärt. Am 
19. Februar werden nun die Delegirten diefer zehn Gejell- 
Ichaften in einer Verfammlung in Zürich das Reglement 
feſtſetzen. 

Die Geſellſchaft „Courier“ in Barmen veranftaltet 
ihre vierte große Geflügel-Ausftellung in der Schütßenhalle 
zu Barmen vom 18. bis einfchl. 20. März. Diejelbe joll 
außer —— aller Art auch Sing- und Schmuckvögel 
und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und 
Zucht, ſowie Schriften ornithologiſchen Inhalts umfaffen. 
Die Anmeldungen müſſen bi8 zum 6. März an Herrn 
S. 9. Wurm, Hochſtraße Nr. 38, und die Ginfendungen 
bis zum 16. März an die Adreſſe „Geſellſchaft Courter, 
Barmer Schütenhalle” eintreffen. Die Prämien beftehen 
in Geld und jehriftlichen Anerfennungen. Mit der Aus- 
ftellung findet eine Verloſung ftatt, zu melcher Loſe à 50 4 
durch den Kaffıree Herrn W. Steinhoff, Berliner 
Straße Nr. 90, zu beziehen find. Alles übrige ift aus 
dem Programm zu erjehen, welches Herr Wurm auf Ver- 
langen zujendet, der auch nähere Auskunft ertheilt. 

Duderjtadt. Der biefige Eihhsfelder Verein 
für Geflügel- und Kanarienzubt bat in feinem 
ersten nunmehr abgeſchloßnen Rechnungsjahr die Geflügel- 
zucht nach Kräften zu fördern geſucht. Annähernd fünfzehn- 
hundert Stüd Bruteier von wirthihaftlichen Hühnern find 
gegen verhältnißmäßig geringe Vergütung, ſogar mehrfeitig 
unentgeltirb, namentlich an Landleute abgegeben, weil bier 
die Hühnerzucht noch ſehr dantederliegt. Außerdem wurden 
zwölf Stämme. Hühner. ausgezeichneter Raſſehühner, ſowie 
en Stamm italienifher und ein Stamm pommerſcher 
Rieſengänſe angefauft und theils mit zehn Prozent Rabatt 
an DWereinsmitglieder wieder verkauft, theils zur Weiter- 
zucht koſtenlos verabfolgt. Aber auch empfohlene Zeit- 
Ichriften, welche die Geflügelzucht behandeln, jchaffte der 
Verein auf Koften der Vereinskaſſe an, um jo die Ges 
fahrungen verſchiedener Geflügelzuchter zum Gemeingut 
Aller zu machen. 

Die Ornithologiſche Geſellſchaft in Solothurn 
veranftaltet vom 6. bi8 10. April diefes Sahrs ihre 
zweite allgemeine Vogel- und Geflügel - Ausftellung, ver- 
bunden mit Prämirung und Verloſung. Sämmtliche Aus- 
ftellungs-Thiere und Genenftände find bis zum 25. März 
beim Präfiventen Herrn Ad. Wirz, Zahnarzt anzumelden 
und müſſen bis zum 4. April adreſſirt an das Ausftellungs- 
Komite eintreffen. Stand» und Futtergeld wird nicht er- 
hoben, dagegen 10 p&t. Verfaufsprovifion. Die Prämirung 
findet vor Gröffnung der Ausftellung durch auswärtige und 
ale Preisrichter Statt. Die Prämien erfter Klaſſe be— 
ftehen in Diplomen mit Geldyreifen und zwar für Hühner, 
Gänſe, Enten 10 Frank, Tauben und Kanarien 5 Frank, 
Sing: und Ziervögel-Kolleftionen 10 Frank. Als Prämien 
zweiter Klaſſe werden fünftleriihe Diplome verabfolgt. 
Alles weitre ergibt da8 Programm, welches vom Vor— 

figenden zu beziehen iſt. Loſe à 50 Cts. verfendet der 
Kaffenführer, Here Joſeph Berger. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen . 
Canaria in Bafel von 11. Bis 13. März, Nur Sing- und 

Ziervögel 
Münchener Verein für Geflügel: und Vogelzucht vom 24. bis 

26. Viärz, erite Seflügel- und Vogelausftellung bayeriſcher 
Vereine. Mit Geldprämirung nnd Verloiung. Anmeldebogen und Pro— 
gramm durch Seren G. Auers, Tiirfenitraße 45, III, München. 

Verein für Geflügelzucht zu Guhrau vom 25. bis 27. März; 
(nicht wie vorber bejchlofjen war vom 4, big 6. März). Programme, Anñ— 
meldebogen und Loſe durd Seren 8. Sanjen zu beziehen. 

Erſter jteiermärfifcher Geflügelzucht-Berein in Graz; vom 
25. bis 29. März. Geflügel: und Bogelausftellung. Anmeldungen bis zum 
11. März an die Kanzlei des Vereins, 8 Hofgafje. Eingendung bis 
24. März an: Geflügelausjtellung, Snöduftrtieballe, Graz. 

Sannoverfeher Verein für Geflügel: und Singvögelzucht 
vom 1. bis 3. April, Minfterausitellung obne 2otterie. 

Verein Bremer Geflügelfreunde vom 8. bis 11. April. 
Drnithologifche Gefellichaft in Bern von 15. bis 18. Avril, 
Verein fiir Geflügelzucht und Thierfchug zu Gütersloh vom 

30. April bis 1. Mai, Mit Prämirung und Berlojung. 
„DBrema,‘ Berein für Geflügel- und Singvögeljucht und 

Vogelfchug zu Bremen von 6. bis 8. Mai. 
a etiugelann und Bogelfchus = Verein in Bonn vem 7. bis 

8. Dat. 

ea Prnithologifche Gefellihaft zu Toggenburg vom 18. bis 
26. SUN. 

Verein der Geflügelfreunde zu Neiſſe Mitte Suni. 
Verein für Geflügelzucht zu Hameln a. d. Mejer im Suli. 

Briefwechfel. 
Herrn M. Biesdorf, Schriftführer des erften Kölner 

Kanarienzüchtervereind „Canaria: Es iſt in der That 
unbegreiflich, daß die dortige Regierung Shrem Verein die 
Genehmigung zur Deranitaltung einer Verloſung ver- 
weigern will und daß der DOberpräfident der Rheinprovinz, 
jelbit nachdem Sie den Neinertrag für einen wohlthätigen 
Zweck beftimmt, die Genehmigung krotzdem verfagt. Im 
Laufe der Sahre habe ich e8 hier vielfach nachgemiefen und dann 
in meinem Werk „Der SKanarienvogel” näher erörtert, 
welche große Bedeutung die Kanarienvogelzucht in Deutichland 
bat; die Summe ihres jährlihen Umfates beträgt 300- 
bis 450090 48 jährlich, viele Familien leben ausschließlich davon 
und für zahllofe andere gewährt fie einen bedeutungsvollen 
Zuſchuß zum Lebensunterhalt. Um ihretwillen haben ſich 
in faſt allen größeren, vielen mittleren und jelbit kleinen 
Städten Deutichlands Vereine (meiftens zugleich für anderwei⸗ 
tige Vogelliebhaberet und Gejlügelzucht) gebildet, und auf 
allen mehr oder minder großartigen Yusftellungen fommt der 
Kanarienvogel zur vollen Geltung. Herr Dr. Bodinus, 
Direktor des zoologiichen Gartens von Berlin, ſprach es 
in feiner Gigenfchaft als Präfivent des Vereins „Copria“ 
in der letzten Situng aus, daß die Kanartenvogelzucht bei 
den Behörden noch beimeitem nicht die Beachtung finde, 
welche ihr gebühre, und daß fie mit gleichem Necht bet der 
Prämirung Statsmedaillen beanjpruchen dürfe, wie die 
Tauben- und Hühnerzucht. Alle Einſichtigen, welche die Ver— 
hältnifje genau fennen, werden diefer Auffaffung zuftimmen 
müſſen, warum jollte denn alfo die höchſte Nerwaltungs- 
behörde der Rheinprovinz ſolche Thatſache nicht gelten laſſen 
wollen? Menden Sie fi unter Berufung auf diefelbe 
no einmal dorthin, jo wird man Shnen feinen abjchlägigen 
Beſcheid mehr geben. 

Herrn Gymnaſigllehrer Dr. Kranz: Beften 
Dank für die Mittheilungen! Diejelben und auch die 
lettre Anregung werde ich demnächft bier veröffentlichen. 

Herrn Dr. Wiß: Dielen Dank für ihre liebens— 
würdigen Bemühungen um die Verbreitung der „Gefiederten 
Welt“! Die Ir. 5 mit der gewünfchten Auskunft haben 
Sie hoffentlih erhalten. Im Uebrigen wollen wir Shre 
Wünſche gern erfüllen. 

Die Nr. 9 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwifjen- 
fhaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Nur 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Meine Bergeidechſe. — 
— Eine Dipteren- und Libellenvanderung, beobadıtet im Sep— 
tember 1850 (Sortfeßung). — Schmuckmuſcheln (Sortjegung). — 
Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Bortjegung). — SBirderbelebung 
verwelfter Pflanzen. — Anregendes und Unterhaltendes:; 
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Berliner Treibblumen, Veilhen. — Nahrichten aus den Natur- 
anftalten: München; London; Die Srübjahrs-Thierverfteigerung der 
Societe royale de Zoologie in Antwerpen. — Thiermarft. — 
N ereine und Ausftellungen: Berlin; Amberg. — Sagd und 
Fiſcherei. — Anfragen und Auskunft — Manderlei. 
— Briefwedhfel. — Tauſchberkehr. — Anzeigen. 

Die Nummer 9 „Der Geflügelhof“, Wochenſchrift für 
Seflügelliebhaber, Züchter und -Händler, zugleih Organ 
für bezügliche Afklimatifations-VBeitrebungen. Unter Mitwirkung 
der bervorragenvften Bachfenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, 
enthält: Erfahrungen inbetreff des Langihan-Huhns. — Unter welchen 
Bedingungen iſt Sühnerzuct im Großen ausführbar und gewinn— 
bringend? (Bortfegung). — Einrichtung der Neiter im Taubenſchlag. 
— Die Geflügelausitellung im Induftriepalaft in Paris. — Die dies- 
jährige Srühlings-Ihierverjteigerung der Soeiete royale de Zoologie 
in Antwerpen. — Rundſchau in eimjchlägigen Zeitichriften. — Aus 
den Nereinen: München; Ingolitadt; Palau; Gütersioh; Pegau; 
Swinemünde, Mannheim; Fränkfurt a. M.; Duderjtadt; Graz. — 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. — Geflügelmarkt. — 
Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Zu— 
geflogene Brieftauben. — Rundſchau. — Aus den Vereinen: Berlin. 
— Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglichem Gejange können abgegeben 
werden. WW. Boecker., 

[457] Kontroleur in Wetzlar. 
Von meinem Stamm Nachzucht echter Truteſcher 

Harzer Hohlroller, deren Touren eine tiefe Tonlage 
baben, nebjt tiefer Knarre, offerire Hähne und Hennen, 
ferner Hochprima Kollervögel, Stamm Wiegand, unter 
Garantie für lebendes Eintreffen, ſelbſt bei größter Kälte. 

Dr. Wiss, 
[458] 68 Hohenheimer Straße I, Stuttgart. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verfauft billig: 
1 nur 1 Jahr gebrauchtes, großes dopp. Hed- und Flug: 

bauer (neu gefoftet 31 6), 
1 Kanarienhahn, von P. Erntges, Elberfeld, für 75 A 

gekauft, 
2 Erntges'ſche Singkaſten, 
6 Drahtbauer, 
1 Sicherheits-Trinkgefäß von Zink, 
9 Neſthäuschen von Zink nebſt Drahtneſtchen und mehrere 

Sochſenbauer und Weidenneſtchen ꝛc. ꝛc. [459] 
Peter Lengerich, NRonsdorf bei Elberfeld. 

[460] R. Niederreuther, 
Bartenjtein, Württemberg. 

- unjerer vorzüglichen, echten 
Bergoldungs-Tinktur 

fann man mit einem Pinfel jchadhafte Stellen an Gold- 
rahmen, Kronleuchtern, Verzierungen an DVogelbauern ꝛc. 
in leichter Weiſe ausbeffern oder diejelben ganz neu und 
dauernd ſchön vergolden, A Flajche 1 6 u. 2 46. empfehlen 
461] Bombelon & Schmidt in Hamburg. 

ee 
Brämirt: + 

Stettin, Greifswald, Stavenhagen, 
Swinemünde. 
KT N? — 

[462] 

— 

Hergin fe Drahitgefle fe 
r Hafen amd Nehe 60 Pf., Hühner 

— =: 5: 

70 und SO Pf, Küken 1 Mark, Vögel * 
1,40 Mark pro D Meter empfiehlt Die 

Arahtgitterfabrik 

Franz Gloger, 
Schwedt a. Oder. 

| Pre Sa | 
Suche ſchleunigſt eine geſchmackvolle Zimmervoliere. 

[463] HH. Kotelmann, 
Löten, Ditpr. 

Wegen Ableben des Befigers zu verfaufen: 
14 Stüd Nymphen à 8 6 ohne Gew. des Gefchl., ſchön 
befiedert, geſund; nicht unter 7 Stüd. 464] 

Halle a./©. c. A. Krammisch. 
NB. Die übrigen Vögel find vergriffen. 

Verkaufe oder vertauſche: 
Par Fahlſchild⸗Mövchen, kappig 

Tümmler-Tauben, dunkelbraun, Taube ſchwarz 
Tauber, Rotheſtee ae wen 
Täubin, Danziger Hochflieger, weiß 
Schwarzeliter Kropftäuber, kappig 
Rothelſter desgl. glatt 
Blauelſter desgl. TEEN 

Alles gute und raſſeächte Tauben. 
Nehme in Tauſch fir ſämmtliche Tauben: 

1 Par gute franzöfiihe Kröpfer nach Mebereinkunft. 
Adreſſen bitte an die Erpedition d. Bl. zu richten. [465] 

— — — — — — — — 

. 

Erhielt nen 12 junge Grau-Papageien à Stüd 
24 4, 5 junge ſchwarzäugige Grau-Papageien, voll- 
ftandig im Gefieder, fingerzahm, an Hanf und Waſſer 
gewöhnt, à Stüd 30 16, 20 Amazonen, Prachtgeficder, 
jingerzahm und angehend ſprechend, von 24 46 bis 
30 A, 6 Stück do., etwas gejchnittene Flügel, 
a Stück 20 A, 8 Surinam, fingersahm, gutes Ges 
fieder, angehend jprechend, à Stüd 30 4, 1 großen 
jungen zahmen Müllerpapagei 26 46, 1 großen ſchön— 
gefiederten jprechenden Gelbnad - Papagei, 66 AM, 
1 pradjtvollen jungen zahmen jpredjenden Grau-Pa- 
pagei, 90 A, 2 gutſprechende Surinam-Papageien, 
1 fleiner und großer, à Stüd 45 A, 25 Par Wel- 
lenfitticje, a Par 10 6, Nymfen, a Par 15 6. 

Für jammtlicdhe Vögel garantirt gejunde und 
lebende Ankunft gegen Nachnahme oder vorherige 
Einzahlung des Betrags. 

Wilh. Bandermann, 
[466] Hamburg, Kuhberg 24. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befederten 3Delt“, 
Ar. 9. Berlin, den 2. März 1882. XI. Iahrgang. 

Allgemeine deutſche Geflügel-Ausitellung in Braunſchweig 
vom 17. bis 20. März 1882, 

Der Braunſchweiger Berein für Geflügelzucht 
am 17., 18., 19. und 20. März d. hr de Esidienhalle zu Braunſchweig 

d 

Dierzehnte Ausfellung Ä 
von Hühnern, Enten, Gänfen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögeln, Maftgeflügel, Geräthſchaften, Futter- 
proben und Literatur. 

Das Standgeld beträgt in den Prämirungsklaſſen für Hühner und größeres Geflügel, 

worunter Einzelflaflen für Hähne und Hennen, 3 46 für die Nummer, in der Verkaufsklaſſe für Hühner 16, 

in den Prämirungsklaffen für Tauben 13 6, in der Werfaufsklaffe für Tauben und Singvöger 50 -, 
Maftgeflüigel ze. der [m 1 A. 

An Prämien iſt der Betrag von 2500 46, beitehend in Chrenpreifen, Geldyreifen oder Medaillen nah Wahl 
ausgejebt. Gefällige Anmeldungen auszuftellender Thiere werden jpätejtens bis zum 5. März von Heren Wilh. Dreves, 
Poſtſtraße 14, entgegengenommen, woſelbſt auch Programme der Ausftellung zu haben find. 

Mit der Ausitellung ift eine Verloſung verbunden, das Los & 50 5; der Vertrieb derjelben findet nur im 
Herzogthbum Braunſchweig ftatt. [467] 

Das Ausftellungs-Komite, 

Chriſtiane Hagenbeck, 
»nfiſ 4 468 

Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [468] 
bat vorräthig: Rockpeppler (P. melanurus), Schildſittiche (P. Barrabandi), Port Linfoln-Sittiche (P. zonarius), 
Nofellas, Mily-Rojellas, Pennants-, Sing- und Nymfenfittiche, Königsloris, Gebirgsloris, Halbmondfittiche, 
Graupapageten (Sakos), Amazonen-Papageien, Surinam-, Gelbwangen-, Grünmangen-, Neuholländer und große Ichwarze 

Papageien, 1 Arara-Kafadn, große gelbhaubige, Heine gelbhaubige, Roja-, Nafen- und Inkakakadus, Iaubenfittiche, 
Goelfittiche von den Nikobaren, Eleine Aleranderfittiche, rothköpfige Snfeparables, Grauföpfchen (P. cana), Wellen: 

ſittiche, 1 Harbuſch-Königs-Tyrann, gelbbürzelige Stirnvögel, 1 Goldflügel-Trupial (St. cayanensis), graue 

gehäubte, Dominikaner- und rothe Kardinäle, Purpur-Tangaren, Sonnenvögel, Soldatenſtare, Glanzſtare, Gürtel— 
grasfinken, Diamantfinken, Schilffinken, Ceres Aſtrilde, Rieſen-Elſterchen, kleine Elſterchen, Drangebädh., Amaranten, 
Kordonbleus, Mozambikzeifige, ſchwarzköpfige Nonnen, graue, geſcheckte und weiße Neisvögel, verſch. Pfäffchen, roth⸗ 
bäuchige Bülbüls u. a. m. 

Vreisverzeichniſſe ſtets koſten- und poſtfrei. 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in Rondon, [469] 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt: 1250 Par Wellenfittiche & 6 4, 75 Par Nymfenfafadus & 12 46, 12 Roſakakadus à 12 6, SO Par Tiger- 
finfen & P. 3 4, 3 Par Königsfafanen & P. 120 4, 1 Par Martinique-Rallen 80 46, eine Sammlung von Götzen 
und Masken aus Neu-Irland, etwa 200 Stuͤck, einzig und allein daſtehend, Preis 16000 6 

). Abrahaums, [470] 
Groghändler und Importeur bon exotifhen Wögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London E,, 
+ f 3 Fi = — n 

hat noch DVorrath von den Nr, 7 und Per. 8 diefes Blatts angezeigten Vögeln und Thieren mit Ausnahme von Schön- 
ſittichen — ꝑulehellus) und Sonnenaſtrilde (Aegintha phaöton). Die Preiſe haben keine Veränderung erfahren, und 
werben Aufträge wie bisher gegen vorherige Einjendung des Betrags oder gegen Nachnahıne auf das pinftlichite aus- 
geführt. 

Die Großhandlung von 

Schließlich möchte ich meine werthen Kunden noch darauf aufmerkſam machen, daß ich binnen Kurzem einige 
wenige Pare der ſeltenen Feuerſchwanzamandinen (Spermestes nitida) und einige andere Arten ſeltener Vögel erhalten 
werde, deren Namen ich bis jebt noch nicht angeben fann. Nach Eingang werde ich Namen und Preife wie bisher in 
diefem Blatte veröffentlichen; doch bitte ich etwaige Nefleftanten auf die Feuerſchwanzamandinen,, ihre werthen Aufträge 
ſchon jest einzufenden, um ſich den Beſitz diefer Vögel zu fichern. Natürlich kann ich für Ausführung der Aufträge nur 
in ſoweit garantiven, als e8 der Vorrath geftattet, und werden die zuerſt einlaufenden Aufträge auch zuerft berüciichtigt 
werden. Preiſe der erwarteten Sp. nitida theile auf Anfrage fchon jest mit. 
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BHeinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Vögel, Hamburg, St. Panli, 
erhielt neu und hat vorrätbig: Jakos, Segelſchiffvögel, eingewöhnt, à St. von 30 bis 36 A&, fe 

a ©t. von 100 bis 300 M, Doppelgelbföpfe à St. 80 4, prechende à St. 100 bie 200 HM, Be 
50 Vis 60 46, Amazonen à St. 24 bis 30 46, ſehr gut fprechende à St. von 60 bis 250 M, Salomonfafadus 

a ©t. 100 4, große hellrothe Araras ü &t. 80 46, desgl. ganz zahme à St. 100 46, große gelbhänbige Kakadus 

a &t. 20 4, Heine geldhäubige Kakadus à St. 36 46, Nofafafadus à St. 16 6, 1 großen rothhaubigen 

Moluftenfafadn, ahm und Iprecbend, 120 46, Gebirgsloris à Par 60 16, Linné's Edelpapageien (Ecleetus Linnaei) 

a Par 100 46, Schuppenloris (P. chlorolepidotus) & Par 150 M, olinengeane Sittiche (P. melanurus) & Par 50 46 

Nothrlügelfittiche (P. erythropterus) à Par 200 A, Nandayfittiche à Par 30.4, Portlinfolnfittiche à Par 50 NM, 
Sinafittibe A Par 20 M, Mohrenkopffittibe à Par 18 , Zürkofinen oder Schönfittihe ä Par 36 He, Bennant- 

fittiche in Pracht a Par 40 6, Mofellas oder RBuntfittibe à Par 36 A, Nymfenſittiche à Par 20 A, Halb 

mondfittiche a Par 15 6, Kukuksſittiche a Par 18 1, Grasfittiche à Par 9 6, rvothe Kardinäle (Männchen) 

a St. 10 6, desgl. graue & &t. 6 , importirte Wellenfittihe & Par 10 6, 1 Weibchen gelber Wellenfittich 70 6 

Sonnenvögel oder japaneftiche Nachtigalen & Par 20 amerikaniſche Spottvrofiel-Männden ä St. 36 HM, 
weite Reisfinfen & Par 18 A, Diamantfinten à Par 20 M, Bart- oder Gürtelgrasfinfen & Par "0 s, Kaftanien- 

finten a Par 10 4, Glanselitern a Par 6,50 HM, Slammen-, Oxyr- und Sammtweber a Par 30 46, tleine Vögel 
als: Aftrilde, Drangebäckhen, kleine Elftern, Amaranten, Silberfaſänchen, Band», Atlas-, Tiger- umd Srauedelfinfen, 

er Mozambitzeifige, ſowie verfchiedene Arten Webervögel u. a. durcheinander fortirt, bei Abnahme von 20 Par 
a Par 4 AM 

1 ſehr großer Java-Affe 40 4 
Kleine Javaner Krouaffen a St. 24 I 

Ameiſeneier, Br ne r kg a 
Perfandt nur gegen Kaffe oder Nachnahme. — Vögel aller Arten werden im Tauſch 

Kanarienvögel, Dompfaffen, Stiglige und Zeilige. ſch angenommen, auch 

Bu. Fockelmann, zoologiſche Großbandlung, 
Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

erhielt neu: 12 St. Heine, gelbhaubige Kafadus, St. 27 4, 50 Par Sonnenvögel, Par 15 6, 150 Par graue Reis⸗ 

finten, Par 4 46 50 3, 25 Par weihe Reiöfinten, Par 24 A, 500 Par Senegalfinten, fehr ſchön befiederte, kerngeſunde 

Pögel, gut fortirte Kollektionen von 20 Paren à SO 46; ferner ift noch von jämmtlichen, in Ietter Nummer der „Gefied 

Melt“ angebotenen Vögeln und Affen Vorrath vorhanden. E er : 

Säimmtlibe Vögel und Affen befinden fi in tadellojem Zuſtande. [472] 

Gefucht werden gegen Kaffe oder in Tauſch gegen roten: Stiglite, Zeifige und Kanarienweibchen. 

3. Bi. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphitrafie 78, 

erhielt neu: Graupapageien (Jako) à 30—36 A, blauftirnige Amazonen & 24 , Müllerpapageien A 30 6, Amazonen 
Äprechend, 45 M, Surinams, Prechend, à 45 und 55 Me, doppelte Gelbköpfe gut ſprechend & 110 6, Jakos, gut iprechend, 
& 120 6, vothbrüftige Bartiittiche (Ps. Lathami) & Par 120 de, Mohrenfopfpapageien & 12 HM, Sonnenvögel 

a Par 18 46, weiße Reisvögel à Par 18 46, import. Mellenfittihe A Par 10 6, import. Safranfinfen à Par 9 M 

blaue Sndigovögel & 6 46, Dominikaner: und Paradiswitwen in Prabt u. j. mw. mit langen Schweiffedern à Par 20 MM, 
tothe Kardinäle Mn. a 10 , Wo. à 7 46; 1 Par goldrothe Lömwenäffchen (Seltenheit) 250 4e, 1 Angoraziegenbod 
mit 2 Fuß langen Haren und 43 Fuß langen Dörnern. [473] 

A. Bossow in Berlin, Nanteufelitrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von [474 

Karl Capelle in Hannover, 
N —— Futter-Artikel für in- und ausläudiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffeuheit äufterft 

reiswerth. 

a kann echten Beftäftu nd Dr: Ruf! 1 Sproſſer 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß | mit ſchönen Rufen, garant. Tag und Nachtſchläger i. 2.3.1. 

> 

gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. | Gejang verf, mit Verp. zu 20 6. und Nachn. [477] 

Ber Beltellung jener wird Betrag vergütet. Justus Luft, Dffenbab a. M. 

A. Stüdemann, 
un 

[475] Berlin, Weinmeifteritr. 14. Fehlerfrei! 

Berfanfe: 
x 2* 

Zwei Ulmer Doggen (Hündinnen), dunkelgeſtrohmt, 1% Jahr, RK dnarienvo N E l, 

Andere 6 Monate alt, Preis a 40 A, und eine Mops | tiefe Glud-, Lach- und Hohlroller mit Hohlpfeifen, empfiehlt 
hündin, 5 Morate alt, 25 46 Sämmtlich ächte Najie, | billigit } Ye 

Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgſtr. 18. Ber Anfragen Freimarfe erbeten. Lars] 
478 Preisverzeichniß poſtfrei. [476] R. Schachtschabel, Apolda. 
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Nistkästen-Fabrik 
pramiet 1877 —81 Frankenthal, Erfurt, 
Halle, Münden, Darmftadt, Magdeburg, 

Cleve ıc. 
von Hartleb & Leibe 

in Oelze im Thüringerwald. 
Niftfäften für Fliegenſchnäpper, Roth— 
ichwänzchen, Meijen, State, Bachſtelzen 2c., 
a Dubend von 5—9 6, für MWellenfittiche 
und andere Groten von 16 46 an. 

Dieſe Niſtkäſten find mit einem von 
und erfundenen, ſehr haltbaren Oelfirniß⸗ 
Anfteich bekleidet, welcher das Ausjehen 
wie Baumrinde hat. n 

Außerdem empfehlen wir ganz; beſonders unfere: 
Natur Niſtkäſten, 

äußerſt gefällig und naturgetreu hergeſtellt. Preis à Stück 
25 3 mehr. } ! 

Vogelſchutz- Vereinen und Händlern bei Entnahme 
größerer Poften entiprechenden Nabatt. [479] 

”„” 

Mehlwürmer, 
Konkurrenzhalber fürs Liter 5 6, fürs Pfund 4A 25 4, 
prompte und reelle Bedienung wie bisher _ 

[480] Theodor Franck in Barmen. 

2 richtige Weibchen Mövchen, rein weiß oder 
gelbbunt, werden zu kaufen gejucht. Offerten an die 
Erped. der Gefted. Welt unter Chiffre R. M. 35. [481] 

Ameiſeneier (deutiche), 
fürs Kilo 2 46 60 4, bei 10 Kilo 2 46 40 4, verf. g. Nachn 
[482] A. ©. Bethge in Elbing. 

Verk. 1 Pennantfittih (Prachteremplar), 1 P. Gürtel- 
grasfk, 1 M. dottergelb, Weberv., 1 Braunelle, 1 Blau- 
kehlchen u. Amſel. Schultze, Görlitz, Weberftr. 1. [483] 

Ein ſchönes, zuchtfähtges Singſittich-Weibchen gibt ab 
Frau Rabsch, Görlitz i./Schl. 

[484] Gartenſtraße 1. 

Verkaufe 1 Schwarzkopf 8 AH, 1 Rothkehlchen 6 A, 
vorz. alte Wildf., einſchl. Verpackung. 

[485] Fr. Schupp, Wetzlar. 

Zu verkaufen: 1 Nachtigal, jehr fleifiger Sänger 
(ſingt auch bei Licht), für 20 [486] 

Oldenburg i./Sroßh. 

Biete an: 
rothföpfige Zeifige a Par 1,254. Gimpel 3 4, (Weibchen 
1 #4), Stiglite 1,50 46, Fint 1 4, SKreuzichnäbel, rothe 
2 M, graue 1 A, Rothkehlchen 2 HM (Weibchen 1 AK), 
Amjeln 61. (ein Weibchen 2 46) verjendet unter Garantie 
lebender Ankunft. 

€. Schlick, Bogelbandlung, 
[487] Görlitz 1./Schl., Breiteſtr. 5. 

Harzer Kanarienvögel, 
ein Stamm ſchöner Erntges'ſcher Hohlroller, 4 Much., 
14 Wbch., einſchl. 13 St. größerer und fleinerer Bauer, 
verſch. Neiter, Futternäpfe ıc. billigft abzugeben. Desgl. 
3 Sahrg. Gartenlaube 1879—81 ſowie Dore's Pracht⸗ 
bibel in zweit Bänden. Dfferten bef. die Erpedition d. DI. 
unter Nr. 315 V. [488] 

F. J. Brunotite. 

Kreuzottern und Ringelnattern 
verjende vom 1. März ab billig. 
[489] H. Daimer, Berlin, Ritterftraße 33. 

Für 40 Mark liefere 10 Par Exoten, beitehend 
aus: Reisfinken, Tonnen (ſchwarzk.), Musfatfinken, Tiger- 
finfen, Schmetterlingsfinfen, Imaranten, Mozambik-Seifigen ; 
Zebrafinfen (imvort.) P. 12 6, Mövchen (bunte) P. 846, 
1 Par wilde Kanarien 25 6, Drangebädchen 6 6, Reis- 
finfen (weiße) 30 46, Bayaweber 7 6, Safranfinfen 12 46, 
Gürtelgrasfinfen 30 6, Edelfinken 9 46, auftralijche 

Sittihe 14 Sorten am Garten, Grauköpf. 

Sperlingspapageien ».: « 
Snfeparables (überwinterte) P. 15 46, Sonnenvögel, Hähne 
Stüd 10 , Par 18 46, Indiſche Loris 6 Sorten am 
Garten, Edelpapageien 4 Sorten am Garten (dabei ein 
fehr gut jprechender grüner), Kafadus 5 Sorten am Garten, 
Bül-Bül (tothohrige) St. 15.4, Nothbäub. 12 44 50 4, 
Madras-Wachteln (überwinterte) P. 12 4 Liebhaber 
von ſprechenden Papageien finden jet bei mir 19 Stüd, 
dabei graue (Satos) St. 50 46, Segelichiffvögel, graue 
Papageien St. 36 AM 

Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig. 
Anfragen beantworte nur, wenn Freimarke beiliegt, 

weil ich jeßt zu viel zu thun habe. [490] 

Univerjal-Futter für — und kerbthierfreſſende 
ö e 

(von Dr. Ruß u. a. en Autoritäten wiederholt 
x empfohlen), 

fowie alle übrigen Futter Artikel für Vögel empfiehlt 
die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, 

F Hannover. [491] 
Preisverzeichniffe und Mufter poftfret und koſtenlos. 

2 Par Wellenfittihe und 2 fchlagende Nachtigalen bei 
[492] A. Bus, Berlin, Gitſchinerſtr. 67, 9.1. 

1 Kal als Monftrum, mit 2 ſchön gebilveten gleich 
großen Köpfen und 4 Vorderfüßen, 2 Hinter- 

füßen und 2 Schweifen (gut fünftlich konſervirt) zu ver- 
faufen bei 

[493] Johannes Gleitsmann 
in Coburg. 

1 Par brütluftige importirte Blumenan-Sittiche, 
1 Brutpar Blauflügel-Sittiche muß leider wegen Mangel 
an Raum verfaufen Otto Stabenow, 

94] Jerzyce bei Poſen. 

Goldammer Much. & Std. 1, à Par. 1,50 46; 
Stiglitz Much. à Std. 1,50 46; Hänfling Mind. à Std. 
1,50 46 ; Zeilig Mn. à Std. 1; Fink Mc. a Std. 1465 
Dompfaft Minh. à Std. 4 A; ferner 1 Löwenhimdchen, 
ganz klein, 14 Sahr alt (männl.) 20 46; 1 jchöner Terrier 
1 Jahr, für 15 se, empfiehlt Vietor Grundner, 
Zoologiſche Handlung, Braunfchweig. [495] 

1 Ttahtig., jehr fleißig. Sänger, ift zu verk, Preis 12 4 
Berlin, Junkerſtr. 18, Hof II. bei Teichmann, [496] 

‚. Neues Bogelbauer, 5 Fuß lang, 43 Fuß hoch, 23 Fuß 
tief, zum Preife von 75 46 verfäuflich bet 

[497] Thiel, Berlin, Leipziger Platz 5. 

1 Spottdrossel im vollen Schlag zu 
35 6, einichl. Verpackung, abzugeben. 

[498] Carl Mayr, Amberg. 

Zu verfaufen eine gut ſchlagende Nactigal; feiter 
Preis 12 M. [499] 

M. Liebe, Korbmachermeifter, 
Wittenberg. 
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Abzugeben:40 Stück Andrensberger Niitkäftchen, 
falt neu, a Stüd 20 4. 

36 Stück Kanarienweibchen, 
Rollerſchlägern gezogen, à Stück 1 4. 

5Stuck Kanarienhähne, paſſend in die Hecke, 
a Stück 4 M. 

1 Rollerſchläger für 12 A. 
Querfurt in Sadjen. 

gut gehalten, von 

[500] 
Karl Lude, Konditor. 

Habe noch 8-10 Par Wellenpapageien zum Preiſe 

von 9 46 das Par, ſowie einige Zebrafinkenpärchen, a 8 A, 

abzugeben. ‘ [501] 

Merfjeburg. Kuhfuß, Kreisjefretär. 

Kanarienvögel. 
Zuchtweibchen und Männchen, gute Rollichläger, zu 

faufen geſucht. Preisaufgabe an E. Franquinet, 

Mansmiühle, Maitricht (Niederland) erbeten. [502] 

Größte Kanarienzüchterei und Verſandtgeſchäft von 
nur St. Andrensberger Sängern 

von 
R. Ebeling in Merseburg 

verjendet: Koller, Glud-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- 

und Bogentoller à Stüd 8, 12 und 15 de Auf 50 Aus- 

ftellungen prämirt. [503] 

Nana J 1 Par 6 420, Graue Neispögel, 3 8: % 8 
verfauft A. Dürler, 

. 1504] St. Gallen (Schwei;), Teufnerſtr. 

Abzugeben: echb Kanarienhahne A Me 3,50, 

2 echt ifabell. Weibchen a 3 1, 1 gute Singdrofiel, 

tadellos, 9, 1 zahme Eliter, ſpricht und pfeift, 5 se 

Auch Taufch gegen einen jungen Surinam. [505] 

Wittenberg. T. Daehne. 

Feine Fehlerfreie Hohlroller mit Knarre und hübſchen 
Flöten, à 10 u. 12 6, find abzugeben. 1506 

€. Thomas, 
Premierlieutenant a. D., Speyer a. NH. 

7 

Fehlerfreie Hohlroller mit lang- und tiefgehenden 
Touren, à 10 6, find abzugeben. [507] 

Becker, Voitbeamter, Speyer a. Rh. 

Sahrgänge 1879—81 der „ef. Melt“, a 6.46, verkauft 
[508] L. Seyd, Kaſſel. 

Zu kaufen werden geſucht 100— 200 Stüd billige 

Harzer Kanarienvögel von — [509] 
€. Zerbes in Kronitadt (Siebenbürgen). 

Hnidelerchen à 1.16, Feldlerchen à 2 1. fürs Stück 
find auch in größeren Partien zu haben bei [510] 

€. Zerbes in Kronitadt (Siebenbürgen). 

Nur je ein Pärchen ſchöne lauchgrüne Papagei-Amans 

dinen und reinmeihe Mövchen hatte ich abzugeben, und da 
fich inbetreff derſelben ftaunenswerth viele Liebhaber ge- 
meldet, jo muß ich hiermit um Entfchuldigung bitten, wenn 
ich nicht jede Anfrage direkt beantworten fonnte. Noch zu 
haben find: 1 Par Mövchen, Männchen braunbunt und 
Weibchen gelbbunt; ferner 1 Par Sonnenvögel, 1 Par der 
tothwangigen Bülbüls, 1 Par Pitpits, 1 Par Paradis- 
witwen und 1 Par Govelpapageien. 

[511] Dr. Russ. 

Mehblwürmer, 
gan rein und gut gemeſſen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
n 3 I, Berpadung frei, empfiehlt 

51 A. Ziethen, Elberfeld. 
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„Eine gelernte Schwarzamfel, mehrere Signale pfeifend, 
für 25 46 verfäuflih, veip. in Tauſch 1 Sako oder Amazone. 
Ueberſendung frei. [513] 

J. Chop, Mägdeſprung. 

Europäiſche [514] 
Singvögel, 

nur vorzügliche Sänger, welche im v. J. von mir nur ihrer 
beften Leiſtungen nah zum Auswintern al3 geeignet befun- 
den, und zwar Sproffer, Nachtigalen, Blaudrofjeln, Stein- 
röthel (Wildfänge und aufgezogene), ungariſche Schwarz⸗ 
köpfe mit Doppelüberſchlag, Gartengrasmücken, gelbe 
Spötter, ungariſche Davidzippen u. a., noch einige Stücke 
zu haben bei Gottlieb Wanek, 

Vogel- und Taubenhandlung, 
Prag 411. 

Fafanen-Berkauf. * 
Aus meinen Faſanengarten kann ich in tadellofen 

zuchtfähigen Waren nob abgeben: Lady-Amherſt- 
Faſanen, garant. Vollblut & 6 120,—; Swinhoe- 
Faſanen à se 50,—; Berftfolor-Fafanen à 6. 60,— ; 
Gold-Tafanen à A 55,—; Bunt-Kajanen à Mb. 40,—. 

Ludwigsburg. Theodor Seitter. 

1 Par Bayameber 8 A, 1 Blutichnabelmeber, Wbch., 
3 6, 1 grauer Kardinalbahn 38 46 50 8, 1 Par gr. 
Aſtrilde 5 se und 1, Tigerfint 3.6, 1 Par Silber- 
ichnäbel 6 46, 1 Bebrafinfhahn 4 50 8, 1 Par Eleine 
Eliterchen 8 46, gefledte von weißen gez. Reißvögel à Par 
10 4, Kanarien & Par 6 Me Sude 1—2 zuhtfäh. weiße 
Lachtäuber oder gebe 1 zuchtfäh. ſolche Täubin in Tauſch 
unter Garantie. Gebe aub 1 Par weißkäpp. Tümmler, 
1 gelbgeelit. Zümmler-Täuber, 1 blaue deutiche und 1 DI. 
bin. Mövchen-Taubin, ſowie 1 Par junge, gelbe, deutſche 
Mönchen in Tauſch. [516] 

Karlsruhe, Karl Rau, Saufmann. 

[a7 & r as [2 ’ 7 

Importirte Wellenfittihe 7° 
kann ich bei Abnahme von 6 Paren und mehr ſehr billig 
ablaffen. Die in letter Nr. der „Sefiederten Welt“ als im 
Bezug befindlichen Wellenfittihe & 5 A. find nach Mit- 
theilung des Herrn J. Abrahams in London fehr jchlecht 
im Gefieder. 1 meiken Sperling gebe ab zu 22 46, 1Nuß⸗ 
häher, den Zauterbacher pfeif, 25 6, 6 Par Rebe billigt. 

H. W. Schaible, Klein-Süßen, Würtemberg. 

1881er deutſche Ameifeneier, ſchon getrodnet und 
fandfret, a Kilo 2,10 6, bei 5 Kilo 2,30 6 empfiehlt 
= [518] Rudolph Sausse in Elbing. 

Abzugeben: 1 Lerchenipornammer 10 A, 1 Orpheus— 
grasmüde 20 46, 1 Sproffer 25 A, 1 do. 15 A, 1 Platt- 
möndb 5 6, 1 Fink 3 fe, 1Lerche 3 A, 1 Sprachmeifter 
10 4, 1 Blaudrofiel 30 46. Suche zu faufen oder in 
Tauſch: 1 ausg. amerif. Spottdroſſel. [519] 

A. Perko, Techniker, III B. Rochusgaſſe 11, Wien. 

Singlerchen (Much.) empfiehlt fürs Stüd 1,50 46 
[520] Julius Martin, Frankfurt a. DO. 

Prachtvolle Sounenvögel à Par 18 
30 Par en a Par ST N MOL 
25 Dar Neispögel a Par . - ......,08 - 

Ber Abnahme von 3 Par, Verpack. ſowie Garantie 
lebender Ankunft. Zoologiſche Handlung. 

Richard Wässemann. 
[521] Roda, S.Altenb. 

Abzugeben: 1 Vogelſtuben-Einrichtung von 11 Draht- 
gittern mit Duerbalfen zum Anſchrauben und Holzpannel; 
1 FSangbauer; 1 Zinkfaften, div. Niftkäften, jehr billig; 
Gefied. Welt 1880—81 (für 5 A); 1 Dompfaff von 
3. Schlag (50 4). i 522 

Frl. H. Schenke, Berlin, Wilhelmftr. 137 IL 
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Zur Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln. 

Von einer Reiſe nach Berlin hierher (Koburg) 
wieder zurückgekehrt, habe ich mit vielem Intereſſe ſoeben 
in Nr. Ed. Bl. das Schreiben des Herrn Dr. Bodemer 
inbetreff der Bevölkerung der herrlichen Kuranlagen 
und Laubholzwaldungen im Taunus mit Singvögeln 
gelejen. 

Ich verjpreche mir von dieſem ſchönen Vor— 
haben den beſten Erfolg, wenn 1) mit dem richtigen 
Verſtändniß für die Sache ans Werk gegangen, 
2) derſelben und den Vögeln volle Liebe und Hin— 
gebung entgegengebracht wird und 3) eine möglichſt 
zahlreiche Ausſetzung alter Pare und junger Vögel 
ſtattfindet. Sie haben bei den von Ihnen ertheilten 
ſehr ſachgemäßen Rathſchlägen auch meiner Berichte 
freundlich gedacht, und wenn ſich die letzteren auch 
nur auf Nachtigalen beziehen, ſo finden ſie auf andere 
Singvögel doch ebenfalls Anwendung. 

Da Sie den Wunsch ausdrücdten, auch meine 
Anficht über. diefe Angelegenheit zu erfahren, jo er- 

laube ich mir, Ihnen. zu bemerken, daß ich Ihren 
praktiſchen Rathſchlägen im wefentlichen vollfommen 
zuftimme. 

Inbetreff der Wogelhäufer, „Gefiederte Welt” 
Nr. 3 ©. 29, würde ich nur bedingungsweife dafür 
ftimmen, daß die Vögel im Käfig im Freien über- 
wintert werden. ch würde für diefen Zweck der 
Ueberwinterung lieber eine Bodenfammer oder große 
Stube, ausgeitattet mit Bequemlichfeiten für die 
Vögel, Tannenreifig aufrecht jtehend, anderen trodenen 
Zweigen und Neifern, 3. B. auch) von der Steineiche, 
die das trodne Laub lange.behält, eingerichtet jehen. 
Da hat man die Vögel zur Hand, kann für Trink 
waſſer leichter forgen, was im Freien nicht möglich 
it, und die Vögel find geficherter. Will man aber 
troßdem im Käfig im Freien überwintern, dann 
müßte derfelbe gegen Wind, Kälte und Schnee rings 
herum geſchützt werden. 

Hinfichts der Geftalt der großen Käfige, würde 
ich nicht darauf fehen, ob fie vier-, ſechs- oder acht- 
eig find, nur von duckhfichtigen, wie Sie richtig 
bemerken, würde ich ebenfalls entſchieden abrathen. 

Ich habe für die Nachtigalenzüchtung vieredige 
und achtedige Käfige benußt und in beiden Junge 
gezogen. Ich ließ die nad) Nord und Weſt gelegne 
Seite oder Hälfte des Käfigs, ſowol oben wie an 
den Ceiten mit Brettern verfchlagen, dagegen die 
öftlich und jüdlich gelegne offen, d. h. oben und an 
den Seiten nur mit Drahtgeflecht verfehen, damit 
die Vögel gleich früh die Sonnenſtralen ſuchen 
konnten, was fie gern thun. Den Erdboden belegte 
ich unter dem mit Bretterdach verfehenen Theil mit 
friihem Mos, und diefen Theil benußte ich aud) 
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zur Aufftellung von Tannenreifig. Die andre offne 
halbe Seite dagegen wurde mit pafjenden Sträuchern 
bepflanzt. 

Will man im Freien überwintern, fo würde 
das Neifig von Tannen befonders zu empfehlen fein 
und außerdem müßten noch Schlaffäftchen für die 
Vögel im Käfig angebracht werden. 

Was endlih das Befchneiden der Flügel an- 
belangt, jo bin ich durchaus nicht dafür, den Vögeln 
vor dem Freilaffen im Frühjahr die erſten Schwingen 
nur an einem Flügel der Länge nad) zu fpalten, 
foll wol heißen verjchneiden*). Sch bin entſchieden 
für das Verſchneiden beider Flügel, weil ih, dem 
Vogel die Flugfraft gleihmäßig zu nehmen, für 
bejier halte. Der Vogel darf das Gleichgewicht 
nicht verlieren wenn er beim Fluge fein Ziel er: 
reihen will. Ich befchneide deshalb an beiden 
Flügen 5—6 Schwungfedern an der innern Seite 
der Nippe entlang. Mit der äußern ftehen blei- 
benden Seite fliegt der Vogel dann genügend, um 
allen Gefahren entgehen zu können. Entſchieden ab- 
rathen würde ich aber von dem Ausrupfen einiger 
Schwungfedern vor dem Freilaſſen. Dem Vogel 
werden damit Schmerzen verurfacht und Kräfte ent- 
zogen, was nachtheilig, bejonders in der Zeit der 
Fortpflanzung, einwirken muß. 

In dem erwähnten frischen Mos, mit welchem 
ich früher bei Züchtung der Nachtigalen in Brut- 
fäfigen den Erdboden theilweife bededte, haben zwei 
Nachtigalweibchen ihre Nejter gebaut und gebrütet. 

*) Nein; ich babe abfichtlih vorgejchlagen, die Schwungfedern von 
einen Flügel der Länge nad) zu jvalten; denn dadurd wird die Flug- 
fähigfeit bedeutend bejchräntt, ohne den Vogel, wie es beim völligen Ver— 
ſchneiden beider Flügel nur zu oft geihieht, fo matt und widerjtannslos 
zu machen, daß er wol gar einem erbärmlichen Räuber, einer Natte oder 
Maus, zur Beute füllt. T. R. 

Zum größern Schuß der Käfige, wie er ich 
im Taunus gegen Nacht-Raubvögel, welche die 
Käfigvögel ftören könnten, nöthig machen dürfte, 
empfiehlt es fich, wie ich es gethan habe, rings um 
den Käfig herum, da, wo das Drahtgeflecht ift, 
trockene Dornenreifer entweder unmittelbar daran 
anzuhängen, oder, was beijer it, in einer Entfer- 
nung von etwa 20 cm an einem einfachen Latten- 
oder Stangengeftell, das ringsherum in die Erde zu 
ſtecken wäre, zu befejtigen. 

Gleich nah dem Einſetzen der Nachtigalen in 
den Käfig dedte ich auch oben auf das Draht— 
geflecht des Dachs in dünner Schicht Tannenreifig. 
Später, wenn die Vögel an den Käfig gewöhnt 
waren, entfernte ich es wieder, um Negen und 
Sonnenfchein ungehindert eindringen zu laſſen. 

Auch ließ ich meine Brutfäfige auf den Draht: 
jeiten vom Erdboden ab etwa in einer Höhe von 
SO cm bis zu I m mit dünnen Brettern verichlagen. 
Um die Vögel (immer nur Nachtigalen) beim Futter- 
geben möglichjt wenig zu ftören und zu dem Behuf 
nicht jedesmal die Eingangsthür des Käfigs öffnen 
zu müffen, ließ ich in der Bretterwand an der 
Nord- oder Weitfeite eine Kleine Thür mit Charnieren 
anbringen, ein wenig höher als das im Käfig ganz 
nahe auf einem Pfahl befeitigte Futterbrett war, 
auf welchem aucd ein geeignetes Trinfgefäß ſtand. 

Schließlich feien noch einige Irrthümer berich- 
tigt, welche fich beim Abdrud meines legten Be— 
richts Nr. 51 v. J. Seite 586 d. Bl. eingejchlichen 
haben. Erftens muß es Spalte 1 Zeile 18 von 
unten heißen aufgerichtet (aufrecht jtehend) ftatt auf- 
geichichtet. Zweitens heißt es Spalte 2, Zeile 4 von 
unten „und verweilte auch einige Minuten im Neſt“, 

Bogelbilder aus der Krim. 
Bon E. Lieb in Palmyra, Südrufland. 

(Kortjegung). { 
Zu Tauſenden vermehren ſich durch den Zuzug aus 

Norden die Stiglise, welche an der Küfte gebrütet haben. 
Das ift ein muntres Leben; unter Sing und Gang treiben 
ſich große Scharen, bald hoch oben in den Kronen der Nuß— 
und Kaftanienbäume, bald auf dem Boden nach Unfrautfamen 
ſuchend, herum. Gebirgsbäche, die fib im Sommer nur 
in ausgetrodneten Beten verrathen, führen jett ziemlich 
bedeutende Maflermengen zu Thal. Und dieje bilden 
manchmal durch Stauung Tollofjaler ins Rollen gefommener 
Felsblöce, Teenartige mit Buſchwerk umrahmte Beden, 
welche das auf ihnen fich entfaltende Wogelleben mehr dem 
Auge als dem Dhre verbergen. Nach den verjchiedenen Duaf- 
und Knäflauten kann der Hörer dann auf fich beluftigende 
Enten ſchließen, die gewöhnlib in März- Tafel-, Knäf- 
und Kridenten vertreten find. Ihnen leiſten verjchtevene 
Sumpfvogelarten Geſellſchaft, jo iſt 3. B. der prächtige 
Silberreiher nicht jelten zu finden. Auf den duch vie 
Beriefelung der Gebirgswaſſer feuchten Grasitellen kann 
man Pieper und ſchmucke Stelzen u. a. zterlichen Schritts 
mit hochwippendem Schwanze nahrungſuchend herum— 
tänzeln ſehen. Kurz, überall, wohin man blickt, herrſcht 
muntres Leben und Treiben. 

Jeder Gaſt ſcheint in ſeinem Gebahren die Freude 
über die ſonnigwarmen, frühlingsgleichen Wintertage aus— 
zudrücken. Aber ſo ganz ſozialverbrüdert, wie es den An— 
ſchein hat, geht es doch nicht zu. Denn wo ſich ſo viele 

harmloſe Genoſſen ſammeln, fehlt es ebenfalls nicht an 
Zuzug von allerhand gefiedertem Raubgeſindel. Neben dem 
hier brütenden Steinadler (Zwergadler vermißte ich, der— 
felbe mußte abgezogen fein), Habicht, Röthel- und Baum- 
falfen, Kolfraben u. a. bringt der Winter noch: Fiichadler, 
Sperber, Weihen, Bufjarde u. a. m. nach der Küfte, wo 
lettere oft in Gefellichaften von 6—10 Köpfen den Be 
ſchauer ftundenlang mit ihren malerifchen Flugkünſten 
ergögen. Demgemäß fällt natürlich mancher unferer Winter: 
gälte diefem verſchiednen gefiederten und ebenjo auch be- 
hartem Naubzeug zum Opfer. 

Habe ich num über den Abzug der Vögel nur All— 
befanntes und das noch dazu in ſehr geringem Maße mitge- 
tbeilt, fo muß ich geftehen, daß ich über die Ankunft im Früh: 
jahr noch weniger hinzuzufügen vermag, Denn von den 
bier beim Abzuge durchpalfirenden erblictt man nur hin und 
wieder als Ankömmlinge einige Exemplare, z. B. Wachteln, 
ausgenommen die hier zum Brüten bleibenden. Die Rück— 
wanderung durch die von mir beobachtete Umgebung mag 
von den Vögeln ſchon aus der Urjache vermieden werden, 
weil dajelbft das vom Meer aus gleich auffteigende, die Küfte 
vom Hinterlande abſchließende Gebirge feine Ginjattelung 
bietet. Die überwinternden Vögel ziehen von Anfang März bis 
April nad und nach ab, ohne daß man es fo recht gewahr wird. 
Freund Star, der, wie gejagt, bier zu den Mafjenbrütern 
zählt, ift der erfte der Ankommenden. Gewöhnlich im 
Sanuar erfcheinen Kleine Gejellichaften, die Mitte Februar 
duch Zuzüge vergrößert werden, fih im März zu Paren 
abjondern und dem Brutgeihäft obliegen. Diefes tolle, 
luſtige Treiben der Maffe von Staren trägt dazu bei, das 
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anftatt, wie im Bericht ftand: „verweilte einige Mi- 
nuten darin“, im Käfig nämlich. Die Worte „im 
Net” würden das Verhältniß entftellend wirten 
und für den Gadverftändigen die Angabe unmwahr 
erscheinen laffen, denn bekanntlich brütet das Nach— 
tigalmännchen niemals, hat alſo feine Veranlaſſung, 
im Neſt zu fein. Theodor Köppen. 

Aiftende Iendayafittiche (Psittacus 
jendaya, Gml.). 

Beifolgend überfende ich Ihnen zwei Jendaya— 
fitticheter. Sollte ich Ihnen dadurch ein kleines 
Vergnügen bereiten, jo wird es mir zur größten 
Freude fein. Das Pärchen Sendayafittiche beſitze 
ich jeßt ungefähr ein Jahr. Schon im vergangnen 
Herbſt haben ſich die Vögel öfter begattet und das 
Meibehen it auch oft in den Niftkaften hinein- 
gegangen, ohne jedoch längre Zeit in demfelben 
zu verweilen. Seit Anfang Februar diefes Jahrs 
jedoch blieb das Weibchen feſt im Niftkaften fiten 
und verließ denjelben des Tags über nur einige- 
malauf wenige Minuten, angelodt dur das Männchen, 
welches fich öfter auf kurze Zeit zu dem Weibchen 
in die Nifthöhle begat. Sch vermuthete Gier, wollte 
aber, um feine Störung zu veranlafjen, nicht nach- 
jehen. Als jedoch feit ungefähr vier Tagen die 
beiden Vögel nicht mehr in die Bruthöhle hinein- 
gingen, ſondern in der Vogelftube fich ſtets fern 
von derſelben herumtrieben, ſchaute ich nach und 
nahm die beiden Eier heraus. Sie ſcheinen wenigftens 
Ihon längre Zeit gelegt und bebrütet worden zu 
jein und wenn fie deshalb nicht mehr recht brauch— 

bar find, fo bitte ich, den guten Willen fürs Werk 
anzunehmen. 

Die Yendayalittiche befinden fih in meiner 
Vogelftube unter etwa fiebzig anderen Vögeln der 
verjchtedenften Gattungen, kümmern fich um feinen 
einzigen unter leßteren und thun auch feinem etwas 
zu Leide. Allerdings weicht ihnen jeder Vogel ihrer 
Größe wegen ohnehin aus, aber fie jagen bei ihrem 
bedachtfamen Weſen auch feinem andern Vogel nad). 
Ihr inniges Zufammenhalten ift in Ihrem Werke 
„Die fremdländifchen Stubenvögel”, III. Band: ‚Die 
Papageien‘, Seite 258 vom Herrn NRegierungs- 
rath von Schlechtendal ſo vortrefflich bejchrieben, 
wie ich es beiweitem nicht fo gut, gejchweige denn 
beſſer, vermöchte. 

Neuerdings haben fich die beiden Sittiche 
wieder öfter begattet; vielleicht erhalte ich im 
Sommer doch noch Junge. Beide Vögel find un— 
gemein friſch, recht Schön befiedert und nehmen fich 
vorzüglich dann recht gut aus, wenn fie ihre ftahl- 
grünen Flügel in die Höhe heben, jo daß Deren 
rothe Innenſeite zum Vorjchein kommt. 

Ein befondrer Genuß ift ihnen ein füßer 
Apfelfehnis, das Männchen kommt ſogleich nad) 
demfelben auf den Boden herunter, nimmt ihn mit 
den Klauen und füttert, nachdem es ihn auf einer 
Sitzſtange verzehrt hat, damit das Weibchen. Unter 
meinen Bapageien wählen ſich aus den Sämereien 
die Sendayafittihe den Sanarienfamen und Die 
Wellenfittiche die Hirfe. Die Jendayafittiche, welche 
auch rechte Nager und Bruthöhlenzerftörer find, 
fnabbern befonders gern an bemoften Neften, die 
Nymfen und Wellenfittiche lieben grüne Weidenzweige, 
und den Singfittihen geht die Vogelmiere über 

Verſchwinden der Wintergäfte weniger und für den ſich um 
die Vogelwelt nicht Bekuͤmmernden garnicht bemerkbar zu 
machen. Ende März treffen Eleine Trupps der Bienen- 
frejler ein, die von den erforenen Warten aus, gleich im 
Herbit einige Wochen ihr Spiel treiben, um dann etwas 
nördlicher zu ziehen. Turteltauben, rothrückige Würger, 
Sperber» und eine Zwerggrasmüdenart*), die hier alle 
brüten, folgen, Seltner befommt man Sproſſer und 
Nachtigal zu Geficht. 

Dbwol der Star jehr früh zur Brut jchreitet, ſcheint 
er dies nah meinen Beobachtungen nur einmal zu thun; 
die Amſel dagegen und wahricheinlich auch die Singdroffel, 
macht 2—3 Bruten. Ein Neft der erftern fand ich am 
21. Februar in einem Kirfchlorbeer ſchon mit vier flug- 
reifen Sungen. Auch der Stiglit bequemt ſich zu mehreren 
Bruten und. legt ſein hübiches Neſtchen mit Vorliebe in 
den ſchwächeren, ſpitzwinkelig auffteigenden Aeſten der 
Pyramidenzypreſſe an. Sch traf ihn bereits im März und 
noch im Auguft brütend. Das Klima mag überhaupt viel 
zu verlängerter oder vielmehr jpäter nochmals eintretender 
Brütluft beitragen. So wurden u. a. meine Truthühner 
im Auguſt wieder brütluftig und brachten die Nachzucht 
befier al8 während der heißen Monate auf. Mauerjegler 
und Mehlichwalbe ließen lange auf fi) warten. Trotzdem 
Alles grünte und blühte, an Nahrung Fein Mangel fein 
fonnte, war Ende März noch feine eingetroffen. 

Sn den eriten Tagen des April machte ich eine Reife 
nach Konftantinopel, auf welcher unſer Dampfer in der 

)TD.R. 

Naht vom 2. zum 3. von einem heftigen aus SW. kom— 
menden Gewitterfturme überfallen wurde; wie überhaupt 
die häufigen Stürme des Schwarzen Meeres nicht zu den An- 
nehmlichfeiten von Dergnügungsfeereifen gehören. Nach 
meiner Rückkehr fand ich dann die Schwalben und Segler 
ſchon eingezogen. Doc, joviel mir meine Frau erzählte, 
muß deren Ankunft, welche namlich auf den Morgen be- 
fagten Sturmes erfolgte, eine recht traurige geweſen fein. 
Die Bögelchen follen ganz ermattet fich direft anı Strande 
niedergelaften haben. Gin Theil fiel zum Tode erſchöpft 
auf die gegen das Meer offen ftehende Veranda unferer 
Wohnung, in das Vorhaus, den Hofraum und Umgebung, 
fo daß meine Frau die hinfälligiten aufnehmen, fie in ein 
Zimmer und auf Sibftangen bringen konnte, damit fie 
nicht den Kaben zur Beute fielen. Nachmittags, als dann 
ruhige jonnige Witterung eintrat, hatten ficb die 
Vögelchen joweit erholt, daß fie bis auf 5 Köpfe, welche 
ftarben, durch die geöffneten Fenfter abzogen. Wie viele 
aber, die unbeſchützt im Freten blieben, werden zugrunde 
gegangen fein? Unerklärlih bleibt mir, wie eine jo gute 
Sliegerin von einem Sturm mitgenommen werden fann. 
Der Zug ging jedenfalls über Kleinaften und von der dor- 
tigen bis an unsre Küfte mußte die nur einige hundert 
Seemeilen betragende Entfernung für Schwalben trotz der 
Hindernifjfe leicht zu nehmen jein. Aus der erwähnten 
Thatſache läßt fich ſchließen, nicht allein viele Zugbögel 
in den Neben der Südländer, jondern auch beim Weber- 
fliegen von Meeren, wenn fte unverſehens von ftarfen 
Stürmen überrafcht werden, zugrunde gehen. 

(Fortſetzung folgt). 
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alles, mit der fie auch und ebenfo mit aufgequelltem 
Hafer, ihre ungen aufziehen. 

L. Füßl, Pfarrer. 

Zu „Ein Jall von Kohlendunſtvergiftung. 

Dem Wunſch des Herausgebers d. Bl. entſprechend, 
theile ich Ihnen über den bei Herrn Rau vorgekommenen 
Erſtickungsfall (vrgl. Nr. 5) noch das folgende mit. Die in 
dem betreffenden Raum zur Zeit des Unfalls untergebrachten 
Vögel waren: 

— zll 
2 | Gejhleht = Gejchleht 

Art iS =| — ẽ Bemerkungen. 
HAIM.|M 3M. W. 

| a —— 

| | || | 
Zigerfinfen . . . | 2 2|-|ılı — | Diefelben waren in der Nähe 

| || es Ofens untergebracht. 
Silberjhnäbel ..| 3 | 2 | 1 |3) 2 | 1 | Die Todten waren 1 freie 

fliegendesBar und 1Mnch. 
im Käfig. 

Elfterchen, Fleine.| 2 1 1 2) 1 1 Desgl. 
Möovchen, japan. „| 40 || 20ca. 20 22 120.10 | Von 8, Niftparen, welche 

| | | in Käfigen untergebracht 
| | waren, it nur 1 Woch. 
| | | am 2eben geblieben. Von 

|| | 26 faum einige Tage 
| jelbjtändigen Sungen, 

welche in ein und dem— 
jelben Käfig untergebracht 

| | waren, find nur fünf ge- 
| \ | ftorben. 

Bebrafinfen ....| 8 || 3 5 |I6|| 2 4 | Bon dem  freifliegenden 
| | Niftvar war nur das 

| | Il Woch. tobt; die übrigen 
| | | waren in Kafigen unter- 

—9 II || gebracht 
Diamantfinten..| 2 | 1 | ı Jıl ı — | Sreifliegendes Niftpar; das 

| | | | überlebende Wbch. Tegte 
| am Morgen nad dem 
| | Unglüd das neunte Ei. 

Dominifan-Rw..| ı | 1 1— [1] 1 — I Sn Rradt. 
Webervögel....| 5 | 3 | 2 Ed 2 | — | Zodt: 1 Blutjchnabel- und 

| ||| 1 Drangeweber. 
Grauedelfänger. .| 2 1 1]2|1 1 | ßreifliegendes Nijtpar. 
Nojenb.Kernbeißer | 1 | 1 | — 1) 1 | — | Im Käfig bei 4 Kardinälen, 

Il | | welche legteren am Leben 
| | | blieben. 

Wellenfittihe...| 9 | 5 | & 7 4 | 3 | opt: 3 Zuchtpare im Käfig 
| II || beifammen, von denen 

II ll das eine Par 4 Gier 
| || batte und die beiden 
|| || anderen dem Legen nahe 

| | | waren; ſämmtliche Wbeh. 
fand man in den Niſt-— 

|| | I | kaſten tedt. 
Sperlingspapagei.| 2 121 1a a 1 | Im Käfig. 
Kanarien „.... 20 | 10 | 10 |10) 5 5 [Alle in Käfigen unterge» 

||) bracht, z. Th. Harzer, z. 
| ||| Th. Landrafie. 

Blaufehlhen...| ı | ı | — |ıl ı | — 
Nachtigall .... . a I — 
Welſche Sraamüdel ı | ı | - |ıl 1 I — 
Reisvögel, weiße. | 8 | 4cn.4 — — | — | 2 NRiftpare freifliegend; da— 

| I || ton hatte 1 Bar drei be» 
| | reits flügge Sunge, welde 
| —44 unter den 8 Stück mit- 
| | gezählt find. Die Sungen 
| | befanden jih in einem 

| Niftkaften (jog. Walze) 
| nahe der Zimmerdede; 

| | dad alte Woch. ſaß auf 
4 | | den Jungen, 
Kardinale..... 4 || 3 1 — — | — Jein rotber und drei graue 

|| | | im Käfig. 
Sachtauben, weiße | 4 || 2 | 2 |-| — Im Käfig. 
Sem. Tauben...| ı | 1 | — — — |! — | Im Käfig. 
Madraäwanhten | 2 | ı | ı |-1- | — 

| II 

119 | 65 | 54 ss) 37 | 26 
Il 

Ganz verſchont blieben alſo nur: Sa weiße Neisvögel, 
Kardinäle, Madraswachteln und Tauben. 

S. Daub. 

Briefe an einen angehenden Kanarienzücter, 
Von W. Böcker, Wehlar. 

(Fortfeßung). 

Herr Brandner rühmt ©. 161 die außer: 
ordentliche Länge der Nollen im Gefange jener 
durch einen Kanarienvogel ausgebildeten Nachtigalen; 
es iſt indeß nicht nöthig, eine Nachtigal zu einem 
Kanarienvogel zu degradiren, um fi an langen 
Rollen zu erfreuen. Meine gegenwärtigen Vor— 
ſchläger könnten den Beweis hierfür liefern. 

Die ganze Schilderung des Heren Brandner 
bezüglich der Leitungen jener jungen Nachtigalen 
iſt übrigens in einem jo überschwenglichen Tone 
geichrieben, dak man ſtark in Verſuchung geräth, an 
der Nichtigkeit Dderjelben zu zweifeln. Man höre 
ſelbſt (©. 161): 

„Da Herr Erntges die Aufzucht diefer jeltenen 
Findlinge in Gemeinfchaft mit feinem Better B. 
übernommen hatte, theilte man fich jpäter in den 
Beſitz derjelben, wobei der vorzüglichite Sänger an 
Bergmann fiel. Deffen Lied joll nun derart un- 
widerftehlich) ergreifend erflungen haben, daß die 
Nachbarschaft, wollte Frau B. ſpät am Abend die 
offenen Fenfter Schließen, dringend um Auffchub bat. 
Haufen von Menschen umgaben allabendlic bis in 
die Nacht hinein die B'ſche Wohnung in Barmen, 
oft in athemlofer Spannung den ergreifenden Tönen 
des wunderbaren Künftlers laufchend und denfelben 
von Zeit zu Zeit laut Beifall zujauchzend .... 
Aus diefem Verſuche erhellt der Triumph der Kunft 
über die Natur. Was müßte aus derartig jahre- 
lang durchgezüchteten Nachtigalen in der Hand eines 
Kundigen zu machen fein, wenn ſich zur großartigen 
Naturanlage der Nachtigal die Kunft der Schulung 
geſellt?“ 

Herr Brandner macht S. 49 ſeines Werkchens 
folgenden Vorſchlag: „Die jungen Nachtigalen müſſen 
natürlich ſchon vor dem Flüggewerden zu den Kana— 
rien gebracht werden. Hätten fie bereits den Schlag 
des Vaters gehört, jo wäre es zu jpät. Aber aud) 
das Ausnehmen der Nejtlinge, bekanntlich dur) das 
Geſetz verboten, und das Aufpäppeln der ungen 
wäre äußerst befchwerlich und von zweifelhaften Ge- 
lingen. Das Sicherfte bleibt immerhin das Aus- 
nehmen der Gier und die Erbrütung durch eine Ka— 
narienhenne*). 

Was jagen die Vogelfchugvereine, was jagt 
namentlich der Koburger Verein dazu? Wäre es 
nicht an der Zeit, diefen Gegenftand einmal in den 
Verfammlungen diefer Vereine auf die Tagesordnung 
zu bringen? Ganz abgejehen davon, daß der Nachti- 
galengefang durch Kanarien nicht veredelt werden 
fann, liegt in dem gemachten Vorſchlage, wenn er 
befolgt würde, eine große Gefahr für unfere edeljten 
Süngerderfreien Natur. Das Aufpäppeln der Neftlinge 
zwar ift für den, der fich auf die Behandlung der 
Inſektenfreſſer verfteht, nicht fo fchwierig; jedem 

*) Das Kanarienweibhen joll doch nicht etwa die jungen Nachtigalen 
auffiittern ? } Dr. R. 
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Kanarienliebhaber gelingt es indeß fiher nicht. Das 
Ausnehmen der Gier, welches übrigens gefeßlicd) eben- 
falls verboten ift, würde aber zweifelsohne zur Folge 
haben, daß das ganze Gelege zugrunde ginge. 
Inſektenfreſſer laſſen fih durch Körnerfreſſer nicht 
großziehen; die dieferhalb hier an jungen Schwarz: 
föpfchen und Rothkehlchen angeftellten Verfuche Haben 
ein Flägliches Ende genommen. Sehr fraglich würde 
auch bleiben, ob die Kanarien die Nachtigaleneier, 
die doch von ganz andrer Farbe find, bebrüten 
würden. Endlich würde auch mancher Kanarien- 
züchter, ja ſelbſt mancher Liebhaber von Nachtigalen, 
nicht imftande fein, Irrthümer beim Ausnehmen 
der Nefter zu vermeiden. Wie wenige Vogellieb- 
haber fennen auch ein Nachtigalenei! — 

Dem Maizenabiskuit wird in dem Brandner’schen 
Werkchen an verschiedenen Stellen eine Bedeutung 
beigelegt, die ihm nicht zukommt. Was fich über 
diefes Futter jagen läßt, kann man furz dahin zu- 
fammenfaffen, daß es ſehr nahrhaft und, wenn gut 
gelungen, leicht verdaulich, aber auch erheblich theurer 
ift, als das fonft übliche Eifutter und daß feine Her: 
ftellung nicht immer geräth. Wegen diefer Nach: 
theile it dafjelbe in meiner Hede wenigitens, wo es 
furze Zeit eingeführt war, wieder aufgegeben. 

Die abwärts gebogne ſchockelnde Hohlrolle 
nennt Here Brandner eine Heulvolle. Der Ausdrud 
ift an fi unfchön und in der gegebnen Bedeutung 
der Reklame entlehnt; urfprünglich, nad) Heren Muſt, 
war die Heulvolle eine nicht ganz gelungne Hohlrolle. 
Daß die Heulrolle des Herren Brandner, wie er meint, 
die Melancholie des Nachtigalengefangs übertreffe 
und die Koller von einem Wohlklange und einer Fülle 
fei, welche fih weit über alle anderen Geſangs— 
touren, ja ſelbſt die ergreifendften Töne der Nachtigal 
emporheben, wird ficher fein wirklicher Kenner des 
Nachtigalengefangs unterfchreiben wollen. — 

©. 105 gibt Herr Brandner eine Darftellung 
der Art und Weife, wie ein ängjtlicher Züchter, der 
feine guten Vögel aus Konfurrenzrüdfichten abgeben 
will, von einigen geriebenen Liebhabern unter Vor— 
jpiegelung von allerhand unwahren Thatjachen über- 
liftet werden könne mit dem Schlußrefrain: „Durch 
derartige Berichte werden alte Füchfe noch am leich- 
teften überliftet.” Der Zwed heiligt alfo hier das 
Mittel und man verfteht nicht, mit welchem echte 
©. 144 des zweiten Heftchens Klage geführt wird, 
über die Unzuverläffigfeit der Züchter und Händler 
mit den Worten: „Es gibt wol faum einen Handels- 
gegenftand, welcher von Nicht-Eingeweihten fo ſchwer 
zu durchſchauen ift, wie der Kanarienvogel in feinen 
Eigenfchaften. So fehen wir deshalb auf dieſem 
Gebiete einen Betrug, ein gegenfeitiges Anfchmieren 
die Herrichaft führen, wie es auf einer durchlichtigern 
Balis, in einem ſolchen Grade wenigitens, ganz un: 
möglich wäre. Sch ftehe nicht an, zu behaupten, 
daß hier ſelbſt der Freund den Freund betrügt.“ 

Aus dem erſten Satze — wir wollen ihn bier 
einmal als richtig annehmen — fann übrigens die 

weiter gemachte Schlußfolgerung nicht hergeleitet 
werden. Eben weil der SKanarienvogel im allge 
meinen ein unberechenbarer Handelsgegenftand, eine 
lebende Waare ift, von deren richtiger Pflege und 
Behandlung, von deren Wohlbefinden die jeweilige 
Qualität wejentlich abhängt, wird das Urtheil der 
Käufer fiher in manden Fällen nicht zutreffen. 
Der Eingeweihte, welcher imſtande ift, die „Eigen- 
ſchaften des Kanarienvogels” zu durchjchauen, wird 
mit feinem Urtheile ſehr vorfichtig fein; der Nicht- 
eingeweihte mag dabei an Betrug denken; man ift 
ja leider nur zu geneigt, von feinem Nebenmenjchen 
immer das fchlechtefte zu denken. 

Ich möchte hier übrigens noch anführen, daß 
mir mehrere Fälle bekannt find, wo der Freund dem 
Freunde unter eigner pefuniärer Aufopferung zu 
guten Vögeln verholfen hat. 

Recht bedenklich ift der Vorſchlag ©. 123 des 
zweiten Heftchens, die ganze Schar der in einem 
Jahre gezogenen Jungen während des Schweigens der 
alten Vögel zur Mauferzeit in eine Kommode, 
Kleiderfpind oder dergleichen zu fteden und fie völlig 
dunkel bis „zur Shmwärzeften Nacht” zu halten. Sie 
follen während diefer Zeit abjolut nicht fingen. 
Diefem Drange kann aber ein gejunder junger Vogel 
auf die Dauer von 2 Monaten — fo lange foll die 
Klaufur dauern dürfen — nicht widerjtehen. Träte 
daher der beabfichtigte Erfolg ein, jo würde man 
im günftigften Falle am Ende der Klaufur lauter 
kranke Vögel haben. Wahrfcheinlih würden aber 
vorher fehr viele Köpfe eingegangen fein. 

Ein ſolches gewiß jeden gefühlvollen Menſchen 
beängftigendes Verfahren läßt ſich meines Erachtens 
höchſtens mit einigen wenigen verdorbenen Vögeln, 
nicht aber mit der ganzen Nachzucht verfuchsweife 
anftellen. (Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Auf dem Bahnhof Wannfee fand ein Beamter beim 

Fortrüden einer Eiſenbahnſchiene en Bachſtelzenneſt 
mit einem Ei. Die Bachſtelze pflegt beit normaler Witte- 
rung erft gegen Ende des Monats März Eier zu legen. 

„Boll. Ztg.“) 

Sn Worms find die Hausſtörche am 1. Februar, 
alfo 14 Tage früher als im Sahre 1881, in Biebrih am 
8. Februar, in Bodenheim am 14, Februar, 5 Tage ſpäter 
als im vorigen Sahre, und in Mainz (Petersau) am 
24, Februar wieder glücklich eingetroffen. E. R. 

Befanntlih ift Darmftadt die thurmarmfte Stadt im 
deutichen Reiche. Nur ein einziger Kirchthurm, eine vom 
dankbaren Hefienvolfe errichtete Ludwigſäule, ein Gasfabrik- 
Ichornftein und ein Thürmchen auf dem Marftallgebaude — 
fonft ift, von meinem Fenfter aus gejehen, eine das Auge 
ermüpdende ununterbrocdhne Linie über dem Häufermeer für 
42.000 Seelen. Ein Greigniß wird es unter folch’ lokalen 
Verhältniſſen allemal, wenn auf diejen höchſten Spitzen 
zeitweilig irgend ein Mitglied der gefiederten Welt ericheint. 
Die ganze Stadt fieht und hört demnach, daß feit Anfang 
Dezember v. S. alle Tage (Vormittags gegen 8 Uhr) ein 
munterer Starmaß auf der blechernen Marftallmetterfahne 
erjcheint. Dieje Fahne hat die Geftalt eines jpringenden 
weißen Pferdes. Auf dem Kopf deflelben, immer genau 
auf der nämlichen Stelle, ſpäht der Vogel nach dem Früh— 
ling aus. Am 18. Februar d. S. war zum erjtenmale 
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auch Nachmittags gegen 4 Uhr der Star am Plabe, am 
21. Februar Morgens 48 Uhr ſaßen aber ihrer fünf in 
einer Neihe auf dem Rüden des jpringenden Roſſes. Dieſe 
Geſellſchaft hat das Wandern ganz aufgegeben gehabt. 
Saft alle Tage des überaus milden Winters habe ich fie 
mwohlgemuth um meine freiftehende Wohnung I IT: 

Briefliche Mittheilungen. 
Sn einem großen Zimmer habe ich eine Voliere, welche 

die meiften der befannten Prachtfinken enthält. Letztere 
ſchienen ſich auch im allgemeinen recht wohl zu befinden, 
nur ftarben hin und wieder Tigerfinfen, Goldbrüftchen, 
Edelfinken, Schmetterlingsfinfen und zwar falt immer an 
der Schwindjuht. Da Fam ich auf den Gedanken, täglich 
im Winter auf dem Dfen etwa 2 bis 4 Liter Waſſer ver- 
dampfen zu laſſen. Der Erfolg war ein glänzender; erit 
dret Mochen, nachdem diefer Verfuch gemacht worden, habe 
ich an der großen Munterfeit der Vögel erkannt, daß fie 
vorher durchaus nicht ganz wohl gewejen fein fünnen. 
Sogar hochrothe Tigerfinfen, die niemals gebrütet, jchritten 
baldigit zur Brut, und fein Vogel iſt mir mehr an Schwind- 
fuchbt eingegangen. Es dürfte daher geeignet ericheinen, 
diefen durchaus koſtenloſen Verſuch allgemein zu machen, 
was fiber für die Liebhaberet förderlich wäre, da das 
Mefen der Vögel dann viel mehr von Gejundheit zeugt, 
und mancher gewiß vom Tode gerettet werden fann. 

Graf Wetter. 
En Wellenfittibmännden, welches ich mit einem 

Weber, einem Bandfint, einem rothföpfigen Snjeparable 
und eimem Neisfint (ſämmtlich Männchen) in einem Ge- 
bauer halte, gewöhnte fih an den Neisfink jo jehr, daß es 
ibn nicht nur täglich fütterte, jondern ihn, obgleich es ein 
Männchen war, wiederholt beflog, was derjelbe ſich auch 
ohne Miderftreben gefallen Tief. Als der Neisvogel ge 
ftorben war, jchaffte ich einen andern, ebenfalls männlichen 
Geſchlechts, an, mit dem fich dafjelbe wiederholte. Die 
Begattungsverfuche habe ih an manden Tagen fünf bis 
fecbsmal beobachtet. Auch den Inſeparable füttert der 
Wellenpapagei oft, ohne indeſſen die oben erwähnten Ver— 
ſuche zu machen, die derjelbe fib auch trotz feiner Gut- 
müthigfeit keinenfalls gefallen laſſen würde. 

Dr. Kraufe. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Arciteft A. Dilger: Das Gierfreffen bei 

Mellenfittichen tft in der Negel die üble Gigenthümlichkeit 
des einzelnen Vogels und Sie fünnen von Glüd jagen, wenn 
Sie den eigentlichen Uebelthäter entvedt haben. Nach bis— 
berigen Erfahrungen ne ſich dieſer üble Hang nicht ab» 
gewöhnen, jondern es bleibt nicht3 andres übrig, als den 
birf. Vogel herauszufangen und dur einen andern zu 
erfeten. Von dem Freſſen der Hühnereterichalen rührt das 
Nerzehren der eigenen Eier keineswegs her, es ift vielmehr 
ein wahrfcheinlich Frankhafter übler Hang, eine Leckerei oder 
dral., die um fo ſchlimmer fein kann, weil fie ſich nicht auf 
die eigenen Gier beſchränkt, jondern auch für die anderer 
Vögel verbängnikvoll wird. 

Herrn Arhiteft Berthold Deimling: 1. Ameijen- 
puppen find als Zugabe bei der Fütterung heckender 
MWellenfittiche nicht durchaus nothwendig; ich halte fie für 
vortheilhaft zum Gedeihen der Sungen, Andere erachten 
fie für durchaus ſchädlich; leſen Sie darüber in meinem 
Bub „Der MWellenfittih" nah. 2. Aus den Annonzen 
bier werden Sie wol erjehen, daß die Ameiſenpuppen 
immer in beiter Beichaffenheit von mehreren Handlungen 
auögeboten werden. 3. Als das eine MWellenfittih-Männ- 
chen an Krämpfen erfranft war, hätten Sie es, wie in 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber" I angegeben, be- 
handeln ſollen. 4. Das MWeibeben Tann blos vom Umher— 
toben nachts nicht jo kahl gemorden fein, daß ihm alle 
Schwanz und Schwungfedern fehlen und ftellenweile die 
bloße Haut zu jeben ift. Greifen fie es aus dem Käfig 

heraus, ſetzen es in einen fleinen Käfig allen, unterfuchen, 
ob es zu fett oder ſtark mit Milben befett ift und behan- 
deln es dann nad dem „Handbuch“, Bringen es aber na— 
mentlich an einen fühlen Drt. 5. Wie Sie in der vorigen 
Nr. erjehen haben, ſollen jebt viele Mellenfittiche importirt 
werden, und dann fünnen Sie nach Belieben faufen. Auch 
die Zebrafinfen kommen jebt im Frühjahr. 6. Die von 
Shnen genannten Händler find reell. 7. Die Größenmaße 
der Harzerbauer finden Site gleichfalls im „Handbuch“ 
angegeben. 

Herrn Karl Rau: 1. Wenn Sie ausreichende Nift- 
fasten, am bejten für jedes Pärchen zwei, anbringen, jo 
dürfen Ste in die Bodenfammer wol 10—20 Par Wellen» 
fittiche fliegen laſſen. 2. Den beiten Zuchtitamm bilden 
importirte und gezüchtete Wellenfittiche aufammen. 3. Laſſen 
Sie fie niften, jobald fie wollen. 4. Ameijenpuppen und 
Weichfutter freſſen fte von felber, jobald fie zu niften be— 
innen. Alles übrige finden Sie in meinem Buch „Der 
Wellenſittich“ — und die Tleine Ausgabe von 1 A& 20 8 
follte in der That fein Liebhaber und Züchter ſcheuen. 

Herrn Franz Petrowich: 1. Beichreibung aller 
Vorrichtungen, mit welchen man vernünftigerweile Vögel 
als Liebhaber fangen darf, finden Sie in meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ TI (Einheimiſche Stubenvögel) 
angegeben. Dort ift auch die Weißwurm-Fütterung be- 
fproben. 2. Die gewünſchte Adreſſe des btrf. Wogel- 
händlers wird Ihnen direft zugeben, nachdem ich demjelben 
Ihren Brief geſchickt habe. 3. Amfeln und andere Droifeln 
fönnen Ste nit qut in einer Voliere mit kleinen Vögeln 
zufammenhalten. 2ejen Ste in dem „Handbuch“ über die 
Bevölkerung der NWogelftube und Voliere mit einheimtjchen 
Vögeln nad, jo werden Sie über alle Ihre übrigen 
Fragen befriedigende Auskunft finden. 

Herrn Oskar Heffe: Das MWürgen und Grbrechen 
Shrer Diadem-Amazone fommt einfach davon her, daß 
der Vogel etwas frißt, was ihm nicht gut befommt; ent 
weder aljo find Mais und Hanf bei Shnen nicht im beiten 
unverdorbnen Zuftande, oder die Morrübe tft ihm nicht zuträg- 
lich; letztres it am mahrjcheinlichiten. Probiren Cie 
alfo aus. Im übrigen verpflegen Sie ihn ganz nad) den 
Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches 
nur M 5,25 koſtet und das doc für jeden Vogelpfleger 
unentbehrlich fein dürfte, | 

Heren Dr. 9. Lorent: Der rothe Kardinal (Meib- 
ben) war an Lungenentzündung geftorben: im übrigen war 
es ein gut gefiederter und wohlgenährter Vogel. 

Frage: Wer, wie ich, in die Lage gefommen tft, eine 
Umazone — es war ein Außerft zutraulicher Vogel, von dem 
mich zu trennen, mir jehr jchwer fiel — wegen ihres fürchter- 
lichen GeichreiS für einen SpottpreiS wieder zu verkaufen, 
wird e8 für durchaus wünſchenswerth halten, daß bei An- 
geboten ausdrüdlich bemerkt werde, ob der Vogel die leider 
gewiß ſehr häufige, häßliche Angewohnheit des Schreiens hat. 
Ein Vogel, der fret von diefem Fehler tft, fteigt nach meiner 
Meinung bedeutend im MWerthe. Sch befite jetzt zu meiner 
Freude jeit beinahe einem Jahr einen jungen Doppelgelb- 
fopf, der nur bei den Mahlzeiten der Familie und auch 
dann nicht in einer geradezu unleidlichen Weiſe fchreit, um 
feinen Appetit bemerkbar zu machen, 

Sehr intereffant wäre es für mich, auch zu erfahren, 
ob die Anficht mander Vogelhändler, daß größere Papageien, 
die nicht jchreien, feine Anlage zum Sprechen haben, von 
Ihnen getheilt wird. Mein Doppelgelbtopf würde dieje 
Behauptung allerdings rechtfertigen, denn bis jet hat er 
nob fein Wort, fondern nur recht albernes Zeug, wie 
dad Geſchrei der Henne, verjchiedene Arten von Gelächter, 
Sammern und Nehnliches ſich angeeignet. 

Dr. Krauſe, Gymnaſiallehrer. 
(Antwort in der nächſten Nr.). Oh: 
Herren Buchhalter $. 9. Wagner: 1. Cie irren, 

wenn Sie jagen, daß Site in meinem „Handbuch für 
Bogelltebhaber” I. nichts über Wogelmilben oder Vogel— 
läufe finden fönnen. Leſen Sie Seite 413 nad und be— 
folgen Sie die dort gegebenen Rathichläge, jo wird Shre 
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Amazone von ihren Peinigern befreit werden. Im übrigen 
ift Inſektenpulver immer das wirkſamſte Hilfsmittel. Sie 
bepinfeln die Stellen entweder mit befter Inſektenpulver— 
Tinktur drei Tage hintereinander und am vierten mit ver- 
dünntem Glyzerin und wiederholen dies Verfahren in ber 
nächften Woche nochmals; oder Sie pinſeln mit Glyzerin, 
blajen feines Sniektenpulver darüber und nachdem Ste dies 
drei oder vier Tage hintereinander gethan, wachen Sie 
die Stellen vermittelft eines Zeinenläppchens mit lauwarmem 
Seifenwafler. Vor Erfältung muß der Papagei natürlich 
gehütet werden. 2. Das fortwährende Neiben und Schruern 
und damit Selbftbeichädigen des Gefiederd kann übrigens 
au in andrer Urjache begründet fein und Sie jollten da- 
ber zunächſt die Stellen mit einer guten Lupe unterjuchen. 
ber auch wenn Sie feine Milben finden, ift die Behand- 
lung mit Inſektenpulver-Tinktur rathjam, denn der 
Spiritus in derjelben jowie das nachherige Wachen wirken 
wohlthuend auf dieHautthätigfeit ein. Späterhin, bei recht 
warmem Metter, bringen Sie die Amazone hin und mieder 
mal in einen warmen Regen heraus, doch iſt fie daber und 
namentlich nachher beim Abtrocknen vor Zugluft zu be 
wahren. 

Aus den Vereinen. 

Ser „Erite fteiermärkifche Geflügelzuchtverein“ 
in Graz veranftaltet vom-25. bis 29. März; d. J. in der 
Snduftriehalle feine dritte Geflügel und DVogelausftellung. 
Die Ausitellungsgegenftände find bis 11. März in der 
Kanzlei des Erften fteiermärfijben Geflügel: 
zubtvereins in Graz, Hofgaſſe 8, anzumelden und 
vom 23. März bis jpäteitens zum 25. März 8 Uhr früh 
unter der Adreſſe: Geflügelausftellung Induſtrie— 
halle, Graz einzufenden. Aufſicht, Pflege und Fütterung 
des Geflügels und der Sing: und Ziervögel während der 
Ausftellung wird von der Ausitellungstommifjion mit 
größter Sorgfalt ausgeführt. Futter» und Standgeld wird 
nicht erhoben; dagegen haben die im Poltzeibezirf von Graz 
wohnenden Nichtmitglieder eine Anmeldegebühr zu erlegen. 
Die Prämien beitehen in Statsmedaillen, filbernen Medaillen 
der k. k. Landwirthſchaftsgeſellſchaft, filbernen und bronzenen 
Pereinsmedaillen, Anerfennungspiplomen und Geldpreifen. 
Progamme und Anmeldebogen, welde alles Nähere bejagen, 
ind zu beziehen von der Kanzlei des Vereins. 

Der Berein für Geflügelzucht und Vogelſchutz in 
Zerbit bat in der am 21. Februar ftattgefundnen 
außerordentliben Generalverfammlung beichloften, in den 
Tagen vom 13. bis einſchl. 16. Mat d. S. die erſte all- 
gemeine Geflügel-Ausftellung für den Zwed der Erwedung 
und Mehrung der Liebe zur Wogelwelt, jowie zur Ein- 
bürgerung und Zucht von nüßlihem Geflügel abzuhalten. 
Niemand verhehlte ſich die Schwierigkeiten, die e8 nament- 
lich für einen jungen Verein haben muf, ein ſolches Unter- 
nehmen ſchon jo bald in’s Merk zu fegen, doch verjpricht 
man ſich allgemein ein günſtiges Ergebniß von diejer Aus— 
ftellung, da Zerbft durch feine Umgebung mit zahlreichen 
und bedeutenderen Ortſchaften, jowie durch feine guten Ver— 
bindungen mittelft der Eiſenbahn ein jehr geeigneter Drt, 
und aub das gemählte Ausftellungslofal ein durchaus 
paſſendes fein dürfte. Der Monat Mai ift deshalb feit- 
gejegt, damit die zur Verfügung ftehenden hübſchen 
Gartenlagen mit fließendem Waller für das btrf. 
Geflügel hergerichtet, auch die jonftigen Räumlichkeiten nicht 
nur für die fremdländiichen u. a. zarteren Vögel, ſondern 
auch zum angenehmen Aufenthalt für das Publikum benutzt 
werden fönnen. Das ausführlichere Programm mird väter 
ausgegeben. 

‚ Der ornithologifche Verein in Danzig hat für 
die Vogel- und Geflügelausitellung vom 11. bis 14. März 
d. J. zu Preisrichtern gewählt: für Tauben: die Herren 
Dormann-Neuteib, Springer-Neufahrwaller, Par- 
don-Kulm; für größeres Geflügel: die Herren 
Stadtrat), Wendt, Dr. Pieper, Moihlowip- 
Weichſelmünde, Boltenhagen; für Kanarien: die 

Herren Niemed, Jankowski, Schacht; für fremd— 
landifhe und einheimiſche Vögel: die Herren: 
Hin - Raftenbur, Dommajb, Dr. Schuſter, 
W. Brandt. An Prämien jollen zur Vertheilung fommen: 
12 jilberne und 30 bronzene Medaillen und Ehren— 
divlome nach Belieben. Außerdem erwartet der Verein 
die Gewährung von Statsmedaillen für Geflügel. Zu 
der am 15. März ftattfindenden Verloſung von fremd» 
ländiihen Vögeln, Kanarien, Tauben, Hühnern u. a. 
find Loſe & 1 6 zu beziehen von Heren Führer (Lang- 
gaſſe 76). 

Der Berein für Geflügelzudgt und Vogelſchutz 
in Siegen mählte in jeiner Generalverfammlung am 
10. Februar d. J. folgende Herren in den PWoritand: 
Direftor Schuchhard, Vorſitzender; 9. Püdel, Stell- 
vertreter; Kreisjefretäicr VWerpmann, Schriftführer. 
Dr. Bellebaum, Stellvertreter; W. Gimbel, Kaſſen— 
führer; Deetjen, Ritſch, Dietermann und Fifſchbach, 
Beiſitzer. 

Der thüringiſche Verein für Geflügelzucht zu 
Erfurt bat folgende Herren zu feinen Vorftandsmitgliedern 
ernannt: O. Teichfiſcher, Vorfitender ; Rendant Graje- 
mann, Stellvertreter; Hermann Adam, Schriftführer; 
Hermann Keßler, Stellvertreter; Kaufmann J. 9. 
Albrebt, Kaſſirer. Die Rechnungslegung des bisherigen 
Kaflenführers, Herrn Kaufmann Lerche, der eine MWieder- 
wahl nicht annehmen wollte, ergab einen Kaffenbeitand von 
551 MH 1,4. Für den 15. bis 17. April ift die fünfte 
allgemeine Geflügelausitellung des Vereins feſtgeſetzt. Die- 
felbe joll Nutz- und Ziergeflügel aller Art, Sing- und 
Schmucdvögel, gemältetes Schlachtgeflügel, alle Hilfsmittel 
der Geflitgel- und Wogelpflege und -Zuht und auch alle 
einfchlägige Literatur umfaſſen. Die Prämien merden be- 
itehen in Statsmevaillen und Geldpreiſen. Am 16. April 
wird ein MWettflug von Brieftauben der Mitglieder von 
Köln aus nach Erfurt ftattfinden. 

Ornithologiſcher Verein in Stettin. (Situng vom 
16. Sanuar), Won den ausgeitellten Kanarien hatten die 
Herren Schell und Röhl die ihrigen außer Konkurrenz 
geftellt und da die anderen nicht zum vorherigen Abhören 
angemeldet waren, wurden nur die des Herrn P. Renner 
prämirt, diejelben zeichneten ſich durch eine ſchoͤn gebrachte 
Waſſerglucke, ähnlih der Nachtigalglucke und durch auf- 
fteigende Flöten aus. Herr Röhl berichtete über Kanarien— 
zucht. Um reine gutichlagende Kanarienvögel zu züchten, 
jet e8 unbedingt nothwendig, auf gute gejunde und reine 
Hedvögel und was immer noch verfaumt wird, auf ge- 
junde Weibchen aus ebenjo reinem Stamm zu 
ſehen. Es jet aber durchaus nicht nöthig, daß man fi 
diefe aus dem Harz verjchreibe, denn man befomme dort 
oft auch recht fehlerhafte Vögel und manches aus dem Harz 
bezogne Weibchen hat bier oder anderwärts, nur nicht im 
Harz, jein Dajein begonnen und mancher jog. echte Harzer 
Kanarienhahn hat feine oft jehr ſchönen Touren in hiefigen 
Heden gelernt. Der Unterjchied iſt häufig nur der Preis. 
Alljährlich werden hier eine große Anzahl bier gezüchteter 
Kanarien für 3 bis 6 Mark das Stück durch reijende Händler 
aufgefauft und an anderen Orten, auch wol wieder hier, 
für bedeutend höhere Summen als echte Harzer verfauft. 
Das Publifum zahlt dann gern 15 0der20 Mark und mehrund 
fönnte diejelben Vögel hier bet der richtigen Duelle für die 
Hälfte erhalten. Hierauf ſpricht Redner über die Ein- 
richtung der verſchiedenen Heden und kommt zu dem Schluß, 
daß die ergibigite Hede die natürliche ift, nämlich einem 
Hahn auch nur ein Weibchen zu geben. Man werde jo nur 
gefunde und Fräftige Nachzucht erhalten. Als Neftbauftoff 
dienen am beiten mit Flanell ausgenähte Körbchen, welche 
eine Zwifchenlage von gethertem Werg erhalten. Gegen 
Ungeziefer ſchütze gutes Inſektenpulver. Die Vögel können ohne 
Schaden damit betreut werden. Als Futter wird während 
der Hecke Körnerfutter mit hart gejottnem Ei, zerriebnem 
geröfteten Zwiebad, Salat und aufgeweichtem Rübſen ge- 
geben. Später empfehle fib nur guter Sommerrübjen, 
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täglich einige Körner gejchälten Hafers und während der 
Mauſer ein wenig Gi. Die Gejangsausbildung gejchehe 
weder in Geſangsſpinden, no in Gejangstäfigen, jondern 
in einfachen £leinen Käfigen, die von einander, damit fich 
die Thierchen nicht jehen, duch Pappftüce getrennt werden. 
Sollten die Sungen zu laut werden, jo verhängt man fie. 
Später, wenn der Vogel fertig, ift ein Verhängen nur dann 
und zwar nur einige Tage nöthig, wenn er am Abend bei Licht 
nicht Ichlagen will. Die Hülle wird, fobald die Lampe an— 
gezündet, abgenommen und bald wird das Vögelchen auch 
abends jeine frohen Weiſen hören laffen. Daß die Sungen, 
bis jie mit ihrem Gejange fertig find, bei ven Alten bleiben 
müjjen, it nicht nothmendig, im Gegentheil fönnen fie ſich 
nach der Maufer zur Ausbildung allein überlaffen bleiben, 
wo fie fich ganz wunderbar entwickeln. Es ift diefer Ver— 
fud von Herrn Schell bier jest mit ausgezeichnetem Er— 
folg gemacht und früher ift dem Redner dieje Anſicht von 
einem bewährten Züchter beitätigt worden. Redner geht 
bierauf auf die Krankheiten der Kanarien näher ein und 
liegt mit einer Statiſtik feiner Kanarienzucht. — Herr 
Achilles theilt mit, daß ein Kanarienvogel in einer Fa— 
milte das Alter von 23 Sahren erreicht habe. Herr Nenner 
betätigt die Anfichten der Neferenten und theilt mit, daß 
er in einer Dede von 11 Sungen 10 Männchen erhalten 
habe. — Die hierauf folgende Beſprechung über die Feier 
des diesjährigen Stiftungsfefts ergibt die falt einftimmige 
Anſicht, daß von der bisherigen Feier abgewichen und das- 
felbe nur unter Herren und zwar mit möglichiter Wermei- 
dung von Koften aus Vereinsmitteln zu feiern jet. Die 
Abſtimmung beftätigt diefe Anfiht und wird jodann ein 
Feſtkomité gewählt, melches die nöthigen Vorarbeiten leiten 
wird, Der Vorſitzende En dann noch, um die Damen 
der Mitglieder für den Ausfall des Balles zu entjchädigen, 
ein Sommerfeft in Ausficht und theilt mit, daß zwei neue 
Mitglieder aufgenommen und ſechs angemeldet ind. 

Die Rheiniſch-weſtfäliſchen Geflügelzucht-Bereine 
bielten am 6. Februar d. J. unter dem Vorſitz des Herrn 
Funk, Direktor des zoologiſchen Gartens zu Köln, eine 
Delegirten-Verfammlung ab, in welcher beſchloſſen wurde, 
einen Verband der Rheiniſch-weſtfäliſchen Ge— 
flügelzubt-DBereine zu begründen. Zum Entwurf der 
Statuten wurden 7 Herren ernannt. 

Der Berein für Geflügelzucht in Mannheim ver- 
anftaltet vom 25. bis 28. März jeine fechfte internationale 
Mufter-Geflügel- und Wogelausftellung, verbunden mit 
Prämirung und Verlofung. Die Anmeldungen müffen bis 
zum 18. Ra an den Schriftführer des Vereins, Herrn 
H. Marx, unter Beifügung des im Programm angegebnen 
Fater- und Standgelds, geicheben und die Sendungen 
müffen bis zum 24. März eintreffen an das „NuS- 
ftellungs-Komite im Badener Hof in Mann— 
beim.“ An Prämien fommen zur Vertheilung: drei 
filberne Potale, je für die jchönfte Sammlung Hühner, 
Tauben und Stubenvögel, ferner etwa 1500 46 in Geld- 
preijen. Alles Weitre ift aus dem Programm zu erjehen, 
welches von Herrn Marr zu beziehen ift. Loſe à 50 
verjendgt Herr Peter Bundſchu— 

OR Ornithologiſche Gejellfchaft in Bern veran- 
ftaltet vom 15. bis 18. April d. J. ihre erfte Geflügel- 
und DVogelausftellung mit Prämirung. Sämmtliche Aus— 
ftellungsgegenftände jind bis zum 31. März bei dem 
Präfiventen der Ausstellung, Herrn Küpfer, Notar in 
Bern, anzumelden und längitens bis zum 13. April „An 
das Ausftellungs - Komits der Ornithologiſchen Gejellibaft 
in Bern“ einzufenden. Stand- und Futkergeld wird nicht 
erhoben, dagegen für alle während der Ausitellung ver- 
— Gegenſtände 10 pCt. Gebühr. Die Prämien be 
ftehen in Diplomen I, und II. Klafie. Alles Nähere er- 
gibt das Programm, welches vom Ausftellungspräfidenten 
zu beziehen tft. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Soeiete vandoise d’avienlture in Lauſanne vom 20. bie 23. April, 

Ausjtellung von Geflügel aller Art, Sing- und Ziernögeln und Kaninden. 

Ornithologiſche Gefellfiehaft zu Toggenburg (Schweiz) vom 
11. bis 19. Sunt, zur Zeit des Rantonal-Schügenfeftes ın Lichtenſteig; 
nicht wie früher beſtimmt war (j. hier Nr. 9) vom 18. bis 26. Juni. 

Mandherlei. 
Der evangeliihen Kirche der Stadt Baden ift ein 

unverhofftes, jehr bedeutendes Weihnachtsgeſchenk zutbeil 
geworden: die jog. Herminghauſen'ſche Stiftung ift ihr 
am 24. Dezember v. J. zugefallen. Mit verfelben hatte 
e5 eime eigne DBewandinif. ine alleinftehende Dame 
batte der evangeltichen Kirche in Baden ein bedeutendes 
Kapital vermacht, mit der Bedingung, daß daſſelbe exit 
an die Kirche verfallen folle, wenn ihr — Kafadu, den jie 
ihrer Dienerin binterließ, das Zeitliche gejegnet haben 
mürde Bis dahin gehörten die Zinfen des Kapitals, 
täglich 2 Mark SO Pfennig, dem Kakadu, bzl. deſſen 
Pflegerin. Der Kakadu hat mol 20 Sahre lang die Erb— 
lafferin überlebt und ift big jetzt im Zinjengenuß geblieben. 
Um feine Perfon gehörig überwachen zu fönnen (denn er 
ftand unter amtlicher Aufficht), war er „geitempelt" worden. 
Am 23. Dezember erftattete rau Grab, feine dermalige 
Pflegerin, die Anzeige, daß der Kafadu ſich endlich beſonnen 
babe, die evangeliiche Kirche nicht länger mehr auf ihr 
Kapital warten zu laffen. („Karler. Ztg.“). 

Ehrenbezeigung. 
- Der Ornithologifche Verein in Wien bat Herrn 

Pfarrer Thienemann, DBorfigenden des Deutſchen 
Vereins zum Schutze der Vogelwelt, zum forrejpon- 
direnden Mitgliede ernannt. 

Briefwechſel. 
Herrn J. Abrahams, GroßhändlerinLondon: 

Das iſt wieder eine hochintereſſante neue Einführung und 
zwar der Panthervogel (Pardalotus punctatus, Lth.) 
von Auftralten, augenfcheinlich ein richtiges Pärchen. Die 
Art ift bis jetzt noch richt in den Handel gelangt und wenn 
Sie eine größte Anzahl befommen jollten, jo leisten Site 
damit der Liebhaberei wiederum einen hochwichtigen Dienft. 

Herrn Offizial Dieterih: Belten Dank für die 
freundlichen Mitteilungen! Wenn Herr Nechnungsrath 
Schütte in Ingolftadt eine Brut von 5 Stüd grauen Reis- 
vögeln glüdlich gezüchtet hat, fo it das immerhin ein 
hübſcher Erfolg, obwol in den letzteren Sahren ſolche Züch— 
tung doch bereits mehrfach erreicht iſt. Eine Brut zwiſchen 
Wellenſittich und Reisvogel gehört nach meiner Ueber— 
zeugung zu den Unmöglichkeiten und ich glaube nicht, daß 
das vom letztern gelegte Ei befruchtet ſein wird. 

Die Nr. 10 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen 
ihaftlihen Yiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Erdfalamander. — 
Arjenikfreie Präparirfalbe. — Eine Dipteren- und Libellenwanderung, 
beobadhtet im September 1880 (Schluß). — Botanik: Seltenere 
Zimmerpflanzen (Sortfegung). — Dr, dran; Schlegel F. — 
Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin; Minden. — 
Jagd und Fiſcherei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher— 
und Schriftenſchau. — Manderlei. — Tauſchverkehr. — 
Anzeigen. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zus „Gefieclerlen Meſt“ 
ar. 10. Berlin, den 9. März 1882. XI. 3ahrgang. 

Verein für Geflügelzucht Mannheim. 
Wir beehren uns hierdurch die ergebene Mittheilung zu machen, daß unfere 

sechste grosse internationale 

Seflügel- und Vogel -Mastktellung, 
verbunden mit 

" * J —* * 

Prämirung im Betrage von 1500 Mark, nebſt Ehrenpreiſen und Verloſung, 
am 25. bis 28. März in den Sälen des Baduer Hofes hier abgehalten wird. 

Programme mit Anmeldebogen gelangen am 1. März zur Verfendung und jind durch den Schriftführer des 
Vereins, Herrn Heinrich Mare bier, poſtfrei zu beziehen. er i 

Loſe zu 50 3 fürs Stüd, bei Abnahme von 10 Stück ein Freilos, find beit dem Kaſſirer Herrn Peter 
Bundſchu bier zu haben. 

Mannheim, den 20. Februar 1882. 
Der Vorſitzende. Der Schriftführer. 

[523] Dr. Kessler. Hoch. Marx. 

Der Braunſchweigiſche Berein für Geflügebudt 
hat den Anmeldetermin fir die vom 17. bis 20. März ftattfindende Allgemeine Deutſche Geflügel - Ausftellung 
bis 10. März verlängert. [524] 

Chriltiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, Ba 

erhielt neu: Schwarzföpfige Pfäffchen (Coccothraustes gutturalis), 1 Pärchen pommeranzgelbe Pfäffchen (C. 
aurantius), Safarinifinfen (F. jacarina), Marmofetäffchen. — Bon ſämmtlichen in voriger Nummer diejer Zeitjchrift 
angezeigten Vögeln ift noch bedeutender Vorrath. 

Breisverzeichnifje ſtets koſten- uud poitfrei. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [526] 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt: 4 gelbhäubige Kafadus à 15 6, 12 Roſakakadus & 10 46, 500 Par Wellenſittiche à P. 6 A, 14 Par Bunt- 
fittiche & P. 25 6, 14 Par Bartfinfen & P. 10 46, 4 Par Geresfinfen a P. 14 4, 5 Par Ringelaftrilde & P. 16 6, 
45 Par Schmetterlingsfinfen à P. 5 se, 40 Par Grauaftrilde & P. 3,50 6; 1 Wajchbär 40 AM, 2 grüne Meer- 
faßen à 20 #6 

J. Abrahazrms, [527] 
Großhändler und Importeur don erotiihen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, Bast, London E,, 
Mit Ausnahme von Sonnen-Aſtrilde (Aegintha phaöton) und großen weißen Kakadus (Psittaeus galeritus) 

ift noch von allen in Nr. 7 dieſes Blattes angezeigten Vögeln VBorrath vorhanden. 
Neu angefommen find: Ningel-Aftrilde (Aegintha Bichenovi), Dorn-Aſtrilde (A. temporalis), Tigerfinken 

(A. amandava), Diamantfinfen (Spermestes guttata), Beos (Sturnus religiosus), braune Mainahftare (S. fuseus). 
Perjendung nur gegen Vorausbezahlung oder Itachnahme. 
Salt täglich gehen neue Vogelſendungen ein. 

Meinmr. Wucherpfennig’s 

Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu: Jakos (Seaelichiffvögel), eingewöhnt und ganz zahm, à St. 36 bis 40 6, Gelbnaden, Amazonen, zahm 
und etwas fprechend, & St. 100 6, blauftienige Amazonen, junge Vögel, zahm und ſprechend, à St. von 24 bis 40 6, 
Müllerpapageien & St. 36 46, Wellenfittiche, imvortirte, & Par 10 6, Sperlingspayageien & Par 10 46 

Bon ſämmtlichen in Nr. I ausgebotenen Vögeln it noch bedeutender Vorrat am Lager, 
Sm Tauſch werden Stiglite, Dompfaffen, Zeifige, ſowie auch andere Vogelarten entgegengenommen. 

Verſandt nur gegen Kaffe oder Nachnahme, — Preisliften auf Verlangen Eoftenlos. 
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Bu. Fockelmann, zoologiſche Handlung, 
[529] Homburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat von allen in Nr. 8 und 9 der „Gef. Welt" angebotenen Arten Vögeln und Affen noch Vorrath. 
Geſucht werden gegen Kaſſe oder in Tauſch gegen Groten: Stiglite, Zeifige und Kanarienweibchen. 

Allen Vogelfreunden hierdurch die ergebene Mittheilung, dat ich in Hamburg 

am 28. Februar a. €. 
unter nachitehender Firma eine 

[530] 

Kanarien-Züchterei 
eröffnet habe. 

(Hohlroller) 

Durch große Bemühungen und Aufopferung bedeutender Gelomittel bin ich in den Beſitz wirklich hochfeiner 
Zuchthähne und Weibchen gelangt und hoffe ich, daß, geſtützt auf meine Erfahrungen, die Nachzucht ein günſtiges 
Reſultat ergeben wird. 

Mitte Dezember beginnt der Verkauf meiner erzielten Nachzucht und wird Näheres zur Zeit von mir befannt 
gemacht, etroaige Beltellungen nehme von heute ab jchon entgegen. 

Da ich mir zur Aufgabe geitellt, ſtrengſte Neellität und prompte Bedienung ald Geſchäftsprinzip vorherrſchen 
zu laſſen jo hoffe ich mein Unternehmen von allen Liebhabern der Kanarienvögel unterftügt zu ſehen und zeichne 

Hochachtungsvoll 

NB. 

Kanarien-Züchterei Hamburg. 
Inhaber &. Busse. 

Alle Briefe und Anfragen erbitte an nachftehende Adreſſe zu richten: 

An die Kanarien-Züchterei, 
Inhaber G. Busse, 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
Hamburg. 

General-Niederlage der Samen: Großhandlung 
von 

Karl Capelle in Hannover, 
[531] 

empfiehlt fämmtliche Futter-Artifel für in- und ausläudiſche Vögel in vorzüglichfter Befchaffenheit äuferft 
preiswerth. 

. 

Naturalien-Handlung. 
Sn einer Hauptſtadt vom Auslande wird wegen Familien- 

Angelegenheit eine renommirte Naturalien-Handlung zu über- 
tragen gefucht. ß 

Anfragen unter D. H. an die Exped. d. BI. [532] 

2 7 

Feine Harzer Noller, 
eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Schwirrolle, 
Klude und feinen Pfeifen verjendet unter Nachnahme zu 12, 
15 und 18 6 DBerpadung 1 46 [533] 

Ch. Oberbeck C Wernigerode a. Harz. Zimmermann. 

1 Kalb als Moniteum, mit 2 fchön gebildeten gleich 
® großen Köpfen und 4 Vorderfüßen, 2 Hinter— 

füßen und 2 Schweifen (gut fünftlich konſervirt) zu ver- 
taufen bei 

[534] Johannes Gleitsmann 
in Coburg. 

Aatur-Niftkäften & Sg. ! 

für frenulländifce u. einheimifche Dögel 
(alle Söhlenbrüter, Mellenfittiche, Smergpapageien ıc.). 

Nach Dr. Auf’ „Handbud) für Vogelliebhaber“, aber 
auch nad) jeder andern Borjchrift, bzl. Beitellung. 

Eigener Fabrik. ; [535] 
F. Milcher, Berlin, Alte Safobitrake 23. 

Fabrif ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 8. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeilterftr. 14. 

Mehliwürmer, 
Konkurrenzhalber fürs Liter 5 4, fürs Pfund 4 N. 25 4, 
prompte und reelle Bedienung wie bisher 

[537] Theodor Franck in Barmen. 

Zur Zucht. 2 Par und einige Hähne engl. Ntorwich.-, 
2 Par Parifer Tromveter-Kanarten eigener Zucht offerirt 
billig [538] 

Carl Hein in Glat. 
Meine Naffen- Kanarien wurden auf letter „Ornis“⸗ 

AYusftellung mit drei I. und drei II. Preifen prämirt. 

Mehlwürmer, 
ganz rein und gut gemeſſen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
Liter 5 A, Derpadung frei, empfiehlt 

[539] A. Ziethen, Elberfeld. 

1881er dentjche Ameifeneier, ſchön getrocknet und 
jandfrei, à Kilo 2,10 46, bei 5 Kilo 2,30 46 empfiehlt 

[540] Rudolph Sausse in Elbing. 

Feldlerchen, Männden, & 1,25 A, bei August 
Dietz in Burg b. Magdeburg. 541] 
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Ein gut fingendes — 

Heidelerche 
um 2 46 50 3 zu haben bei Gottlieb Wanek, 

[542] Vogelhandlung, Prag 411/1. 

Faſanen. 
Aus meiner Faſanerie kann ich in tadelloſen zucht— 

fähigen Paren noch abgeben: [543] 
Lady Amherit-Fafanen, garant. Vollblut à 100 6, 
Swinhoe-Fajanen — a 80 „ 
Berfifolor - Fafanen Bu 500, 
Buntfafanen (nicht zu verwechſeln "mit 

dem ER Fafan) practvolle Thiere a 35 „ 
Ludwi gsb urg. Theod. Seitter. 

2 Prauhähne, Zjähr., in voller Pracht, jowie eine 
Pfauhenne, Sjähr., für den Preis von 30 6 abzugeben. 
Bemerfe, daß die Henne auf einem Auge blind ift; beide 
Thiere find jehr zahm und an Hühner und andres Geflügel 
gewöhnt, weil mit venjelben großgezogen. Ferner find ab» 
zugeben 2 Nonpareils-Hähne in Pracht, jowie ein Weibchen, 
brütluftig, zufammen —— für 20 #. Verſandt gegen 
Nachnahme. inf. vorh., fr. Zujendung. [544] 

Alb. Heikens, Bremerhaven, 

Gesucht 
1/2 Ban pieeinjanen und 1/2 Gold» oder Silberfafanen 
[545] W. Zrion, Ulm a. / D. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifche u. fremde Höhlenbrüfer. 

Dieſe Niftkäften find im Sahre 1378 von mir Ton- 
ftenirt, nach Angaben der Derren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommmet, auf verſchiedenen Fachausftellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur SeiBEnnnB 
für die Forſten empfohlen. 46] 

Hedfäfige für Wellenfitticje genen K nn 
Erite Natur- lin S.W., 
„Ef Nat, M. Schmidt, —— 

Eierſammlung, 
630 Stück in etwa 200 Arten, das Erbe zweier mittelloſen 
Waiſen, abzugeben. Näheres durch C. Kleber in 
Darmitadt. [547] 

Zu faufen gejudit: 
Eine Singdroffel, tadellos gefiedert, garantirt guter Schläger, 
fein Wildfang. [548] 

Angebote unter „Reell“ mit Preisangabe an die Erped. 

Für Taubenliebhaber 
habe ich wiederum eine Partie meiner bekannten Alt- 
stämmer Zitterhälse, als: 

1. Einfarbig schwarze, rothe, gelbe, blaue, weisse, 
2. Weissspitze, schwarze, rothe, gelbe, 
3. Schecken, schwarze, rothe, blaue; 

ferner nicht zitterhalsig: 
Weissköpfe, schwarze, rothe, blaue, gelbe, 

silberfarbige, 
und sehr schöne Mohrenköpfe, 

sämmtliche rasserein und fehlerfrei, zu billigen Preisen 
abzugeben. 

[549] 

reh- und 

Theod. Thiel, Bromberg. 

Ber An- 

Valentin Wiegand, 
Neumorſchen, Reg.-Bez. Kaſſel. 

Gebe ab: 
Gelernte Dompfaffen, jowie ala Kanarien. 
frage bitte Freimarke. 

1550] 

Seine fehlerfreie Hohlroller mit Knorre und Mulde 
Flöten, & 10 u. 12 M, find abzugeben. [551] 

€. Thomas, 
Premierlieutenant a. D., Speyer a. Rh. 

Größte Kanarienzüchterei und Verſandtgeſchaft von 
nur St. Andreasberger Sängern 

von 
R. Ebeling in Merseburg 

verjendet: Koller-, Glud-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- 
und Bogentoller a Stüd 8, 12 und 15 de Auf 50 Aus- 
ftellungen prämirt. [552 >] 

Sehlerfreie Hohlroller mit lang- und tiefgebenden 
Touren, & 10 6, find abzugeben. [553] 

Becker, Poitbeamter, Speyer a. Rh. 

Europäiſche [554] 
Singvögel, 

nur vorzügliche Sänger, welche im v. S. von mir nur ihrer 
beiten Leiſtungen nach zum Auswintern als geeignet befun- 
den, und zwar Sproſſer, Nachtigalen, Blaudrofjeln, Stein- 
vöthel (Wildfänge und aufgezogene), ungarische Schwarz 
föpfe mit Doppelüberichlag,, Gartengrasmücen, gelbe 
—— —— Davidzippen u. a, noch einige Stücke 
zu haben b Gottlieb Wanek, 

DBogel- und Su en and line, 
Prag 411. J. 

Kanarienvögel 
verkaufe, um ſchnell zu räumen, 36 St. Männchen à 5 dt, 
desal. eine Partie Weibchen & 16 Bei Anfrage nur gegen 
Freimarfe Antwort. [555] 

Kanarienzüchterer Marl Sachse, 
Großenhain 1./Sachfen. 

Kanarienweibchen (Stamm Ed. Volkmann) ge⸗ 
fund und ſchön im Gefieder, à 1 4 50 A, freie Verpack. 

[556] Ed. Kaltwasser, Guntersblum. 

Berfaufe 1 jchwarzen, ganz zahmen Papagei zu 30 A, 
19. gr. Reisvögel, 19. Halsbandfinfen, 19. Napoleons⸗ 
weber, 2 P. Silberbaͤckchen 19 Goldbrüftchen, zufammen 
für 94 A, 2 St. graue Kardinäle & 5 N, ſowie 18 St. 
ſchöne Kanarienhähne (Roller), zufammen für 108 4. 
[557] Traugsott Brand, Naumburg a./©. 

! Echte Windfpiele ! 
2 Hunde A 30 46, 3 Rüden & 20 6, je 4 Wochen alt, 
hat abzugeben 
_ 1558] &. Böhmer, Apotheker, Tilfit. 

Noch feine Zuchtweibchen aus meinen Hohl u. Noller- 
ftammen à 146 59 8, ebenjo mehrere Sänger preiswirdig 
abzugeben. [559] 

Leber, Apotheker, Griesheim b. Darmitadt. 

400 Bar lebende Rebhühner 
zu faufen geſucht. Angebote unter R. 3310 an Rudolf 
Mosse, Leipzig. [560] 

2 gut ſchlag. Nachtigalen a 15 46, 3 Mehlmurm- 
hecken mit vielen Würmern in Kiften zu je ungef. 75 cm im 
Duadrat bei ungef. 30 cm Höhe & 1046 zu verf. [561] 

Breslau, Lehmdamm 20 I. A. Knaak. 

u verk. 2 Par N tachtigalen, 1 Par Rothſchwänze, 
1 Dlaurafe bei Stoßmeihter, Berlin, Zinienftr. 199. [562] 

Schöne, reingefiebte Mehlwürmer, 9 46 fürs Kilo, 
ausſchl. Kiftchen und Perto, gibt ab 

[563] J. Brückner in Suhl. 

Hetdelerchen (Much.) das Stüd 3,50 At. bei 1564] 
Frankfurt a/Dd. Julius Martin. 
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Harzer Kanarien 
mit vorzüglidem Gejange fönnen abgegeben 

werden. WW. Boecker. 

[565] Kontroleuv in Wetslar. 

Univerjal-Futter für — und kerbthierfreſſende 
öge 

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

ſowie alle übrigen utter- Artifel für Vögel empfiehlt 
die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, 

Hannover. [566] 
Preis verzeichniffe und Muſter voftfrei und foftenlos. 

6 Par erprobte importtrte Zuchtvare Wellenſittiche 
à 12 96 Jahrgänge 1875—81 der „Gefiederten Welt“, faſt 
neu, aut gebunden für 35 SI, verfauft 

Lübeck. [567 

Käfer 9 Meine im Januar chen Lifte 

+ 
enropäticher und erotiicher Käfer iſt als 
bejonders reichhaltig an Arten und 

Seltenheiten zur Durchſicht beitens zu empfehlen. Die Liite 
wird auf Wunich poftfret und koſtenlos zugejandt. 

[568] Alexander Bau, Jtaturalienhändler. 
Berlin S., 36 Haſenheide. 

A. Opitz. 

Suche zu faufen: Ya 
neſiſche Mövchen und 1 Weibchen Zebrafint. [569] 

H. Augustin, Haflerode bei Wernigerode a/d. 

Bon meinen im vorigen Jahr auf den Ausftellungen 
zu Hannover, Osnabrück 2c. prämirten Stämmen geiver- 
berter Staliener gebe ich Bruteier & Stück 25 3 ab. Ver- 
padhung fiber und billigft. [570] 

Minden ı/W. Augustin Endler. 
Herr Aug. Endler, Minden, züchtet jet 5 Sabren nur 

gejperberte Italiener und find Faft ſämmtliche Zuchtſtämme 
durchweg tadellos in Figur und Farbe. 

Minden, den 2. März 1882. 
Gustav Meyer, 

Vorſtand des Vereins für Vogelſchutz, 
Geflügel- und Singvögelzuct. 

Zu verkaufen: 2 grüne Papageien, 
ſprechend ac. & 30, und 40 N& bei 

einige Worte 
[571 

Bremerhaven, Markt 13. S. Risius. 

Zum Verkaufe oder zum Tauſche für einen einge 
mwöhnten, Iprechenden, zahmen Safo oder dergleichen Papagei 
biete a 1 Par Tovis, 1Much. Singfittich, 1 El. Alexander⸗ 
ſittich, Par Sonnenvögel, 1] Mad. Sndigofint in Pracht, 
1 Much. Reisfint, 1 Mad. Safranfint, 1 Par Silberbed, 
2 Mn. Tigerfint, 1 Much. Bartmeife, 1 echter ung. 
Sürofier im vollen Shlag. Alle Eremplare find gejund, 
ne im Gefieder und eingewöhnt; feines unter 

Jahr in meinem Befite. Ferner biete an: 2 Salon- 
— 90 em l., 55 em t., 120 em h. und 1 einfache 
Boliere, 90 cm l., 52 em. t., 112 em 5. Angebote zu 
richten an E. Roözsay, Profeſſor. 

[572] Preßburg, Ungarn. 

[573] 1 Xamaikatrupial, 2 SL R, a.  Taufcb, 1 Orpheus fäng,, 
1 Sumpfipötter, 1 Meifterläng, 1 Schwarzt. m. Doppelſchl., 
] Davidzippe, LP. r. Kard., 1 Spötter, 1 Weljche Gra smücke, 
LReitzugfink, prachtv. Säng,, Briefen. Freim. bef. Erv.d. DI. 

2 Buchfinken, 
Doppelichläger, werden zu kaufen geſucht. Angebote 
an Franz Garny, Fränkfurt a, Mair, [574] 

3 richtige Meibehen braunbunte japa= . 

Kr. 10. 

Parifer Trompeter-Kanarien ncch abzugeben. 
[575] B. Völkert, 

Sranffurt a. M., Gr. Bodenheimerftr. 29. 

Einen Inka-Kakadu, ſchön im Gefieder, — ig 
im Sprechen übend, hat zu verfaufen 

Frankfurt a/Dd. Julius Martin. 

schlegel 
3oologiihe Handlung 

1577] Chemnitz. 
Gebe ab: Rothe Gimpel à Stüd 3 6, Kreusihnäbel 

a Stück 2 A, Stiglig- Männden a Stud 2 46 50 4, 
Hänfling - Pännden & Stüd 1 6 50 B, Heerʒeifige 
a Stück 1, Wbch. 40 4, Birkzeifige 1, Wbch. 40 8, 
Zippprofjeln, guffingend, a Stück 6 M, Scwarzplattel 
a Stüd 5 A, Lerhen à Stüd 1 A, Wadtein à Stück 
3 M, Rothkehlchen Tag⸗ und Lichtjänger, a Stück 3 6, 
Nymfenſittiche, zuchtfähtg importirt, A ar 20 H, Wellen: 
fittiche, importirte, ä a Par 10 #6, Nofafafadus à. Stüd 
12 46, Halbmonbfittiche a Par 15 6, rothe, Kardinäle 
ä Stüd 10 46, graue Kardinäle & Stüc I 6, Sonnen 
vögel & Par 18 4, ferner Itonnen, ichwarzköpfige, Tiger⸗ 
finken, Mustatvönel, Silberbeds, graue Neisvögel & Par 
5 6, weiße Keiswögel a Par 15 46, kleine Mlerander- 
fittiche à Par 20 6, Müller: Gelpapageten i Stüd 30 A, 
Soldammer & Stüd 1 M, Finken & Stüd 1 Für 
lebende Ankunft Garantie. Reiterfinken à 8—15 A 

=öruteier 
echter Anlesbury- Enten à 25 8, ſowie der er 
Hühner-Kreuzungen nur echter Stämme ä 15 ze ab- 
zugeben in [57 

Nauten bei Göttchendorf O 

„Der Geflügelhoft, 
Wochenſchrift für Geflügelliebhaber, -Züchter 
und -Dändler, zugleihb Drgan für bezüglide 
Afflimatifations- Beftrebungen. Unter Mitwirkung 
der hervorragendften Fachkenner N ogen 

von Dr. Karl Ruf. Preis vierteljährlich 3 
Es war ein jchmerer Kampf um's Dafein, — 

Dr. Ruf mit ſeiner Zeitſchrift „Der Geflügelhof“ 
unternehmen mußte, denn die Konkurrenz für denjelben 
beftand und beſteht zum Theil noch in mehr als einem 
Dutzend anderer Zeitichriften auf diejem Gebiete. Wenn 
e3 dem genannten ae geglüct ift, jein Blatt über 
die anderen zu erheben, jo verdankt er das ficherlih nur 
feinem praftifchen Seihid, welches ſich ſchon vorher an 
feiner „Gefiederten Welt“ ımd „Sfis", Zeitichrift 
für alle naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, bewährt bat. 
Neben dem Beitreben, die praktiſche Seite der Geflügel: 
zucht zur vollen ar zu bringen, bemüht fich der „Ge— 
flügelhof“, aub den Afflimatifations- Beitrebungen 
wirkſam entgegen zu kommen, indem er Schilderungen von 
Faſanen, fremdländiſchen Wachtein u. a. bringt, außerdem 
aber auch das fremde und einheimijche Schmud- und Lurus- 
geflügel berüdfichtigt. Ferner gibt das Beiblatt „Brief- 
taube“ regelmäßige Nachrichten über dieje Liebhaberet, eben- 
fowol in Belgien, Frankreich u. a. wie bei ung in Deutjchland 
Selbitverftändlich aber gewährt er, ſei es durch befondere 
Daritellungen oder in Beantwortung von Anfragen, Rath⸗ 
ſchläge für Ankauf, Verpflegung, Zucht, Krankheiten u. |. w.; 
dann auch eine wöchentliche Veberficht des Geflügelmarkts 
und jchlieflih eine Rundſchau über den Inhaält aller 
anderen Fachblätter. Probenummern find durch jede Din 
handlung gratis zu beziehen. [579] 

Louis Gerschel 
Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmftr. 32. 



Beitellungen durch jede Buch— 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. 

liebhaber, - 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftrafe 73 I. 

” 

Händler. 
Anzeigen merden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 11. Berlin, den 16. März 1882. XI. Sahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gebradıt. 

Snhalt: 

Die Wachholderdroffel in der Gefangenſchaft. 
Ueber den Vogelhandel in Brafilien. 
Vogelbilder aus der Krim (Bortfegung). R 
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Schluß). 
Hiftorische Kleinigkeiten. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Briefliche Mittheilungen, 
Anfragen und Auskunft, 1 
Aus den Vereinen: Berlin, Borna; Magdeburg; Zürich; Palau; 

Hannover; Sale Annaberg ; Ausitellungen. 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Briefwechſel. — Anzeigen. 

Die Wacholderdroffel (Turdus pilaris, L.) 
in der Gefangenschaft. 

Vor einigen Jahren erhielt ich eine Wacholder: 
droffel, welche gleich in den erften Tagen fich über- 
aus zutraulich zeigte und fich anfaſſen ließ. Daher 
blieb auch den Tag über das Bauer, in dem fie 
untergebradht war, offen, ſodaß fie nad) Belieben 
eine und ausgehen Fonnte. Gegen Abend kehrte 
fie von felbft in das Bauer zurüd. 

Ihre Nahrung beftand abwechjelnd in gerie- 
benen Mören, welchen Brot beigemengt war, und 
gehadtem Fleiſch. Zu ihren Lederbilien gehörten 
feiihe Ameifeneier, Mehlwürmer und Obft. 

Am Tage zeigte fie ein fehr muntres Wefen 
und ergögte uns durch ihre Beweglichkeit. Kleinere 
Gegenitände, wie Korken, Federn, ein etwa drei 
Finger langer Gummiſchlauch u. a., zogen ftets 
ihre Aufmerffamfeit auf fich; fie ftahl dergleichen 

Saden, fuchte fie zu zerhaden und trug fie dann 
in irgend einen Winkel des Zimmers. Befonders 
lange bejchäftigte fie fich immer mit Nehpoften, 
welchen fie, jobald diefelben ihr aus dem Schnabel 
fielen, nachlief und fie ſtets von neuem zu zerbeißen 
juchte. Eines Tags bemühte fie fich fogar, einen 
auf dem Tiſch Liegen gebliebnen Siegelring fort- 
zufchleppen, aber vergebens, er war zu ſchwer. 
Wenn Jemand in dem Zimmer las, in dem die 
Drofjel gehalten wurde, fo kam fie häufig auf das 
Buch geflogen und hadte auf die Buchitaben los, 
als ob fie dieſelben verichlingen wollte. 

Zu ihren Lederbiffen gehörten, wie Schon gejagt, 
Mehlwürmer. Bald hatte fie die Blehjchachtel, in 
der diefe gehalten wurden, entdedt und bemühte fich 
nun, ſich der Larven zu bemächtigen, welche fie unter 
der Drahtgaze umherkriechen ſah. Sobald wir die 
Schachtel nahmen, um ihr einige Mehlwürmer zu 
geben, feßte fie fih uns auf Schultern oder Kopf 
und wartete, bis der Behälter geöffnet war und fie 
fih einige herausnehmen durfte. So genau 
fannte fie das Klappern mit dem Blechtaften, daß 
fie fofort ſich einftellte, wenn es zu vernehmen war. 
Wie gefräßig fie war, beweift der Umftand, daß fie 
in furzer Zeit 30 bis 40 Mehlwürmer verzehrte. 
Spät am Abend wurden diefelben in ihr Bauer ge- 
jtellt und am Morgen fand ich feinen einzigen mehr 
vor. Dieje Gefräßigfeit war dem Vogel jedoch nicht 
ſchädlich. 

Im allgemeinen hielt ſich die Droſſel ſehr reinlich, 
ſie badete täglich wenigſtens einmal und zwar ſo, daß 
das ganze Bauer ſchwamm. Eine üble Gewohnheit 
hatte ſie aber leider, nämlich die, ihren Koth auf— 
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zufreſſen, obgleich ihre Futternäpfe niemals ler 
waren. 

Ihr Gefang war recht angenehm, bisweilen 
jedoch jo laut, daß wir ihn durch mehrere Zimmer 
hindurch vernehmen Fonnten. Bemerfenswerth er- 
ſcheint noch, daß fie im Dftober zu fingen begann 
und bis Mitte Januar fortfuhr. 

Später erhielt ic) abermals eine Wachholder- 
droſſel, welche zwar nicht jo zahm war, aber doc) 
ebenfalls aus der Hand fraß. Ihr Gefang war 
nicht jo Schallend wie der der erftern und etwa zu 
vergleichen mit dem der fingenden Kanarienvogel- 
Weibchen. Gegen Fleinere körnerfreſſende Sing- 
vögel, mit welchen fie zufammengebracht wurde, 
verhielt fie fi) verträglid, nur duldete fie niemals, 
daß diejelben von ihrem, Futter fraßen, jondern 
ftürzte immer auf fte los, wenn fie nur ein Krümchen 
Brot aus dem fremden Futternapf nahmen. 

Ueber den Bogelhandel in Brafilien. 
Don Fredr. Connor in New-Vort. 

Im Suli und Auguft v. J. hielt ich mich in 
St. Luiz de Maranhao und Belem de Grand Para 
(Brafilien) auf und möchte Ihren werthen Leſern 
Einiges über den Vogelhandel, vornämlich inbetreff 
der Papageien, mittheilen. 

Die erite Wahrnehmung, welche der Neifende 
in allen Ländern Südamerifas macht, ift die, daß 
die Vögel in den Händen der dortigen Händler fich 
in jammervollem Zuftand befinden. Die Ein— 
geborenen des Innern, Indianer und Mifchlinge 
von Negern, bringen fie noch in leidlichem Zuftande 
nach den Hafenplägen, füttern fie mit Früchten und 
Reis und verkaufen fie an die Händler zum Breife 
von durchfchnittlih 2 Milreis — 4 Mark für den 
Kopf. Die Flußdampfer, welche den Para- und 
Amazonenftrom in großer Anzahl befahren, bringen 

jedoch die meiften im Innern angefauften mit und 
der Einfaufspreis diefer gewöhnlich im Taufchhandel 
eritandenen Vögel beträgt nicht viel über die Hälfte 
des oben erwähnten PBreifes. 

Von den Händlern aufgekauft, werden Die 
Thiere dann in einen großen Kaften gejtect, in 
welhem ſich einige Sitzſtangen befinden und der 
vorn mit Latten vernagelt ift, die nur wenig Luft 
und noch weniger Licht hineinlaſſen. 

Man denke ſich ſolch' einen unſaubern Aufent— 
halt mit keinerlei Vorrichtung zur Reinigung, in 
welchen von Zeit zu Zeit das Futter, Bananen, 
Orangen und Kartoffeln, hineingeworfen wird, und 
wo alles in kürzeſter Zeit bei der unerträglichen 
Hitze in Säuerniß und Fäulniß übergeht! Hier 
bleiben die armen Vögel, bis ſie an die Dampfer 
und Segelſchiffe verkauft werden. Da ſie ſtrotzen 
von Schmutz und Ungeziefer, ſo iſt es kein Wunder, 
daß ihre Geſundheit untergraben wird und ſie un— 
heilbaren Krankheiten verfallen; im Gegentheil, es er— 
ſcheint kaum glaublich, daß auch nur ein einziger 
Vogel am Leben bleiben kann. Wieviel Sorgfalt und 
Pflege wird im Gegenfaß dazu dann für einen 
endlich in Deutjchland angelangten Papagei ange- 
wendet und wie viele Mittel werden von allen 
Seiten vorgejchlagen, um feine von Grund aus 
verdorbne Gejundheit wieder einigermaßen herzu— 
ſtellen! 

In St. Luiz gibt es nur zwei kleine Händler, 
die meiſten Vögel werden auf dem öffentlichen 
Markt ausgeboten oder von Privatleuten aufgekauft, 
die ſich damit einen Nebenverdienſt ſchaffen. 

Sonderbare Fahrzeuge ſind es übrigens, auf 
denen die Bewohner des Innern ihre Erzeugniſſe zu 
Markte bringen, nämlich ſchwerfällige, aus dem 
harten Holze Braſiliens roh und primitiv zuſammen— 
gefügte, meiſtens als Schoner tafelirte Kähne, auf 
welchen ſich der Hitze wegen mächtige aus Palmen— 

Vogelbilder aus der Krim. 
Bon E. Lieb in Palmyra, Südrußland. 

(Fortſetzung). 

Anſchließend an das Vorhergehende erwähne ich als 
theil8 zum Vogelzug gebörend, daß in der unvergleichlich 
ichönen Wajlerftraße, dem Bosporus, mit feiner malerijchen 
Uferlandjchaft, der Maſſe aus. und einfahrender Schiffe 
vom großen Sndienfabrer bis zum kleinen Bot, ſich un» 
beirrt um diejes Treiben, Schwärme von 10— 30 Köpfen 
Knäde und Kridenten herumtrieben, die immer exit dicht 
vor dem Schnabel eines Schiffes aufflogen, um nicht weit 
davon wieder einzufallen. Doc je näher man der Stadt 
kam, deito jeltner wurden die Enten. Ob diejelben auf 
dem Durbzuge oder in der Nähe auf führen Waſſern über- 
winterten, vielleicht auf letzteren auch brüten und die jalzige 
Sluth nur aabeungehafker, der Schiffsabfälle wegen, be— 
uchten, darüber konnte ich zu meinem Leidweſen feine 
eftimmte Auskunft erhalten. Sch meinestheils bin geneigt, 

anzunehmen, dak diefe Enten auf dem Zuge begriffen waren 
und zwar deshalb, weil um dieje Zeit von der aftatijchen 
Seite nad, Konftantinopel täglich maſſenhaft friſch gefangene 
und zu meiner Verwunderung ziemlich fette Wachteln auf 
Be famen, die dort auf dem Durchzuge gefangen 
werden 

Der Vogelliebhaberet in Konftantinopel ichenfte ich 
natürlich auch meine Aufmerkſamkeit. Sn Stambul, dem 
tuͤrkiſchen Stadttheile, konnte ich aus allerlei Gründen nicht fo 
mir nichts dir nicht8 genauere Um- und Einſchau halten, obwol 
die vielfältig mehr als leicht gebauten Häufer und Häuschen 
mit ihren vergitterten Deffnungen eherBogelbäufern als menſch⸗ 
lichen Wohnungen gleichen. In Pera, der Frankenſtadt, ließ ſich 
bei aufmerkſamem Umſchauen und Hinhören leichter das Vor— 
handenſein eines Kanarienvogels oder Papageis ausſpioniren; 
hingegen unten in Galata, dem Griechenviertel, tönte haufig 
Geſang aus den geöffneten Fenftern, nicht ja felten waren 
auch Käfige zu erblicen. Daß der WVollbluttürfe ebenfalls 
Thierliebhaber tft, beweiſen am beiten die jo oft verfchrieenen 
berrenlojen Hunde Konſtantinopels, die eigentlich garnicht 
herrenlos, jondern das Gegentheil „vielherrig“ find, bjl. 
fommunal verpflegt werden, indem jedes Straßenviertel 
feine ihm eigenen paude bat, die von den bort 
Wohnenden aufs _beite mit Nahrung verjorgt und 
ſorgſam gegen jede „Duälerei“ in Schuß genommen werben! 
Ebenſo werden unzählige Schwärme von Tauben, 
die die Moſcheen bevölfern, aufs reichlichite oefüttert 
werden. Erſt außerhalb der Stadt fand ih dann, daß die 
Liebhaberei für Käfiguögel auch hier viele Jünger "hat. Sch 
unternahm nämlich auf der europäiſchen Seite des a 
nach dem 15 Seemeilen entfernten Therapii und Ba uf-Der& 
einen Ausflug, der durch die ſich dem Auge bietenden 
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blättern gefertigte Ueberdachungen befinden, die den 
Fahrzeugen das Ausfehen eines großen ſchwimmen— 
den Heumwagens geben. Lange Streden fommen die 
Eingeborenen auf denjelben die großen Flüſſe 
herunter, mit Weib und Kind, und bringen 
Hühner, feltene Hoßarten, Farina, Mais, Gummi, 
Affen, Vögel u. a. m. zum Verkauf. 

Defter machte id) die Nunde auf dem auf 
einem großen freien Platze ftehenden und im Viered 
nad Innen offen gebauten Markt in St. Luiz und 
befah wol jeden Papagei, der zu verfaufen war, 
fand jedoch leider den dritten Theil der Vögel blind. 
Ob dies von den durch das Klima erzeugten Augen— 
franfheiten herrührt oder ob die Vögel einander, 
wenn fie in verschiedenen Arten und zu verschiedner 
Zahl zufammengehalten werden, blind Haden, weiß 
ich nicht. 

Faft jedes alte Negerweib hat einen Lieblings- 
papagei, und mit welcher Zärtlichkeit fie an dem— 
jelben hängt, erfährt man, wenn man ihn faufen 
möchte. So fiel mir unter anderen eines Tags 
ein herrlicher Gelbfopf auf; ich verjtieg mich mit 
meinem Angebot bis zu 10 Milreis für denfelben, 
allein die wörtlihe Antwort war immer nur: „der 
Vogel ift mir ans Herz gewachſen, den fünnen Sie 
nicht kaufen.“ Es ift vergebne Mühe, dann weiter 
zu handeln; man fünnte das zehnfache bieten, ohne 
jeinen Zmwed zu erreichen. 

Eines andern Tags ſah ich einen ſehr hübfchen 
jungen Gelbfopf auf der Erde und ein daneben 
liegender nadter Negerjunge amüfirte fih damit, 
ihn mit einem Stöcdchen auf den Schnabel zu hauen. 
Nach) einigem Handeln wurden wir einig und ich 
faufte den Vogel von feiner alten Eigenthümerin 
für 5 Milreis, wozu ich gern feinem Eleinen Schwarzen 
Peiniger noch einige tüchtige Nafenjtüber obendrein 
gegeben hätte. 

Der Papagei zeigte fich als ein äußerſt zahmer 

landſchaftlichen Schönheiten zu einen der genußreichiten 
auf unferm Grdenrund zählt. Schritt auf Schritt 
bieten ſich neue feflelnde Bilder! Große und kleine 
fuppelbautige Mojcheen mit den danebenftehenden nabdel- 
dünn auffirebenden Minarets, prächtige Marmorpaläfte, 
ottomaniſchen Würdenträgern gehörend, wechſeln ab mit Villen 
in den reizendften Stylen, von ausländiichen Gejandten und 
fonftigen Begüterten bewohnt, Penfionen u. |. w., ein Bau 
immer malerticher als derandre zwijchen dem üppigen Pflanzen- 
wuchs auf den janft anftergenden Hügeln des Ufers ein- 
ebettet. Das Alles bandartig und doch nicht zufammen- 

Bangenh durch die am Ufer ſich hinztehende Strafe verbunden, 
die auch zum Theil wieder mit ſchmucken Häuſern tn aller 
hand Phantafieftylen bebaut ift, welche entweder zu Gefchäften 
oder zum Landaufenthalt dienen, dazwiſchen der rege Ver— 
fehr einer in maleriiche Koftüme gefletveten Menfchenmenge, 
dazıı das Getreibe auf dem Waſſer, über welches hin— 
wegblickend man die Hügelfette des aftatifchen Ufers in 
blauen Duft gehüllt und die dort weniger dicht ftehenden, in rein 
orientalifhem Style erbauten Villen, Dörfchen, welche 
blendend weiß aus dem dunklen Grün der Cypreſſenhaine 
fih abheben, ſchaut — gibt Summa Summarum ein ent- 
zückend ſchönes Bild, zu deilen annähernd treffender Be— 
ſchreibung meiner Wenigkeit das Geſchick fehlt! 

m wieder auf das Thema zu fommen, zu dem bie 
vorhergehenden Abſchweifungen nöthig waren, will ich nun 

zutraulicher Vogel. Höchſt komiſch ift es, ſeinem 
leifen eintönigen Gefange zuzuhören, wobei er immer 
die Flügel weit auöbreitet und den er mit 
einem „Hurrah“ abſchließt. Wahrfcheinlih Hat 
er das Singen von feiner frühern Pflegerin 
gelernt. Ich machte leider fpäter die traurige Er: 
fahrung, daß, wahrscheinlich durch Schlechtes Futter, 
die Gefundheit des Vogels untergraben war und 
nur mit der äußerten Mühe gelang es mir, ihn am 
Leben zu erhalten. Ms ich ihm im Gegenſatz zu 
der frühern halbverdorbnen ſchmutzigen Nahrung, 
von Reis und Kartoffeln, Mais, Nüffe, Hanfſat, 
Brot u. a. anbot, fraß er mit folder Gier davon, 
daß er fich beinahe den Tod geholt hätte. Er war 
mir der Tiebfte von allen meinen Vögeln — ich 
hatte nad) und nad) eine Anzahl Müller-, vothrüdige, 
Diadem-, Rothbug- oder gemeine und Oranada- 
Amazonen erworben — fo daß ich eines Morgens rath- 
(08 daftand, als ich die faſt blutrothen dünnen Ent- 
lerungen bemerkte, welche er fortwährend auswarf. 
Dabei ſaß oder lag er vielmehr ftundenlang auf 
meinen Knien, und ich konnte aus dem Fläglichen 
Stöhnen Schließen, welche inneren Schmerzen er aus— 
zuhalten hatte. Hier war nun guter Rath theuer! 
Kein fachverftändiger Herr Dr. Ruß, den man hätte 
um Rath fragen können! Verzweifelt blätterte ich 
im „Handbuch“ herum, um irgend ein Mittel zu 
erfpähen, den Vogel zu retten; denn ich fah ein, daß 
derjelbe verloren wäre, wenn ihm nicht irgendwie 
geholfen würde. So nahm ich, mic an eine Notiz in 
der „Gefiederten Welt” erinnernd, meine Zuflucht 
zu Opiumtinftur aus der Medizinfifte des Schiffs (der 
Vogel erkrankte nämlich erſt ſpäter auf der Heimreife 
nach Newyork zu) und gab ihm einige Tropfen in 
Waſſer und Orangefaft. Trotz feines furchtbaren 
Durfts roh er fofort die Arznei und trank jehr 
jpärlih, ich hatte aber die Freude, ihn in einigen 
Tagen wieder ziemlich hergeftellt und ich möchte 

bemerfen, daß ich hier die Freude hatte, in den Gejchäfts- und 
Pandhäufern, ſoweit ſolche von Griechen bewohnt wurden, 
Sleichgefinnte zu finden, denn in, an und unter den Fenftern 
hängend zeigten ich überall Käfige, feltner mit Kanarien 
— jedenfalls feine Harzer, die dort darum nicht zweckent— 
ſprechend wären, weil der Grieche der Meinung huldigt, er 
müffe feinen eingebauerten Vögeln foviel als möglich ihr 
Rebenselement: Luft und Licht, zufommen laſſen, ftatt fie 
in ſchön polirte „Geſangskaſten“ zu fteden, in melcher 
Hinfiht Schreiber dieſes ebenfalls „griechtich" denkt — 
als mit Stigliß, Hänfling und Zeifig beſetzt, deren Aus— 
fehen und fortwährender Gefang auf gute Verpflegung 
Ichließen lief. Den Rückweg nahm ich über das aſiatiſche 
Ufer, das meift mit Mohamedanern befiedelt war und des» 
halb an Käfigvögeln nichts entdeden lich. Auf den Prinzen- 
infen im Marmorameer hingegen, wo e8 an prächtigen 
Landſitzen u. a. ebenfalld nicht mangelt, fand ich durch die 
Bogelausftellungen an und unter den Fenftern immer den 
oriechifchen Einwohner heraus. Troß der in und um 
Konftantinopel vorhandenen Vogelliebhaber fonnte ich dort 
feine Vogelhandlung finden, während eine ſolche, ſchon 
wegen der leichten Verbindung, durch die Cinführung von 
fremdländifchen Wögeln gewiß Teine ſchlechten Geichäfte 
machen würde. (Schluß folat). 
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fagen vom Tode gerettet zu ſehen. Ich befige den 
lieben Vogel noch und er jcheint jeßt, nach einer 
allerdings ſchwächern Wiederholung des Leidens, 
ganz gejund und munter zu fein. Komifch fcheint 
mir feine Gewohnheit, nie zu trinken, ausgenommen 
furz vor dem Schlafengehen, zu welcher Zeit ich 
ihm ſtets Waffer reihe; an feinem Ständer befindet 
ſich fein folches. Fortſetzung folgt). 

Briefe an einen angehenden Kanarienzücter. 
Bon W. Böcker, Wehlar. 

(Schluß). 
Cs ift doch nicht immer „eine Flägliche 

Prahlerei“ (S. 142 des erſten Heftchens), wenn 
Dilettanten fih im Oktober der weit vorgefchrittenen 
jungen Kanarien rühmen. Die frühe Ausbildung 
der letteren hängt von dem frühen Einwerfen der 
Zuchtvögel und davon ab, ob die erjteren Gelegen- 
heit hatten, während der Mauferzeit der Alten 
einige durchſingende Lehrmeifter oder befondere Vor- 
Ichläger, welche in verdedten Gejangsfäften bis in 
den ſpäten Herbit hinein und oft bis zur nächiten 
Maufer fingen — zu hören. 

Der Ausdrud „Dilettant” kommt übrigens in 
dem Werfchen gar häufig vor und dabei find die 
Anfichten des Herrn Verfaffers über die fliegende 
Hede (©. 48, II. Heftchen) und deren Einrichtung, 
das Anbringen der Sitzſtangen mit Nüdfiht auf 
die Milben (S. 68), über die Auswahl von gefrönten 
Hähnen und Hennen — er gibt, um möglichit viele 
gefrönte oder gehaubte Vögel zu ziehen, der Henne 
den Vorzug (S. 55) — über die Kühlftellung der zu 
verjendenden Vögel einen Tag vor dem Verfandt u. a., 
auch nicht ganz frei von Dilettantismus. Ueberdies 
iſt der Vorſchlag Seite 133 des zweiten Heftchens, 
„bevor man Bögel im Winter verfende, ftelle man 
fie einen Tag in einen ungeheizten Naum, um fie 
nicht einem plöglichen allzuftarfen Temperaturwechſel 
auszufeßen“, ſowie der weitere Vorſchlag, S.139, „friſch 
angekommene Vögel ſtelle man im Winter zuerſt in 
einen ungeheizten Raum“, nicht ganz ungefährlich. 
In einem Tage gewöhnt ſich ein Kanarienvogel 
nicht an eine fühlere Temperatur, wol aber fann 
er jich unterdeffen in dem ungeheizten Raum eine 
Erkältung zuziehfen — id) habe vor Jahren auf 
diefe Weife einen Hahn an Lungenentzündung ver: 
Ioren. Je eher frifch angefommene Vögel in die 
Wärme gebracht werden, um jo eher erholen fie 
fih von einer etwaigen Erfältung; es ift bei der: 
artigem Unwohlſein nichts beſſer, oft auch weiter 
nichts nöthig, als dem Vogel gleich recht viel Wärme 
zu geben. Diefe Erfahrung habe ich mehrfach an 
meinen eigenen Vögeln machen können. 

Für die Inzucht tritt Herr Brandner fehr warm 
ein, wobei die unausjtehliche „dreißigjährige Er- 
fahrung” einen grimmigen Seitenhieb abbefommt, 
©. 49. Die Inzucht hat ficher ihre Nachtheile, 
namentlich für den Kaufliebhaber; fie erzeugt nad) 

allgemeiner Annahme auf die Dauer ein ſchwächliches, 
wenig fruchtbares Gefchlecht. 

Die landläufige oberflächliche Anficht: „Nur 
gute Vorſchläger, Weibchen egal“, beruht auf einer 
bloßen Annahme des Heren Verfaſſers; fein denfen- 
der Züchter wird den Werth der Weibchen aus 
guten Stämmen verfennen; nur wird er fich nicht 
zu dem Sat verjteigen, daß, „wer alfo Kollervögel 
ziehen wolle, dies nicht mit den Hähnen allein zu 
Stande bringe, fondern nur mittelſt Hennen defjelben 
Stammes“. Dem widerjpricht eben die dreißig- 
jährige Erfahrung. 

Zu dem Sabe ©. 64: „Gewöhnlich nimmt 
man die Durchftoßung des Eies mit dem Häfchen 
am Schnabel an, was bei Kanarien undenkbar ift“, 
möchte ich berichtigend bemerken, daß dies allerdings 
jehr wahrscheinlich mit einem auf dem Oberfchnabel 
ſitzenden, ſpäter abfallenden Dorn geſchieht; ich) habe 
diefen Dorn ſelbſt an einem völlig ausgebildeten 
Embryo deutlich wahrgenommen. 

Das Zerdrüden des Hanffamens, ©. 68, ift 
da, wo er gefüttert wird, nur während der Hede 
anzuempfehlen, einestheils, weil es den Vögeln das 
raſche Füttern erleichtert, anderntheils, weil die 
Schnäbel der Hedvögel infolge des in Menge dar: 
gereichten Weichfutters vielleicht nicht mehr die 
frühere Härte befisen; außerhalb der Hedzeit möchte 
ich es nicht anvathen, da die Vögel den Samen 
dann enthülfen können und an den harten 
Schalen einen Gegenjtand haben, an welchem fich 
die fonjt leicht auswachſende Schnabelfpige ab- 
reiben fann. 

Sehr bedenklich ift der Sa ©. 32: „Wer 
die Jungen aufbringen will, reiht den Tag vor 
dem Ausfommen neue Nefter.” In meiner eignen 
Hede und in Andreasberger Heden ift es vorge- 
fommen, daß die Weibchen dabei die Nefter ver- 
laffen haben. Nothwendig ift eine ſolche Vorficht 
nicht, da die Milben, fo lange Junge nicht vor- 
handen find, fich mehr an anderen Stellen, namentlid) 
in den Ritzen der Hedbauer, aufhalten. 

Ueber den Rübjen äußert Herr Brandner unter 
anderm ©. 101: „Wenn es gelänge, wirklich ausge: 
reiften Rübfen, allerdings zu viel höherm Preiſe, 
zu erlangen, jo wäre damit der weitern Veredelung 
unferer Kanarien ein ungeheurer Dienft geleijtet. 
Wahrſcheinlich wird die Firma 2. C. Kahl zu Frank: 
furt a. M. das auch durchſetzen, mit welder ich 
bereits desfallfige Unterhandlungen in den letzten 
Monaten gepflogen.“ 

Die Firma L. C. Kahl iſt ſeit etwa 10 Jahren 
mein Lieferant; was dieſelbe während diefer Zeit 
als I. Qualität geliefert hat, war vollfommen aus- 
gereift und wäre bei längerm Reifen auf dem Halm 
aus den Schoten gefallen und für Landwirthe, 
Züchter und Händler verloren gegangen. Der aro- 
matifche ſüße Gejchmad des Sommerſamens, welder 
für den Appetit der Vögel die Hauptjache ift, Scheint 
übrigens nicht ausfchlieglih von dem vollftändigen 
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Ausreifen abzuhängen; ich habe im legten Frühjahr 
in verfchiedenen Heden Andreasbergs kleinkörnigen, 
ziemlich röthlich ausſehenden Samen vorgefunden, 
der an Wohlgefhmad von feinem andern über- 
troffen wurde. 

Die gegen die verfchiedenen Krankheiten der 
Kanarien empfohlenen Heilmittel find faſt durchweg 
homöopathiſche. „Jeder Vogelzüchter hat fich deshalb 
auch in den Befit eines homöopathiſchen Lehrbuchs . . 
zu jeßen.” 

Troß des fategorifhen Imperativs, den der 
Herr Verfaffer anwendet, wird fi) doc mancher 
Züchter bedenken; zur Zeit hat die Homöopathie 
noch ihre entichiedenen Gegner, die von ihr und 
„Ihrem Nathan” nichts wiſſen wollen. 

Die Angaben über die geringe Qualität der 
Nachzucht eines anerkannt tüchtigen Händlers und 
Züchters und über die Gefahren, denen die Zucht- 
hähne in fliegender Hede ausgefeßt ſeien, haben 
ſchon von andrer Seite her ihre Widerlegung ge— 
funden. 

Es ließe fich noch ſehr Vieles über das Werfchen 
fagen; allein einestheils würde es hier zu weit 
führen, anderntheils ift über einzelne Gegenjtände 
in diefen Blättern bereits früher berichtet. 

Der fehr entſchiedne Ton und die abjprechende 
Art und Weife, in welcher über manche Themata, 
fogar über Kontroverfen verhandelt wird, hätte ohne 
Schaden für das Werfchen wegfallen fönnen; im 
Großen und Ganzen enthält daſſelbe nicht mehr 
brauchbaren Stoff, als das viel billigere gleichartige 
Werkchen des Herin Dr. Ruß, welches lettre, ohne 
alle folche ungehörigen Neußerungen und Angriffe, 
als Belehrungsquelle eine außerordentlich weite Ver: 
breitung gefunden hat. 

Hiſtoriſche Kleinigkeiten. 
Mitgetheilt von Ed. Rüdiger. 

Außergewöhnliche Erſcheinungen in der gefieberten 
Melt haben auch Iange vor dem Zeitalter der „audge- 
ſprochnen DWogelliebhaberei" aufmerkfjame Beobachter ge- 
Funden. Wer Zeit und Gelegenheit hätte, könnte wol aus 
jedem Sahrhundert und aus jeder Gegend die Belege zu- 
jammenbringen. Nachftehend nur einige höchft intereifante 
Aufzeichnungen. : 

Vor einiger Zeit berichtete dieſe Zeitfehrift, daß bei 
Ziegenhain, im vormaligen Kurheflen, ein Sagdpächter drei 
weiße Nebhühner geihoflen. Nicht jehr weit davon, 
im fürftlichen Luftgarten bet Kaffel nämlich, niftete einmal, 
e8 war freilich ſchon 1591, ein ſchneewéißer Buchfink 
(Fringilla coelebs, Z.). Landgraf Wilhelm ließ ihn 
Tangen und feinem Bruder nah Marburg ſchicken mit dem 
immerhin räthjelhaften Bemerfen: daß er joldhes Vogels 
Vorkommen für fein bonum omen halten könne. 

Meike Stare Eturnus vulgaris, Z.) und eme 
mweike Miſteldroſſel (Turdus viseivorus, L.) befinden ſich 
im Mufeum zu Darmitadt. 

n den Rahmen des „Geflügelbof“ gehört eigentlich 
wol Folgendes: Gelegentlih einer Mittagstafel im Sep- 
tember 1742 auf der Keudelburg bei Battenberg fragte 
Landgraf Ludwig VII. von Heflen einen zujchauenden 
Bauer aus Bromskirchen: ob er zu Haufe auch Hühner- 
fleiſch eſſe? — „Wenn der Bauer“ — antwortete der 

Sefragte — „Hühnerfleifeh befommt, dann ift entweder das 
Huhn oder der Bauer Trank.“ Der Landgraf ſchien Das 
in Ordnung zu finden, denn der Chronift meldet: darauf 
ie ihm der HErr Landgraf ein ganzes gebratnes Huhn 
reichen. 

Zum Schluß berichte ich über einen exit diefer Tage 
von mir el Viterarifhen Fund. Gin gewiſſer Fried» 
rich Ulrich Stiffer, der berühmte Herausgeber der exiten 
Fort und Jagdgeſchichte der „Teutſchen“, veröffentlicht 
auf der letzken Seite der 2. Auflage jeines Buchs im 
Sabre 1754 was bier folgt: 
(Bild: Wappen und Bildfeite einer ſpaniſchen Münze 

von 1664). 
Daß inliegende Spaniſche Kupffer-Müntze mit Königs 

Philippi IV. Bruftbilde auf der einen und dem Spantjchen 
Mapen auf der andern Seite bezeichnet anno 1689 bey 
einer Lerche, fo im Quedlinburgiſchen Felde 
dur das Klebgarn gefangen, auf derer Bruft 
zwifhen Fell und Fleiſche, das Bild einwärts 
nefehret und die Haut darüber zwar ohne 
En und grün angeloffen, doch gank unver- 
ebt gefunden, auch von den damahligen Mund - Koche 

Hans George Weinmann mit einem eder - Mefjer in 
Praesens mein und vieler Perfonen, nicht ohne Ver— 
wunderung, auf und ausgefchnitten worden, jolches 
wird hierdurh auf Verlangen, zur Steuer der Wahrheit, 
wie ich8 eydlich attestiren fan, mit meinen unterjchriebenen 
Pettichafft bekräftigt. Actum Quedlenburg, auf dem 
Stifft3-Hauße, den 1. Auguſti anno 1689. 

Johann Heinrich Hanmann, 
der Zeit des Fürftlichen Stifftes Hofverwalter. 

Daß obiges alles, wie e8 attestiret, in unſerer Gegenwart 
geichehen, bezeuget der Zeit des Fürftl. Stiffts Taffel- 

Decker Joh. Heinr. Knoblauch, 
Joh. Andreas Weidling, damabliger Hof-Beder. 

Aus Haus, Hof, Jeld und Wald. 
Den Nachweiſen gemäß, welche die königlichen Land» 

rathsämter Oft- und Weftpreußens über das Borfommen 
und namentlih das Horften von Fiſchreihern, 
welche befanntlich große Fiſchfeinde find, aeliefert, kamen 
noch in 16 Kreifen Reiherhorite vor, meiftens aber nur in 
geringer Anzahl. Nur in den Streifen Sensburg, Heiligen: 
beil, Memel, Dfterode, Pillkallen, Danzig, Dt. Krone fin- 
den fih Kolonien von 60 bis einigen 100 Horiten, die je— 
doch, foweit fie in Statswaldungen belegen find, bereits 
in großem Umfange vernichtet und auch in den Privatmal- 
dungen nicht mehr befonders gejchont werden. 

(Königeb. Hart. Ztg.) 

Seltene Färbung eines Nebhuhns. Vor einigen 
Wochen wurde auf der Feldmark des Geh. Reg.Raths 
Dumrath zu Buslar bei Stargard i. Pom. ein Rebhuhn 
im Fluge von einem Hühnerhabicht geſtoßen. Da von 
dem in der Nähe befindlichen Säger auf den Naubvogel 
geihoffen wurde, jo ließ letztrer feine Beute fahren umd 
kam leider umverfehrt davon. Das getödtete, jedoch tm 
Gefieder unverfehrte Rebhuhn erwies ſich als ein jolches 
von ſo eigenthümlicher Färbung des Gefieders, dal es zum 
Ausftopfen nah Stettin gefandt wurde. Don dort zurück 
geſchickt, hatte ich Gelegenheit, daſſelbe bejichtigen zu 
fönnen. Es iſt ein ganz blaffer Vogel ohne Schattirung 
der Federſaͤume. Stimm, Oberkopf, Baden, Zügelitreif 
über den Augen ſpitz nach hinten verlaufend, Kinn und 
obre Bruftgegend find ſcharf abgegrenzt einfarbig fahlgelb. 
Die Kopfzeichnung ähnelt auffallend der der Modeneſer Gazzi 
dorati oder Goldelitern (Tauben), Der übrige Theil des 
Körpers ift filbergrau bis ſchmutzig weiß, letztre Färbung 

beionders auf dem Rücken. Die Hufeijenzeichnung der 
Bi ift in primitiver Form und zwar als bräunlicher 

leck in Geftalt eines Halbmonds vorhanden; die Flügel- 

deden find ſchmutzig weiß, bier haben jedoch einzelne 

Federn längs der Federſchafte ſchmale bräunl.ce Färbung, 
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während jeder Saum reinweiß iſt; Schwingen und Schwanz- 
federn find weiß; die Spitze des ſehr ſtarken Oberſchnabels 
fehlt; letztrer iſt ſpaltig und ähnelt denen ganz alter 
Papageien, die ihn abgenubt haben. Die Fühe find jehr 
fräftig, die einzelnen Schilder ftarf hornig und ftellenwetje 
hypertrophirt. — Allem Anſchein nach haben wir es bier 
mit einem Veteran des Rebhuhngeſchlechts, einem uralten 
Rebhahn, zu thun. 

= — 

Briefliche Mittheilungen. 
In der letzten Woche hatte ich einen ernſtlichen Ver— 

luſt. Sch batte 47 Feuerſchwanz-Amandinen 
(Aegintha nitida, Gld,) gefauft, welche, nachdem ich fie 
vom Schiffe nach meiner Wohnung übergefiedelt hatte, am 
nächiten Tage todt waren. Es iſt dies nicht das erftemal, 
daß jolches bei mir vorgefommen. Der Vogel fcheint mir 
ſehr erregbar zu fein; er ift immer in gutem Körperzuftande, 
thatfächlib zu fett. Nach meinem Urtheil und meiner Er- 
fabrung ftirbt er an Apoplexie. Einmal verkaufte ich eine 
Sendung zufammen mit dem verftorbnen Mr. Nice an 
Heren 9. Möller in Hamburg; er verlor ſämmtliche Vögel 
in vderjelben Weile. Einige jandte ih nah Wien, fie 
ftarben ebenfalls und gleicherweife mehrere, welche ich nach 
Frankreich und Belgien ſchickte. Die erwähnten 47 Par 
waren der Neft von 185 Paren, die von Yauncefton in 
Tasmanten nach Melboume gejchidt worden. Welche 
Meinung haben Sie über den Vogel? Vor 3 Jahren ver- 
faufte ih 2 Par an die „Zoological Society of London“; 
in 24 Stunden waren fie todt. Der Feuerſchwanz nährt 
ſich, wie ich weiß, theilweile von Inſekten, aber wenn ein 
Vogel 95 Tage zur See überfteht, wie fann er da durch 
bloßes Grgreifen oder dadurch, daß er in einen andern 
Käfig gebracht wird, plößlich fterben, noch dazu bei gutem 
Körperzuftande? — MWellenfittihe fommen noch immer in 
großen Mengen an. 

A. H. Jamrach in London. 
(Snbetreff meiner Grfahrungen über diefen Prachtfinf 

wollen Sie in meinem Werfe „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel" Band I Seite 181 u. 678 nachlejen. 
Sein plößliches Sterben liegt jedenfall in der Urt und 
Weile der Fütterung und Verpflegung überhaupt begründet. 

Dr. &. R.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn 9. Reichel: Für die Anfänger in unſrer 

Ichönen Liebhaberet ftehe ih immer beionderd gern mit 
Auskunft und Rathſchlägen zugebote. So beantworte ih 
alfo Shre Fragen mit Vergnügen in Folgendem. Belehrung 
über die fremdländiichen Vögel (RNaturgeſchichte, Beſchrei— 
bung, Pflege, Zucht u. 1. w.) finden Sie in meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ I. (melches durch jede Buchhand— 
lung für 5 46 25 Pf. zu beziehen ift); gleicherweiſe über 
die einheimischen Vögel in meinem „Handbuch für Wogel- 
liebhaber“ I. in größeres umfaſſendes Werk ift mein 
Bud „Die fremdländiſchen Stubenvögel," welches all’ dies 
Gefieder in ausführlichen Darftellungen und mit folorirten 
Farbentafeln bringt. Erſchienen find bisher Band I ‚Die 
.örnerfrefler‘, d. h alle Sinfenvögel, Preis 27 4, Band II. 

‚Die Papageien‘, Preis 30 46 Die größten und bedeutendften 
Vogelhandlungen annonziren ftets ihre Vorräthe in meiner 
Zeitichrift „Die gefiederte Melt" und ih ſchicke Ihnen 
daher einige Nummern derjelben zur Kenntnignahme. 

Hrn. Emil Hilder: Der Mohrenkopf gehört feines- 
wegs zu den binfälligen Papageien. Wenn Sie aber 
ichreiben, „daß Sie demfelben die Verpflegung, welche man 
friſch eingeführten, mit Dampfſchiff gefommenen Safos an- 
gedeihen läht, gewährt," jo brauche ich mich über den 
Todesfall allerdings nicht zu verwundern. Sie hätten den 
Mohrenkopf-Papaget nach den Angaben meines „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I behandeln und Salyzilfäure, Opium 
u. dral. durchaus fortlaffen follen, dann wäre er wahrſchein— 
lich nicht an verdorbnem Magen und Durchfall umgefommen. 

Die ganze Gruppe der Kurzflügelpagageien braucht nur 
Sämereien und allenfalls etwas Obſt zu erhalten, feines- 
wegs aber eingeweichtes Weißbrot, wie die Graupapageien, 
oder gar gekochten Reis u. dral., namentlich ſchädlich zeigen 
fih ſolche Zugaben bei friih eingeführten Vögeln. 

Hrn. N. N.: Der Tebendgejandte Wellenfittih ftarb 
fur; nach der Ankunft und Sie hätten das arme Thier 
in dem Zustande nicht auf die Reife geben jollen. Er 
war ein Weibchen und der andre ein Männchen, nach) 
meinem „Dandbuch für Vogelltebhaber” I oder meinem fleinen 
Bub „Der MWellenfittih" können Sie die Gefchlechter 
leicht felber feſtſtellen. Was nun die Todesurſache an- 
betrifft, jo dürfte diefelbe allerdings in Erſchöpfung von 
den Anftrengungen der Neife her beruhen; die Bögel waren 
beide jehr abaezehrt und litten an geringer, wol chroniſcher 
Unterleibsentzündung. Cinen Grja vom Händler werden 
Sie wol nicht erlangen Fönnen, denn wer friich eingeführte 
Vögel für billiges Geld anfauft, muß auch Todesfälle ris— 
firen. Deshalb ift e8 immer vortheilhafter, wenn nament- 
lich Anfänger immer nur bereit3 eingewöhnte oder hier ge- 
züchtete Vögel, nicht aber friſch hergebrachte Faufen. — Er 
jedem Rath und That bei der Begründung Shres Vereins 
bin ich jehr gern bereit. 2 

Herrn Gymnaſiallehrer Dr. Krauſe: Die von Shnen 
angeregte Frage (j. Nr. 10 ©. 116) ift in der That inter- 
eſſant und wichtig nenug, allein Teineswegs jo ſchwer zu ber 
antworten, wie Ste meinen. Wenn die Sprachbegabung 
der Papageien im allgemeinen auch außerordentlich ver- 
ſchieden ift und zwar nicht allein je nach den Arten, fondern 
felbft nah den Individuen ein und derjelben Art, jo wird 
es dob wol faum einen einzigen unter all’ jenen großen 
Vögeln geben, der garnicht ſprechfähig fein ſollte; alſo die 
Meinung, daß ein folder Vogel überhaupt feine Anlage 
zum Sprechen habe, ift von vornherein irrig. Etwas 
MWahres liegt dagegen darin, daß je lebhafter, aljo auch un« 
nützer ein ſolcher Vogel ift, je mehr und lauter er jchreit, 
auch feine geiitige Begabung und damit feine Sprad- 
begabung als eine um fo höhere erachtet werden darf. Ob 
in der That der eine Papagei mehr Anlage zum Sprechen 
und der andre mehr zum Nahahmen von andermweitigen 
Lauten, dem Gadern der Henne u. a. bat, ift bis jet noch 
eine durchaus unentichtedne Frage. Meines Grachtens wird 
dies wol vom Lehrmeiſter, bzl. von der Gelegenheit des 
Lernens und nicht von beſondrer Begabung für das eine 
oder andre abhängen. Daſſelbe Bewenden aber hat es mit 
dem Geſchrei. Ein Papagei muß, ebenſo wie ein Hund 
oder ein andres Thier erzogen werden, und hat er, bol. ſein 
iväterer Befiter, das Glüd, daß er von vornherein in tüch- 
tigen erfahrenen Händen war, jo wird einerfeitS jeine Be- 
gabung zur vollen Entfaltung gelangen und andrerjeits wird 
er feine Untugenden annehmen. Leider ift ja gerade das 
Gegentheil die Negel und daher gibt es jo viele Papageien, 
die arge unleidliche Schreter find und wenig und undeutlich 
ſprechen, während fie zu tüchtigen, werthvollen Vögeln herane 
gebildet werden fönnten. 

Frau Baroninvon Gtenglin: 1. Wenn Shr junger 
Graupapagei Hanf, trodnen Zwieback oder Kakes und 
einige Körner gefochten Mais frißt, jo ift das vorläufig 
ausreichend. Nach einem Jahr etwa oder fobald er 
völlig eingewöhnt ift und fich ganz geſund befindet, können 
Sie ihn duch an Cierbrot, Hafer und hin und wieder ein 
wenig Obſt gewöhnen. 2. Geben Sie ihm ohne Be 
denken foviel als er nur freſſen will. 3. Hin und wieder 
wäflerige Entlerung hat nicht viel zu beveuten und ich 
würde nicht jogleih Rhabarbertinktur in's Trinkwaſſer 
oder eine andre Arzenei geben. Entziehen Ste ihm lieber 
bei naßkaltem Wetter das Waſſer bis auf etwa drei Schlud 
morgens und abends und geben Sie ihm dann auch feinen 
ekochten Mais; bei warmer trockner Witterung mag er 
eides wieder erhalten. Hinfichtlich der Sprachbegabung 

leſen Sie gefälligit die Herrn Dr. Kraufe gegebene Aus— 
funft nad. h 

Es erfreut mich fehr, daß Sie einen Herren N. N.: 
Züchtungsverſuch mit den Edelpapageien unternehmen 



Ir. Mi. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelltebhaber, -Züchter und -Händfer. 129 

wollen und ertheile ich Ihnen hiermit gern diesbezügliche 
Rathſchläge. 1. Sn der nächſten Woche findet hier die Aus— 
ftellung de3 Vereins „Cypria“ ftatt, und da zu derfelben 
große Vogelhändler aus Hamburg u. a. berüberfommen, 
fo hoffe ih Shnen zum Kauf behilflich fein zu können; ic) 
werde dann jofort jchreiben, jedoch nur, wenn ein oder 
mehrere folcher Vögel vorhanden find, die nach meiner 
Ueberzeugung fich gefund und lebenskräftig zeigen. Gollte 
die Ausſtellung nicht gute Gelegenheit bieten, io 
befommen Sie den Vogel gelegentlih, wenn er bier 
tm Anzeigentheil ausgeboten wird. Bei Angebot werde 
ib Sie aufmerffam machen. 2. Der Preis pflegt 
55 bis 60 Mark zu betragen. 3. Die nach Süden 
gelegne Kammer wird gewiß ſehr gut für jolche 
Züchtung geeignet fein. 4. Sehr bitten möchte ich, daR 
Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I (welches, Für 
5 Mark 25 Pfennig durch jede Buchhandlung zu beziehen 
tft) anſchaffen und in demfelben über die Einrichtung der 
Vogelftube nachlefen. Im übrigen wollen Sie dur) die 
ganze Kammer vom Fußboden bis zur Dede etwa im Ab» 
ftand von zwei Fuß und ſodann treppenförmtg hinauf etwa 
armftarfe Stangen mit Rinde und einigen Zaden daran, 
am beiten von Weiden- oder Pappelholz befeftigen und 
zwar fo, daß diefe Treppe von der Gingangsthür zum 
Senfter hin auffteigt. Sn den vier Ecken bringen 

ie bis zur Dede hinaufreichende, wenn möoͤg— 
ih vom Boden can dicht beäftete Kiefern-, 
Tannen» oder auch Weivdenfträucher an. Der Fußboden 
wird jehr die mit Stubenfand beftreut. 5. Die entiprechen- 
den Miltfäften, und zwar rathe ich, zwei Stüd, be- 
ziehen Ste gut und preiswerth von F. Milcher, Niftkaften- 
fabrif, Berlin, Alte Sakobftrafe 23. Am zweckmäßigſten 
it e8, wenn Sie in jeder Ecke vorn am Fenfter einen 
ſolchen anbringen und in ſolchem Abitand von ver Dede, 
daß derjelbe die doppelte Höhe des Vogels ausmacht. Vor 
dem Schlupflohb muß ein ftarfer Aſt von der oberiten 
Sitzſtange bis zur Wand befeitigt jein, ſodaß die Papageien 
alfo jowol vor dem Niftkaften als auch auf demjelben recht 
bequem ſitzen fönnen. In die Niftkäften werden nur einige 
Linien hoch trodene Sägeſpähne geftreut, weiter nichts. Um 
dem Pärchen alle möglichen Gelegenheiten zu bieten, 
halte ich es für gut, in verſchiedner Höhe und ſogar auf 
dem Fußboden an der Wand in der Jtähe des Fenfterd und 
mit dem Schlupfloh dem Licht zugefehrt, noch etwa drei 
bi8 vier einfache Holzkiften von verſchiedner Se an- 
zubringen. In diefelben wird am obern Theil einer 
Schmaljeite ein rundes oder vierediges Schlupfloh etwa 
in der Größe einer Untertaffe hineingejchnitten. Alle dieſe 
Niftkäften müſſen durchaus feſt angebracht werden. 

Herrn 9. S. Trimborn: 1. Es erfreut mich, zu 
bören, daß der Steinröthel fich, nach Einrichtung des Käfıgs 
meinen Rathichlägen gemäß, das Hintenüberwerfen abgemöhnt 
bat. 2. Da jede Erfahrung von Werth ift, jo verzeichne ich 
bier aub Shre Angabe, daß fih der genannte Vogel, ſowie 
Shre Nachtigalen und Sproffer bei dem Capelle'ſchen Unt- 
verfalfutter mit Ametfenpuppen und geriebenen Mören feit 
Sahren IM wohl befinden und gejund find. 3. Die 
wulftige Anjchwellung an den Mundwinfeln beim Sproſſer 
betupfen Sie hin und wieder vorfichtig mit Höllenftein. 
4. Sie jchreiben, daß bei Shrem Sproſſer ein Stück des 
Oberſchnabels von 5—6 mm Größe, welches abgeftoßen 
war, in einigen Monaten vollftändig wieder gewachſen tit; 
das pflegt wol vorzufommen, jehlimm aber ift es dabei, daß 
an ſolcher Stelle der Schnabel manchmal krankhaft weiter zu 
wachen pflegt. 5. Wenn der btrf. Händler Shnen fol’ 
dummes Zeug gejchrieben, jo muß er wol ein recht unge» 
bildeter Menſch fein — und Sie hätten von ihm eben 
nichts kaufen follen. 
Herrn Förfter Joſef Fuchs: 1. Die Frage, ob 

Sie ald Anfänger am vortheilhafteiten mit fremdländifchen 
Finken (Prachtfinken), Wellenfittichen oder Kanarienvögeln 
beginnen jollen, ift infofern ſchwierig zu beantworten, als 
e8 dabei im wejentlichen doch auch auf den Geſchmack 
ankommt. Die Zucht feiner Harzer Kanarien ift aber für 

den Neuling am wentgiten rathſam, da er es jelbit bet 
guten Züchtungsergebniifen wol faum vermeiden kann, daß 
die Vögel im Gefang zurüdgehen. Wellenfittihe und 
ebenſo viele Prachtfinken niften meistens leicht und dankbar 
und find zugleich gut zu verwerthen. 2. Anleitung zum 
Einkauf, wie zur Pflege und Zucht folcher Vögel finden Ste in 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber" I. 3. Alle btrf. 
Vögel find bier tm Anzeigentheil jo oft und mafjenweije 
angeboten, daß Ste beim Ankauf garnicht in Verlegenheit 
fein fönnen. 4. Wenn Sie in Wien bei einem Bud 
händler abonnirt haben und derjelbe Shnen die „Gefiederte 
Melt“ nicht beforgen kann, jo iſt e8 am beiten, Sie be- 
ftellen ſich diefelbe dort bei der Poſt; wollen Sie fie 
indeſſen fchleunigit haben, fo jehreiben Ste an die Verlags- 
handlung Louis Gerſchel, Wilhelmftraße 32, Berlin SW., und 
bitten Sie, daß man Ihnen das Mbonnement vom Be: 
ginn d. J. ab unter Poftnachnahme des Betrags ſchicke; es 
eichteht dann jofort. Auch das „Handbuch“ können Sie 
ei diefer DVerlagsbuhhandlung beftellen; es koſtet 5,25 Aa. 

Aus den Bereinen. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin 
(Sibung am 20. Februar). Der Präfident, Herr Dr. Bodinus, 
theilte mit, daß die von Sr. Majeftät dem Katier erbetne 
goldene Medaille, jowie die vom landwirthichaftlichen 
Miniftertum beantragten filbernen und bronzenen Stats: 
Medaillen der „Cypria?“ bewilligt wären, mit der aus— 
drücklichen Weilung, daß Sing und Ziervögel nicht mit 
Stat3-Medaillen prämirt werden dürften. Herr Dr. Ruf 
bemerft hierzu, daß bereits im vorigen Sahre in der 
„Cypria“ ein Beihluß gefaßt fei, mit der „Ornis“ ge- 
meinjam dahin zu wicken, daß dieſe Beitimmung rückgängig 
gemacht werde. Here Dr. Bodinus erklärt hierauf, der 
Verein „Ornis“ möge zuerft vorgehen, dann würde die 
„Cypria“ einen derartigen Antrag unterftügen. Sodann 
wurde die Kommilfion zum Ankauf für die Vereins-Ver— 
lojung_erwählt. Here Rentier H. Michael wurde zum 
Ober Obmann der Ausftellung ernannt, und hieran ſchloß 
fich die Wahl der Sektions-Obmänner, der Potterie-Rom- 
miſſion und des Dekorations-Komité. Bei der Wahl der 
Preisrichter Tehnten die Herren Dr. Bodinus und 
Moejer von vornherein das Amt eines Preisrichters für 
diesmal ab. Folgende Herren wurden zu diefem Chren- 
amt vorgejchlagen und gewählt: für Tauben, I. Unter- 
Abtheilung: die Herren Prof. Dr. Seelig und Bar- 
tholomaeus; I. Unter - Abtbeilung: die Herren 9. 
Michael und Stoevejandt; II. Unter-Abtheilung: die 
Herren E. Spindler und Stolzenburg. Als Erſatz— 
Preiörichter: Herr Haushofmeiiter Meyer. FürHühner, 
I. Unter-Abtheilung: die Herren H.Roppe und F. Gain; 
II. Unter-Abtheilung: die Herren E. Thielumd W. Meyer. 
Für gemäftetes Geflügel: die Herren Th. Müller 
und RN. Schneider. Für Sing- und Ziervögel un: 
Dr. Ruß und C. Sud. Für Kanarten: die Herren 
W. Mieth und 2. Saatmann; als Stellvertreter: Herr 
W. Meyer. — Eine lebhafte Beiprechung über die Wege, 
welche inbetreff der fernern Heranbildung geeigneter Preis- 
tichter einzufchlagen ſeien, bejchloß die Sitzung. 

Der Geflügelzichter-VBerein zu Borna und Um— 
gegend hielt am 25. Januar d. 3. feine zweite General- 
verjammlung ab. Dem Sahresbericht zufolge beträgt die 
Zahl der Mitglieder jest 108 gegen 95 des PWorjahrs. 
Die Vereinskaſſe weilt einen Baarbeftand von 408 46 
66 43 auf. Die Wahl der Vorftands- und Ausichuß- 
Mitglieder ergab folgende Herren: Sparkaffen- Buchhalter 
Vogel zum Vorfigenden und Gas-Snipektor Langbehn 
zum Kaffenführer (beide wiedergewählt); Kaufmann Giebel. 
haufen zum Schriftführer (neugewählt); Rentier Müller, 
Stadtrat) Hofmann, Wachtmeilter Staab, Reftau- 
tateur Wiegand (wieder-), Buchhändler Shumann und 
Kürſchnermeiſter Schrom (neugewählt) als Ausſchuß— 
mitglieder. 
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Der Kanarienzüchter-Klub „Canaria” in Magde— 
burg. Sm der am 5. März d. J. abgehaltnen Verfamm- 
Yung hielt der als langjähriger und bewährter Züchter be- 
kannte Herr Gutſche einen ebenjo lehrreichen als inter- 
effanten Vortrag über die Anforderungen, welche an Kana- 
rienvögel, Hähnchen ſowol als Weibchen, zu stellen find, 
um namentlih in der Qualität eine gute Nachzucht zu er— 
ztelen. Außerdem theilte der VBortragende noch feine in ver 
Praxis gejammelten Erfahrungen über das Durchfüttern 
Aufpäppeln) der von ihren Eltern verlaffenen Sungen mit. 
Darauf wurde ein vom Vereinsmitgliede Bender jelbit 
oefertigter Futterfaften für die Hecke vorgezeigt, deſſen Ein- 
richtung als vorzüglich anerfannt werden mußte. Für die 
nächſten Wereinsabende wurden von mehreren Mitgliedern 
Vorträge über Kanartenvogelzuht unter Zugrundelegung 
ded Dr. Ruß'ſchen Lehrbuchs „Der Kanarienvogel" 
(dritte Auflage) in Ausſicht geftellt. 

Die Delegirten-Verfammlung der Schweizerischen 
Srnithologifchen Gejellfchaft fand am 19. Februar d. S. 
in Züri) ftatt. Infolge Cinladung vonfeiten der 
„Drnithologiiben Gejellibaft Zürich“ erſchienen 
folgende Herren Abgeordneten in Vertretung der betreffenden 
Ornithologiſchen Geſellſchaften; R. Nabholz 
für Winterthur; U. Granwehr für St. Gallen; 
Steiger-Dubaber für Toggenburg; Hans Gabi 
für Solothurn; P. Greuter für Balel; S$. Biber- 
ftein für Dten-Gösgen; S.U. Kreis in ZSihlſchlacht für 
Thurgau; N. Meter für Luzern; Kraut-Bophbart 
u. a. Mitglieder für Züri; die Ornithologiiche Gejell- 
ichaft Lachen war nicht vertreten. Protofollführer war 
Herr Gottfried Weber Herr Präfident Kraut- 
Boßhart begrüßte die Anweſenden und eröffnete die 
Verhandlungen. Durch einen ſeitens der Gefellichaft 
Zürib und der von DBafel vorbereiteten Entwurf 
für ein Meglement gelang es, in verhältnißmäßig kurzer 
Zeit fich zu folgendem Neglement zu einigen: S 1. Die 
Schweizeriſche Ornithologiſche Gejellichaft,_ welche zum 
Zwede hat: DVerbreitung nüßlicher Kenntniffe und neuer 
GSrfabrungen auf dem Gebiete der Drnithologie; Hebung 
und Förderung der praftifchen Geflügelzucht, namentlidy bei 
der landwirthichaftlichen Bevölkerung, bildet ſich aus den 
Pereinen in der Schweiz und ſonſtigen Freunden der Ger 
flügelzucht. $ 2. Zur Leitung der Gejchäfte wird an der 
jährlichen Generalverfammlung eine der Sektionen gewählt, 
deren Vorſtand zugleich Vorſtand des Zentralvereins ift. 
8 3. Sede Sektion unter 100 Mitgliedern zahlt einen 
jährlichen Beitrag an die Gentral-Kaffe von jo viel Mal 
40 NY. als fie Mitglieder zählt. Sektionen über 100 Mit 
glieder zahlen 50 Fred. Privatperfonen bezahlen einen 
Beitrag von 5 Fred. Die Beiträge find jeweilen für das 
fommende Sahr an den leitenden Vorftand zu entrichten. 
8 4. Ueber Verwendung der Beiträge entjcheidet die Ge— 
neralverfammlung. $ 5. Die Gejellichaft verfammelt 
fih auf Einladung der vorfigenden Sektion jo oft als 
nöthig je nach Lage der Geſchäfte, mindeitens jedoch) einmal 
im Jahr. 8 6. Die Delegirten einer jeden Sektion haben 
nur eine Stimme; Privatverfonen dagegen nur berathende 
Stimme. 87. Sede Sektion hat übrigens in ihren 
inneren Beziehungen und in denen zu den anderen Sektionen 
eine durchaus jelbitändige Stellung. S 8. Gin Antrag 
auf Auflöfung der Gefellichait ift 2 Mionate vor der Ge- 
neralverfammlung an den leitenden Vorſtand einzureichen, 
welcher alsdann Bericht zu erftatten hat, ob der Antrag 
begründet ift und in welcher Weiſe dann eine allfällige 
Auflöfung ſtattfinden kann. Zur enpgiltigen Beſchluß— 
faſſung find zwei Drittel der anweſenden Delegirten 
nothwendig. — Das Neglement ift nun den betreffenden 
Gejellichaften zur Genehmigung überfandt. 

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz in 
Paſſau hielt am 11. Sanuar d. J. jeine General- 
verfammlung zwecks Rechnungslegung und Neuwahl des Vor» 
ftands ab. Der am 1. Dftober 1880 von 19 Perjonen bes 
gründete Verein zählt jetzt 188 Mitglieder, die zur Hälfte ſich 

eifrig mit der Geflügelzucht beihäftigen. Im Februar, v. J. 
wurde eine Verlojung von Geflügel unter den Mitgliedern 
veranftaltet, für welche der Verein 330 6 anwandte, Vom 
29. September bis 2. Dftober v. 3. hielt der Verein feine 
erſte Lofal- Geflügel -Ausitellung ab. Da Standgeld nicht 
erhoben murde, viele Preile ausgejeßt waren und das Aus 
ftellungs « Inventar erſt neu angeſchafft werden mußte, jo 
blieb nach Abichluß der Sahresrechnung dem Verein eine 
Schuld von 535 44, der ein Inventarwerth von 1146 6 
gegenüberitebt. Der Bereinstaffirer, Herr Kaufmann 
Zollner, hat fi erboten, den Betrag dem Verein vor- 
zuſchießen, ſodaß vderjelbe Schritte zur Aufbringung der 
Summe nicht nöthig hatte. Es wurde ſodann der Beſchluß 
gefaßt, im Mai d. S. eine zweite und zwar eine allgemeine 
Ausftellung zu veranftalten, welche hoffentlich eine Mehr- 
einnahme ergibt, damit die Schuld gededt werden kann. 
Künftig joll nur alle zwei Jahre eine Austellung ftattfinden, 
einmal gelegentlich des Kreislandwirthichaftsfelts im Sep— 
tember und die nächfte im Monat Mat. Weiter ftrebt der 
Verein eine Vereinigung mit den Geflügelzüchtervereinen 
von Deggendorf, Landshut und Straubing zu einem 
„Niederbaprifchen Geflügelzüchtervereins-Ver— 
bande" an und ift für Den Zwed mit den genannten, 
Vereinen bereit in Unterhandlung getreten. Der zum 
Schluß vorgenommenen Wahl des Vorftands zufolge be» 
fteht derfelbe aus den Herren: Bahnaffiftent Barlet, 
erſter Vorſitzender; Buchbindermeifter Richter, Stell. 
vertreter; Kaufmann Zollner, — Kaufmann 
Mojeder jun, Schriftführer; Seifenſieder Neuhofer, 
Materialienverwalter; Kaufmann Mühlbaum, Privatier 
Flintſch und Gutsbefiser Wulff, Beifiger. 

Der Vogelſchutz-Verein in Hannover entfaltet eine 
— Thätigkeit. Das Anbringen von Niſtkäſten iſt an 
den btrf. Orten geſchehen und auch Privatperſonen haben 
vom Verein eine bedeutende Anzahl Kaſten entnommen, um 
fie in Gärten u. a. aufzuhängen. Weiter macht der Verein 
aufmerfjam auf die Beftimmung, nach welcher Perfonen, 
die ſolche Leute zur Anzeige bringen, welche unerlaubterwetje 
Vögel wegfangen oder tödten, eine Belohnung von 1—10 A& 
erhalten, jobald jene beitraft find. Schließlich find infolge 
vieljeitiger Wünſche Liften zur Beitrittserflärung zum 
Vogelſchutzverein im Malepartus, im zoologiihen Garten, 
im Neuenhaufe und Liſterthurm ausgelegt worden; der Beir 
trag ift auf 50 3 feitgefeßt und dazu kommt noch eine 
einmalige Schreibgebühr von 50 4. 

Der Verein der VBogelfreunde in Eßlingen wählte 
in jeiner Plenarverfammlung am 17. Februar Herrn 
Wenzel zum VBorfisenden und die Herren Oleszkiewicz, 
Bayer, Harr, Hopf, Schönmann, Herlemann, 
Rieger und Göltz zu Beifigern. Der Verein zählt jebt 
170 Mitglieder. 

Sn Annaberg i. ©. find mehrere Herren zujammens 
getreten, welche beabfichtigen, dort einen Verein für Sing- 
vögelzucht und -Schuß zu begründen. Wir werben |. 3. 
Näheres berichten. 

Sn der diesjährigen Generalverfammlung des Ge— 
flügel- und Thierſchutzvereins „Cimbria“ in lens- 
burg wurden folgende Herren in den Vorſtand gemählt: 
Hpfapothefer Helm, DVorfigender; Buchhalter Jenſen, 
Kaffenführer; Kaufmann Wilhelm Schmidt, Schrift 
führer; Ingenieur Kiehn und Maurermeilter Joh. 
Peterfen, Beiſitzende; Malermetiter Safobjen und 
Schläbtermeifter Partſch, Diſtriktsmänner. Der bis- 
herige Vorfitende, Herr Schmook, der eine Wiederwahl 
abgelehnt, und der bisherige Kaffenführer, Herr Steffen- 
fen, der verzogen, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

Ausftelungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
A Geflüigeljzüchterverein für die Landdroftei Lüneburg im Juli 

. 8. in Selle 
E Thüringifcher Verein für Geflügeljucht zu Erfurt vom 15. bis 
17. April. Mit Pramirung und Berlojung. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutjhen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Heilage zur „Befederten Melf“. 
Br. 11. Berlin, den 16. März 1882. XI. Iahrgang. 

Briefwechſel. 
Herrn Kontroleur W. Böcker: Von ganzem Herzen 

wünſche ich Ihren Herrn Sohn Heinrich glückliche Reiſe, 
beſtes Wohlergeben und reihe Erfolge auf den Kannaren! 
Gleich Ihnen bin ich auf feine Berichte natürlich nicht 
wenig geipannt. 

Liebhaber einer Gierfammlung ſeien hiermit drin— 
gend auf die Annonze des m &. Kleber in Darmitadt 
(f. in der vor. Nr. unter 547) bingewiejen. 

Herrn 9. Goldner: Dielen Dank für die freundliche 
Sendung der Zeitungsblätter! 

Die Nr. 11 der „Sfis“, Zeitſchrift für alle naturmwifjen- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Erdjalamander 
(Schluß). — Zur Eufwiclung des Nachtkerzenſchwärmers (Pterogon 
Oenotherae, Zsp). — Schmuckmuſcheln (Fortjegung). — Botanik: 
Empfehlenswerthe Blütenfträucher für Ziergärten. — Anregendes 
und Unterhaltendes: Die Zoologie in der Sprache. — Nach— 
richten aus den Naturanftalten: Berlin; Hamburg, München: 
London. — Thiermarkt. — Vereine und Ausftellungen.: 
Berlin. — Tauſchberkehr. — Anzeigen. 

Die Nummer 11 „Der Geflügelhof“, Wohenihrift für 
Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ 
für bezügliche Afflimatifations-Bejtrebungen. Unter Mitwirkung 
der hervorragendften Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruf, 
enthalt: Das Dettel-Huhn (mit Abbildung). — Der Ertrag der 
Bent zu Esbeck bei Sreden im Jahre 1881 (Schluß). — Unter 
we.cjen Bedingungen ift Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinn⸗ 
bringend ? (Sorttesung). — Wlaudereien aus der Erfahrnng. — 
Nochmals die Geflügelausitellung im Snduftriepalaft in Paris. — 
Rundſchau in einjchlägigen Zeitjehriften. — Aus den Vereinen: 
Berlin, Hamburg; Erfurt; Fremen; Srankfurt a. M.; Lüben; Lüne— 
burg; Rubla; Eiſenach; Siegen; Bern. — Anfragen und Auskunft. 
— Geflügelmarft. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brief- 
taube“ enthält: Rundicau. — Aus den Vereinen: Aachen; Berlin; 
Hamburg. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 73. 
Erpedition:; Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglihem Gejange können abgegeben 

werden. W. Boecker, 

[580] Kontroleur in Wetzlar. 

Don meinem Stamm Nachzucht echter Trute'ſcher 
Harzer Hohlroller gebe ab noch aute preiswerthe Mittel- 
vögel, Hähne zu 18, 15, 12 6, Hennen zu 2,50 6, edle 
Kollervögel-Hennen zu 3 A Verſandt nur gegen Poſt— 
einzahlung, unter Garantie für lebende Ankunft. 

Dr. Wiss, 
[583] 68. Hohenheimer Strafe I., Stuttgart. 

Für Tanbenlichbhaber: 
Gebe ab: 

Par Malthefertauben, rein weiß; . 
Tauber weiß, Taube ſchwarz; 

N J „ſchwarzſcheckig; 
desgl. einzelner weißer Täuber; 

für zuſammen 45 M, einzeln à Par 10 A 
Salzungen in Thüringen. 

2 
Lac: » 
1 
1 

[584] 
W. Einselbach. 

Biete an 1 P. 2jährige Schopfwachteln, & 20 6, von 
denen ich im v. J. 18 Sunge 309. [585] 

Apothefer Schüler in Jtohfelden. 

Papageien! 
Alb. Heikens, Bremerhaven, 

hat abzugeben Jakos, zahm u. afflimatifirt, ſehr fein ab- 
gerichtet, jprechend, fingend u. Ypfeifend, von 150—200 %, 
Amazonen, desgl., von 75—100 46, ſehr Ihöne Amazonen 
fingezzahm, fangen an zu ſprechen, & Std. 30 46, junge 
Jakos, pfeifend und anfangend zu ſprechen u. ſchon zahm, 
60 st, hochrothe Kardinäle, in vollem Geſang, A Std. 
12 4. Berjandt. geg. Nachm. Vorh. Ein]. franto. Reelle 
Bed. verjprehend. Garantie für lebende Ankunft. [586] 

6587] Blaudroſſeln, Einfamer Spatz 50 A, Steinzöthel 
30 se. Fleifigfte Sänger. Zugſchwerdt, Fiume (Ungarn). 

Zu verk.: 2 Par Nactinalen, 1 Par Rothſchwänze, 
1 Blaurafe bei Stoßmeifter, Berlin, Lintenftr. 199. [588] 

Zu verfaufen: 6 Manch. Grauföpfchen à 6 se, 1 Par 
import. Wellenfittihe 8 AM, 1 Par u. 1 Wboch. Zebrafint 
à 8 reſp. 5 M Derpadung 50 4. [589 

Berlin, Höhfte Str. 42 pt. Karl Hirscht. 

1 Zwergeule (Glaueidium passerinum) 10 
2 Par Schneeammer (Pleetrophanes nivalis) & 6 46 
1 zahmer Thurmfalf 5 46 

vorräthig noch See- und Steinadler, 
1 5 Pfeifente (Anas penel.) 5 M [590] 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

[581] Es empf. äußert billig: Reisvögel, Muskatv., Silber- 
bes, Bandfinfen, & P. 4 4, Gorbonbleu, Amaranten, 
Grisbleu, à P. 64, rothe Ka dinäle, à P. 16H. Außerdem 
Edelpapageien, & St. 45 AM, Amazonen (fprechend) 45 N, 
Safos, junge, 4.4.3 &t. E. Geupel gen. White, Leipzig. 

Pfannen. Hähne à 15 4, Hennen & 8 6, freie Ver— 
packung und Garantie für lebende Ankunft. [582] 

Schloßgut in Guntersblum. 

6 Stück Sproſſer, zweimal überwintert im vollen Schlag 
mit vorzüglihem Wechſel, Tag und Nacht-Schläger, find 
um den Preis von 20—30 4. zu verkaufen. Adreſſe 
Friedrich Oroszy, Prefburg (Ungarn). [591/92 

36 Kanarienmännden (Stamm Cd. Volkmann 
offerire im Ganzen billigt. Weibchen & 1,16 50 a 
Verpackung. 

Ed. Kaltwasser, Guntersblum. 

A. BRossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General-Riederlage der Samen: Großhandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
[594] 

empfiehlt jämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beichaffenheit änkerft 
preiömwerth, 
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Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [595] 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt: Wellenſittiche Par 6 M, Nymfenfittihe à Par 12 4, 2 Par olivengelbe Sittiche in Prachtgefieder a 60 «M, 
Pennantfittiche a Par 40 A, Jendayaſittiche a Par 60 4, Nandanfittihe a Par 25 , Graulöpfchen à Par 12 4, 
107 fibiriiche Dompfaffen à 8 1, 35 fibiriiche Seidenſchwänze à 15 “A, 1 Sperbereule 100 46; 1 Par Platanen-Eich- 
hörnchen 25 46, 8 ganz Eleine Marmoſetäffchen à 25 M 

J). Abrahanms, [596] 
Großhändler und Importeur don exotischen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London E., 
Mit Ausnahme von Aegintha phaöton, Ps. galeritus, P. pulchellus, P. macao, P. chloropterus und P. ara- 

— find noch immer von den in Nr. 7 und 10 dieſes Blattes angezeigten Vögeln zahlreiche und ſchöne Exemplare 
am Lager. — a 

Bolftändige Preisliite wird auf Verlangen koſtenlos und portofrei überfandt. 
Berjendung nur gegen Nachnahme oder VBorausbezahlung. 
Faft täglich gehen neue Sendungen von jeltenen Vögeln und anderen Thieren ein. 

Heinr. Wucherpfiennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu: große gelbhaubige Kakadus à Stüd 20 A, importirte Wellenfittihe & Par 10 6, Dornaftrilde (Aegintha 
temporalis) Par 14 

Bon ſämmtlichen in Ir. 10 ausgebotenen Bögeln ift noch bedeutender Vorrath am Lager. 
Gefauft werden Stiglitze, Dompfaffen, Zeiftge und billige Kanarienhähne und Weibchen. 

Verſandt nur gegen Kaffe oder Nachnahme. — Preisliften auf Verlangen Zoftenfrer. 

3. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[598] Hamburg, Große Jobannisitrafe 17, 

hat vorräthig und empfiehlt: große gelbhaubige Kakadus, St. 18 46; Fleine gelbhaubige Kafadus, St. 24 Aa; Nafen- 
kakadus à 16 46; Roſakakadus & 15 Ne; Doppel-Gelbföpfe, fingerzahm, etwas jprechend, à 80 AM; Surinam, desgl., 
à 36 A; Umazonen, & 25 A; Icharladhitienige Amazonen, St. 27 6; importirte Nymfen, Par 20 A; importirte 
Mellenfittibe, Par 10 6; Nandanfittiche, Par 36 6; Gelbwangene, Halbmond- und Möncsfittihe, Par 15 AM, 
Sperlingspapageien, Weibchen, St. 5 A; Samaika-Trupiale, St. 25 6; Purpur-Tangaren, Par 30 6; braſil. 
Slanzftare, Par 15 6; Sonnenvögel, Par 15 A; Gay's und Morgen-Ammer-Sperlinge, St. 10 A; ausgefärbte 
Paradiswitwen, Par 12 46; Atlasfinten, Par 6 465 Drange- und Napoleonsweber, Par 4 M 50 4; Rothkopfweber, 
Par 6 46; dottergelbe Weber, Par 18 6; große Flammenfinken, St. 18 46; Grauedelfinken, Par I N; Mozambique- 
Zeifige, Par 6 He; Cordonbleus, Par 6 HM; Grisbleus und Amaranten, Par 7 A; Aftrilde, Par 5 6; Bandfinken, 
Par 5 A; braunbunte Mövchen, Par 9 Ne; gelbbunte desgl., Par 15 N; weihe desgl, Par 16 A 50 3; graue 
Reisfinten, Par 4 Ne 50 8; desgl. weiße, Par 20 A; Zebrafinfen, Männden, St. 5 46; Madraswachteln, Par 15 AM; 
weiße Lachtauben, Par 10 M 

Mona-Affen, St. 430 He; Meerfaten, St. 20—25 A; Mangabes, St. 30. M 
Sämmtliche Arten Vögel und Affen, bejonders auch die kleinen Senegaliften, find in ganz tadellofen und 

gefunden Gremplaren und durchweg in großer Anzahl am Lager. 
Geſucht werden gegen Kaffe oder in Taufch gegen Exoten: Stiglitze, Zeifige und Kanarienweibchen. 

3. Ei. Dieckmann, 
Zoologifche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 vier Lieder fingenden und zwei Lieder pfeifenden, viel ſprechenden und ganz zahmen blauftien. Amazonen- 
Papagei zu 450 46, 2 Par vothbrüft. Bartfittiche (felten) & Par 120 4, 1 blauen Nrara 75 46, Graupapageien (Sao), 
Segelſchiffvögel mit vollftändigen Flügeln, nicht geichnitten à 45 A, Surinams, ſprechend & 45 und 60 A, junge blau- 
ftien. Umazonen, anfang. zu ſprechen à 24 46, Diadem-Amazonen & 36 6, El. Gelbköpfe, anfang. zu ſprechen à 24 M, 
Reuhollaͤnd. Amazonen & 20 1, gr. Dopvel-Gelbtöpfe, ſprechend & 120 und 300 6, 2 vieliprechende Jakos & 150 und 
200 46, Kanarienflügelfittihe & Stüd 4 MM, Nymfenfittiche a Par 24 HM, Halbmond- und Kaktusfittihe a Par 18 A, 
grau und xothköpfige Snjeparables & Par 24 HM, weiße Reisvögel & Par 18 4, blaue Indigovögel à Stüd 6 A, 
prachtvolle Safranfinken & Par 9 6, Soldatenftare & Stüd 12 He, amerifan. Spottvögel a Stüd 54 und 80 A, 
Sonnenvögel & Par 18 H, Schwarzamſeln und Graudrofieln, auf vollem Gefang a Stüd I 4 — Empfehle außerdem 
1 Par goldgelbe Löwenaffen (jelten) zu 250 Ab, Zwergaffen (Eleinfte Sorte) & Stüd 18 M, 1 Waldteufel & 60 Me, 
1 jehr großer Maffabäeraffe, ganz itahlblau und zahm zu 120 HH. 

Auch nehme alle Arten Bögel und andere Thiere zu den höchſten Preifen in Taufe. [599] 

Sch wünſche 2 Weibchen des gem. Kirfchiernbeißers | Feine fehlerfreie Hohlroller mit Knarre und hübſchen 
und der gem. Wachtel; kann 2 Männchen des Kernberkers | Flöten, à 10 u. 12 A, find abzugeben. [601] 
abgeben. [600] c. Thomas, 

Zangenberg b. Zeit. W. Thienemann. Premierlieutenant a. D., Speyer a, Rh. 



Nr. 11. 

T Prümirt: H 

Stettin, Greifswald, Stavenhagen, 
H Swinemiünde. 

— [602] 

a 

VDerzinkte Drahtgefledhte 
% Hafen und Sehe "50 Pf., Hühner 

70 und 8O Pf., Küken 1 Mark, Vögel 
1,40 Mark fürs DMeter empfiehlt die 

1 Drahtgitterfabrik 

Franz Gloger, 
Schwedt a. Oder. 1 

Nistkästen-Fabrik 
von 

Hartleb & Leibe 
in Oelze im Chüringerwald 

(prämiert 1877— 81 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, 
Darmftadt, Magdeburg, Eleve u. a.) 

empfiehlt 
Niftkäften für Fliegenſchnäpper, Roth: 
ſchwänzchen, Meilen, Stare, Bachſtelzen 
u. dral., a Dutzend von 5—9 46., für Wellen: 
fittiche und andere Exoten von 16 46 an. 

Dieje Niftkäften find mit einem von 
und erfundenen, jehr haltbaren Delfirniße 
Anſtrich bekleidet, welcher das Ausfehen 
wie Baumrinde hat. 

Außerdem empfehlen wir ganz be— 
ſonders unfere: 

Natur Niſtkäſten, 
äußerſt gefällig und naturgetreu hergeſtellt. 
Preis à Stück 25 3 mehr. 

Vogelſchutz⸗ Vereinen und Händlern bei Entnahme 
größerer Poften entiprechenden Rabatt. [603] 

Abzugeben: 1 Singoroffel, guter Sänger, zahm und 
tadellos im Gefieder 10 6, 1 brütluftiges P. Dompfaffen, 
19. Finfen, 1 Zeifig u. I Stiglib, zul. 8 4. Derp. frei. 

[604] Guſtav Franzisfus in Wittenberg. 

Drabtgitter mit Duerbalfen zum Anfchrauben, 1 Fang- 
bauer, Niftkäften ꝛc, der „Dompfaff", von W. Schlag, hat 
ſehr billig abzugeben [605 

Tel. Schenfe, Berlin, Wilhelmftr. 137. II. 

3 Much. import. Wellenfittiche, tadellos im Gefieder, 
a Stück 4 , auch in Tauſch gegen zwei Zebrafinken-Wbch. 

[606] Emil Gaebel-Grandenz. 

Geſucht zuchtfähig unter Garantie: 
1,2 Kupfer-, 1,2 Gold- oder Silberfafanen, 
3—4 Par friſch importirte Wellenfittiche. 
[607] W. Zrion, Ulm a. / D. 
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Mehlwürmer UF Sn Frand in 

1 Sonnenvogel, Mnch., Werth 9.46, 1 Par Zebrafinken 
8, 1 Mn. El. Elſterchen 3 M, 1 Par und 1 Mad. 
Silberbeks 4 A, zuſ, für 22,50 Me. zu verfaufen oder gegen 
ein garant. Par Grisbleus, je 1 Mnch. Goldbrüſtchen und 
Tigerfint und 1 gelbbuntes Wbch. Mövchen einzutaufchen. 
Mehlauken (Oftpreußen). [609] Martint, Amtsrichter. 

e L/4 

Kangrienvögel 
mit den edelſten Touren, als: Hohlroller, Lach-, Gluck- u. 
Klingeltoller, auch ſchöne Weibchen, empfiehlt (Preis- 
verzeichnih koſtenfrei, Poftverfandt bei Garantie) 

Bogelhandlung und Züchterei 
[610] €. Laube, 

Chemnitz in Sachſen, Schillerplatz 26. 

1 Blutſchnabelweber, Männchen, zu vertauſchen gegen 
auben. [611] 

Schmolfin i. Pomm. 

100 Se Schuppenfarpfen, 7—8 Zoll lang, à Schod 

1jährige Spiegelfarpfen 100 St. 10 M, 
23—3 Zoll lange Goldorfen 100 ©t. 20 4, 

Ries. 

we „Goldſchleie 100 St. 30 A, 

34 „  ,„  Goldkarpfen 100 St. 9 AM, 
24 „  „ grüne Schleie 100 St. I 6, 
1-1},  „  Bitterlinge 100 ©t. 4 A, 
2—3 Rothfloſſer 100 St. 8 M, 
2>—4 „ „ Scmerle 100 St. 12 M, 
23-5 „ „  Neunaugen 100 St. 20 A, 

34 ,„  „. Schlammbeißer 100 St. 7 A. 50 48 
hat abzugeben 

[612] H. Daimer, Berlin, Ritterftr. 33. 

2 Par Zebrafinfen, bereits mit Grfolg geniftet, 
à 10 446, 1 Par Figerfinfen 4 6, verkauft 

[613] L. Seyd, Kaſſel. 

BE Derfauf mu 
Da ich meine Hede bejettt habe, gebe ich noch 10—12 

Stüd ſchöne überzählige Zuchtwerbchen nebft 12 Stüd guter 
Hohlroller-Hähne zu billig. Vreifen ab. Weiter noch prima 
I Veder fingende Dompfaffen, auch ſolche, welche ihre 
Lieder halb gelernt haben, theils auch gar nicht. [614] 

Schluͤchtern, R.-B. Cafl Ludwig Hildebrand. aſſel. 

Vietor Grundner, Zoolog. Handlg., Braunſchweig, 
empfiehlt: Stiglitz⸗ Muich. a St. 1650 4, Hänfling- Mind. 
a ©t. 14 50 4, Woch. à St. 1, Zeilig- Mind. a St. 
1 4, Srünlinge &P.2 4, Fink-Much. (Buc- oder Edel- 
fint) a St. 1, Woch. à ©t. 50 43, Goldammer-NMnc. 
3 &t.1 A, Wbch. à St. 50 I, Dompfaff-Much. à St. 
4 SH, Wbh. à St. 14650 8, Kohlmeifen à ©t. 1.4.50 4, 
Harzer Kanarienhähne (zur Zucht) a St. von 5-10 A, 
Woch. à St. 1 4 Hunde verjchiedener Raſſen. [615] 

Während des Monats März verfende ih Kibite, 
welche man frei im Garten herumlaufen laſſen Tann, & Par 
5 A einichl. Verpackung. 

Louis van der Snickt, 
[616] Chaussee d’Etterbeck 174, Brüssel. 

Habe noch einige gute Mittelvögel (Hohlroller) zu 10 
bis 15 6 abzugeben. Suche einen blauen Elftertümmler- 
täuber, kurzſchnablig, weiß geherzt, geſund, Hochfliegerrafie. 

€. Berger, 
[617] Lauban, Naumburgerftr. 22. 

Ein glatthariger Pinfcher oder engl. Bulldogge (Hund), 
fehr folgfam, treu und wachſam, wird zu Taufen gejucht. 
Angebote mit Angabe des Alters, Größe, Farbe, Preis ıc. 
befördert die Expedition d. BI. unter A. V. 2. [618] 
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Die Samen= Groghandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ansjtellungen) 

halt ih zum Bezug aller Futter» Artikel für 
Vögel beitens empfohlen. [619] 

Preisverzeichnifie und Mufter Eoftenlos und voftfret. 

Zum Verkauf oder zum Tauſch für einen einge 
möhnten, jprechenden, zahmen Safo oder dergleichen Papagei 
biete an: 1 Par Tovis, 1 Mrd. Singjittich, 1 EL. Alerander- 
fittih, 1 Par Sonnenvögel, 1 Mn. Sudigofink in Pracht, 
1 Much. Neisfint, 1 Mn. Safranfint, 1 Par Silberbed, 
2 Much. Tigerfink, 1 Much. Bartmeife, 1 echter ung. 
Sprofjer im vollen Schlag. Alle Exemplare find gejund, 
vollfommen im Gefieder und eingemöhnt; Feines unter 
1 Jahr in meinem Befit. Ferner biete an: 2 Salon- 
DBolieren, 90 em l., 55 em f., 120 em h. und 1 einfache 
Voliere, 90 cm I., 52 em. t., 112 cm h. Angebote zu 
richten an E. Rözsay, Profeſſor. 

[620] Preßburg, Ungarn. 

Für Taubenliebhaber 
habe ich wiederum eine Partie meiner bekannten Alt- 
stämmer Zitterhälse, als: 

1. Einfarbig schwarze, rothe, gelbe, blaue, weisse, 
2. Weissspitze, schwarze, rothe, gelbe, 
3. Schecken, schwarze, rothe, blaue; 

ferner nicht zitterhalsig: 
Weissköpfe, schwarze, rothe, blaue, gelbe, reh- und 

silberfarbige, 
und sehr schöne Mohrenköpfe, 

sämmtliche rasserein und fehlerfrei, zu billigen Preisen 
abzugeben. 

Theod. Thiel, Bromberg. 

R Kolontalwaaren - Handlung en detail von 
[622] R. Hieronymi, Braunjchweig. 

Meine ſchön fingenden und jelbit gezüchteten 

Hansen „Vögel 
verfende unter Garantie ... [623] 
Klausthal im Harz. Aug. Schütz. 

Hohlroller, Nahzubt, Stamm Erntges, mit 
ſchönen, tiefen Touren, gibt ab à 12 bis 20 Me 
[624] Otto Westhoff in Ginfiedel bei Chemnitz. 

Meblwürmer, 
ganz rein und gut gemefien, ſchöne Futterwürmer, fürs 
Liter 5 6, Verpadung frei, empfiehlt 

[625] A. Ziethen, Elberfeld. 

Einen rothrüdigen Würger, ſchön im Gefieder, hat 
angefangen zu fingen, verfaufe für 15 6, auf Tauſch einen 
feinen Harzer Roller. A: [626] 

B. Hauser, Reſtaurant, Gera (Füritenth. Neuß). 

6 Stüt Schneeammern (Plectrophanes niv.), 3 Par 
a6 MM, 

1 Sperlingseule (Strix passerina) 5 6 h 
Emden. Ed. Pfannenschmid. 
Die früher angezeigten Vögel verkauft, vorräthig noch 

Stein- und Seendler, [627] 

Zu verfanfen 2 ſprechende Gelbwangen-Amazonen, 
fingerzahm, jung und aut befiedert, Preis Ad 30 

[628] Ad. Schreier, Divenburg i. Großh. 

Größte Kanarienzüchterei und Verſandtgeſchäft vom 
nur St. Andrensberger Sängern 

von 
R. Ebeling in Merseburg 

verjendet: Koller, Glud-, Klingel-, Hohe, Knarr-, Hohl« 
und Bogenroller à Stüd 8, 12 und 15 A Auf 50 Aus- 
ftellungen prämirt. [629] 

Ein gut fingendes Männchen 

Heidelerche - 
um 2 Se 50 — zu haben bei Gottlieb Wanek, 

[630] Bogelbandlung, Prag A11/I. 

Faſanen. 
Aus meiner Faſanerie kann ich in tadelloſen zucht— 

fähigen Paren noch abgeben: 631 
Lady Amherſt-Faſanen, garant. Vollblut à 100 A, 
Swinhoe-Tajanen I 4 a 80 „ 
Verſikolor⸗Faſanen & 500% 
Buntfafanen (nicht zu verwechſeln mit 

dem böhmischen Fafan) prachtvolle Thiere a 35 „ 
Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

Naturalien:- Handlung. 
Sn einer Hauptftadt vom Auslande wird wegen Familien - 

Angelegenheit eine renommirte Naturalien-Handlung zu über» 
tragen geſucht. 

Anfragen unter D. H. an die Erped. d. Bl. [632] 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von bverzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ru 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 I. Bitte ftet3 anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[633] Berlin, Weinmeilteritr. 14. 
„” 

Mehlwürmer, 
Konkurrenzhalber fürs Liter 5 6, fürs Pfund 44625 4, 
prompte und reelle Bedienung wie bisher 

[634] Theodor Franck in Barmen, 

»Böruteier 
echter Aylesbury-Enten ä 25 4, jowie der bewährteften 
Hühner-Kreuzungen nur echter Stämme à 15 4 ab- 
zugeben in * [635] 

Nauten bei Göttchendorf (Ditpr.). 

Ameiſeneier (deutide), 
fürs Kilo 246 60 8, bei 10 Kilo 2 46 40 8, ver). g. Nachn 
[636] A. ©. Bethge in Elbing. 

Die „Süddentfchen Blätter für Geflügelzudt 
und Vogelliebhaberei" empfehlen fib zum Abonnement 
für 1882. Es erjcheinen monatlich 2 Nummern und foftet 
der Sahrgang mit vielen Slluftrationen 3 He „. [666] 

Diefelben berüciichtigen ſowol alles in Geflügel- und 
Taubenzucht und Pflege Einſchlagende, auch Krantbeiten und 
deren Heilung, wie aud die Liebhaberei für Stubenvögel, 
Bogelibuß und die Kenntnik der freilebenden Drnis. Mit- 
arbeiter wie Friedrich Arnold, Profefior Dr. Bonnet, Pro- 
jeler Dr. Bollinger, Ignatz Friedrich, von Ginfel, Müller, 
Reichelt u. |. w. bürgen binlänglih für Erreichung des ges 
ftecten Zieles. Beftellungen nehmen alle Buchhandlungen 
und die Merlagsbuhbandlung von Joſ. Ant. Sinfterlin 
in München entgegen. [637] 
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Landan; 

Von Pfannenſchmid-Emden. 

Der Monat Februar brachte in ſeiner letzten 
Hälfte ſo warme und ſchöne Tage, daß die Natur 
anfängt, wieder aufzuleben. Die Vegetation iſt um 
volle vier Wochen voraus und die weiten Weide- 
flächen kleiden fich, ſoweit fie nicht noch unter Waſſer 
ftehen, bereit3 in neues jungfräuliches Grün. 

Der warmen Witterung angemefjen kehren denn 
auch unfere Wanderer früher heim, als dies gewöhn— 
lich der Fall ift. Die erften Kibise, Wildtauben, 
Droffeln — die Stare und Lerchen blieben hier — 
trafen anfangs Februar ein, Spieß-, Krid-, Knick-, 
Pfeifenten und Taucher folgten; Ende Februar be- 
merfte ich die erſte Bachitelze. 

Der Kibig ift bereits thätig Dabei, feinen 
häuslichen Herd einzurichten, nicht aber für feine 
Nachkommenſchaft — die Eierfucher fahnden auf Die 

ersten Eier, welche befanntlich recht theuer bezahlt 
werden. Die „Getreuen in Jever” werden jomit 
in diefem Jahre mit ihren 100 Eiern zu Bismard’s 
Geburtstag nicht post festum fommen. 

Die nad dem Norden zurückehrenden Vögel 
wandern raſcher als ſonſt durch, die Satgänfe 
Scharen fich zu endlojen Schwärmen zufammen und 
ſcheinen fi) auf den Abmarſch vorzubereiten. Am 
23. Februar wurde mir die Gelegenheit, einige 
Stunden von Neermoor einen Zug von mehreren 
taufend Köpfen auf dem Weideplatze zu beobachten; 
bei dem Auffliegen diefer vielen Vögel erfüllte ein 
donnerähnliches Getöfe die Luft und es war, als 
ob ein aus mehreren hundert Achſen bejtehender 
Eifenbahnzug daherbraufte. 

Die Reiher haben ihren Einzug gehalten, befjern 
die Horjte aus. Krähen, Dohlen und Elftern bauen 
und brüten bereits. 

Eine ganz befondre Erſcheinung, wie ich folche 
hier an der Küſte noch nicht beobachtete, bot fich 
mir am 4. März in der Beobachtung eines heu- 
fchredenähnlichen Zugs von Schneeammern (Emberiza 
— Pleetrophanus — nivalis, L.). Gleich Schnee: 
floden mwirbelten fie dahin und bededten große 
Flächen der Niederungen, ohne fich lange aufzuhalten. 
Der Flug war jo ftarf, daß es mir gelang, jechs 
Stück mit dem Käfcher einzufangen. Es waren 
prächtige Gremplare darunter, von beinahe rein 
weiß, in allen Schattirungen bis zum braunen 
Winterfleive. Nach dem Lockruf zu urtheilen, mußten 
fi) dem Zuge auch Spornammer angeſchloſſen 
haben. Die Bewegung des Hauptzugs war eine 
ſehr rafche, gegen den Nachmittag hin zeigten ſich 
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nur noch Nachzügler, die Zugrichtung war feine 
direft nördliche, fondern fchien mir mehr nach Nord» 
nordweſt gerichtet zu jein. 

Bon Eulen erhielt ich ein ſehr Schönes Eremplar 
der Waldohreule (Strix otus, Z). Nur felten zeigt 
ſich diefelbe an unfrer Küfte. F. v. Drofte berichtet 
in feiner Schrift „Die Vögel Borkums“, daß nur 
eine am 26. Dftober 1865 erlegt ei. 

Da ich nun bei den Eulen angelangt bin, will 
ich nicht unterlafjen, eine Mittheilung zu machen, 
welche Ihnen, Here Doktor fowol, als aud den 
Leſern d. Bl. intereffant fein dürfte. Meine Mit— 
theilung betrifft den Liliputaner unter den Eulen, 
die Sperlingseule (Strix passerina, Z.). — Drojfte 
erwähnt derjelben mit feinem Worte; Gräfer jagt 
in feinem „Die Vögel von Mittel-Curopa und ihre 
Eier”, daß es ihm nicht möglich geworden fei, weder 
‚aus einer Handlung, noch aus einer Privatfammlung 
ein Gi zu erhalten und daß er daher auf eine Ab— 
bildung verzichtet Habe. Nun erhielt ich im ver- 
gangnen Sommer — Anfang Juni — gleichzeitig 
einen jungen Steinfauz und eine junge Sperlings- 
eule. Beide Vögel fütterte ich auf, legte aber auf 
diefes Vorkommniß feinen bejfondern Werth; erſt 
ipäter wurde ich darauf aufmerffam, da auch Brehm 
über die Verbreitung dieſer Eule nicht mehr ſagt 
als jeder andre Naturforicher. Im Januar fingen 
einige Knaben auf dem Walle ein zweites Eremplar, 
und vor einigen Tagen erhielt ich ein drittes hier 
aus der Nähe. Es jteht ſomit unzweifelhaft feit, 
daß dieſe allerliebite Eule hier Brutvogel ift. Kommt 
mir der Zufall zu Hilfe, jo werde ich in dieſem 
Jahre gewiß eine Brutjtelle auffinden. Alles das, 
was liebevolle Beobachter über diefe Eule in der 
Gefangenschaft gejagt, ift zutreffend; fie iſt in der 
That ein zu allerliebftes Gefchöpf, von der erſten 
Minute an erjcheint fie wie ein kleines Püppchen, 
das man ohne Gefahr auf den Finger jeßen, hätſcheln 
und ftreicheln darf. Ich halte fie in einem kleinen 
Papageikäfig, worin fie fich vecht zufrieden fühlt; in 
Ermangelung von Sperlingen oder Mäuſen — letz— 

tere haben die Ratten in meinem Haufe und in 
meiner Nachbarfchaft ausgerottet — reiche ich klein— 
geichnittene Stückchen frifches Herz, welche fie außer- 
ordentlich gern annimmt. 

Zum Schluß füge ich noch hinzu, daß der große 
Brachvogel Anfang Februar eintraf. Ein fchönes 
Exemplar befindet fich gegenwärtig auf der Aus- 
ftellung in Merſeburg, welches der Herr Doktor 
G. Died von mir erhielt. 

Ueber den Bogelhandel in Krafilien. 
Bon Fredr. Sonnor in New-VPork. 

(Fortjegung). 

Nach und nach hatte ich mir, wie fchon er- 
wähnt, eine Anzahl der befanntejten Amazonen- 
papageien gekauft und zwar alle aus Privathänden, 
mit Ausnahme zweier Mülleramazonen, die ich 
A 4 Mark von einem Fahrzeuge erhandelte. Der 
Durchichnittspreis für gute zahme Vögel iſt 5—7 
Milveis; ganz jung kauft man fie für 3—4 Milreis. 
Da ich nach Para fahren wollte, gab ich mir nicht 
befondre Mühe, alle Vögel zu faufen, die ich hätte 
erlangen können, weil ich glaubte, daß dort ein 
größrer Vorrath und mehr Auswahl anzutreffen 
wäre — wie getäufcht fand ich mich aber. Gerade 
zum September und Dftober find die Flüffe des 
niedrigen Wafjerftands wegen für die Dampfer nicht 
joweit ſchiffbar und die meiften liegen dann vor 
Anker in Para und warten bis Januar und Februar, 
um darauf bis Manaos und Ega hinaufzufahren. 
Dann ſteht der Handel mit allen möglichen inlän= 
diſchen Produkten in vollfter Blüte. 

Die größte Vogel- und Thierhandlung in Para 
hat ein Bortugiefe, ſchlechtweg als Portugeſe Joſeph 
befannt. Demfelben jtattete ich jogleich nach) meiner 
Ankunft einen Befuch ab und fand einige jehr Schöne 
jeltene Affen, zwei Ameifenfrejler, ein halbes Dußend 
Schlangen von riefiger Größe, einige Sittiche, ver: 
ichiedene Araras ohne Schwänze und einen Kaſten 
mit 2—3 Dutzend jämmerlich ausjehender Amazonen- 
papageien. Letztere dauerten mich) bejonders, da, 

Dogelbilder aus der Krim. 
Bon E. Lieb in Palmyra, Südrußland. 

(Schluß). 

In verſchiedenen Thatfachen verfuchte ich die Erklärung 
dafür zu finden, daß gewille Arten, 5. B. aus der Familie 
der Erdjänger, der Grasmüden u. a., jo jelten oder gar- 
nicht an der Südküſte brüten; bisher bin ich jedoch der 
Sache noch nicht vollftändig auf den Grund gekommen. 

Nach unferer Annahme vereinigt diefe Gegend die Be— 
friedigung aller Anfprüche, welche der Vogel und bejonders 
die fehlenden Arten an ein Brutgebiet nur ſtellen können. 
Denn bier würde gerade der Uebelitand einer übereifrigen 
Bodenkultur, welche eine Abnahme gewiſſer Vogelarten im 
Auslande theilmeife verjchuldet, am allerwenigiten zutreffen, 
da vom Urzuftande der Natur noch nicht zu viel abgehobelt 
it und man noch nach Herzensluft „im Buſch Frauchen“ 
fann. Smmergrünes und laubabwerfendes, dorniges und 
ranfendes, hohes und niedriges Baumes und Strauchwerf, 
fchattige Schluchten mit klaren Duellen und fonnige, warme 

Abhänge wechleln mit einander ab. Was ſodann die 
Nahrung anbelangt, jo ift ſolche für Inſektenfreſſer in Hülle 
und Bu vorhanden. Alfo, worin liegen die Urſachen? 
Die hohe Wärme des Sommers mag am Ende theilweiſe 
Schuld fein, denn fo angenehm der Winter, fo unangenehm 
ift der Sommer mit jeiner Brathite. Muß ſich ja auch 
der Menſch erft daran gewöhnen, nachts bei einer Zimmer: 
temperatur von + 24—28° R. jchlafen zu können, welche 
Schwitzluft nicht eher als gegen Morgen einiger Kühle 
weicht. Der Lage nach möchte man glauben, die Seepriſen 
müßten Grfrifchung bringen, was aber nur in geringem 
Make der Fall ift, da der meift, von Süd ftreichende Luft- 
ſtrom ſich bet der geringen Breite des Meeres jehr wenig 
abfühlt, während e8 andrerjeits am Ufer zu viel nacktes 
Geftein gibt, welches durch die Somnenftralen jehr erhitst 
wird und nachts dann die eingefogne Wärme gleich einem 
geheisten Dfen ausftrahlt. Einen weitern und triftigern 
Grund für das Fehlen vieler Arten möchte ich in dem ver- 
ſchiednen beharten und gefiederten Naubzeug finden, welchem 
ſo leicht die Bruten der niedrig am Boden niftenden Arten, 
wie Sproffer und Nachtigal, und ebenſo der nicht hoch im 
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was ich eingangs über die Verpflegung diefer Vögel 
gejagt habe, fich jo recht auf diefe anwenden ließ. 
Die unverwüftliche Natur diefer Thiere ift wol der 
Hauptgrund dafür, daß verhältnißmäßig wenige 
von ihnen fterben, ehe fie nach Europa in Privat- 
hände fommen; mir ift es ein Wunder, daß auch 
nur ein einziger von 50 Köpfen endlich dahin ge= 
langt und leben bleibt. Im Frühjahr natürlich, 
wenn die Amazonen jchnell umgefegt, ſomit nicht 
halbtodt gemartert werden, ehe fie auf die Schiffe 
fommen, ift immer mehr Hoffnung vorhanden, 
einen einigermaßen gefunden Vogel zu befommen. 

Mas ich in Para Hinfichtlih der Behandlung 
diefer Papageien geſehen habe, gab mir Veranlaffung 
auch darüber nachzudenken, wie es fommt, daß fait 
90 Prozent der Graupapageien fterben, was ich aus 
eigner Erfahrung zu meinem Bedauern beftätigen 
fann. Dieje foftbaren Vögel werden ſchon in ihrer 
Heimat von den Händlern zugrunde gerichtet, 
fodaß die meiften den Todesfeim in fich tragen, ehe 
fie Afrifa verlaffen. Stellt man einen Vergleich 
zwifchen einem Barbaren von Neger und einem fich 
zivilifirt nennenden PBortugiefen an, jo muß man 
legterm doch noch mehr Menſchlichkeit zugeftehen. 
Wie muß daher die Behandlung der Graupapageien 
bejchaffen fein! Sch habe mich bei vielen der auf 
den von Liverpool nad Afrifa fahrenden Dampf- 
ſchiffen angeftellten Leute erkundigt und bin zu der 
Veberzeugung gelangt, daß der Wechjel des Klimas 
und des Futters weniger mit der Sterblichkeit der 
Grauen zu thun hat, als die unmenfchliche Behand: 
lung während der Zeit, in welcher fie in Afrika 
zum Verkauf angefammelt werden. Mir wurde 3. B. 
vom Hochbotsmann des Dampfers „Corisco” ver: 
fichert, daß die dortigen Händler große, abgezäunte, 
oben ganz offene Räume hätten, in denen die Vögel 
folange zu Hunderten gehalten würden, bis man fie 
eben im gewöhnlichen Taufchhandel an die Dampfer 
los würde oder bis fie ftürben. Das Unheil, welches 
die erwähnte Behandlungsweife hervorbringt, liegt 
darin, daß erjtens die Flügel rüdjichtslos kurz be— 

fohnitten, und dann die Vögel in den Behälter 
geworfen werden, welcher in Jahr und Tag nicht 
gereinigt wird; das Futter, meiſtens Balnennüffe, 
wird ebenfalls in den Koth geworfen und dann 
bleibt leben, was leben fann. 

Bon Intereſſe für manche Ihrer werthen Leſer 
dürfte es fein, die gewöhnliche Handelsmethode an 
der afrifanifchen Küfte entlang kurz zu ſchildern. 

Von drei Dampferlinien fährt wöchentlich ein 
Schiff in Liverpool ein, vierzehntägig eins nad) 
Southampton und London und monatlich eins über 
Havre nach Hamburg. In Liverpool wird den auf 
den Dampfern angejftellten Leuten, wie erjter und 
zweiter Botsmann, allen Eleineren Offizieren und 
Matroſen, die verheirathet und zuverläflig find, von 
gewiſſen Händlern eine Kiſte von affortirten Waren, 
worunter alle möglichen gangbaren Artikel vertreten 
find, mitgegeben, 3. B. mwohlriechende Seife, Kämme, 
Hüte, Kleidungsftüde, vergoldete und tombachene 
Sumelen und Schmudjahen, Hunderterlei Stahl- 
waren 2c. 2c. im Nominalwerthe von Lſtrl. 25 bis 
Litel. 100. Der eigentliche Werth iſt natürlich faum 
die Hälfte, jedoch Verfiherung, Riſiko und Zinfen 
an der Auslage rechnen die Kaufleute gleih mit 
ein. Der betreffende Seemann, der vielleicht Schon 
jahrelang auf diefen Handel als Nebenverdienit an— 
gewieſen ift, taufcht nun den Kram für Papageien, 
Prachtfinken u. a. Vögel, Affen und allerlei andere 
TIhiere, welche die Händler auf die Schiffe bringen, 
ein. Er hat auch feine geräumigen Käfige, die 75 
bis 100 Bar Halten, von Liverpool mitgenommen 
und in Madeira für Mais zur Fütterung geforgt. 
Werden Löwen, Tiger, Clephanten u. drgl. feil 
geboten, jo kauft entweder der Kapitän oder einer 
der höheren Offiziere auf eigne Spekulation. Hat 
nun der Seemann Glück oder Scharflinn genug, 
friihe Vögel zu befommen, fo find feine Berlufte 
gering oder Null, im andern Falle geräth er viel- 
leiht in Schulden, e;. B. wenn ihm, was oft im 
Herbite vorfommt, die Hälfte oder mehr auf der 
Heimreife ſterben. Die Großhändler, von denen 

Gebüſch bauenden Sylvienarten, zur Beute fallen. Gerade 
die ſchlimmſten Ntefträuber, als Eichelheher, Würger, Ntebel- 
Trähe*) u. a., find hier am häufigiten vertreten. Was das 
beharte Raubzeug anbelanat, jo fehlt es nicht an Füchlen, 
Mardern, Iltiſen, Wiejeln und einigen anderen zu dieſer 
Sippe zahlenden Verwandten, inbetreff derer ich Thatſachen 
beobachtete, die in feinem der mir zugänglichen naturwiſſen— 
ſchaftlichen Werke erwähnt find. Wie ich früher ſchon 
mittheilte, finden fib in den unfultivirten, mit 
Straub» und Baummerf beftandenen Ländereien 
ganze Gruppen von Bäumen, welche mit Epheu und Wald- 
teben gleich den Bäumen des Urmalds jo dicht überfponnen 
find, daß die Bäume felbft in ihrer Art nicht zu erfennen 
find. Sm Herbit meldete mir ein Gartengehilfe, daß er 
Nefter mit mir gewiß unbefannten Vögeln entdeckt hätte, 
zu deren genauerer Betrachtung die Flinte nothmwendig 
wäre. Mich zu einer Gruppe tartarifcher Ahorn (Acer Tar- 
tariae) führend, welche dicht mit wildem Wein (Clematis) über- 
zogen waren, zeigte er mir ungefähr 6 m über dem Boden 

*) Elſter fehlt. D. 2. 

ein ziemlich großes, nach Elſterart mit Reifig überdachtes, 
theil3 in einer Aftgabel, theils im Nebwerk der Neben jo 
eingebautes Neft, daß demjelben in dieſer DVerftridung un- 
möglich mit der Hand beizufommen war; überhaupt wurde 
es nur durch den eingetretnen DBlattabfall ſichtbar. Ein 
Neſt der Elfter fonnte es nicht fein, da diefe an der Küfte 
nicht vorkommt. Eichelheher und Nebelkrähe bauen nicht 
in der angegebnen Weile. Welchem Vogel mochte alfo 
das Neft angehören. Mein Führer bat mich, mich ſchuß— 
fertig zu machen, indeſſen er die Inſaſſen durch Stein- 
würfe auszutretben verfuchte, was denn auch bald gelang 
— aber ftatt eines erhofften Vogels huſchten 4 Ratten, eine 
nach der andern, heraus; durch Schrotihuß brachte ih ein 
Sremplar zur genauern Betrachtung. Cinmal auf die 
Thatſache aufmerkſam gemacht, daß Ratten in Neitern auf 
Bäumen haufen, wurde mir dies auf Defragen von ver— 
ſchiedenen Seiten nicht nur beftätigt, jondern meine Be- 
obachtung wurde noch dahin ergänzt, daß fie ſich dieſe Neſter 
jelbjt bauen und darin ihre Sungen erziehen. Das Bauen 
konnte ich jelbft bis jest noch nie beobachten, aber Iteiter, die be- 
jetst waren, ftöberte ich im Herbft zu mehreren auf. Daß dieſe 



138 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelltebhaber, - Züchter und Händler. Ir. 1 

W. Croß der bedeutendfte ift, beftimmen dann ein- 
fach die Preife der Vögel, alle verdächtigen werden 
ausgeworfen und der Matrofe verrechnet mit feinem 
Gläubiger, wobei er gewöhnlich ziemlich ſtark übers 
Ohr gehauen wird. Der oben genannte Herr Croß, 
welcher, nebenbei gejagt, alle Sorten Thiere und 
Vögel Fauft, und von dem die größten Händler 
Londons und Hamburgs direft beziehen, machte fich 
einmal die Unfoften, die afrifanische Küfte entlang 
zu fahren, um felbjt die Einfäufe zu beforgen, fand es 
aber beiweitem zu koſtſpielig und begnügt fich jest 
mit dem, was eben gebracht wird. Auf ähnliche Weife 
wird der Handel auf den anderen Linien betrieben. 
Die Angaben der Händler von fo und fo vielen 
Hunderten jelbjt importirten Vögeln 2c. find daher 
nicht ganz wörtlich zu nehmen; man fauft eben, was 
von den Seeleuten in Afrifa vorgefunden ift und 
mitgebracht wird. Die Thiere werden natürlich auf 
der Reiſe bejtmöglichit verpflegt, und in dem Raum 
der Leute, welche fich fait alle mehr oder minder an 
dem Handel betheiligen, an die bejtgefchüsten Stellen 
gejegt, denn es liegt im eignen Intereffe, Verlufte 
zu vermeiden. 

Wenn es meine Verhältniffe erlauben, fo be- 
abfichtige ich, in nächſter Zeit felbjt einen kleinen 
Ausflug nah der afrikanischen Küfte zu machen, 
denn ich möchte gern die Frage gelöjt ſehen: Woher 
rührt die große Sterblichkeit der Graupapageien? 

(Schluß folgt). 

Zur Kenntniß des Graupapagei. 
Dein Jako, noch ziemlich jung, gut eingewöhnt, 

mit feltnem Spracdtalent und einer raſchen Auf- 
fafjungsgabe ausgeftattet, hat ſeit der Zeit, in welcher 
ihm einmal die unglüdjelige Idee fam, ſich bis auf 
die Haut auszuziehen, um den gründlich Gerupften 
zu spielen, zeitweile Schwäcdhezuftände, die fich 
durchſchnittlich vier⸗ bis fünfmal im Jahre wieder- 
holen und immer mit Erbrechen von halbverdauten 
Sonnenblumenfernen begleitet find. Dieſer Zujtand 
macht den Vogel matt und mißmuthig. Während 

Rattenanfiedlung im Freien auf Bäumen nody jehr wenig be— 
fannt ift, wurde mir von dem Entomologen Dr. Port- 
ſchinsky beitätigt, weldber vom Domänen-Miniftertum zur 
Unterfuchung der Weinberge auf Phylloxera nad der Krim 
beordert wurde. Dr. P. ift nibt nur ein befannter Ento— 
mologe, jondern auch ein tüchtiger Ornithologe. Da ich 
längere Zeit mit ihm betreffs obengenannter Unterjuchungen 
zu arbeiten hatte, jo fam es, daß die freien Stunden ganz 
ornithologiihen Thematen gewidmet wurden, die mir nicht 
allein viel Genuß, jondern noch mehr Belehrung braten. 
Natürlich tiſchte ich auch meine Rattengeſchichte auf, die 
für Dr. P. etwas ganz Neues war und gewiß bezweifelt 
worden wäre, wenn ich fie nicht hätte beweiſen können. Sch 
verſprach dann, an die Naturforſchergeſellſchaft in Peters— 
burg ein ſolches Neft einzufenden, was ich leider bis jebt noch 
nicht ausführen konnte, weil diejelben gewöhnlich jo zwiichen den 
Shlingpflanzen und dornigen Verſparrungen von Aeſten 
eingebaut jind, daß die mir zum Verſuch dienenden troß 
des jorgfältigften Auslöfens und Ausſägens immer zu fehr 
beſchädigt wurden, um dem Zwecke der Einjendung voll» 
ftändig entſprechen zu können. Die halbfugelförmige, weich 

er ſonſt ausgelafjen luſtig war, läßt er jest fein 
Wort hören und fpielt zum Schrecken meiner Familie, 
von welcher jedes Mitglied ihn, ich möchte jagen, 
übertrieben gern hat, fürmlich den Todesfandidaten. 

As ich den Graupapagei |. 3. in Leipzig 
faufte, nahm er leidenschaftlich gern Weißbrot in 
Kaffe mit Zucker eingeweiht, zu fih. Als natur: 
widrig entzog ich ihm aber diefen Genuß, troßdem 
die gefammte beſſre Hälfte meiner Häuslichfeit mit 
allen möglichen und unmöglichen Mitteln dagegen 
anfämpfte. Ihre Bundesgenoffenjchaft half dem 
Vogel garnichts, er mußte ſich an die Entbehrung 
eines lieb gewordnen ‚Gifts‘ gewöhnen. Es gefiel 
ihm allerdings durchaus nicht. 

Bei den erwähnten Kranfheitsanfällen nun ift 
gerade dieſes Futter, mit etwas ſüßem Tofayer 
überträufelt, das Heilmittel, welches ihn in 6 bis 
8 Tagen vollftändig wieder herzuftellen imftande ift. 
Ich verpflege den Vogel im übrigen nur mit Hanf, 
Mais und Sonnenblumenfernen, von Zeit zu Zeit 
mit einer Kleinigkeit Objt und trodner Semmel und 
zum Trinken reiche ich nur abgefochtes und wieder 
erfaltetes Waffer. 

Durh das eingangs erwähnte Rupfen wurde 
er, troßdem ich mit allerlei Mirturen, fogar mit 
einer Alosömiſchung, die von feinem Schnabel noch 
nicht bearbeiteten Federn anftrich, ganz fahl und glatt, 
einer Natte immer ähnlicher. Er bot die Jammer— 
geitalt eines Papageien dar. Ich felbjt hatte nicht 
geglaubt, daß die Zerjtörung des Gefieders in jolcher 
Weiſe um jich greifen könnte und mußte nun ftaunen 
darüber, was Krankheit und Verſtümmelungsſucht 
anrichten fünnen. Selbjt den Flaum jchonte fein 
Schnabel nicht und ähnlich der Eiderente, welche zu 
einem beſſern Zweck diefen läßt, z0g er auch ihn 
zwecklos aus. 

Die derartige Zerjtörungswuth dauerte etwa 
14 Tage und erreichte ihr natürliches Ende, als 
nichts mehr zu rupfen da war. Die Herrlichkeit 
der Ausflüge vom Ständer auf den Tiſch zur 
Empfangnahme eines Stüdchens Apfel war damit 

ausgepoliterte tiefe Neftmulde ift mit dornigen Reifern ac. 
ganz nach der Weiſe und Größe der Elfternefter umgeben, 
dicht überdacht und jo zwilchen die Wirniffe von Schling- 
pflanze und Baum eingebettet, daß die Fünftliche, verbunden 
mit der natürlichen Ueberdachung, nicht jehr viel Feuchtig- 
feit in den Napf wird dringen lafjen. Die Ratte jcheint 
mir die gemwöhnlihe Wanderratte zu fein. Mein bejondres 
Augenmerk werde ih von nun an auf dieje beharten Neſter— 
bauer richten, damit ich Genaueres mittheilen Fann. 

Um jchließlih wieder auf das Fehlen mandyer ‚Arten 
als Brutvögel zu kommen, Tonnte ic bis jetzt mir, die 
Urſache nicht anders als vielleicht einestheils darin erklären, 
daß wol das heiße Klima, aber hauptſächlich das mafjen- 
bafte Vorhandenfein de3 verjchtednen Naubzeugg Schuld 
daran tragen mag, und zwar mögen in leßtrer Hinjicht 
die im Freien wohnenden Ratten am verberbenbringendite n 
fein. Keineswegs ftelle ich jedoch in Abrede, da noch weite re 
und triftigere Urjachen dabei mitwirken mögen. 
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zu Ende und ftarfe Eifendrähte fegten dem Freiheits- 
drange des Jako Schranfen. 

Da fam ich auf den Gedanken und wurde von 
einem alten erfahrenen Vogelliebhaber darin bejtärkt, 
die tägliche Futtergabe allmälig zu verringern und 
dem Vogel nad und nach die traurigen Nejte jeiner 
Geftederherrlichkeit, die Federitumpfen, auszuziehen. 
Bis Nachwuchs folgte, war die Verringerung des 
Futters beinahe um den dritten Theil vorgejchritten, 
und als die Speilen fih in großer Anzahl zeigten, 
hatte der Papagei infolge der Inanfpruchnahme feiner 
Kräfte den lieben langen Tag Hunger und wieder 
Hunger, dem ich aber nur durch kleine, öftere Dar- 
reichungen von Körnern aus der Hand begegnete. 

Das Gefieder vervollftändigte ſich verhältniß- 
mäßig raſch, nur in demjelben Maße vermehrte ich 
auch das Futter. Heute ift das erſtre bereits feit 
fieben Monaten wieder untadelhaft vorhanden, und 
mein Jako von der bei diefen Vögeln im gefangen 
BZuftande oft anzutreffenden Untugend befreit. Ob 
für immer? Ditmann. 

(Wir bitten um freundliche jpätre Nachricht, denn 
ed wäre ja ein herrlicher Erfolg, wenn auf diefem Wege 
die ih felbft rupfenden Papageien ſich wirklich heilen 
ließen! D. R.) 

Das Anketten der Papageien. 
(Mit Abbildung). 

Die Ketten für größere Papageien, wie fie 
gewöhnlich in Gebrauch genommen werden, haben 
namentlich den Nachtheil, daß fie entweder zu fchwer find 
und duch ihr Gewicht Fußkrankheiten erzeugen, oder 
daß fie, aus leichterm Material hergeitellt, unfchwer 
von dem btrf. Vogel zerbiffen werden. Nun möchte 
ich zur Abhilfe diefer Uebelſtände folgende Vorjchläge 
machen: 

Die Kette wird, um bei hinreichender Stärfe 
ein geringres Gewicht zu erzielen, derartig ver- 

fürzt, daß fie bei 
Ständer I nur von 
a nad b reicht, 
d. h. von dem Ver— 
bindungspunft des 
eigentligen Stän— 
ders und der Sitz— 
ftange bis zu dem 
Ende der legtern. 
Das eine Ende der 
Kette wird am Fuß 
des Vogels be— 
feftigt, an dem an— 
dern Ende befindet 
fi) ein Ring. Die- 
jer Ring wird um 
den Ständer gelegt, 
und zwar derart, 
daß er nidt an 
einem beſtimmten 

Punkt deſſelben feſtſitzt, ſondern ſich hinauf und 
herunterſchieben läßt und nur mit einer Feder, 

welche auf ſeiner Innenſeite angebracht iſt, gegen 
den Ständer drückt, um auch ſeinerſeits die Kette, 
wenn dieſelbe herunterhängt, zu unterſtützen, im 
übrigen aber dem Vogel geſtattet, ſich nad Be— 
lieben auf der Stange und auf dem Erdboden zu 
bewegen. 

Verzichtet man darauf, dem Papagei einen 
größern Bewegungsfreis auf der Erde einzuräumen, 
jo ergibt fich folgendes noch einfachere Verfahren: 

Die Sisftange wird mit ihrem einen Ende in 
a an der Mündung des Ständers befejtigt. Die 
Kette, welche nur eine Länge von 7,,, bis 10 cm 
in diefem Falle hat, endet wieder in einen Ring, 
welcher bei diefer Vorrichtung eine Feder befist. 
Der Vogel zieht den Ning leicht an Stange und 
Ständer mit fi. 

Ebenſo fann man, wenn man einen fompli- 
zirtern Ring, als er im erjtern Falle nöthig war, 
vermeiden will, die etwas längre Kette von Nr. I 
auf Nr. II übertragen. Hierdurch ift es möglich, 
auch Fleine Papageien, wie 5. B. den Mohrenfopf 
und Alexanderſittich, anzufeſſeln. G. Joſephy. 

Aus Haus, Hof, Jeld und Wald. 

Sn einem eine halbe Meile von bier entfernten Dorfe 
hat fih ein Sperling an den dortigen Wirthſchaftsinſpektor, 
insbejondre an deſſen Mutter, jo gewöhnt, daß er in der 
Stube aus- und einfliegt. Trotzdem er im Freien jchon 
feit mehreren Sahren wiederholt geniftet hat, fommt er 
immer wieder in die Stube, fliegt der Dame auf, die 
Schulter, flettert, wenn fie ihn fallen will, über den Rücken 
und benust als Wohnort einen alten auf das Fenfterbrett 
gelegten Filzſchuh, in dem er ſich gegen jede Zudringlichkeit 
tapfer vertheidigt. Da ich aus eigner Erfahrung weiß, wie 
ungeberdig ſich Sperlinge in der Gefangenjchaft benehmen, 
ericheint mir das DBetragen diejes Vogels, der ohne Zuthun 
der en fo zahm geworden ift, bejonderd bemerkens— 
werth. 

Sn einem andern Dorfe des biefigen Kreifes hat 
der Wirthichaftsinfpeftor in einem von Schwalben ver- 
mauerten Schwalbennefte ein Sperlingsweibchen todt auf 
feinem Neſte vorgefunden. Diefe Thatfache, gleichviel, welche 
Gründe die Schwalben dazu bewogen haben, ift, jo viel 
ich weiß, in neuerer Zeit beftritten worden. — Beide Fälle 
find mir von durchaus glaubwürdigen Perfonen, deren 
Namen jederzeit zur Verfügung ftehen, mitgetheilt worden. 

Dr. Krauſe. 
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Briefliche Mittheilungen. 
Bis vor etwa 6 Mocen hatte ich unter anderm Ge- 

fieder ein Par Keisvögel und ein Männchen MWelenfittich 
(6 Monat alt). Die Reisvögel waren im Begriff zu 
brüten, hatten bereits Niititoffe eingetragen und auch mehrere 
Eier gelegt, als der MWellenfittih begann, das Reisvogel- 
männden, bejonder wenn dafielbe im Kaften war, zu ver- 
folgen und vom Dedbrett aus, namentlich wenn der 
Reisvogel feinen Kopf aus dem Schlupfloch ſteckte, anzu- 
greifen. Nachdem dieſes MWegelagern 8 Tage gewährt (ich 
bielt e8 immer nur, für eine den Wellenfittichen eigne 
Ungezogenheit) fand ich eines Mittags den Reisvogel mit 
vollitändig abgezogner Kopfhaut und ausgehauenem Auge 
todt auf dem Boden des Käfigg und den MWellenfittich 
förmlib mit Blut getränft vor. Von da an begann der 
MWellenfittih das Reisvogelweibchen mit aller Zärtlichkeit 
zu verfolgen, und immer flürmifcher wurden feine Liebes- 
bezeugungen, welche dann auch ſchon nach einigen Tagen 
dahin Gehör fanden, daß das Weibchen dem Mörder feines 
Männdens das Füttern aus dem Kropfe geitattete, und 
allmalig ſchenkte e8 ihm fein ganzes, wie ed jcheint ſehr 
liebebedürftiges Her. So mag ungefähr wieder eine 
Woche vergangen jein, als ih beobachtete, daß der 
Mellenfitticb den Neisvogel auch begattete. Dies wird jebt 
ſeit etwa 3 Wochen in ftürmticher Weile vorgenommen 
und zwar in der Art, daß der Wellenfittich den Reisvogel 
unter die Flügel nimmt, wie e8 bet MWellenfittichen immer 
der Fall iſt. Endlich in der vergangnen Woche fing der 
Reisvogel an, in einen Mellenfittichniftfaften ohne Ein— 
ſchlupfröhre Niftftoffe zu tragen, während ver Mellen- 
fittich fi daran machte, die darin befindlichen Sägeſpäne 
mit dem Schnabel herauszuſchaffen. Nachdem nun aus 
wenigen Agave- oder Aloefafern ein ſchwaches Neſt ber 
gerichtet war, fand ich vergananen Sonntag ein vom 
Neisvogel gelegtes Ei vor. Da ich zufällig ein brü— 
tendes Par Wellenfittibe habe, jo legte ich diefem das 
Ei mit unter und beabfichtige e8 mit noch weiteren zwei 
Eiern zu thun, falls ſolche gelegt werden jollten; erit die 
übrigen würde ich dem Reisvogel überlaffen. Nun erlaube 
ich mir, folgende Fragen zu ftellen: 1. Sit Shnen eine 
derartige Erſcheinung ſchon vorgefommen? 2. Habe ich 
recht daran gethan, die Gier den MWellenfittichen unter- 
zulegen? 3. Halten Sie e8 für möglich, daß troß des 
vielen Tretens eine Befruchtung der Eier ftatigefunden ? 
Bezüglich meiner zur ‚Ornis-Ausſtellung“ gefandten Baftarde 
(Silberfafänden mit Mövchen) beehre ich mic, Ihnen 
mitzutbeilen, daß diefelben ganz gut bier wieder angefommen 
find, und daß jene von denen der diesjährigen Brut injo- 
fern viel jchöner find, ‚als das Hellbraun am Bauch fi in 
Weiß, jede Feder mit jchwarzer, bzl. dunfelbrauner Ein- 
faffung, verändert hat. 

A. Proels, k. Forftgehilfe a. D. 
(Antwort in nächſter Nr.). 
... Zerner habe ich eine nicht ganz unintereflante 

Beobachtung inbetreff der Schnabelmifbildung bei einer Krähe 
gemacht. Seit vier Wintern beſucht uns hier eine Gat- 
frähe (Corvus frugilegus, Z.). Der Unterſchnabel des Vogels 
iſt normal gebaut, der Oberſchnabel indeſſen nur auf 
eine Länge von etwa 10 mm gerade, dann unter fait 
rechtem Winkel rechts über den Unterfchnabel herunter- 
gewachſen. Da die Krähe jehr ſcheu tft, war es mir troß 
vieler Mühe und obgleich fie ſich täglich auf unferm Real— 
ſchulhofe ſehen laßt, nicht möglich, zu beobachten, wie fie 
Nahrung zu fih nimmt. Vor acht Tagen aber hatte ich 
Gelegenheit zu jehen, was ich längit zu willen wünichte. 
Bon dem Fenfter meiner in unmittelbarer Nähe der Real— 
ſchule befindlichen Wohnung aus, jah ich, wie der Vogel 
mit größter Haft ein Stüdchen Semmel aufnahm. Dies 
geſchah in folgender Weile. Cr fenfte den Worderförper 
faſt auf die Erde, drehte dann den Kopf fo zur Seite, daß 
der übergebogne Schnabeltheil ſich oben befand und nahm 
dann jehr geichict mit dem nach unten gerichteten hintern 
linfen Schnabeltheile den Bilfen auf, worauf er alsbald 

wieder verſchwand. Auch ein Beweis dafür, wie fich die 
fchlauen Kraͤhen zu belfen willen. Uebrigens ift vieler 
Vogel ein ſehr ſchönes Gremplar, das trotz des monftröjen 
Schnabels feinen Mangel zu leiden jcheint. 3 

D. Paulftic. 

Anfragen und Auskunft. 

Hexen Albin Jahn: Wenn Sie hier aufden Anzeigen: 
theil achten, jo werden Sie finden, daß theils von Züchtern 
und theils von Händlern, alfo gezogene oder importirte, 
Mövchen und Zebrafinten überaus vielfach angeboten werden, 
jo daß die Käufer in der That um dergleichen Vögel nie 
mals in DVerlegenheit fein können. 

Frau Hauptmann J. dv. Heiden: 1. Won meinem 
Werk „Die fremdländiichen Stubenvögel“ IV. (Lehrbuch 
der gefammten Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht‘ 
it exit eine Lieferung erſchienen, weil der Fortgang dur 
den Konfurs der Rümpler'ſchen DVerlagshandlung unter- 
broden wurde. Die zweite Lieferung iſt aber fertig und 
foll num auch baldigit ausgegeben werden. 2. Die Amaranten 
niften ja mit Vorliebe in unferen Wintermonaten, immer: 
bin aber ift e8 ein hübicher Erfolg, wenn bei Ihnen in 
den Meihnachtstagen Sunge flügge geworden. Db beide 
Weibchen find, können Sie jetzt noch nicht willen, denn ein 
etwaiges Männchen würde fich erft in der wärmern Zeit, 
Mai bis Juli verfärben. Hoffentlich find die Jungen ein 
Pärchen. f 

Herrn G. Vetter: Wenn ih in meinem Werke: 
„Die Practfinfen“ warne, daß man Kanartenvögel in 
einer Wogelitube mit dem kleinen fremdländiichen Gefieder 
zufammen halten foll, jo leitet mich dabei nicht ſowol die 
KRüdfibt darauf, daß der Gefang der Kanarten verdorben 
werde, jondern vielmehr die, daß die Kanarienweibchen 
häufig, wenn auch nicht immer, bösartig negen vie Kleinen 
Vögel Find und ihnen namentlih die Nefter zeritören. 
Dies iſt übrigens dort auch gejagt. 

ern &. 9. Schmidt: 1. Weder Eiſenlack noch 
Soldbronze halte ich zum Anstrich der Niftkäfige für 
vortheilhaft. Zunächſt kommt es doch darauf an, ob der 
Käfig ganz von Metall oder zum, Theil von Hol iſt. Sn 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber" I. (welches je 
5 ME. 25 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen. tft) 
babe ich Anleitung für den beften Anftrich gegeben. Leſen 
Sie dort nad. 2. Sn jeder größern Droguenhandlung 
befommen Sie Farbe zum Abftemyeln von Tauben und 
alſo auch der Niſtpärchen Wellenjittihe. 3. Sie fragen: 
„Würde fich jest noch ein Zuchtverſuch mit Wellenfittichen 
lohnen?“ und daraus erhellt, daß Sie noch völlig Anfänger 
in der Stubenvogelzuht find. Deshalb aber müſſen Sie 
in dem „Handbuch“ oder in dem fleinen Buch „Der 
Wellenſittich“ zu allererft über die Eigenthümlichkeiten der 
Vögel nachleſen, und follte Shnen dann dies oder das unklar 
bleiben, fo fragen Site gefalligft weiter an. . 

Heren F. Marks; Sie ſchicken einen Zeitungsauss 
fchnitt, welcher lautet: „Ein gelehriger Vogel. — Der zu 
der Sperlingsfamilie gehörige Vogel Lorta_ ift in Indien 
ſehr häufig. Gr lernt gleich dem gelehrigften Hunde ap— 
dortiren, kommt auf den Ruf jeines Herrn herbei und ſetzt 
fich ihm auf den Finger. Ebenſo läßt er fich gleich ven 
Tauben als Briefboten gebrauchen und lernt Briefchen 
aus einem Haufe in das andre tragen. Der Inſtinkt des 
Loxia ift noch bewundernswerther als jeine Gelehrigkeit. 
Aus Grashalmen mwebt er fih ein Neit in Geftalt einer 
Flaſche, das wie aus Tuch gemacht ausfieht. Der Eingang 
deffelben ift von unten, um die Sungen vor Raubvögeln 
zu fihern. Diejes Neft, in welchem ſich zwei bis drei 
gefonderte Kämmerchen befinden, wird von dem Flugen Vogel 
nacht3 mit einem Glühwurme beleuchtet, den er zu diejem 
Zwece Iebendig fängt und innen an der Neſtwand mit 
etwas feuchtem Lehm befeftigt. _(R.)" Damit ift der 
Bayaweber gemeint, und wenn Sie nun in meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ I. oder gar in meinem größeren 
Werke „Die fremdländiiben Stubenvögel“ nachleſen, jo 
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werden Sie fich wundern, welchen offenbaren Unfinn die 
Zeitungen noch heutzutage ohne weitres aufnehmen. Es tft 
in der That erftaunlich. 

Herrn U. Alberdingt in Amfterdams Der 
Nonpareil oder Papſtfink, den Ste mir überfandt und der, 
wie Ste jchreiben, Tchlecht im Gefieder und erbärmlich war, 
zeigt ſich ſo ſchön und prachtvoll aefärht, wie es nur 
ein in der Freiheit erlegter Vogel fein kann. Es wäre 
daher jehr danfenswerth, wenn Sie Ihre „naturgemäße 
Fütterung” hier mittheilen wollten, denn die meiſten diejer 
Vögel verlieren bekanntlich ihre Farben, während fie der 
Ihrige nach der Maufer in voller Pracht wieder erhalten 
hat. Die Todesurfahe war eine ftarfe Kehlfopf- und 
Halsentzimdung, welche er wol durch irgend eine Erfältung 
befommen hat. 

Herrn N. N: Wenn Ihr Inkakakadu bereits feit 
1/2 Sahren frank ift, jo werde ich ihm wol nicht mehr 
helfen fünnen. Warum haben Ste denn aber nicht früher 
angefragt? Damals gleich im Beginn wäre es ja vielleicht 
noch möglich gewefen, ihn zu retten. Die Lähmung der 
Füße iſt doch entweder in Rheumatismus oder in einem 
Nückenmarfsleiden begründet. Da der Vogel doch ſowieſo 
verloren tft, ſo würde ich verfuchen, ihn mit Außerft winzigen 
Gaben von Strychnin zu behandeln. Weiter weiß ich 
Ihnen in der That nichts zu rathen. 

Aus den Bereinen. 

An die Vereine! Die jehr geehrten Wereinsvorftände 
wollen freundlichſt auf Folgendes achten: Alle Vereins— 
nachrichten, Mittheilungen über Ausstellungen, DBerhand- 
lungen, Beſchlüſſe, Vorſtandswahlen u. a. m. nehme ich 
ftet8 bereitwillig und fo raſch wie möglich hier auf, gleichviel, 
ob mir diejelben als Drigmmalberichte oder in Ausſchnitten aus 
Provinzialblättern zugefandt werden. Sm Intereſſe der Ver- 
eine gewähre ich ſolchen Mittheilungen auch ſtets eine noch 
weitre Verbreitung, indem ich diejelben zugleich in den 
„Geflügelbof”, und, wenn fie allgemeine naturwiffen- 
ſchaftliche Mitteilungen enthalten, auch in die Zeitichrift 
„Iſis“ aufnehme. Da dies erflärlicherweife doch Iedig- 
lich oder vorwaltend im Vortheil der Vereine liegt, fo bitte 
ih um freundliches Entgegenfommen in Folgenden: 

Mittheilungen, bzl. Nachrichten über Ausftellungen 
oder derartige Veranftaltungen, bei denen die Weröffent- 
lichung Eile hat, bitte ich dringend, mir ftet3 fo zugehen zu 
lafien, daß ih fie am Sonnabend hier habe, da ich fie 
dann no in die laufende Nummer bringen Tann. Bei 
fehr großer Eile ift es wünjchenswerth, daß die btrf. 
Notiz mir zweimal, alſo in Original und Abfchrift, geſchickt 
werde, damit ich fie jofort nach beiden Drudereten enden 
fann. Zur Aufnahme in die Ausftellungen-Lifte oder wenn 
nur eine furze Notiz gewünfcht wird, ift die Zufendung des 
De ausreichend (und zwar wenn möglich auch in 
2 Erpl.). 

Als einzige Gegenleiftung feitens der Vereine bitte ich 
dringend um jedesmalige freundliche Zufendung eines 
Katalogs der Ausftellung, und ich denke, daß die btrf. 
Herren in Anbetracht meiner Bereitwilligfeit, ihnen in 
jeder Hinſicht gefällig zu fein, mir wol jo viel Rück 
ficht erzeigen können, daß fie diefen Wunſch, erfüllen. 
Schließlich wiederhole ih auch die Bitte um gefällige Zu- 
fendung der Vereinsftatuten, damit ich bei Neubegründung 
von Vereinen durch Darleihung derjelben nützen kann. 

Dr. Karl Ruf. 

„Canaria“, Berein für Liebhaber und Züchter 
des ne sonele in Berlin. Dem Protofoll der 
Sitzung vom 9. März entnehmen wir Folgendes: Nachdem 
zuerft mehrere neue Mitglieder aufgenommen waren, hielt 
der Vorſitzende, Herr Haushofmeilter Meyer, einen Vor— 
trag über jeine Srfahrungen in der Kanartenzucht, deſſen 
—— wir in Folgendem hervorheben: In letztrer 

eit iſt das Ohr des Liebhabers ſehr empfindlich geworden, 

ſo daß wir den geringſten Anſtoß im Vortrage als Fehler 
rechnen und dadurch wirklich gute, langgehende Touren 
bzl. Uebergänge bei Ausſtellungen als nicht zur Prämirung 
geeignet verwerfen. Bei Fortführung dieſes Verfahrens 
würde aber der Geſang im allgemeinen geſchädigt und 
nach einigen Sahren würden Gefangstouren geichaffen 
werden, die an Fülle und Mannigfaltigkeit viel zu wünjchen 
übrig laffen, während zugleih die beiten Touren, als 
Pfeifen, Glucden, Kolleen und Knurren, in ihrer vollendeten, 
wunderbaren Schönheit verloren gehen möchten. Es müßte 
demnach durchaus darauf Bedacht genommen werden, daß 
nicht zu hohe Anſprüche an unſere Lieblinge geftellt und 
fleine, nicht präzis gebrachte Uebergangstouren als Fehler 
angerechnet werden. Um Klarheit in die Norm eines guten 
Geſanges zu bringen, würde es ſich empfehlen, über diejelbe 
in einer jpätern Sitzung zu Sprechen und fie feitzu- 
Itellen, damit bei eimer vom Derein etmaigenfalls zu 
veranftaltenden Ausftellung die Preisrichter fie ale 
Baſis bei der Prämirung benugen können. — Redner fährt 
dann fort: Sn den eriten Sahren der Zucht von Kanarien be- 
Ichäftigte man ſich meilt nur mit Farbenvögeln, erſt ſpäter 
legte_man mehr Gewicht auf den Gefang und die durch 
im Spätherbft vom Harz fommende Händler, wie Diener, 
Kunze und Eberle, eingeführten, bereits beffer im Gejange 
vorgeichrittenen Vögel wurden verbeffert. Der Vogel wurde 
damals mit 3 Thlr. gefauft, während er entjchieden den 
heutigen Werth von 100 6 hatte; außerdem behielten fich 
die Käufer das Necht vor, fo lange den Vogel umzutaufchen, 
bis er den a Anforderungen entſpräche. Sn diefer 
Weiſe bemühten ſich die Züchter von Jahr zu Sahr fort- 
zufchreiten, bis man endlih nah dem Dafürhalten des 
DVortragenden auf dem Glanzpunkt der Jetztzeit ange— 
kommen jei. — Was die Gejangsfaften anbelangt, jo 
wußte man vor 30 Sahren von diefem Vortheil nichts; 
es wurde einfah ein Bauer neben dem andern an der 
Wand aufgehängt. Durch die längre Praris zur Rein- 
haltung der Stuben, war man allmälig auf die Idee ge- 
fommen, die Vögel in Repoſitorien und Gefangsipinden 
unterzubringen; Redner hält jedoch von den Kaften nichts, 
fondern zieht die Nepofitorien vor. Später foll diefer 
Punkt im Verein zur Diskuffion geftellt werden, um darüber 
andere Anfichten zu hören. — Was nun die Hede anbe- 
trifft, fo meinte Redner, e8 könnte garnicht genug empfohlen 
werden, nur die beiten Vorfchläger zu verwenden, da nur 
auf diefe Weiſe, durch Uebertragung des Blut3 mit Weib— 
chen aus den beiten Stämmen, die Erzielung einer vor- 
züglichen Nachzucht möglich ſei. Die erite Lehre im Neſt 
jet für die jungen Vögel die beite.e Das Organ 
müfle einem guten Sänger angeboren fein. Redner machte 
bei dieſer Gelegenheit befonders darauf aufmerkſam, daR 
bei Einzelheiten das Reſultat beſſer als in einer fliegenden 
Hede fei. Das frühe Zufammenfeten der Heckvögel fei 
durchaus zwecklos, da hier in Berlin nicht wie im Harz 
die Vögel durch jo große Wärme gehalten werden. Redner 
hält entjchieden die jungen Wögel, welche in allzugroßer 
Märme gezogen werden, für nicht jo fräftig und aus- 
dauernd; feiner Meinung nach neigen diejelben vielmehr 
leicht zu Lungenfranfheiten. Ende Februar jet die geeig- 
netfte Zeit zum Zufammenfegen der Hedvögel. Die 
Fütterung jet eine möglichft einfache. Während der Brut 
verabreiche man guten Sommerrübjamen, welcher hier bet 
Sn Harend, Zimmerftraße 1 zu haben ift. Nach dem 

usichlüpfen der Sungen jet jedoch erforderlich, daR der 
Rübſamen auf tägliche Portion zuvor gebrüht werde. Man 
dürfe aber nicht die für den ganzen Tag erforderliche 
Portion mit einem Male, fondern nur immer in Xleinen 
Gaben reichen. Ci mit Potsdamer Zwiebad gemijcht als 
Zugabe jet zu empfehlen. 

Der Geflügelzüchter-Berein am Kottmar zu Eibau 
wählte in jeiner Generalverfammlung am 18, Februar 
d. J. folgende Herrn in den DVorftand: Heinze, 
Sana; P. Riegel, Stellvertreter; Aug. Halank, 
Schriftführer; ©. Tempel, Stellvertreter; E. Rösler, 
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Kafjenführer; L. Mann und G. Wünſche, Inventar— 
vermwalter. 

In Landan a, J. hat ſich im Februar d. J. ein Ge- 
flügelzucht- und Vogelſchutz-Verein begründet. Zweck 
deffelben ift Hebung der Geflügelzucht und Schuß der 
Singvögel. 

Der Berein „Canaria“ in Roſtock i. M., über deſſen 
Begründung wir bier bereitS in Nr. 7 berichteten, hat ſich 
jetzt vollftändig Fonftituirt und am 8. Februar jeine Gene- 
ralverfammlung abgebalten. Sn derjelben wurden folgende 
Herren in den Voritand gewählt: Buchhändler E. Kuhn 
als Vorſitzender; Kaufmann Heinr. Teutmann, Schrift— 
führer; Maler W. Strümwing, Kaflenführer; Photograph 
©. Steenbod und Kaufmann F. Abrens jun, Berfiger 
und zugleich Bibliothefverwalter. Der Verein zählt bis 
jest 20 Mitglieder. 

Nachdem dem „Verein für Geflügelzudht zu Han- 
nover“ die Genehmigung einer Lotterie zutbeil geworden, 
hat derjelbe bejchloffen, eine Ausstellung von Geflügel u. a. 
vom 6. bis 8. Mat auf Bella-Bifta abzuhalten. Diefes 
GStablifiement eignet ſich jeiner günftigen Yage wegen vor— 
züglich zu ſolchen Zwecken. Die Zufammentünfte des Vereins 
haben durch das bevorstehende Greigniß jehr an Intereſſe 
gewonnen. Die Stimmung der Mitglieder ift gehobener 
als je Alle erfüllt nur der eine Gedanke, mit vereinter 
Kraft die richtige Aufgabe in einer für die gute Sache gedeih- 
lichen Weiſe zu löfen. Sn diefen Beftrebungen wird der junge 
Verein an dem bereitwilligen Entgegenfommen vieler Mit- 
glieder auswärtiger Vereine, ſowie an dieſen jelbit genügende 
Unterftütung finden. Als Preisrichter find gewählt die 
Herren: Baron von Hirjchfeld-Düdeburg, Hauptmann 
Rocholl-Hannover, Kaufmann Völſchau-Hamburg 
für Hühner; Direktor des Militär-Brieftauben-Wejens 
Lenzen-Köln, Kaufmann DOrtlepp-Magdeburg, G. W. 
Henze-Hannover, für Tauben;F.W. Klage 3 -Hannover, 
Rodehorft-Hannover, W. Poft-Hannover für Kanarien. 

Kreisverband der Oberbagerifchen Geflügelzüchter— 
Vereine, Auf Sinladung des Vereins für Geflügel- 
zudt in Münden und auf Antrag des Geflügel- 
züchter-Vereins in Ingolſtadt zur Abhaltung eines 
Delegirtentages behufs Gründung eined Kreisverbands für 
Dberbavern traten die Delegirten der Geflügelzüchter- 
Vereine Sngolftadt, Mühldorf, Erding, Dorfen 
und? Münden bier im Hotel Roth zufammen. Der 
1. Vorfigende des Bayeriſchen Geflügelzucht-Vereins, Herr 
Friedrib, eröffnete die Verfammlung, indem er den 
werk des zu gründenden SKreisverbands erörterte, worauf 
in die Berathung der vorgelegten proviſoriſchen Satungen 
eingetreten wurde. Nach eingehender Berathung gelangten 
dieſelben mit einigen Nenderungen und Crgänzungen zur 
Annahme. Der Kreisverband, deſſen Vereine 900 Mit- 
glieder zählen, hat fich vorbehaltlich definitiver Zuftimmung 
der bir}. Wereine einftimmig konſtituirt und als Vor— 
figenden Heren Friedrich und ald Schriftführer Herrn 
Hauptmann Kummer gewählt. Im Intereſſe der 
bayeriſchen Geflügelzucht ift die Gründung des Kreid- 
verbands mit Freuden zu begrüßen und zu hoffen, daß auch 
in den Übrigen Kreifen mit gleicher Einmüthigkeit die 
Bildung von Kreisvereinen angeltrebt werden möge, um 
ſchließlich durch einheitliches, ſyſtematiſches Vorgehen ſämmt— 
licher Vereine ein rationelles Verfahren auf dieſem Gebiete 
zu erreichen. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzucht: und Vogelſchutz-Verein zu Düren vom 25. bis 

27. Diärz, Mit Prämirung und Berlofung. Anmeldungen und Loje & 50 9 
find zu beziehen vom Vorſitzenden: Herrn 9. 5 Cor nely in Düren. 

Erſter öfterreichifcher Geflügelzucht - Verein in Wien vom 
14. bis 21. Mai. Anmeldungen bis zum 1. Mai. bei der Kanzlei des 
Vereins (Prater Nr. 25); Einjendung vom 11. bis 13. Mai an diejelbe 
Adrefie. . 

Geflügelzucht:Berein zu Erding vom 7. bis 8. Mai. Auskunft 
ertheilt und Anmeldebogen versendet der Schriftführer Herr I. Darene 

berger, 

— — — — — — | 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Seit längrer oder kürzrer Zeit liegen einſchlägige 

Schriften in beträchtlicher Anzahl auf dem Redaktionstiſch 
der von mir herausgegebenen Blätter vor; da gegen das 
Ende des alten und zum Beginn des neuen Jahres hin 
infolge der dann förmlich einftürmenden zahlloſen Vereins- 
nachrichten der Raum überaus bejchränft und da ich per— 
ſönlich ſowol als auch die anderen Herren, welche derartige 
Kritiken freundlichit übernehmen, nur zu jehr in Anſpruch 
genonmen ind, jo haben bisher nur verhältnigmäßig 
wenige jener Bücher zur Beiprebung gelangen können. 
Diefe bisher alſo leider verſäumte a fol nun nachge- 
bolt werden, da dies jedoch nur allmälig geichehen kann, 
jo gebietet es das Intereſſe der birf. Herren Verleger, ſo— 
wie auch das der Leer, daß wir ſie zunächſt ſämmtlich noch 
einmal bier aufzählen Ausdrücklich bemerkt ſei aber, 
dak nur die Titel von den Schriften angegeben werden 
follen, welche wir von vornherein für tüchtig und zweckent- 
Iprechend halten Fönnen, jo daß aljo jchon die Nennung 
bier mindeitens bedingungsweiie als eine Empfehlung an 
unjere Leſer gelten darf. Es find alſo folgende: 

„Mus der Entwicklungsgeſchichte der Papageien.“ 
Don Dr. M, Braun. (Separatabdrud aus den Verh. d. 
phyſ.med. Gef. zu Würzburg. N. 8. Bd. XIV.) |. 
Nr. 49 v. S. 

„Die Farbſtoffe der Federn.“ Von Dr. C. Fr. W. 
Krukenberg. Sonderabdruck aus, Vergl.-phyſiol. Studien“ 
(Heidelberg, Karl Winter); j. Nr. 49 v. J. 

„Drnithologifhe Rundſchau in SR 
1877—79.* Don Dr. 8. Th. Liebe. (Bejondrer Ab— 
druck aus Pr. 7 u. 8 der „Monatsſchr. des deutſchen Ver— 
eins zum Schutze der Vogelmelt“); j. Nr. 49 v. J. 

„Bericht über die Wiederkehr und Züchtung der 
Anditigelen in Koburg i. J. 1881. Bon Theodor 
Köppen. 

„Bericht über die Leiftungen in der Naturge- 
ichichte der Vögel während der Sabre 1878 und 1879.“ 
Von Prof. Aug. von Pelzeln. (Wien, Nicolar’iche Ver— 
lagsbuchhandlung); ſ. Ir. 49 v. J. 

„Ornis Vindobonensis.“ Die Vogelwelt Wiens 
und jeiner Umgebungen. Mit einem Anhange: Die 
Vögel des Neufiedler Sees. Bon Nug. Friedr. 
Graf Marjchall und Profeffor Aug. von Pelzeln (Baeiv, 
Wien); j. Ir. 49 v. 5. 7 

„Die Spechte“ und ihr Werth in forftlicher Beziehung. 
Von E. %. von Homeyer. (Mahlau und Waldichmidt, 
Frankfurt a. M.); f. Nr. 49 v. S. ’ 

„Die Wanderungen der Vögel“ mit Rückſicht auf 
die Züge der Säugethiere, Fiihe und Inſekten. Von 
E. 3. von Homeyer. (Ih. Grieben, Leipzig); ſ. Nr. 49 v. J. 

„Drnithologifche Briefe." Blätter der Crinnerung 
an feine Freunde, gefammelt von €, %. von Homeyer. 
(Th. Grieben, Berlin); j. Nr. 49 v. S. 

„Die Bögel“ von Prof. Dr. 9. O. Lenz. Fünfte 
Auflage, bearbeitet von O. Burbadj. (II. Band der 
„Semeinnüßigen Naturgeſchichte.“ Mit 12 Tafeln 
Abbildungen. (Gotha, E. 8. Thienemann). 
Der einheimiſchen Vögel Nusen und Schaden,“ 

zufammengeftellt von Prof. O. Burbach. Dritte Auflage. 
(Gotha, E. F. Thienemann). 

„Am Neſte.“ Beobachtungen und Mittheilungen über 
das Leben und die Fortpflanzung einheimiſcher körner— 
freſſender Vöogel. Von Dr. Hermann Müller. (S. Mode, 
Berlin); ſ. Nr. 49 v. J. 

„Um und durch Spanien.“ Reiſeſkizzen, geſammelt 
auf einer i. J. 1879 nad Spanien ausgeführten ornitho— 
logiſchen Reife von Ludwig Hol. (U. Hartleben, Wien, 
Peſt, Leivzig); j. Ir. 49 v. J i 

„Unterſuchungen über den Schädelbau domizirter 
Tauben“ von 2. Carl. (Separatabdruck aus dem Diter- 
programm 1878 der Realſchule zu Pirna); J. Nr. 49 v. J. 

„Die Krankheiten des Hausgeflügels." Bon 
Dr. med. Friedrich Anton Zürn, Profeſſor der Veterinär 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Öefiederten IDelt“, 
Ar. 12. Berlin, den 23. März 1882. XI. Jahrgang. 

wifienjchaften an der Univerfität Leipzig. Mit 76 in den 
Tert eingedrucdten Slluftrationen und einem Xitelbilde. 
(Weimar, Bernhard Friedrih Voigt). 2 

Hugo H. Hitſchmann's Tajhenkalender für den 
Landwirth 1882. Dierter Sahrgang. Im zwei Bänden. 
Erfter Band: Für die Taſche; zweiter, Band: Für den 
Schreibtiſch. Beide Bände (elegante Leinwandbände) mit 
zwei Taſchen, Bletftift, Schreibtafel, Zoll- und Meterftab, 
Eiſenbahnkarte ac. auf. fl. 1.75. Zu beziehen dur den 
De (Wien I Dominikanerbaſtei 5) und durch jede 
Buchhandlung. r 

„Humboldt, Monatsjchrift für die gefammten 
Vaturwiſſenſchaften. Herausgegeben von Dr. G, Krebs, 
Sanuar 1882. — Derlag von Ferdinand Ende). 

gang. Preis 1 AM. 

Briefwechſel. 
Herrn Karl Capelle: Schade! Sie hätten ja nur 

mehrere Futtergefäße in den Käfig zu hängen bräauchen. 
Sm übrigen wiſſen die hurtigen Wellenfittiche den Zuifittichen 
u. a. ftetS vortrefflih auszuweichen. 

Die Nr. 12 der „Ifis“, Zeitſchrift für alle naturwijjen- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Kurl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Sifchotternjagd. — 
Mittheilungen über die indischen Seidenraupen. — Schmucmufcheln 
(Fortfegung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütenfträucher für 
Biergärten. — Nachrichten aus den Naturanftalten: Berl; 
Hamburg. — Thiermarft. — Vereine und Ausftellungen: 
Hamburg-Altona. — Jagd und Fiſcherei. — Manderler. — 
Anfragen und Auskunft. — Briefwedfel. — Taufd- 
verfehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceit. 73. 
Expedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anz ei gen. 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglichem Gejange können abgegeben 
werden. W. Boecker, 

[638] Kontroleur in Wetzlar. 

Bon meinem Stamm Nachzucht echter Trute'ſcher 
— Hohlroller gebe ab noch gute preiswerthe Mittel— 
vögel, Hähne zu 18, 15, 12 M, Hennen zu 2,50 M, edle 
Koffervögel-Hennen zu 3 6 Derlandt nur gegen Poft- 
einzahlung, unter Garantie für lebende Ankunft. 

Dr. Wiss, 
[639] 68. Hohenheimer Straße L, Stuttgart. 

Ich juche zu kaufen: 
Ein fräftiges, gejundes Par Bourkſittiche (Euphema 
Bourki), nicht zu jung, ein Par Sonnen-Aſtrilde (Aegintha 
Phaeton), ein Par Aurora-Aſtrilde (Aegintha phoeni- 
coptera), ein Weibchen Papagei-Amandine (S. prasina), 
ein Weibchen Zebrafint (S. castanotis). 

Zu verfaufen: 
Ein Par Purpurtangaren, Träftig und fehr brutluftig, 40 6, 
einen gelben MWellenfittid (Much.) 20 16, ein Weibchen 
Brillenvogel (Zosterops palpebrosa) 20 A y 

Poſtfreie Briefe an Dr. D. A. Willink, Heemſtede 
bet Haarlem (Holland). [640] 

1 Nachtigal, 1 Drofiel, vorzüglih im Schlage, zu verk. 
[641] Volkmann, Berlin, SO., Glijabethufer 32 IL. 

1 Silbermöve (unge) - -» »-... MM. 3 [642] 
1 Par Lachmöven (5 Mohrenktopf) . . „ 5 
1 Spießente, 5 ihön. -...-...» ——— 
1 DPfeifente, e ibön -.».- -.-.. 23 
1 Rebhuhn, - » er) 
T Shine no ee ae ER 
DSUN EDER N ee 
1 Par MWellenfittiche, zuverl. Zuchtpar . „12 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

2 Nadıtigalen und 1 Schwarzdroffel, 
die Nachtigalen gut ſchlagend, verfauft billig 

[643] Andre, Berlin, Amalienitraße 13. 

Eine elegante Zimmtervoliere, welche 39 A. gefoftet, 
für 25 M zu verfaufen. 

R. Mordhorft, Brandenburg a. 9., 
[644] Kl. Gartenftraße 23. 

Zu verfaufen: 
1 Waldoroffel 6 4, 1 Grasmüde (Welſche) 3 46, 

1 Haidelerhe 6.46, 1 Feldlerche 3.16, 1 Rothkehlchen 6 46, 
1 Syrofier 25 6, vorzüglicher Sänger, unter Garantie, 
Verſandt unter Nachnahme. DBerpadung billigit. 

[645] ©. Koch, Wiesbaden. 

Zu verfaufen: Brehm, Illuſtr. Thierleben, 2 Bo. 
Säugeth., 2 Bd. Vögel, fehr eleg. geb., zul. 40 46 Brehm, 
Gefangene Vögel, 2 Bd., Körnerfreffer und Weichfreffer, 
12 4. Der Dompfaff, von Schlag, 75 3. Müller, Ges 
fangenleben d. einh. Singvögel, 2 46 1 Singdroflel, vor- 
zügl. Sänger u. tadellos im Gefieder, 10.46, poſtfrei u. fr. 
Berpadung. [646] 

Wittenberg. Gustav Franziskus. 

schliegel 
Zoologiſche Handlung 

[647] Chemnitz. 
Gebe ab: 25 Stück rothe Kreuzſchnäbel à 146 50.4, 
ſchöne Sing-Zippdroſſeln à 6 A, Schwarzdroſſeln à 5 6, 
Schwarzplatten & 5 4, Rothkehlchen 2 M, Stiglitze, 
Männchen 2 1 50 , Hänflinge 14650 3, Birkenzeifige 
1.46, Meerzeifige 1, Weibchen 40 8, Finfen 1, 
Srünlinge 1 4, Birkhühner Par 1 46 50 8, Lachtauben 
Par 3 6, ſchön Ichlagende Wachteln & 5 46, rothe Kar- 
dinäle in vollem Gelang 10 6, Weibchen 5 46, graue 
7 s6, ſchwarzköpfige Nonnen, Silberbeds, Muskatvögel, 
Napoleons und Blutfehnabelweber, Par 4 A 

Lebende Ankunft Garantie. 

Suche 3. fauf.: 1 Mn. Buntfitt., Bruteter v. Gold- u. 
Silberfal., Rebh. Wacht., übernehme auch jolche 3. ausbrüten. 

Verk.; 1 Graupapagei, g. ſprech. 150.46, 1Wbch. Bunt- 
fittih, 1 Par-blaue Hüttenjänger 13,50 MM, 1Wbch. Wachtel 
2,50 16,1 Rebhuhn 3 46, Schopfwachtel, Hahn 7,50 4& [648] 

F. A. Ochs. Berlin, Reichenbergerftr. 170. 

40 Pare echte Bagadettentauben in rein weiß, blau 
roth, ſchwarz und gelbichedig à Par 12—18 A, 12 Stüd 
ungarijche Davidiprofier, Tag- und Nachtichläger, alle gut im 
Geſange, a Stüd 25 —35 4, zwei David-⸗Singdroſſeln, welche 
auch den Sproffergefang hören laſſen, a Stüd 8 u. 10 46, 
ferner gut jprechende Papageien, welche 2, 3 und 4 Lieder 
in Wörtern fingen, als: Jakos, blau, weiß- und gelb» 
ftienige Amazonen und Surinampapageien, & Stüd von 
50—500 46. Sprachverzeichniffe jende auf Verlangen gegen 
Freimarke. 

[649] R. Ebeling, Merjeburg a. d. Saale. 
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Bremen. 

Verein Hremer Geflügelfreunde. 
Am 8., 9., N April a. c. 

findet die 

3. große Geflügele, Sing-, Ziervögel- und Kanindpen = Austellung 
ftatt in den feitlich deforirten Räumen von Lühr’s Tivoli. Programme find durch Herrn W. H. Kettler, 
a. d. Weide I, und Loſe durch Herrn 9. Brinfer, Wall 128, zu beziehen. 

[650] Der Borftand. 

Der Verein für Gellügelsucht zu Hannover, 
unter Proteftion Sr. Fürftfichen a Hermann von Schaumburg-Tippe, 

om 6., 7. und S. Mai Diefes Jahres in Bella Viſta zu Hannover 

eine allgemeine Ausstellung 
von 

Hühnern, Enten, Gänfen, Biervögeln, Singvögeln, Tauben, Geräthſchaften, 
Sutterproben, Litteratur u. ſ. w. 

verbunden mit einer L 

großen PVerlofung und Prämirung. 
Loſe à 0,50 4. find bet dem Vorſißenden Herrn Chr. Heise, Georgſtraße 12, zu haben. [651] 
Programme und Anmeldebogen find durch den Schriftführer Herrn W. Wolter zu beziehen. 

Der VBorftand. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, gr 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. At. George Sitreet, Eaft, 
erhielt: 300 Much. importirte ausgefärbte Wellensittiche, Fräftig und ſchön im Gefieder, & 3 46, 500 Par ihwarzköpfige 
Nonnen & Par 3 A, 1 grünen Bülbül 40 6, 1 ziteonengelbe Droffel 40 A, 4 große Beos (Sturnus intermedius) 
à 45 A, 20 Gangaltare (S. ginginianus) & 25 A, 6 weißohrige Heherdroſſeln (Garrulax auritus) à 50 46; ferner: 
I malavifhe Bären à 200 16, 3 indiſche Gleyhanten, 1 Par Guanafos 1200 46, 1 braune Gazelle (Gazella regia) 320 AM, 
1 fliegenden Phalanger 40 16, 6 Schneumonen à 20 He, 30 Par ägyptiſche Springmäufe à Par 40 6, 1 Levaillant’3 
Manguſte 50 A, 6 Hulmans à 40 #6 

3. Abrahanms, 1633) 
Großhändler und Importeur don erotiihen Vögeln und Thieren, 

191, 192 St. George Street, East, London E,, 
bat ſoeben empfangen: Goldiperlinge (Fringilla euchlora), kleine Elfterchen (Spermestes eueullata), zweifarbige Elſterchen 
(Spermestes bicolor), ſchwarzköpfige Nonnen (Spermestes sinensis), Sonnenvögel (Leiothrix Iuteus), Hineftiche Spottdroſſeln 
(Garrulax sinensis), große Beos (Sturnus intermedius), Mohrentopf-Papageien (Psittacus senegalus), blauftirnige 
Amazone (Psittacus amazonieus), 1000 Par kleine indiſche Vögel verſchiedener Urt. 

Außerdem ift noch großer Vorrath von den metiten der in den vorhergehenden Ntummern diefes Blattes ange- 
zeigten Vögel vorhanden. 

Preisliften auf Verlangen portofrei. 
Verſendung geicbieht nur aegen Worausbezahlung des Betrages oder gegen Nachnahme. 
Faft täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein. 

A. Rossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen-Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
— — Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äufterft 
preidiwerth. 

Eine amerikaniſche Spottdroſſel, ſehr gut im Gefieder, | 1 Wanderdroſſel, jhön im Gefieder, für 10 se und 
fleißiger Tag- und Ntachtfänger, it für 45 6 zu verkaufen | 1 £leinen gelbh. Kakadu, ganz zahm und etwas Tprechend, 
oder zu verfaufchen bei verfauft 656 

[655] Louis Geiger, Tilſſit. Julius Martin, Frankfurt a. Ober. 

[654] 
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ihren Sammlungen, Seltenheiten, Gemälden, 
Emblemen ıc. 

fandt werden. Keine Platzmiethe. 
ſport. Turf. Traberſport. Stallpflege. Fahrſport. 
Eisſport. Fechten. — Velociped. Athletik. 
zucht. ER 1. 

Für die 

Sport⸗Geſchichten, Anekdoten, Kalauer gebeten. 

ee 

Freunde des Sports, 
melche geneigt find, die erite deutſche euere em lans zu Berlin Sn 1. Sunt 1882) zu fördern und mit 

odellen, 
zu inftruftiven oder deforativen Zwecken zu beichiden, 

ungefähren gemwünjchten Raums gebeten, worauf umgehend ausführliche Programme und Anmelde-Formulare über: 
Derficherung gegen Gene 

etze. 
Spielſport. 

Zeichnungen, Sportpreiſen, Silberzeug mit Sport⸗ 
werden um ihre Adreffen und Dan des 

Gewähr gegen Diebftahl. Jagd- und Schiefi- 
Segeln. Rudern. Fiichen und Angeln. Fiichzuct. 

Entdedungsreifen. Gebirgöbefteigung. Geflügel- 

Ausftellungs- Beitung wird um Ginfendung erniter und humoriftifcher Sagd- und 
Illuſtrationen erwünscht. 

Fir das Comité der Sport:Ausftellung 
G. v. Glaſenapp. 

Berlin, Blumenthalſtraße 10. 

[657] 

Mehrere Zentner ſchöne reine 
Ameiſeneier 

find abzugeben. — Ferner verkaufe noch: ſehr gut fehlagende | 

Nachtigalen um Sproffer, 
Blaudrofjeln, Blaufeblchen, 
Schwarzplattl u. a. Grasmüden. 

Schließlich habe auch noch abzugeben: eine fehr zahme 

reinweisse Doble, 
welche recht ſchmuck im Gefieder ift und zu ſprechen anfängt, 
für 150 

Franz Aumeyer, 
Linz a. D., 55 Landitrafe. 

Bon meinen feinen Harzer Rollern, Klaus’ icher 
Stamm, gebe noch einige Hähne ohne Fehler, & 12—20 A, 
ab, nehme felbige nach dret Tagen, wenn nicht foveniren, 
zurück und fende Betrag zurüd; auch einige Weibchen. 
Ferner verkaufe: 1,0 Houdan, 1,1 Houdan Sler. Gegen 
Nachnahme. [659] 

Herford 1,/W. F. Dresing, Kaſſirer d. Fauna. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifde u. fremde Höhlenbrüfer. 

Dieje Niſtkäſten find im Sahre 1878 von mir fon- 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
verbollfommmet, auf verjchiedenen Fachausſtellungen prä- 
mirt und duch die Königl Behörden zur Deichaflung 
für ps oriten empfohlen. [660] 

füfige für Wellenfittiche aan Konftruftion. 
Erſte Natur- fin SW. 
— M. Schmidt, — — 

Brutmaſchine mit Glucke 
für 1—2 Monate zu leihen geſucht. [661] 

Braunſchweig. Otto von Bardeleben. 

[658] 

Feine Harzer Noller, 
eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingeltolle, Schwirrrolle, 
Glucke und feinen Pfeifen Bent unter Srachnahme zu 12, 
15 und 18 A Derpadung 1 A 662 

Wernigerode an. Harz. Ch, Oberbeck, Zimmermann. 

Natur-Niſtkäften 
für fremdländihe u. einheimische Dögel 

(alle söhlenbrüter, Wellenfittiche, Amergpapaneien ꝛc.). 
Nach Dr. Auf’ „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 

auch nad) jeder andern Vorſchrift, bzl. Beſtellung. 
Eigener Fabrik. [663] 

F. Milcher, Berlin, Ulte Jakobſtraße 23. 

[664] Blaudroffeln, Einſamer Spatz 50 #6, Steintöthel 
30 Be Fleißigſte Sänger. Zugſchwerdt, Fiume (Ungarn). 

Feine fehlerf reie Hohlroller mit Knarre und nee 
Flöten, & 10 u. 12 6, find abzugeben. [665] 

. Thomas, 
Premierlieutenant a. D., Speyer a. Rh. 

Kangrienvögel 
mit den edelſten Touren, als: — Lach-, Gluck⸗ u. 
Klingelroller, auch ſchöne Wabchen, empfiehlt Preis⸗ 
verzeichniß koſtenfrei, Poſtverſandt bei Garantie) 

ogelhandlung und Züchterei 
[666] €. La ube 

Chemnitz in Sachſen, Shillerplat 26. 

.. » fürs Liter 6 6 [667 
Mehlwürmer Theodor Franck in — 

Ein Thierfreund hierorts will von feinem prächtigen &t. 
echter Bergkräher, 1,2—6, in Tauſch abgeben gegen einen 
lernfäbigen Papagei. Verkäufl. find 1,2 zu 21 XThiere 
von jeltener Schönheit. ee vermittelt 
Brahuhnufen b. Eſſen a. F. Snoek, 
[668] Lehrer. 

Geſucht: 1 Pärchen Ps. roseicollis von D. O. 
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mE DBerfauf. BE 
Da ich meine Hede bejett habe, gebe ich noch 10—12 

Stüd ſchöne überzählige Zuchtweibehen nebft 12 Stüd guter 
Hohlroller-Hähne zu_billig. Preifen ab. Weiter noch prima 
I Wieder fingende Dompfaften, auch ſolche, welche ihre 
Lieder halb gelernt haben, theil$ auch noch gar nicht. [669] 

Schlüchtern, R.-B. Caffel. Ludwig Hildebrand. 

Für Taubenliebhaber 
habe ich wiederum eine Partie meiner bekannten Alt- 
stämmer Zitterhälse, als: 

1. Einfarbig schwarze, rothe, gelbe, blaue, weisse, 
2. Weissspitze, schwarze, rothe, gelbe, 
3. Schecken, schwarze, rothe, blaue; 

ferner nicht zitterhalsig: 
Weissköpfe, schwarze, rothe, blaue, gelbe, reh- und 

silberfarbige, 
und sehr schöne Mohrenköpfe, 

sämmtliche rasserein und fehlerfrei, zu billigen Preisen 
abzugeben. 

[670] 

Das von mir feither aefertigte Gierbrot (Maizena) für 
Vögel bringe ich in verbeflerter Dualität in empfehlenve 
Srinnerung und liefere ſolches in Kartons verpadt per 
Stück 4. 1,80 unter Nachnahme. [671] 

Carl Henney. 
Hachenburg (Reg.Bez. Wiesbaden). 

Zu verkaufen Sproſſer, Tag- und Nachtſänger, 30 
u. 35 4, Steinröthel 20 HH, Kalander-Lerche 18 HH, 
Lerchenſpornammern, 10.46, jehr jelten, Blaukehlchen 6 M, 
Nachtigalen 15 A, rothrüdige Würger 10 AM, Drpheus- 
Srasmüden 25 4, amerifantiche Spottdroſſel, Wildfang, 
50 6, Haidelerben 3 6, Feldlerchen 3 6, gelbe Spötter 
15 6, Nothtehlben 1 6, Amfeln 5 6, Droſſeln 6 AM, 
Harzer Kanarien, feine Noller, S—10 44, jehr große ſchöne 
Holländer Kanarien, & Par 15 4, Harzer Weibchen 1 6, 
Stieglite 1,50 st, NRotbhänflinge 1,50 A, Meerzeifige 
1 4, Birkenzeifige 1 M, — a Par 5 M, body 
gelbe Girlitze a Par 2 , Männcden 1,20. 46, vothe 
Kreuzichnäbel 2 6, Stare, Much. 3, zahme graue 
Jakos 36 H, grüne Amazonen 30 6, Naſenkakadu 14 A, 
Mellenfittiche 12 96, Silberfafänden 5 4, graue Witrilde 
a Par 4 AM, Meisvögel 5 HH, Scwarzplättchen 5 MH, 
Grasmücken 10 6, rothe Kardinäle 12 M, Sonnenvögel 
20 6, alles ausgewinterte und feine Sänger unter Garantie 
lebender Ankunft. [672] 

Christoph Krasser, Bamberg. 

Größte Kanarienzüchterei und Berfandtgefchäft von 
nur St. Andreasberger Sängern 

von 

R. Ebeling in Merseburg 
verjendet: Koller, Glud-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl« 
und Bogenroller & Stüd 8, 12 und 15 46 Auf 50 Aus- 

Theod. Thiel, Bromberg. 

ftelungen prämirt. [673] 

Ein gut ſingendes Männchen 

Heidelerche - 
um 2 44 50 3 zu haben bt Gottlieb Wanek, 

[674] Bogelhandlung, Prag A11/I. 

Die Samen: Großhandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt auf allen größeren Ausſtellungen) 

hält ih zum Bezug aller Futter Artikel für 
Vögel beitens empfohlen. [675] 

Preisverzeichnifie und Mufter koſtenlos und poftfrei. 

Die gefiederte Welt. Zeitiehrift für DVogelliebhaber, Züchter- und «Händler. Nr. 12. 

} Zu verfaufen: 
1 vorzügl. Hedpar reinweißer Reisvögel, nebit 

drei ungen davon, 30 A, 
1 prachtvolle Amerik. Spottvroffel (aus Südamerika) 

5 Mb [776] 4. 
Dfferten dv. d. Exp. d. Bl. sub €. H. 3. 

Naturalien-Sandlung. 
Sn einer Hauptitadt vom Auslande wird wegen Familien⸗ 

Angelegenheit eine renommirte Naturalien-Dandlung zu über- 
tragen gejucht. 

Anfragen unter D. H. an die Erped. d. Bl. [677] 

abrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten biszum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelltebhaber* angerertigt. Preisverzeichnig 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[678] Berlin, Weinmeijterftr. 14. 

Meine jbön fingenden und jelbit gezüchteten 

Ki: -Vögel 
verjende unter Garantie [679] 

Klausthal im Harz. Aug. Schütz. 

Mehlwürmer, 
ganz rein und gut gemeflen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
Liter 5 A, Derpadung frei, empfiehlt 

[680] A. Ziethen, Giberfeld. 

!!Phönixhähne!! [681] 
vorjährige Zucht, à 30 46, ebenio 1 Stamm Phönir- 
hühner für 75 HM, gibt ab der Zoologiſche Garten in 
Dresden. Gefl. Anfragen iſt Rückporto beizufügen. 

Gut fingende — mnran IN mit Derpadung 
& 6 A, im + Dubend & 5 44 mit Nachnahme. 

Bogelhändler W. Niklis, 
Breslau, Neumarkt Ir. 8 II. 

R. Maschke, 1683] 
St. Andrensberg im Harz, 

anarienvörel, 
Züchtereien nur am biefigen Plate, erſte und 

nachweislich größte Poitverfandthandlung. 

Ein Par ausgefärbte, zuchtfähige Schwäne wünſcht zu 
faufen 

; R. Faull, Biürgermeiiter, 
[684] Woldegk (Medlenburg - Strelih). 

Die Geflederte Welt, Jahrgang 1376, 77, 78 u. 80, 
einzeln gebunden, neu, pro Jahrgang 4 MH. 50 4. 

Meyer's Hand-Kerifon, in 2 Bänden, falt neu, 
10 4, durch " [685] 
Julius Mey, Königsberg (Ditpr.), Kneiphof, Langg. 35. 

5 Stück Schopfwachtel- Männchen à 3 4 hat abe 
zulafien. Kuhfuss, Kreisſekretär. 
[686] Merjeburg. 

Zu verkaufen: 1 Sproffer, 15 6, Tag- u. Nachtſchl., 
1 Ntachtig., Wch., 3 A unter Garantie. [687] 

Dfvdenburg. Trautmann. 
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Zur Eingewöhnung des Goldhähndens. 
Bon Karl Hempel. 

Geftatten Sie mir, im Nachftehenden einen 
Beitrag zur Eingewöhnung der Goldhähnden zu 
liefern, bei dem mir allerdings Ihr ‚Handbuch‘ II 
geholfen hat. 

Das ganze DVerfahren ift durchaus nicht fo 
ſchwierig, wenn man, wie ic) dies gerade bei den 
zulegt erhaltenen Goldhähnchen gejehen habe, in 
der Lage ift, ihnen die am meilten zufagende 
Nahrung zu bieten. Da die Vögelchen fehr Schwer 
ans Futter gehen, jo erreicht man den Zwed mit 
Heinen Mehlwürmern nicht in allen Fällen, da— 
gegen glaube ich behaupten zu fünnen, daß dies 
mit lebenden Spinnen unfehlbar gejchieht. 

Am 8. Januar erhielt id) die eriten 3 Gold- 
hähnchen. Einerfeits weil es nur des Sonntags 

meine Zeit erlaubt, andrerjeits weil es durchaus 
nothwendig ift, fih die erſten Stunden unausgefekt 
mit den Vögelchen zu befchäftigen, ließ ich diejelben 
frei auf den Blumentiſch und gab ihnen ganz feine 
Mehlwürmer. Eines der Vögelchen ging fogleich 
daran, während die beiden anderen wol darnach 
pidten, aber nicht davon fraßen. Lebtere zeigten 
bald das befannte Merkeihen zum Einfchlafen, 
ich ließ fie daher nad} einigen Stunden frei, während 
ih erjtres gegen Abend in eine Kilte feßte, die 
mit 2 Sprunghößern und dann mit Gazededel 
verjehen if. Tags darauf reichte ich gequellte 
Ameifeneier und zerſchnittene Mehlwürmer. 

Am nächſten Sonntag erhielt ich wieder 
2 Goldhähnden, die ich aber fogleih in den Kaſten 
ſteckte. Auch von Ddiefen nahm nur eines Futter, 
während das andre am nächſten Morgen todt war. 

Am 26. Februar wurden mir abermals 3 Gold- 
hähnchen gebracht, die faft garnicht eingeleimt waren. 

Leider nahm feines von ihnen die gebotenen 
Mehlwürmer, und bald darauf ſaßen alle drei mit 
aufgeblähten Gefieder, wie kleine Bälle, auf den 
Sproſſen. Alle Verſuche, die Vögelchen zum Freffen 
zu bringen, indem id fie ermunterte und Die 
Würmer bewegte, waren vergebens. Da verfiel ich 
auf den Gedanken, mit lebenden Spinnen einen 
Verſuch zu maden, von denen ich) auch wirklich eine 
Anzahl auftried. Kaum feste ich eine Spinne in 
den Kaften hinein, als auch ſchon alle drei Vögel— 
hen wie verwandelt waren und in voller Jagd 
hinter den Spinnen herliefen. Leider war mein 
Vorrath ſchnell zu Ende, und ih mußte wieder 
mit Eleinen Mehlwürmern verſuchen, zu meiner 
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Freude fraßen alle drei davon. Nach einigen 
Tagen, die die Goldhähnden noch im Kaſten zu— 
bringen mußten, wo fie aud bald Mifchfutter 
nahmen, feste ich fie zu den übrigen in einen 
größern Käfig. So habe ich denn nun 5 äußerſt 
muntere, an Müfchfutter gut gemöhnte Gold- 
bähnden. 

Für den Liebhaber haben dieje niedlichen Vögel- 
hen durch ihr muntres, bewegliches Weſen und 
ihren allerliebjten Gefang gewiß großen Werth, um— 
fomehr als ihre Eingewöhnung immerhin mühlam 
it und Geduld und Zeit erfordert. In ihrem Be- 
nehmen ähneln die Goldhähnden ebenfowol den 
Aftrilden wie namentlih den Blaumeifen. Des 
Nachts fißen fie genau wie eritere dicht aneinander 
geſchmiegt. Mein Mifchfutter, bei dem ich jtets 
vorzüglich befiederte Vögel habe, bereite ich in 
folgender Weife: Je nach der Anzahl der Vögel 
quelle ich des Abends Ameifeneier ein, gieße früh 
das Waſſer ab und beftreue die Ameifenpuppen mit 
ſoviel feingejtoßener Semmel und Eierbrot (4: 1 ge— 
mischt), als nöthig ift, damit die Maſſe locker wird; 
bhierunter miſche ich dann fein gejtoßnen und ge— 
ſiebten Hanf und eine Meſſerſpitze voll pulverifirte 
Sepia. Mit diefer Miihung füttere ic) Nachtigal, 
Zaunfönig, Blaufehlden, Goldhähnden, Amel, 
Droſſel. Lebtere beiden erhalten jedoch) mehr 
Semmel und Hanf. Alle Vögel befommen natür- 
lich noch Mehlwürmer.  Sepia wende ich erjt jeit 
einigen Monaten an, und es jcheint mir, als ob 
dadurch das Fettwerden der Vögel, was aud) bei jorg- 
fältigjter Fütterung wol vorfommen kann, verhindert 
wird. 

Aochmals zur Bevölkerung des Taunus mit 
Singvögeln. 

Don Theodor Köppen. 

Sie haben zu der PVeröffentlihung meines 
Berichts in Nr. 10 d. Bl. Seite 112 eine An— 
merfung gemacht, aus der ich entnehme, daß ich 
inbetreff des Flügelbefchneidens oder „Spaltens“, 
wie Sie diefe Operation bezeichnen, leider miß- 
verjtanden bin. Gegen ein völliges Verfchneiden 
beider Flügel, wie Sie meinen, bin ich ebenfo 
entfchieden wie gegen das Verſchneiden nur eines 
Flügels und bereits in meinem Bericht vom April 
1380 habe ich über diefen Gegenftand gejprochen 
und auch jonft das Verjchneiden beider Flügel der 
Länge nad) betont. So bedauerlich es mir einerfeits 
it, daß Sie angenommen, id) würde eine Ver— 
Ichneidung empfehlen, welche den Vogel mehr als 
nöthig am Fliegen hindert und jogar nachtheilig 
fein könnte, jo gibt diefer Umftand mir andrerfeits 
Gelegenheit auf das von Ihnen vielleicht nicht mit 
Unrecht angewandte Wort „ſpalten“ anjtatt „ver= 
Ichneiden” zurüdzufommen. 

Weil ich unter „ſpalten“ den Begriff von „zer 
flüften“, „trennen“ ꝛc. verjtand, deshalb machte ich 
Ihnen die Bemerkung: „joll wol heißen verjchneiden“, 
indem ich dabei an das faum ausführbare Spalten 
des Kiels oder vielmehr der Rippe dachte und dieſen 
Begriff dem Worte zu diefem Gebraud) nicht beilegen 
zu dürfen glaubte. 

Alfo ich verjchneide die eine Hälfte der Schwung— 
federn, an dem Theile, den ich das Fleiſch der Feder 
nennen möchte, der Nippe entlang, durchaus nicht 
quer, aber an beiden Flügeln. Sie dagegen 
empfehlen das Spalten in derjelben Weife, aber 
nur an einem Flügel und nur darin weichen unfere 
Anfichten von einander ab. Ein Verſuch ift leicht 

Beobachtungen an unferen Bögeln während 
des Winters 1881/82. 

Don Mar Kruel. 

Ein beſſeres Netjemwetter als im verfloffenen Sabre 
hätte die — — ihren abziehenden Kindern wirklich 
nicht ſchenken können. Selbſt denen, die bei günſtigen 
Witterungsperhältniffen ihren Wegzug gern bis in den 
November hinausichteben und dann gar oft jchlimmes 
Metter often müſſen, ſchien eine Sonne jo mild und an« 
genehm, wre fie ihre zu Anfang September en nchenn Der: 
wandten nicht ſchöner geleitet haben konnte. Und wenn 
auch manchmal ein dichter Frühnebel ihre zarten Glieder 
etwas eritarren ließ und die Reiſe ungemüthlich zu machen 
drohte, jo hatten doch bald wieder die wärmenden Stralen 
der aufgehenden Sonne denjelben befeitigt, jodaß es bei 
günftiger Süd- und Weſtluft luſtig meiter geben konnte, 
dem milden, ſchönen, reichlichere Nahrung veriprechenden 
Ziel ihrer Wanderung entgegen, welches, ungefährdet von 
den Schlingen und jonftigen Mordwaffen unbarınherziger 
Südländer, erreicht zu haben, jeder Wogelfreund ihnen von 
Herzen beim Abzuge wünſchte. 

Mit milden, nur etwas mehr nebligen Tagen begann auch 
der Dezember, und den ganzen Winter hindurch herrichten 
mit kurzen Unterbrechungen außergewöhnliche Witterungs« 
verhältniffe, jodaß manche ungewöhnlide Beobachtung im 

Leben und Treiben unferer Vögel gemacht werben Fonnte. 
Unjere Stare hatte die laue Luft zu einem längern Ber 
weilen in der Heimat verlodt; fie trieben ſich bis tief in 
den Dezember in Wiejfenthälern in Gejellichaft von 
Elftern und Satkrähen Iuftig und forgenlos herum, nach 
balberftarrten Dungfäfern oder Würmern juchend. Erſt 
eine von dichten Nebel begleitete, doch nur, kurz anhaltende 
wirflibe Kälte mahnte fie an ein Wegziehen. Kleinere 
Flüge zogen allerdings den ganzen Winter hindurch ab und 
zu, und mochte auch hier und da eine fternhelle Nacht ihnen 
fehr unbehaglich icheinen, fo verloren fie doch feineswegs 
den Humor. Mit großem Gejubel begrüßten fie den 
fommenden jonnigen Tag von den Spiken einer Silber- 
oder Pyramidenpappel herab. Das Rothkehlchen hielt 
ebenfalls bis Mitte Dezember aus, während Schwarzdroſſel 
und Hedenbraumelle im Gebüjch der Felder und Garten: 
anlagen beitändig bemerfbar waren. Wer möchte e8 den 
Vögelchen auch verargen, wenn fie die liebe Heimat, ſei fie 
noch jo ftiefmütterlich, nicht eher verlafjen, als bis es wirf- 
lich dringendes Bedürfniß tft. Immerhin erregte ihr Der: 
bleiben in_unferer Gegend nicht fo ſehr mein Intereſſe und 
meine Beforgniß wie das unjerer größtentheils auf Stiegen 
angewieſenen Bachſtelzen, die ib in einigen Gremplaren 
bis zum 20. Dezember an den Bachesufern und auf den 
Aeckern herumtrieben, von wo fie mandmal unfreundliche, 
ne neblige Tage vor unſere Thüren trieben. 

Die Strid und Standvögel führten ihre den Herbſt 
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an anderen Vögeln, 3. B. Sperlingen u. a. oder 
aud) an Tauben zu machen, und der Augenschein 
wird ergeben, daß diefelben beim Verfchneiden beider 
Flügel der Länge nach in richtigem Gleichgewicht fo 
genügend zu fliegen vermögen, daß Ihre Befürchtung 
vor Ratten, Mäufen u. a. dann grundlos ift. 

Bei den zahlreichen Nachtigalen, die ich feit 
einigen Jahren in Freiheit geſetzt, habe ich Gelegen- 
heit gehabt, mich in jedem einzelnen Falle zu über: 
zeugen, daß, wenn der Länge nad) beide Flügel 
verfchnitten waren, fie ohne Anftrengung in gleich- 
mäßigem Fluge und mit gleich vertheilter Schwung- 
fraft hohe Sträucher und höhere Bäume mit Leichtig- 
feit erreichen fonnten, was beim DVerjchneiden oder 
Spalten nur eines Flügels, wegen des man- 
gelnden Gleichgewichts nicht jo gut der Fall 
fein dürfte. Außerdem möchte ich den frisch ge— 
fangenen, dann verjchnittenen und fo in Freiheit 
gejeßten Vogel nicht gern fühlen laffen, daß eine 
Veränderung im Fliegen mit ihm vorgegangen ift, 
was nad) meiner Meinnng bei dem einfeitigen Ver— 
ſchneiden, wenn es erfolgreich fein fol, mehr der 
Fall fein müßte. 

Aus diefen angeführten Gründen glaubte ich 
das Verſchneiden beider Flügel, angemeſſen aus— 
geführt, empfehlen zu follen und nach diefer fachlichen 
Auseinanderfegung werden fih unfere Anfichten, mie 
ich hoffe, mehr genähert haben. Zugleich möchte ich 
nicht unterlaffen, nochmals darauf hinzumeifen, daß 
es überhaupt genügt, wenn nur dem Weibchen die 
Schwungfedern der Länge nad) bejchnitten werden, 
und daß das Männchen behufs Freilaffung auch 
ſchon einen Tag früher als das Weibchen aus dem 
Käfig entlaffen werden kann. 

hindurch beobachtete Lebensweiſe bis tief in den November 
fort, ließen fih dann aber durch die vorherrichend milde 
Witterung nicht beirren, fondern nahmen ihre Winter- 
lebensweiſe zeitig auf. Die Bucfinfen und Goldammern, 
denen ſich hier und da Grauammern zugefellten, zogen 
theilwetje jüdlicheren Gegenden zu; die Diftelfinfen-, Hänf- 
linge- und Dompfaffenihwärme löſten fi auf, ftrichen 
ziemlich ftill einzeln oder (parweiſe) in kleineren Gejell- 
ſchaften herum, wie es gleicherweife einzeln zurückgebliebene 
Haubenlerchen, Ammern oder Buchfinken thaten. Sn den 
abgeftorbenen Schilfftengeln der Bäche und Sümpfe friftete 
der Zaunfönig ein einjames Leben; SKleiber, Baumläufer 
und unſere Meifenarten durchjuchten fleikig die Stämme 
und Zweige unjerer Dbfte und Zierbäume, in denen zu 
ihrem größten Schreden von Zeit zu, Zeit der große 
Würger oder jonft ein Räuber fuchend einfiel. Der Feld— 
Iperlinge lockeres Völkchen trieb ſich den ganzen Winter 
hindurch in großen Scharen auf den Feldern umher, aus 
denen fie fih nah Befriedigung ihres Hungers in ein 
Hedengebüfch zurückzogen, eine zeitlang entſetzlich lärmten, 
dann aber den Gefilden wieder zueilten. Ein Falter mit 
Reif auftretender Morgen trieb fie in die Nähe unferer 
Wohnungen; hatte aber eine milde Sonne den Boden 
etwas aufgeweicht, jo waren fie wieder verfchmunden. 
„Gegen Mitte Sanuar endlich ftellte fih anhaltend 

fühlere Witterung ein. Schwere naffalte Nebel Yagerten, 
das Dede der Natur noch fühlbarer machend, über Thälern 
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Meber den Bogelhandel in Brafilien. 
Don Fredr. Connor in New-York. 

(Schluß). 

Durch obige Betrachtungen bin ich ganz von 
meinem Thema, das fi vorläufig an die Amazonen 
Brafiliens halten follte, abgefommen; ich will nun 
zu demfelben zurückehren. Zur Frühjahrszeit alfo 
wird eine große Menge Vögel den Para: und 
Amazonenftrom hinab nach Belem oder Para ge- 
bracht; die Breife ſchwanken dann zwiichen 2—4 
Milreis fürs Stüd, je nad) Gattung und Be- 
Ihaffenheit. Die Eingeborenen felbft kennen ganz 
gut den Unterſchied zwiſchen einem Gelbfopf und 
der gemeinen Amazone. Daß aber unter den Leuten 
eine folche völlige Unkenntniß inbetreff der natur- 
gemäßen Fütterung bejtehen könnte, wie ich fie in 
vielen Fällen gefunden habe, follte man faum 
glauben. So ſah ich unter anderen ein Bracht- 
eremplar des doppelten Gelbfopf, welcher große 
Sprachfertigfeit zeigte. Als ich bewundernd ſtehen 
blieb, zeigte mir der Herr des Haufes, der natürlich) 
ſehr ftolz auf feine Vögel war, noch einen andern 
und verficherte mir, daß diefer noch ſchöner und 
gelehriger gemwefen, aber allmälig ganz herunter- 
gekommen fei. Ich Jah mit Verwunderung auf den 
Ständern, an welche die Vögel gefettet waren, nichts 
weiter als Drangen zur Fütterung und fragte nun, 
ob das alles wäre, was fie befümen. Der Herr 
behauptete ganz ernithaft, das jei das zuträglichite 
Futter für Papageien! Der ſchrecklich abgemagerte 
Zuftand und das traurige Benehmen des einen 
drängten mir jedoch die Meberzeugung auf, daß die 
Thiere eines langjamen Hungertodes jtürben. Welche 
Genugthuung wäre es nicht für jeden Vogelliebhaber, 
wenn man dort die naturgemäßen und vernünftigen 
Anfichten über Verpflegung und Behandlung der 

und Höhen, in denen außer Naben und Elitern nur felten 
einige Vögelchen als dunkle durch die Nebel zudende Punkte 
zu bemerfen waren. Die meilten Vögel führten, ftill und 
verborgen nach Nahrung fuchend, ein gar kümmerliches 
Leben, und trafen ja einmal WVogelftimmen unfer Ohr, fo 
waren e8 meilt gegen Abend dem jchübenden Wald zu— 
fliegende und durch die Lüfte Frächzende Krähengeleliichaften, 
die oft noch bis in die Nacht hinein wegen eines quten 
Ruheplatzes fi ftritten. Wie düfter lagen die vom Nebel 
durchzogenen Nadelmaldungen vor ung und wie unheimlich 
raufchten die alten Kiefernbaume in der Icharfen Nordweſt— 
luft! Aller Neize entbehrte rer diefe unbehagliche 
Winterlandſchaft zu jener Zeit doch nicht. Doppelt er 
quickte den Naturfreund das Zitik, zit, zik, ziiiik unjerer 
niedlichen ruhelojen Goldhähnchen im Nadelholz, lange 
bevor fie ihm noch zu Geficht gefommen. Mit geibretzt 
hängenden Flügelchen hüpften und rutichten fie in Gefell- 
fhaften und wenig ſcheu durch das Geält, umfchwirrten 
gewandt die Ziweigipiken, in zterlicher Geſchäftigkeit mit 
ihren ſpitzen Schnäbelchen jede Ritze durchjucbend. Banden 
fie irgend etwas verdächtig, jo machten ſie großen Lärm. 
Nirgends verweilten fie lange. Nicht minder angenehm 
wurde der Beobachter ſodann überrrafcht durch eine in 
feiner Nähe einfallende Schwanz oder Haubenmeifen-Ge- 
fellichaft. (Schluß folgt). 
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Vögel, wie jolhe in den Handbüchern des Heraus: 
gebers d. Bl. veröffentlicht find, durchs ganze Land 
ausftreuen könnte! 

Außer faft allen Arten Amazonen (die gemeine 
ausgenommen) welche die Einwohner zu ihrem 
Vergnügen halten, traf ich vielfach die brafilianifche 
Spottdrofjel *) an. Dieſelbe jteht der nordameri- 
fanifhen in jeder Hinficht, bejonders im fleißigen 
Geſange, bedeutend nad. 

Sehr häufig wird die Mülleramazone gehalten; 
es find allerliebjte, immer ſchmucke, lebhafte, ge— 
lehrige Papageien. Leider haben fie aber feine 
hübſche, ſondern eine mehr freifchende Stimme und 
find, man möchte faft behaupten die ärgiten Schreier 
unter allen Amazonen. Die gelbe Zeihnung am 
Kopf ift bei den einzelnen Gremplaren fehr ver- 
ſchieden. Der große gelbe Fled, umgeben von den 
veilhenblauen Federn auf dem Oberfopfe, fehlt nie, 
die gelben Baden dagegen find mehr oder weniger 
ausgeprägt und fehlen zumeilen auch ganz. 

Anfangs Dftober verließ ih Para, und da wir 
den eriten Tag wegen des jtarfen Paſſatwinds, 
der von NO. ſtark in den Fluß hineinmwehte, nicht 
weiter als Musquiro Point mit der Ebbe famen, 
jo gingen wir mit eintretender Flut) nahe dem 
Ufer vor Anker. Um mir die Zeit zu vertreiben, 
ließ id) mi in Begleitung des Lotjen von vier 
Matroſen ans Land ſetzen, um die Gegend anzufehen. 
Ganz entzücdt von dem Anblic der herrlichen Drange- 
plantagen gingen meine Begleiter und ich eine ganze 
Strede in die Anfiedelungen und überall trafen wir 
die herrlichiten Bananen, PBlatanen:, Drangenz, 
Balmen- und Kofusnußbäume, Ananas-PBlantagen, 
furz, die verichiedenften teopiihen Bäume u. a. Ge— 
wächſe in volliter Pradt. Die Natur bringt 
hier alles in Fülle hervor und die Früchte hängen 
in allen Stadien des Wachsthums, von den kleinſten 
bis zu den reifiten, jo zu jagen in den Mund der 
müßigen Einwohner hinein. Mit weldher Verachtung 
würden unfere lieben Berliner ihre ſauren Meſſina— 
Orangen betrachten, wenn fie die herrlichen Früchte 
je gefojtet hätten, die hier ohne jede Mühe und 
Sorge der faulen Neger und der gemifchten Raſſen 
aller Schattirungen, die diefes herrliche Land bejigen, 
in der Ueberfülle der tropischen Natur wachlen! 

Auf einem allein jtehenden Baume, der höchite 
in der ganzen Gruppe, deſſen Namen ich leider 
nicht kannte, ſah ich Hunderte von beutelfürmigen 
Neftern wie Fahnen im Winde wehen. Viele davon 
waren an den äußerſten Zweigipigen angebracht und 
man konnte faft glauben, fie würden mit jedem 
Windſtoß fortgeriffen werden. Als wir uns dem 
Baume näherten, jah ich zahlreiche gelbe Trupiale**), 
im Sonnenschein prächtig glänzend, emfig ein- und 
ausfliegen, wobei fie die fonderbarften Laute aus— 
ftießen. Der Gefang diefer prachtvollen Vögel hat 

*) Welche Art meint der Herr Berfaffer? Es giebt in Braſilien Doch 
mehrere Arten Spottdrofieln. D. R. 

*) Mol Jamaikqa-Trupiale (Sturnus jamaicensie, Gml.) oder ift e8 
ber goldgelbe Trupial (S. cayanensis, Z.) D.m. 

etwas tiefes; melodiihes und hört fih wie ein 
Konzert verfchiedener Vögel an. 

Alle meine Weberredungskfunft, einen der um— 
herjtehenden Neger zu bewegen, mir ein Neſt und 
einige junge Vögel herunterzuholen, war vergebens, 
und als ich immer höhere Belohnung bot, fagte mir 
der Aelteſte ganz ernfthaft: „Die Vögel haben einen 
langen, feinen, giftigen Stachel am Ende der Zunge 
und Mancher hat jchon fein Leben verloren, der fich 
in die Nähe der Nefter begeben hat!” Die Lieblings- 
Jünde eines Negers ift Lügen und — Stehlen! 

In einer der Schönften Plantagen angefommen, 
wurde ich mit dem Eigenthümer einig, für 5 Mil- 
reis 10 große Körbe zu je 2 Scheffel von den 
Ihönften Orangen pflüden zu dürfen. Viele davon 
maßen 50—32 cm im Umfange. Während ich den 
Matroſen diefe Arbeit überließ, die denn auch ſchnell 
auf die Bäume Eletterten und fich dermaßen an den 
herrlichen Früchten ergößten, daß fie buchftäblich 
wie in Orangenfaft gebadet jchienen und die nächiten 
Tage gehörig franf waren, ging id) mit dem 
Befiger nad) Haufe, um feine Papageien zu befehen. 
Ale waren mit einer diden Strippe oder einer 
Kette, woran man einen kleinen Hund hätte legen 
fünnen, an ihre rohen Ständer befeftigt, und es 
erregte wiederum mein Mitleid, die ſchönen Vögel 
fo graufam behandelt zu jehen. Viele von denen, 
welche ich faufte, litten jpäter an Krämpfen in den 
Füßen. Bei guter Pflege erholten fie fich jedoch, 
ſodaß ih alle wohl und munter nad New-York 
brachte. 

Ueber die Preife der Papageien hier und den 
Handel überhaupt jende ich in nächiter Zeit einige 
Mittheilungen. 

Ueber ſprechende Papageien. 

Herr Dr. Lazarus aus Gzernowig in der 
Bukowina ſchrieb in den Nrn. 43 ff. v. J. d. Bl. über 
Papageien. Insbeſondre beſprach genannter Herr 
die Familie der Kafadus. Aus dem intereffanten 
Aufſatz geht zur Genüge hervor, daß Herr Dr. 2. 
nicht nur ein Liebhaber diefer hochbegabten Vögel, 
fondern zugleich ein tiefblidender Beobachter und 
Foricher ift. Namentlich find es alfo die Iuftigen, 
muthwilligen und zu ewigem Ktreifhen und Schreien 
aufgelegten gehäubten Gefellen der Kafadus, welche 
er einer jtrengen, aber gerechten Kritik unterzieht. 
Nur inbetreff einer Art, nämlich des Moluffen- 
fafadu, erlaube ih mir andrer Meinung zu fein 
als der geihäßte Herr Dr. L. 

Seit ohngefähr Dreivierteljahren bin ih im 
Beſitz eines für mich jehr werthvollen Wogels der 
genannten Art. Sch erhielt ihn von Fräulein 
Hagenbed als offenbar ganz junges Thier. Schon 
bei feiner Ankunft zeigte er fih in feiner ganzen 
Liebenswürdigfeit nnd ſtaunenswerthen Zahmbheit. 
Obgleih ‚Aline — fo nannfe ich den Ankömm— 
ling — nur das Wort Kafadu ſprach, fo lernte fie 
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in ſehr furzer Zeit, ohne daß ihr das Betreffende 
oft vorgefprochen worden wäre, viele Süße fpielend 
nachſprechen, manden Sat ſogar, inbetreff 
deffen wir nicht die Abfiht gehabt, daß der 
Vogel ihn lernen ſolle. So wurde ihm, nachdem 
er gelernt hatte einen Kuß zu geben, wobei er den 
Schnabel in fchnelle fchmagende Bewegung febt, 
gejagt: „Gib mir einen ſchönen Kuß“. Zu meiner 
Verwunderung fagte Freund Kafadu bald dieſen 
Cab in derfelben weichen bittenden Weiſe nad. 
Ferner wurde ‚Aline‘, welche, beiläufig gejagt, der 
Liebling meiner fämmtlihen Familienmitglieder ge— 
worden ift, fehr oft geliebfoft und geitreichelt, wo— 
bei die Kinder fie mit „Gute Aline” anredeten. 
Auch diefen Sa ſprach der Bapagei bald nad. Mit 
den Worten: „Das ſchmeckt gut, ja das jchmedt 
gut” wurde dem Kakadu die in Kaffee geweichte 
Frühftüds- und Vesperſemmel gereicht — und in 
nicht allzulanger Zeit wiederholte unfer rothhäubiger 
Freund in ganz demfelben Rhythmus den Cab. 
Gewöhnlich läßt er ihn nun hören, wenn er merft, 
daß zum Eſſen angerichtet wird. 

Mit dem Kafadu zugleich erhielt ich einen 
grauen Papagei, welcher aber leider (wie ſchon vier 
feiner Vorgänger) nah kaum fiebenwöchentlichem 
Beſitz das Zeitlihe fegnete.e Der Graupapagei 
wurde fehr häufig mit den Worten: „Jako, komm’ 
her, na, fomm’ nur her” angeredet; aber nicht der 
Graue, fondern der Weiße jchnappte diefe Worte 
auf und erinnert uns täglih, nachdem Jako 
ſchon längſt in Fühler Erde fchlummert, an das 
Eitle diefer Welt. 

Daß meine Rothhaube ein wirklich kluger 
Vogel ift, befundet fie dadurch, daß fie aus den 
angeführten Sätzen und noch mandem andern 
beliebige Sätze aus dem Stegreif, meiſt richtig und 
pafjend, zufammenfeßt. So ſetzt fie zumeilen ' die 
Worte „Gute Aline,” denen „Gib mir einen 
ſchönen Kuß“ voran, und es entſteht damit alfo der 
ziemlih lange Sag: „Gute Aline, gib mir einen 
ſchönen Ruß.” Oder fie jagt: „Das jchmedt, gute 
Aline,“ läßt alfo das Wort „gut“ weg. Ferner 
ſpricht fie häufig: „Das ſchmeckt, Papa,“ over: 
„Das Schmedt, Jako,“ oder: „Sa ja ja, das 
ſchmeckt.“ Manchmal bringt fie auch einen nicht 
gebräudlichen Sag, wie „Guten Abend Papa, das 
ſchmeckt ja ja” u. ſ. w. 

Das das Ohr beleidigende Gejchrei, welches 
ſämmtlichen auftralifchen Arten, vielleiht mit Aus— 
ſchluß des Rofafafadu, eigen ift, Hat mein Mtoluffen- 
Kakadu nicht, wennſchon ich nicht zu behaupten 
wage, daß Aline völlig ftumm und tonlos den 
ganzen Tag auf der Stange fitt, fo iſt es doch 
nur ein Gemurmel, welches aber feineswegs ohr- 
beleidigend Elingt, während es z. B. beim großen 
und Heinen Gelbhauben- und dem Infafafadu gerade: 
zu in Gebrüll ausartet. 

Keineswegs will ich behaupten, daß alle Exem— 
plare der gefchilderten Art gleich gute Eigenfchaften 

befigen; am allerwenigften möchte ich dem Urtheil 
eines Mannes, wie Herr Dr. Lazarus, zu nahe 
treten. Aber das wage id) zu behaupten, daß es 
unter allen Papageienarten ſehr gelehrige, wenn 
auch nicht immer liebenswürdige und wirklich zahme, 
d. h. nicht heimtüdifche, Eremplare gibt. Letzteren 
gegenüber ift es nicht zu empfehlen, den Rath 
Brehm’s zu befolgen, welcher dahin geht, ſtets nur 
liebevoll und nachſichtig gegen dergleichen bösartige 
Gefellen zu verfahren, da Papageien ſehr nach— 
tragend feien und ihnen angethane Beleidigungen 
nie  vergefjen. Mer Schon verfhiedene Arten 
Papageien längre Zeit gepflegt hat, wird mir bei- 
pflichten darin, daß man nicht immer mit der allzu 
großen Liebe und Nachfiht zu feinen Pfleglingen 
ausftommt, jondern mandmal gezwungen it, zu 
einem ſchwachen Stäbchen feine Zuflucht zu nehmen, 
um diefem oder jenem unbändigen Gefellen Zucht 
und gute Sitte beizubringen; felbjtverjtändlich darf 
eine ſolche Züchtigung nit in Mikhandlung aus- 
arten. Auf diefem Wege ift es mir jchon fehr oft 
gelungen, aus einem wilden, bösartigen Thiere 
einen zahmen, zutraulichen, zuweilen auch lernbe— 
gierigen Stubengenoffen zu erziehen. 

Gottfried Hoffmann. 

Zur Kanarienzudt. 

Pon Eduard Rüdiger. 

Die Erinnerung an den erſten Kanarienvogel, 
welchen ich mein eigen genannt, ift mit bitter be- 
ihämenden Gefühlen für mich verbunden. Sch war 
ein zehnjähriger Knabe, kannte und liebte außer 
meinen Tauben feinen Vogel und hatte eigentlich 
feineswegs meine höchſteigne Zuftimmung gegeben, 
al3 gerade zur Zeit der allerichönften Eisbahn ein 
fernhin verjeßter Onfel uns feinen grünen Kanarien= 
hahn überließ und ich zu deſſen Pfleger feierlichit 
berufen wurde. Aber auch nicht eine Woche follte 
die ernfte Würde auf meinen jungen Schultern 
ruhen. Schon im Dämmerlichte jtand mein Vater 
vor meinem Bette, in der linken Hand den Käfig 
mit dem todten Vogel, in der andern den mohl- 
befannten Rohrtröfter und — füße Töne wedten 
mich nicht aus dem Schlummer. Natürlich war das 
arme Thierchen über dem Schulegehen und Spielen 
vergefjen und — verhungert. 

Nah ftandhafter Abbüßung aller zudiktirten 
Strafen erhielt ih mit dem allerfreundlichiten Ge— 
ficht ftillfehweigend ohne jegliche Predigt am nächſten 
Geburtstage nicht einen, fondern gleich zwei gelbe 
Kanarien. Diefe Vögel jaßen in zwei landes- 
üblichen Glodenfäfigen, welde damals in feinem 
Haufe fehlten, hübſch ſymmetriſch waren und ver: 
mittelft eines Kettchens über 2 Rollen an der Zimmer: 
dee auf und nieder gelaffen wurden, ſodaß der eine 
Käfig oben war, wenn man den anderen zur Fütte- 
rung unten hatte. Für mich Kleinen Burfchen war 
die Sache umftändlih, aber an diefem lebenden 
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Geburtstagsangebinde habe ich gut gemacht, was 
ich früher verfchuldet und in der Gymnaftalftadt, in 
welcher auch vorgenannter Onkel als Lehrer wirkte, 
haben diefe beiden Vögel manchmal meine fich martern- 
den Gedanken von Homer- und Virgilverſen mwohl- 
thuend abgeleitet. 

Da, wo der erſte „Harzer“ Kanarienvogel ge- 
züchtet wird, hat auch meine Wiege geftanden. Der 
ernfte Broden ſchaute alltäglih auf mein Thun 
und Laſſen jtill herniever. Das Alte in der Sade 
ift mir alfo nicht neu und das Neue nicht alt. 
Unjer Familienfußbefleidungstünftler meines Heimat- 
jtädtchens — und gleich ihm thaten es alle Hand» 
werfer — warf alljährlich regelmäßig feine 3 Hähne mit 
mindeftens 12 Weibchen ein. Sie mußten fi) in jeiner 
Behaufung fogar ohne jeglichen Sonnenftral behelfen. 
Brachte dem ledernen Züchter der Zufall im letzten 
Drittel der Hedzeit noch ein ſonſtwo entflognes Weib- 
hen in die Hand, freudig wurde e3 aufgenommen, denn 
eine Brut fonnte es ja doch wol noch aufbringen 
und jo an feinem Theil die Koften der herfömmlichen 
Martinsgans allein beftreiten. Waren die jungen 
Vögel faum vermaufert, fo meldete fich der Händler, 
welcher vielleicht vorher ſchon einmal gelegentlich 
Umſchau gehalten und nahm in der Regel den Kopf 
für 20 Silbergrofchen ab. Dabei hatte es diefer 
manchmal um des lieben Brots willen jo eilig, 
daß feine lebende Mare bei dem jchnellen Mit- 
Ihleppen von Ort zu Ort auf jchlechten Wegen und 
auf einem Leiterwagen dugendweile zugrunde ging. 
Waren die Händler abgezogen, jo hielt es ſchwer, im 
ganzen Städtchen noch einen Hahn überlaffen zu 
befommen, aber die Unmenge überzähliger Weibchen 
nahın Niemand gejchentt. Unſer Schuſter und An- 
dere, es war das leider vielfach üblich, ließen fie 
im Spätjommer einfah zum Fenfter hinaus, jtatt 
fie lieber gleich zu tödten. Am Ihaleingange über 
dem Städtchen jtand eine wind» und wettergejchüßte 
Gruppe hoher Tannen. In diefen jammelten ſich 
je nad) den Jahrgängen ganze Flüge von Kanarien- 
weibchen, die fümmerlich einige Zeit ihre Freiheit 
als Laſt trugen. Die gelben Kleider hoben fich 
eigenartig genug vom tiefvunfeln Grün ab. — 
Was nicht inzwischen verfommen, fand mit dem 
eriten Froft und Schnee den Weg in die Straßen 
und gar oft habe ich unter unferm Fenſter ein 
halberjtarrtes Kanarienweibchen aufgehoben. — Das 
find unwillkürlich auffteigende Jugenderinnerungen. 
Heute, nahezu 25 Jahre nachher, ift ſicher das 
dortige Thun um der Menſchen wie der Vögel 
willen ein ganz andres, aus eigner Anfchauung 
weiß ich es aber nicht. In dem Zeitalter, das den 
gelben unermüdlichen Sänger zum Allerweltshaus- 
freunde erhob, das Schiffe mit ihm befrachtet und 
in dem man fich vielfach von ihm ernähren läßt, 
wird auch fein Weibchen niemals werthlos fein. 

Die angeborne Liebe zu den privilegirten ge- 
fiederten Kindern meiner Heimat hat mich auch auf 
allen Wanderzügen im Norden und Süden nicht 

verlaffen. Wenn trotzdem ein volles Jahrzehnt ver- 
jtrichen, feitdem ich zulegt guten Freunden und 
getreuen Nachbarn für mich theure, für fie billige 
Stubengenofjen züchtete, hatte das nur allerlei ſchwer— 
wiegende Urſachen. 

Schon wiederholt find mir durch Heren Mafchte 
junge Kanarienweibchen verehrt, die ich in der Regel 
zum Ausbrüten fremder Eier benußte, zuleßt Anfang 
September 1879. Das legte Haupt diefer Sendung 
fonnte im Jahre 1880 nicht in Anfprucd ge 
nommen werden, es blieb ſich vielmehr ganz ſelbſt 
überlafjen und lohnte mir meine Pflege mit dreimal 
fünf Eiern, die natürlich unbefruchtet waren und 
theilweife auch ihrer auffallend ſchönen Zeichnung 
halber jämmtlih meiner Sammlung einverleibt 
wurden. 

Gelegentlih meines vorlegten Geburtstags 
(Herbit 1830) erfreute mich ein Bekannter durch ein 
von ihm gezüchtetes Kanarienmännchen. Mit diefen 
beiden Vögeln, Weibchen aus 1879, Männchen aus 
1880, bin ich bis heute wieder fo glüdlicher Züchter 
geworden, daß ich einestheils neue Luft gerade an 
diefen Hausgenofjen befommen, anderntheils fofort 
aber auch wieder auf einen immer gehegten Wunfch 
zurüdgelange, nämlich den, es möchten, wie id) e3 
von jeher gethan, wenigſtens zunächit die „Liebhaber“ 
mit den üblichen Gepflogenheiten brechen und — auf 
naturgemäßen Bahnen wandelnd — bei ihren Lieb- 
lingen die Einehe zur Gewohnheit werden laffen. 

Spefulative Vogelzuht wird die Vielehe all- 
überall wahllos willftommen heißen, während der 
wahre, nöthigenfalls opferfreudige, Liebhaber, fei er 
ideal oder wiſſenſchaftlich beeinflußt, fich den Glauben 
nicht nehmen laſſen darf, daß das „edelfte” Ziel 
bei gefangenen Vögeln fih nicht erreicht, wenn man 
das menschliche Mormonenthum ins Geflügelte über- 
jest, und Niemand wird ihm entgegenhalten können, 
daß fein Tempel einer großartigiten Vieleheherrlich- 
feit dev Schauplatz ift, auf dem ſich echte, innige Vogel- 
familienbilder entfalten. (Schluß folgt). 

Dogelkrankheiten. 

Seit einem Jahr bin ich im Beſitz eines hell- 
grauen, äußerſt gelehrigen Jakos. Am 3. März 
d. J., früh 8 Uhr, erkrankte derjelbe plößlich unter 
eigenthümlichen Symptomen. Er erbrad) fortwährend 
und machte unaufhörlih würgende Bewegungen. 
Ich glaubte an eine Vergiftung, welche jedoch gänz- 
lich ausgeſchloſſen ſchien, da der Käfig ſtets mit der 
größten Sorgfalt gepugt wird. Der Vogel fträubte 
das Gefieder und ftedte den Kopf, was er bisher 
nie gethan, in die Federn. Die Entlerungen wurden 
ſchmutzig gelb und trotzdem er fortwährend Waſſer 
trank, erbrach er dafjelbe immer wieder. Futter 
rührte er garnidt an und da er ganz ftill auf 
feiner Stange ſaß, betrachtete ich ihn als Todes: 
fandidat. Gegen Abend jedoch veränderte ſich zu 
meiner Ueberrafchung fein ganzes Weſen. Er ſchlug 
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plöglid mit den Flügeln, lief auf feiner Stange 
fortwährend hin und ber und fam auf mein Zu— 
rufen jofort zu mir und benahm ſich äußerſt zärt- 
lich. Futter rührte er troßdem nicht an. Am 
4. März früh, als ich ihn aufdedte, ſah ich zu 
meiner Meberrafhung, daß er während der Nacht 
eine Maſſe, aus Eiweiß und Dotter bejtehend, ent- 
lert hatte, welche klar auf dem Sande lag nnd nicht 
zerronnen war. Die Srankheitserfcheinungen blieben 
diefelben; der Vogel war noch trauriger und 
ſchwächer als Tags zuvor, jo daß ich nicht wußte, 
wie ih ihm helfen folle. Zufälligerweife fam mir 
plöglich der Gedanke, ihm ein vohes Ei zu reichen. 
Er fraß von demfelben und es befam ihm gut. 
Futter rührte er immer noch nicht an. Der 5. März 
fam heran, fein Zuftand blieb derjelbe, er fraß nur 
von dem Ei, feine Entlerungen aber wurden beijer. 
Auch am 6. März, an welchem Tage er ein friihes 
Ei erhielt, blieb der Zuftand bis gegen Abend der- 
felbe, wenngleich) der Papagei Ihon am Nachmittag 
lebendiger wurde, die Federn pußte, pfiff und ſprach. 
Endlich) gegen 6 Uhr Abends, alfo nach volljtändigen 
4 Tagen, fraß er fein gewöhnliches Futter: Hanf, 
Mais und Zirbelnüffe. Gegenwärtig (am 7. März), 
während ich dieſe Zeilen ſchreibe, entwidelt er wieder 
ganz jeinen gewöhnlichen Appetit und it muntrer 
denn zuvor. C. Treubrodt. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Yın 14. März nächtigten mindeftens S000 Stare im 

Röhricht des großen Woog bei Darmftadt Diejelben 
trafen in den Abendftunden truppweiſe ein, vereinigten ſich 
aber gegen 7 Uhr zu einer einzigen langen auf» und nieder- 
mwogenden Wolfe. — Am 15. März palfirten große Züge 
Wildgänfe — Am 16. März ftanden nächit der Bahnlinie 
Worms-Lampertheim mehrere hundert Kraniche, welche den 
Zug auf etwa 50 Schritte heranfommen Tiefen, ehe fie ſich 
erhoben, um ſogleich auf einem nebenan befindlichen Gerften- 
ader einzufallen. — Der Gräfl. Crbady-Fürftenau’fche Hof- 
jäger Hörr auf Forſthaus Kohlgrube zwiſchen Steinbuch 
und ©teinbab im Odenwald erlegte in Heuriger Saiſon 
bereits 31 Schnepfen, dagegen Herr von Pröpper auf 
Schloß Hülchrath ein noch jeltneres Wild, einen 
Wellenſittich nämlih, der fih ganz vergnügt einer 
Sperlingsichar angejchloflen hatte. EN. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Als Sonderbarfeit theile ih noch mit, daß ich 

einen Gimpel mit vollftändig tieffhwarzem Gefieder, wie 
das der Amfel befite. Seine Schwingen find bis auf die 
äußerfte Spitze, welche grau verläuft, reinweiß. Der Vogel 
erhält bei mir gemiſchte Sämereien, doch fait garfeinen 

anf. 
Am 18. Februar find in diefem Sahr die erſten Wellen- 

ſittiche in der Voliere im Freien ausgefommen. 
Karl Hempel. 

Aus den Vereinen. 

„Denis“, Berein für Bogelfunde und Licb- 
aberei in Berlin. Nah der in der Generalverfanm- 
ung am 14, d. M. vorgenommenen Neuwahl des Vor: 
Balz befteht derſelbe aus folgenden Herren: Dr. Karl 

uß, L, DVerlagsbuchhändler ©. Goßmann, I. und 
Hausbofmeifter W. Meyer, II. Vorſitzender; Güter 
Erpedient E. Brädow, L, 9. v. Tedlenburg, 

I. Schriftführer; Pyrotechnifer U. Bau, IH. Schrift 
führer ‚und Bibliothekar; Kaufmann E. Eſchenbach, 
Kaffenführer. Zu Seftions-Dbmännern find gewählt die 
Herren: Direktor D. Lange für fremdländiide 
DBögel; Bauführer W. Loffhagen für einheimifde 
Vögel; DVogelhändler W. Mieth für Kanarien; 
Klempnermeifter G. Bergmann für Geräthichaften. 

„ Verein für Brieftaubenzucht „Pfeil“ in Berlin. 
Für die diesjährigen Fliegen hat der Kriegsminiſter die 
goldne Medaille des Kaiſers und 5 ſilberne und 5 bronzene 
Statsmedaillen bewilligt. Dei den Fliegen ſoll diesmal 
auch Nichtmitgliedern das Mitreifen ihrer Tauben nad den 
Koften des Reiſeplans geftattet werden. Bei den Gifen- 
bahndirektionen foll eine möglichft billige Fracht für Reife- 
tauben erwirkt werden und die Taubenſchutz⸗ Kommilfion 
ſoll wieder in Thätigkeit treten. Schließlich beabfichtigt 
der Berein, im Herbſt d. J. eine Brieftauben-Ausftellung, 
aljo die erite in Berlin, zu veranftalten, 
Sn Potsdam bat fih unter Leitung des Herrn Re- 
gierungs - Diätar Lindner ein Verein für Geflügelzucht 
gebildet. Ben Vereins-Statuten find mit wenigen der 
Dertlichkeit, angepaßten Abänderungen die des Vereins 
„Cypria“ in Berlin zugrunde gelegt. An Zeitjchriften 
werden vorläufig der „Geflügelhof“ und die „Gefiederte 
Melt“ gehalten. Wir wünfchen dem jungen Dereine aufs 
richtig Glück und boffen, daß e8 ihm an Wachsthum und 
Gedeihen nicht fehlen wird. 

Bogel-Züchter- Klub „Canaria“ zu Magdeburg. 
Anjchliegend an den Vortrag des Heren G. vom 5. d. M. 
(ſiehe Nr. 11 ©. 130 d. Bl.) hielt am 24. d. M. — nad) 
voraufgegangener Aufnahme eines Mitgliedes — das Vereins- 
Mitglied Herr Lange jeinen in Ausjicht geftellten Vortrag 
über „Krankheiten der Kanarienvögel während 
der Hedezeit, deren Verhütung und Behand- 
lung‘. In demfelben theilte der Genannte unter Zu— 
grumdelegung des von Dr. Ruf verfaßten Lehrbuhs: „Der 
Kanarienvogel“ feine während Yangjährigen Züchtens ge- 
ſammelten Grfahrungen mit. Darauf wurde als Abjonder- 
lichfeit von Herrn Bielert erzählt, daß ein Weibchen, 
welches am 6. d. M. jein Gelege angefangen, dem die Gier 
nach dem jedeömaligen Legen aus dem Neſte genommen und 
am 10. d. M. wieder alle zufammen hineingelegt werden 
waren, jhon am 21. d. M., alſo nach I1tägiger Brutzeit, 
2 Zunge hatte. Nach der Verficherung_ des Herrn B. ſoll 
dies ein Weibchen fein, welches das im Heckraum aufgeftellte 
Badewaſſer am meiften benubt. 

Verein zur Beförderung der Geflügel- und 
Kaninchenzucdt in Dresden. In der Generalverfamm- 
lung am 17. März d. 3. wurde wegen ftetiger Behinderung 
des bisherigen Schriftführers, Herrn Geude, an deffen 
Stelle Herr Philipp Kofak gewählt. 

In Kottbus ift ein Verein für Geflügelzudht und 
Vogelſchutz ins Leben getreten. Dexjelbe el bereits 
22 Mitglieder und hat einen proviſoriſchen Vorſtand zur 
Aufitellung der Statuten u. j. w. ermwählt, melden die 
Herren: ‚Kaufmann Arnede als Vorfigender, Schuh- 
machermeifter Paulid als Stellvertreter und Büreau- 
Aſſiſtent Heidelberger als Schriftführer bilden. Als 
Vereins⸗Organ iſt die „Gefiederte Welt“ gewählt und wird 
vorläufig in drei Gremplaren gehalten. 

, Sn Saueri. Schleſien gründete ſich am 27. Februar d. J. 
ein Verein ‚Beförderung der Geflügel- und 
Singvögelzudgt für Jauer und Umgegend, Am 
9%. März jand unter dem Worfig des Herrn Konditor 
Dtto Lauterbach die erſte Vereinsverſammlung ftatt, 
welche zahlveich befucht war, alſo dafür Zeugniß abgab, 
De — Unternehmen allſeitiger Unterftügung verſichert 
ein kann. 

Der Geflügelzucht-Verein vom Siebengebirge zu 
Königswinter wählte in der Generalverfammlung folgende 
Herren in, den Vorftand: Rentner und Stadtverordneter 
Dito Rings und Major z. D. H. Nollau zu Vor: 
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ſitzenden; Gerichtsbeamter Lahs zum Kaſſenführer; Lehrer 
chwieger zum Schriftführer; Dr. Peusquens zum 

Bibliothekar; Architekt Franz Bachem, Rentner W. Gils— 
dorf, Bahnbeamter Schmitz-Honnef, Rentner König— 
Oberxcaſſel, Gerichtsſekretär H. Freudel-Linz und Dr. 
Voßſchulte-Linz zu Beiſitzern. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügelzucht zu Unna vom 8. bis 11. April. Nur 

für Mitglieder. 
Berein für Bogelfchus und Geflügelzucht in Koblenz a. N. 

vom 16. bis 18. April. Mit Prämirung und Verlojung Programme und 
Anmeldebogen, ſowie Loje à 50 Pfg. durch den Echriftführer, Hertrn 
Sr. Ledosquet, zu beziehen. 

‚. Dberpfälzifcher Geflügelzucht:Berein zu Negensburg vom 22. 
bis 25. April. Mit Prämirung nnd Verloſung. Progranıme und Uns 
meldebogen bei Herrn Guftav Budmann, F. 95 I. 

. Verein für Geflügelzuht und VBogelfchus in Palau vom 1. 
bis 8. Mai. Programme und Anmeldebogen und oje à 30 Pfg. zu ke 
leben beim Vorfigenden, Herrn Kaufmann Franz Glajer. 

Geflügelzucht:Berein vom Siebengebirge zu Königswinter 
vom 30. Suli bis 1. Auguft. 

Aus dem zoologilchen Garten von Breslau. 
Bon befonderm Intereſſe ift gegenwärtig der im Garten 

befindliche Auerhahn (Tetrao urogallus), welcher vor einem 
Sabre von Herrn Bergrath Teihmann in nee 
geſchenkt wurde und inzwijchen zu einem wahren Prachtſtück der 
Thierfammlung ſich entwidelt hatz er prangt jest in feinem 
en metalliſch glänzenden Frühjahrskleide. Gefangene 
Auerhähne find eine große Seltenheit in allen Thiergärten, 
da ihre Nahrung in der Freiheit aus Baumfnosyen, 
Beren, Kerbtbieren u. drgl. beiteht, und fie an die Ge— 
fangenenfoft fib nur ſehr ſchwer gewöhnen laſſen. Bet 
unferm Gremplar ift dies in allmäligen Uebergängen voll— 
ftändig gelungen, ſodaß daſſelbe jet falt jedes beltebige Futter 
gern annimmt. Der Auerhahn iſt dem Säger als ein höchit 
Icheues und vorfichtiges Thier befannt, welchem bis auf 
Schufmeite nahezukommen äußerſt ſchwierig, ja nur während 
der Balzzeit möglich ift. Der unſrige hat diefe Menſchen— 
fcheu nicht nur vollftändig abgelegt, jondern geht ſogar 
mit geiträubten Gefieder, die Flügel am Boden wehend, 
jedem Beſucher Fampfluftig entgegen, und mit feinem ftarfen 
Schnabel würde er gewiß empfindlich zuhauen, wenn nicht 
das Drahtgitter ihn daran hinderte. — Bejonders intereffant 
aber wird der Vogel jett dadurch, daß er in der Dämmerungs— 
ftunde bereits einzelne Balztöne (das jog. Schnaljen) ver: 
nehmen läßt, ſodaß man erwarten darf, es werde in Kürze 
ein regeltechtes Balzen von ihm zu hören fein. 

Sriefwechfel. 
Herr Dr. Ruf war leider wieder, ähnlich wie im vorigen 

Sahr, schwer erfranft. Test ift glücklicherweife jede Gefahr 

bereits abgewendet, und er hofft, baldigit feine geſammte Thätig- 

Feit wieder voll aufnehmen zu können. Inzwiſchen bittet er 

recht dringend allfeitig um Nachficht, wenn ein Theil der auf 

ihm laftenden Nedaftionsgefchäfte, insbefondere die Rubrik 

‚Anfragen und Auskunft‘, die Befprechung der immer mehr 

anwachjenden Meinungsverfchiedenheiten zwifchen Käufern und 

Verfäufern u. drgl. nicht in gewohnter Weife beforgt und der 

während feiner Krankheit aufgethürmte Berg unerledigter Dinge 

erft nach und nach abgetragen werden Fann. Die Ned. 

Herrn Che. Jamrach, Naturalift und Thierhändler 
in London: Der gejandte Papagei dürfte der braun- 
käppige Tangflügelpapagei (Psittacus fuscicapillus, 
Vrrx. et Ds. Mrs.) jein. 

Herrn Dr. &.: Die fehr intereffante, bier in Nr. 12 
veröffentlichte Beobachtung des Herrn E. Lieb in Palmyra 
inbetreff der auf Bäumen Neſter bauenden Ratten 
theilte der Genannte mir jchon bei feinem Hierjein im 
Herbft v. S. mit. Durch die Reife des Herrn Lieb und 
dann, als wir den bir}. Artikel empfangen, auch wegen 
NRaummangel in d. Bl. ift das Erſcheinen der Mittheilung 
leider verzögert worden. Wir bedauern dies umjomehr, da 
inzwilhen eine äbnlihe Beobachtung in einem andern 
deutjchen Blatte gebracht jein ſoll. Im übrigen erzählte 
mir Herr Dr. Bodinus neulih, daß er felbft auch in 

Deutichland auf Bäumen niftende Matten heobachtet habe 
un zwar während er Direktor des zoologiihen Gartens in 
öln war. 

Die Nr. 13 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
fhaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Seizvorrichtung für 
Terrarien. — Mittheilungen über die indischen Seidenraupen. — Das 
Sammeln der Konchhlien des fühen und jalzigen Maffers (mit Ab- 
bildung). — Botanif: Empfeblenemerthe Blütenfträucher für 
Ziergärten (Zortfeßung). — Kleinere Mittheilungen:; Der Ein- 
fluß des Luftdrucks auf die Ergiebigkeit der Quellen. — Nach- 
tihten aus den Naturanftalten: Berlin; Breslau; München ; 
Hamburg; London. — Thiermarkt. — Vereine und Ausftel- 
lungen: Sannover,; London. — Jagd und Fiſcherei. — An- 
fragen und Auskunft. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 73. 
Eryedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anz eigen. 

Harzer Kanarien 
mit vorzüglihem Geſange können abgegeben 
werden. W. Boecker, 

[688] Kontroleur in Wetzlar. 

Von meinem Stamm Nachzucht echter Trute'ſcher 
Harzer Hohlroller biete an gute preiswerthe Mittelvögel, 
Much. zu 18, 15, 12 4, Woch. zu 2 Ma 50 4, edle 
Kollervögel - Weibcyen zu 3 Verſandt gegen Pot 
einzablung, unter Garantie für lebende Ankunft. 

[689] Dr. Wiss, 
68 Hohenheimer-Straße I, Stuttgart. 

Verkaufe: garantirte Zuchtpare, braunbunte japan. 
Mövchen à Par 10 A 

[690] Adolph Bühler, Pforzheim (Baden). 

Ergebenite Anzeige, daß ih von Wörmlitz b. Halle a. ©. 
nach Burgliebenan b. Döllnig im Saalkreis verzogen 
bin. — Dfferire nach wie vor Transportfäfige, Käftenfäfige 
(nit Harzer): 

Nr. I 14 cm lang, & Dh. M 3,00, 
Pe DL. 90. a arg 
te} IE S26 Ra RD! 

Nr. I. mit Berfhluß, & „ HM 5,40, 
ua In: > a. MM 7,80, 
Einjatfäfige, à Std. M. In 

£ a De. Mt. 15,00. 
Letzte 3 Sorten find ſehr praktiſch, der Vogel figt 

völlig geſchützt; ferner: Niftfäften für Stare ꝛc., Kanarien 
nad Dr. Ruß, ſowie alle in dies Sach fchlagende Arbeiten 
zu billigften Preifen. Meine Käfige wurden in der Aus- 
ftellung „Canaria“, Leipzig dv. J. prämitt. 

[691] Carl Schulze, Burglieberau 
b. Döllnig i. Saalfreis. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter-Handlung, 
Züchteret und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preisverzeichniß poft- und koſtenfrei. 

1 Par brütluftige hyacinthrothe Sittiche (Sendaya-), 
fehr jbön und zahm, 2 Stüd Uhus, 1 ae 
gebe zu billigen Preiſen ab. 

Coburg. 6. Heublein. 

Ein Dann, gut bewandert in der Geflüigelzucht, dem 
die beiten Zeugniſſe zur Seite ftehen, wünſcht in einem 
zoologiichen Garten, privaten Geflügelhof oder Fafanerie 
Stelle zu finden. 

Näheres duch die Grpedition diejes Blattes. [694] 

[692] 

Louis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Buftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilbelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen 3Delt“, 
Ur. 13. Kerlin, den 30. März 1882. XI. 3ahrgang. 

Der Verein für Geflügelsucht su Hannover, 
unter Proteftion Sr. Fürſtlichen Durchlaucht — nam Hermann von Schaumburg-Lippe, 

veranſtalte 

om 6., 7. und S. Mai dieſes Jahres in Bella Viſta zu Hannover 

eine allgemeine Ausstellung 
von 

Hühnern, Enten, Gänfen, Ziervögeln, Singvögeln, Tauben, Geräthfchaften, 

Sutterproben, Litteratur u. ſ. w. 
verbunden mit einer £ 

großen Perlofung und Prämirung. 
Loſe à 0,50 ſind bet dem DVorfitenden Herrn Chr. Heise, Georgitrahe 12, zu haben. [695] 
Programme und Anmeldebogen find durch den Schriftführer Herın W. Wolter zu beziehen. 

Der VBorftand. 

Die Großhandlung von 
696 Chs. Jamrach, — 

Naturaliſt und Thierhändler in London, 
179. 180. St. George Street, Eaſt, 

erhielt: 14 Par Numfenfittiche, a Par 12 A, 20 Par Buntfittiche, a Par 25 A, 8 Par Pennantfittiche, & Par 30 A, 
2 Much. Barrabandfittihe & 40 H, 1 grünen Bülbül 60 6, 1 rothohrigen Bülbül 30 46, 1 Zitrondroffel 60 A; 1 Par 
ee 400 A, 1 Mad. und 2 Wbh. Guanakos & 600 46, 6 Makaken & 20 6, 8 Hutaffen & 20 46, 1 jchwarzen 
lammeraffen 88 46, 1 große Wafferjchildfröte (1 Ctr. wiegend) 40 A. 

J3. Abrahams, [697] 
Großhändler und Importeur bon exotiſchen Vögeln und Thieren, 

191, 19% St. George Street, Rast, London E., 
hat joeben empfangen: Goldiperlinge (Fringilla euchlora), kleine Elfterchen (Spermestes eueullata), zweifarbige Elfterchen 
— bicolor), ſchwarzkoͤpfige RNonnen (Spermestes sinensis), Sonnenvögel (Leiothrix luteus), chineſiſche Spottdroſſeln 
Garrulax sinensis), große Beos (Sturnus intermedius), Mohrenkopf-Papageien (Psittacus senegalus), blauftirnige 
Amazone (Psittacus amazonieus), 1000 Par Eleine indiſche Vögel verſchiedener Art. 

Außerdem ift noch großer Vorrath von den meiften der in den vorhergehenden Nummern dieſes Blattes ange- 
zeigten Vögel vorhanden. 

Preisliften auf Verlangen vortofrei. 
Verſendung geſchieht nur gegen Vorausbezahlung des Betrages oder gegen Nachnahme. 
Faft täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein. 
Nen eingetroffen: Wellenfittiche, Nymfenſittiche, Paradisfittiche, Pfaffenfinken, Singfittiche. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Pögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu: große gelbhaubige Kakadus a Stüd 20 4, importirte Wellenfittihe & Par 10 A, Dornaftrilde (Aegintha 
temporalis) Par 14 46. 

Bon ſämmtlichen in Nr. 10 ausgebotenen Vögeln ift noch bedeutender Vorrath am Lager, 
Gekauft werden Stiglite, Dompfaffen, Zeifige und billige Kanarienhähne und Weibchen. 

Verſandt nur gegen Kaffe oder Nachnahme. — Preislisten auf Verlangen Eoftenfrer. 

H. Wucherpfennig, 
Brown, Bear Leman St. White chapel, London. 

Sandte diefe Woche wiederum einen Transport auftraliicher Vögel, als: MWellenfittiche, Kakadus, Nymfen ꝛc. ꝛc. 
nach meiner Firma in Hamburg ab. 

Grlaube mir ferner ein geehrtes Publikum darauf aufmerkſam zu machen, das MWellenfittiche nicht in jo großer 
Anzahl eintreffen als allgemein erwartet wurde, und daß ich bis jetzt von den hier eingetroffenen auftcaliihen Vögeln 
die jeltenften Exemplare, ſowie die Mehrzahl derfelben, angefauft habe. Weiſe auch gleichzeitig darauf bin, daß ich nur 
Maare, die ich im Beſitz habe, annoncire und jede eintreffende Sendung neuer Exemplare befannt machen werde. 
Werde, mie biöher, Teine Mühe noch Koften jparen, um meinen werthen Abnehmern nur gute Waare, ebenſo 

preiswürdig als irgend ein andres Haus in London, zu liefern. [699] 
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3. Hi. Dieckmann’s 
Handlung erotifcher Vögel, Altona, Adolphitr. 78, 

empfiehlt: Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu fprechen, & 60-90 6; Surinams, zahm, gute Sprecher, von 75—86 MM; 
1 Amazone, zahm, fingt 4 Lieder, pfeift 2 Melodien, jpricht jehr viel,, 300 6; Amazonen, gute Sprecher, zahım, 
a 45 46; Umazonen, zahm, anfangend zu brechen, à 24—30 A; Tleine Gelbföpfe oder Sonnenpapageien ü 24 M; 
Neuholländer Amazonen, zahm, à 21 46; große gelbhaubige Kakadus ä 20 A; Tleine gelbhaubige Katadus à 30 AG; 
Roſakakadus a 15 6; junge Granpapageien, Segelſchiffvögel, afflimatifirt, an Hanf und Wafler gewöhnt, 
a 45 46; 1 richtiges Par Prinz Lucian's Edelfittiche (Psittacus Luciani) 120 46; 1 richtiges Par Kanarien- 
flügelſittiche 30.46; Nymfenſittiche a Par 20 46; grauföpfige Snjeparables a Par 15 46; weiße Reisvögel à Par 18 A; 
Sonnenvögel & Par 18 4; ſchwarzk. Nonnen und Blutjihnabelweber à Par 4 He; Soldatenftare à 10 46; ſchwarze 
Tangaren, weißſchultrig, & 10 46; amerifaniihe Spottvroffeln à 36 A; Schwarz: und Graudroſſeln à 10 A; 1 große 
Parthie ausgeftopfter Vögel in Glaskaſten, hübſch gruppirt; 1 ze Vogelvoliere, Jägerhaus, 0,75 m lang, 0,53 m tief 
40 6; 1 Par füdamerikaniiche Gichhörnchen 30 Ne; 1 Eichhörnchenhaus mit Rad 16 AM; Niftitis oder Marmofett- 
äffchen à Par 24 A Preiſe netto gegen Caffa. Tauſche alle Arten von Vögeln und Thieren. [700] 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelitrage 29, 
General:Riederlage der Samen: Groghandlung 

von [701] 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt jämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichfter Beichaffenheit änferft 
preiöämwerth. 

Nymfenpapageien Par 27 4, 1 desgl. Wbch. 16 A, 
1 Graufopf-Wbh. 13 46, Kernbeiker, rojenbrült., Par 24 4, 
Kardinale, rothe, 12 46, 1 Par Sendavafittiche 50 6, 1 El. 
weißen Kakadu 30 16, 1 Jako, gelehrigen ſchönen Vogel, 
60 A, Amazonen 30 6, 1 zahmen Affen 30 46, amerifan. 
autfingende Spottvroffeln 36 He, gute Singdroſſeln 12 A, 
Schwarzköpfchen 6 46, Stare 3 6, Rothkehlchen, gute, 
3—4 A, Grasmüde, graue, 9 6, Hänflinge und Finken 
14 4, Kanarienwbh. 1 46, Harzer Kanartenhähne, befte 
ausgefuchte Vögel 15—20 se, iſabellfarbige Kanarien 
Par 12 6, empfiehlt 

[703] Rudolph Schmidt, Erfurt. 
Großes Lager feiner Hof-, Haus- u. Feldtauben, 

Raſſehühner, Gänſe, Enten, Bruteter. Pretöverzeichniffe fret. 
Auch empfehle: hochſtämmige Remontantrofen Dep. 14 A, 
desgl. mwurzelechte, 12 Sorten 6 A, hochſtämmige Stachel- 
und Sohanniöbeeren, Ichönfte Gartenzierde, & 14—2 SM, 
Himbeeren, amerifan., Did. 3 A, Crobeeren, neuere Sorten, 
Hundert 3 A, Stauden, beite, Did. 3 Me 

[dA 

Mehblwürmer, 
ganz rein und gut gemeflen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
Liter 5 6, Berpadung frei, empfiehlt 

[704] A. Ziethen, Elberfeld. 

— lämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelltebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beltellung jener wird Betrag vergütet. 
2 A. Stüdemann, 
[705] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Ein gut ſingendes Männchen 

Heidelerche - 
um 2 6 50 3 zu haben bi Gottlieb Wanek, 

[706] Bogelbandlung, Prag A11/I. 

1 ürs Liter 6 707 
Nehlwürmer I Theodor Frauck in lie 

Kanarienvogel 
mit den edelften Touren, als: Hohlroller, Lach-, Glud- u. 
Klingelroller, auch ſchöne Weibchen, empfiehlt (Preis- 
verzeichniß koſtenfrei, Poftverfandt bet Garantte) 

Vogelhandlung und Züchterei 
[708] €. Laube, 

Chemnit in Sachſen, Schillerplatz 26. 

[709] Blaudroffeln, Einſamer Spatz 50. NM, Steintöthel 
30 A Fleißigite Sänger. Zugſchwerdt, Fiume (Ungarn), 

Ich juche zu kaufen: 
Ein fräftiges, geſundes Par Bonrffittihe (Euphema 
Bourkii), nicht zu jung, ein Par Sonnen-Aftrilde (Aegintha 
Phaeton), ein Par Nurora-Aftrilde (Aegintha phoeni- 
coptera), ein Weibchen Papagei-Amandine (S. prasina), 
ein Weibchen Zebrafink (S. castanotis). 

Zu verfaufen: 
Ein Par Purpurtangaren, kräftig und fehr brutluftia, 40 A, 
einen gelben Wellenſittich (Much.) 20 6, ein Weibchen 
Brillenvogel (Zosterops palpehrosa) 20 

Poitfreie Briefe an Dr. D. A. Willink, Heemſtede 
bei Haarlem (Holland). [710] 

Mmeifeneier (eutihe), 
fürs Kilo 2 46 60 8, bei 10 Kilo 2 4640 4, verſ. g. Nachn. 
[711] A. &. Bethge in Elbing. 

Gefucht werden: 
1 tadellojes, richtiges Par Sonnenvögel (6 guter 

Sänger); 1 5 Alpenbraunelle; 1 Zuchtpar Graugtrliß. 
R. Vollhofer, 

[712] Internat, St. Pölten, Nied,-Deft, 

Goldſchleien, 5- und Gjährige, Stüd 3 A, 
Goldorfen, 5—8 cm lang, 100 St. 20 #6, 
Goldkarpfen, 5—8 cm lang, 100 St. 8 M, 
Schleien, 5—8 cm lang, 100 St. 8 6, 
Goldfiſche, 5—6 em lang, 1000 St. 120 #6, 

deögl. 7—12 cm lang, 1000 St. 160 6, 
Yale, 10—15 em lang, 100 ©t. 10 A, 
Makropoden, 12 Par, 6—7 cm lang, 36 A, 
Schildkröten 100 St. 25 M, 
Schlangen und Eidechſen hat abzugeben 

[713] H. Daimer, Berlin, Ritterftraße 33. 
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Die 

CShbierbandölung 

L. Brunner, 
Wien III, Rudolfsgaſſe Nr. 28, 

kauft, verfauft und vertauſcht ſtets alle Arten von Teben- 
dem Wild und Geflügel, ala Nehe, Edel- und Dam- 
hirſche, Hnjen, wilde Kaninchen, zahme, aut dreifirte 
Uhus und Frettchen, rothe und graue Nebhühner, 
Steinhühner, Edel-, Ringel-, Königs-, Silber-, Gold- 
und Lady Amherſtfaſanen, Braut-, Labrador-, Ayles- 
bury⸗, Nouen- und Mandarinenten, alles volltommen 
gejund, fehlerfrei und raſſeecht, zuchtfähig; exotiſche, aut 
afflimatifirte Vögel, insbejondere zahme, gut jprechende 
Jakos und Amazonenpapageien; die verſchiedenſten 
Arten von Reptilien, Amphibien und Fiſchen; Aquarien 
und Serrarien; verſchiedene Sorten Vogelfutter, beion- 
ders imbortirte afrikaniſche Kolbenhirje, Senegalhirje 
und weiße Holländerhirſe; Bruteier von allen obenge- 
nannten Kafanen-, Hühner: und Entenraſſen. 

, Die Sundirung und der Abſatz des Geſchäftes im Ver— 
ein mit dem Umſtande, daß alle Geſchäfte direkt, ohne 
Zwiſchenhändler, gemacht werden, ermöglichen es, Käufern 
wie Verkäufern die günſtigſten Preiſe zu ſtellen. [714] 

BEE Dfferive für Vogelliebhhaber SE 
, einen guten, zwei Lieber findenden Gimpel 
ER (Dompfaff), gebt auf Kommando, pfeift das 

Mantellied und ein ſchönes Vorſtückchen. Für 
guten Gejang und für lebende Ankunft wird vollitändige 
Garantie geleitet, der Preis einjchl. Verpadung ift 40 SA 
Verſandt gegen Nachnahme. 

N. Eugen Seyring 
[715] in Dalherda a. d. Rhön (bei Fulda). 

Kaufe 
in Tauſch dafür. 

[716] 

1 Männden Gelbfteiffittih (P. xan- 
thorrhous). Gebe auch feltene Exoten 

F. Petzold, Prag. 

... BET Kleine Vögel WE 
als: Altrilde, Bandfinken, Nonnen, Silberbeds, Musfat- 
finfen, Reisfinfen, & Par 4 A, Amarante, Kordonbleu, 
Par 6 M, Kardinäle, rothe, Par 22 A, Kardinäle, gr., 
Par 16 16, Wellenfittiche, Par 14 A, Nymfenſittiche, Par 
27 A, 22. empfiehlt in gefunden jchönen Sremplaren 

[717] E. Geupel, o. White, 
Leipzig u. Frankfurt a, M. 

Sanarienweibchen guten Stammes habe noch abzu— 
Iafien, a Stüd 1 4 50 4 [718] 

€. Bielert, Magdeburg, Breiteweg 57. 

100 Stück feine Koller find noch abzugeben, aud 
50 Stück Weibchen, jowie auch noch von allen Singuögeln. 

[719] &. Gärtner, 
Ernftroda, Herzogthum Gotha. 

1 Kifte Mehlwürmer (Mehlwurmhede) mit jehr viel 
Brut und Autterwürmern wegen Aufgabe der Vogelzucht 
zu dem billigen Preis von 12 2 zu verfaufen. [720] 

Geljenfirdien. L. Meyer. 

2 Spottdroſſeln & 36 , 2 Par eingef. MWellenfittiche 
a 10 4, 1 Steindroffel 15 1, 1 Wanderdroſſel 16 A, 
Gefiederte Welt 1872 infl. 76, 80, 81, neu uselumben, 
halb 79 ungebunden, zuj. 45 [ 

Andernach a. Rhein. Eduard Frank, 
Konditor. 

Eine Nachtigal Machtſchläger), ſucht oder tauſcht 
gegen Exoten A. Lauterbach, 

[722] Altenburg i. ©. 

Feinſte Harzer Kanarien-Roller, 
Stamm Trute, ohne Fehler, zu 9, 12 u. 15 A, Mittel- 
vögel a 56, Weibchen 1.4, Wogelbauer, jauber gearbeitet 
(Gimpelbauer), in 6 Nummern, & Db. von 3 & an bis 
12 4, mit und ohne Schubkaſten, Niſtbauer & DE. 2 M 
50 3 und 1 6. 80 3, 2 Par fchw. ungarische Kropf- 
tauben & Par 6 46, eine raffeechte ſ. g. Mopshündin, 1 Sahr 
alt, fteingrau mit Mohrenkopf, 25 fe. Kleine Bauer & DE. 
1.4 SO Verſandt unter Garantie und Nachnahme, 

[723] Carl Kastenbein, GSlausthal a./9. 

Faſanen, böhmiſche, geſucht. 
[724] Busch, Direftor, Steele. 

Hanfquetſchmühlen von Ahornholz à 1,10 6 
empfiehlt Paul Schilling, Bayreuth. [725] 

Peine reichhaltigen Preisliften über Waflerpflanzen, 
Gefäße für folche, Aguarien- und Terrarienthiere, 
verjende auf Anfrage koſtenfrei. [726] 

Wilh. Geyer, Regensburg. 

Vietor Grundner, Zoologiihe Handlung, 
Braunſchweig, [727] 

empfiehlt: Stiglit, Much, & St. 1 4 50 4, Hänfling, 
nch., 3 St. 1450 4, Wh. à St. 1, Zeifig, 

Mach., & St. 1A, Wbch. & St. 50 4, Fint, Di 
(Bud oder Edelfink), à St. 1, Wbch. a Ct. 
Goldammer, Mnd., a St. 14, Wbch. à ©t. 50 4, 
Grünlinge, Mind. à St. 14, Wbch. a St. 50 4, 
Harzer Kanarienhähne à St. 4M, Wbch. a ©t. 1 4, 
Feldſperlinge, Mucd., & St. 75 4, exotifche Vögel, jowie 
auch Hunde, Affen ıc. 

Megen Abreije zu verkaufen: 
J. Scherr, Germania, großes il. Prachtwerf, geb., 

neu, ftatt für 79 HM. für 48 HM, Mafius, Die gefammten 
Naturwiſſenſchaften, 3 Bde., geb., neu, elegant, ftatt 
60 4. für 40 4; Unfer Vaterland, illuft. Prachtwerk, 
geb., neu, ftatt 42 für 30 4; Italiens Kunftichäge, 
1 BD8., 7 A; Familien-Spielbuch, geb., neu, 6 4. ftatt 
10 46; Dr. Ruß illuſtr. Prachtwerk: Die fremdländiichen 
Stubenvögel, 2 ftarfe Bände, 30 N; Brehm's illuftr. 
Thierleben, 3 Bode, 18 HM; Gerftäders Werke, ca. 
140 Bände, ungeb., Itatt 70 & für 40 6. Mlle Bücher 
zufammen 200 46. — 1 Partie f. Deldrudbilder 30 6, 
1 großes Kinder-Puppen-Theater, fompl., mit ca. 12 großen 
bewegl. Figuren 75 46; mehrere filberne und goldene Re— 
montoir⸗Taſchenuhren & 18—63 46; 1 Partie Vogelbauer, 
gut erhalten, billigſt; 2 Sakos, ſchön, & 35 46; 1 Amazone 
32 1 ſchöner Affe 38 AH. 72 

Beftellungen sub A. 100 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Bu kaufen geſucht: 1° 
Ein Paar zuchtfähige Faliforn. Schopfwachteln. 

Barel in Oldenburg. &. Hayessen. 

Zwei Par weiße japaneſiſche Höcker-Gänſe, Pracht- 
Exemplare, zur Zucht, fürs Par 20 A. 730 

Gutsverwaltung Kohlbornshof, 
ittelhufen 23, 

bet Königsberg 1. Pr. 

Univerjal-Sutter für infekten- und ferbthierfrefiende 
öge 

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

fowie alle übrigen Kutter-Artifel für Vögel empfiehlt 
die Samen-Grofhandlung von Karl — 

annover. 
Preisverzeichniffe und Mufter poftfret und koſtenlos. 

Drei Wachtelhäuschen find Billig zu verfaufen bei 
[732] €. Bartels in Jena. 
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Sprojjer- Denen Ungariiche, Sieben- 
Baer, etihaef., à 13 M, friſche Steinröthel (Wildfang) 

14 AM. 75 8, gute ausgehörte Schläger, jammt Verp., 
— Dear gegen Mitte Mai, Garantie lebender 
Ankunft. Nachnahme. 

Isnaz Schmid, Hauptmann a. D., 
[733] Pilfen (Böhmen). 

[734] Suche zu kaufen im Ganzen: 
Zudtfähige Pare von Pradtfinfen und Amandinen. 
Gef. Dfferten an 

Flessa, Hof (Bayern). 

Geſucht wird: 
Ein Jako, jung und gelehrig, der tadellos im Gefieder, 
deutlih wie ein ae fpricht und vorausfihtlich Neues 
dazu lernt. Gef. Offerten an 

[735] Lönicker, Hof (Bavern). 

Gegen Erotenbrutpare vertauſche il, verfaufe auch: 
1 Schwarzamfel, 1 rothen Kreuzichnabel, 2 Stiglite, 2 Zei- 
fige, 3 Meersifige, 1 Budfinf (ämmtlich Männchen) und 
1 Par Dompfaffen. [736] 

H. Heischmann, Weidenberg (Oberfranken). 

Sprofjer-Aufträge 
werden zum Verſandt unter Garantie fiherer Männden 
und lebender Ankunft, das Did. 97 HM, 4 Did. 48 M, 
+ Did. 32 A, entgegengenommen. "Für reelle und 
hrombfe Bedienung bürgt 

Josef Hirschkron, 
Erotifche Bogelhandlung, Budapeft, 

Komitatplat 2 
NB. Es werden nur Sproffer vom eriten Zug 

verjendet, welche ſofort beim Empfang und Umſetzung 
in Bauer ſchlagen müſſen. Rechtzeitig einlangende 
Aufträge werden eheftens bejorgt [737] 

Berfauf: [738] 
garantirtes Par Lort von ven blauen Bergen, 2 Sahre 

m 
in meinem Beſitz, jehr brütluftig, vollfommen eingewöhnt, 
untadelhaft im Gefieder, 55 A; 1 garantirtes Par Königs- 
ſittich, 3 Sabre in meinem Beiik, Männchen u rn 
gefieder, 85 Me; 3 Niſtpare Nomfen à 22 M, 1 Niſtpar 
Singhittich 2 IM, 1 dgl. Weibchen 10 A, 1 Par — 
Mellenfittiche 12 4, 1 Mad. Plaumenfoprfittich 25 AM, 
2 Par Silberbeds äü 3 M Tauſchgeſchäfte finden nicht ftatt. 

Schneeberg i. Sachſen. Dr. med. Peltz. 

Rob. Haselhun, Hohenitein-Ernftthal, 
hat abzugeben 25 Std. Finfen à SO 3, Zeifige Mnd. 
704, Wbh. 303, Goldammer 70 4, Eotige 14.20 4, 
gelbe Kreuzichnäbel & 2, Quäter Much. 65 Js, Wbh. 30 8 
Sude zu faufen 1 Kandfint- Weibchen, zuchträbig. [739] 

1 Jako, ganz zahm, mehrere Wörter jprechend, 45 AM, 
Safos, —— zu ſprechen, 3646, Surinams und Ama— 
zonen 3050 

Rud. Dreyer, Altona. 

Verkaufe wegen Aufgabe der Vogelzudt: 
Mellenjittiche, zuverläffige Zuchtpare & 10 6, 
unge Wellenfittiche ohne Garantie für Geſchlecht à St. 4 A, 
3 Par Sinafittiche, Zuchtvare, & 20 A, 
1 Par Nymfenſittiche, Zuchtpare, a 20 A, 
1 Sperlingspapagei, Wbch.,ad Mu.1P. Madras wachteln 18 46 
einihl. Very. geg. Nachnahme. E. Schmitt, 
[741] Oberthulba b. Kiffingen. 
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Schwarze Kardinäle mit rothen Ohren, ſofort 
ſingend, St. 18 46, 10 Pare Exoten, als Aſtrilde, Silber- 
brüftchen, Amaranten, Bandfinken, Blutſchnabelweber, Reis- 
finfen, Muskatfinken, Zigerfinfen, ſchwarzk. Nonnen 40 46, 
20 Pare — 70 A, importirte Wellenfittiche, ſehr ftarfe, 
gefunde Vögel, P. 13, grauföpfige Sperlingspapageten 15, 
rothe Kardinäle 11, P. 18, graue Karbinäle St. 7, Roſell a8 
P. 32, Barrabandfittiche, ein richtiges a. prachwoll 
im Gefieder 60, Nymfen P. 18, Sonnenvögel P. 15, Hähne 9, 
graue Papageien, Segelihiffvögel 36; außer dieſen große 
Auswahl anderer Papageien, Kakadus, Stare, kleine jeltene 
Vögel, befonders u worunter prahtvoll i in Federn, 
Diamantfinfen P. 24, 50 Stüd Harzer Kanarten-Weibchen, 
a 1,50, 1 Par Pflaumenkopffittiche 50 empfiehlt 

Emil Geupels —— SAREBRLEEN: 
[743] GConnewit - Leipzig. 

———— billig: ung. Sproſſer, 2 J. i. K. 
2 M, 1 Haidelerche 3 M, rt. Grasmüde 3 6, flotte 
ha Briefe (mit — bef. d. Exp.d. Bl. [744] 

Zu verkaufen: 
1 Safo, jung und zahm, tadell. im Gef. mehrere Worte 
— für 70 6, 2 Par Wellenſittiche a 10 46 bei 
[745] D. Förstler, Um a. d. D. 

Ein Par brütluftige Nomfen mit Brutkaſten und 
1 Seidenſtar zu verkaufen b 746 

Julius Martin, Frankfurt aD. 

1 P. Gürtelgrasf. 0 Mu 1 Mn. ‚Pennantreäih 
23 A ;. verk. J. Schulte, Görlit, Weberftr. 1 747 

Megen Mangel an Zeit gebe ab: Drofjeln, Amjeln, 
Lerchen in vollem Schlage und an Univerjalfutter ger 
wöhnt, mit oder ohne Käfig; eine Partie Käfige für In— 
Ne ſowie Tabrgänge von 1879—1881 der „ef. 
Welt" à 4 M. 
[748] L. Seyd, Kaſſel. 

Eine gut fingende 
Ralanderlerde Pre 

verfauft für 12 4 inkl. Verpadung. Auch wird ein guter 
Spötter, Schwarzplattl und Grasmüde in Taufh ge 
nommen, 

[749] Henkel, Aubing b. München, 

Wünſche möglichit bald zu verkaufen: 8 Kiften Mehl⸗ 
mwürmer (Holz) & 7 AM, 1 do. (Zink) 10 M, 4 Gejang- 
käſten a 60 4, 1 — in 2 Abtheilg. 75 em hoc, 
78 cm lang, 50 em tief, 4 M 

[750] Wittwe Raniszewski, Plau i. M. 

Bu verfaufen! 
Ein Par importirte Nilgänfe, die ihresgleichen 

— pr. 45 AM. 
1 Jako, nnübertreiflid) im Sprechen. 250 HM mit 

Bauer, ein desgl. 50 AM 
Amazonen, fbrechend 45 M. Glanzftare à Stück 3 M. 

Mozambique, zucbtfäbig 8.4. Zigerfinten, hobroth 4,50 4 Ein 
ſingendes Steinröthelweibchen 15 46 ff. Hänflinge, f. Hähne 
2,50 6, alte Zeiſighähne à Stück 1,50 M Meine jungen 
ihwarzen raffeechten Neufundländer find bald wieder trans- 
portfähig! 

Ein guter junger chineſiſcher Brautentenrächer zur 
Zucht geſucht! 

Antwort nur gegen Freimarke. 
ochachtend 

[751] A. Lauterbach, Altenburg i. ©. 

Offerire: Einen prachtvollen fingerzahmen Amazonen« 
Papagei, derielbe fingt 3 Lieder in Worten, ut außer: 
dem vieles und Veukli, Preis 200 Marf. Näheres theile 
brieflich mit. [7422] A. Heikens, Bremerhaven. 

Ein brütluſtiges Pärchen Singitttiche find mit 
oder ohne großes Bauer wegen Mangel an Platz zu ver- 
faufen bet Frau Marie Mezger, Zwickan, 

[752] Sabdjen. 
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Mein Wiedehopf. 

Wol fein andrer Vogel jteht bei dem Volfe 
in fo großem Verruf, wie der Wiedehopf. Jeder, der 
feinen Namen hört, verbindet mit demfelben durchaus 
nicht den Gedanken an Wohlgeruh und Reinlichkeit. 
Wie jehr man aber diefem hübfchen, anmuthigen Vogel 
Unrecht thut, willen diejenigen Vogelfreunde, welche 
ihn näher kennen gelernt haben. Im vergangnen 
Sommer erhielt ich einen jungen fait flüggen Wiede- 
hopf in einem Zuftande, welcher den fchlechten Ruf, in 
dem er bei Nichtfennern fteht, allerdings als gerecht: 
fertigt erfcheinen ließ, doc) war dies nur die Schuld 
feines frühern Befigers, eines Fiſchers, der ihm nebſt 
acht jeiner Geſchwiſter im engen Käfig nur die Ueber- 
reſte feiner Mahlzeiten ſpendete. Wärme und kräftige 
Nahrung fachten die bereits erlöfchenden Lebensgeifter 
wieder an, und nach vier bis fünf Tagen trippelte 
mein Wiedehopf mit tadellofem Gefieder und mit 
zolllanger Haube in der Stube umher. Bald Fam 
er auf den Ruf „Hans“ herbeigeflogen und mußte 

ſich geichieft auf den hingehaltenen Finger zu ſetzen, 
wobei er feine wunderſchöne Haube auf und nieder 
bewegte. Er ift ſehr reinlich, badet fich aber nur 
im Sande oder noch lieber im Mos, aus welchem die 
Unterlage feines geräumigen Käfigs befteht. Im 
höchiten Grade intereffiren mich feine kurzen, dicken, 
Ihöngeformten Füße. Seine Lieblingsnahrung find 
Brachkäfer, welche er ſich geſchickt in den Rachen zu 
werfen weiß, da ihm fein langer Schnabel das 
Verſchlingen der Beute ohne weitres nicht geftattet. 
Ich jah niemals, daß er Waffer zu fih nahm, doc) 
jeßte ich ihm einen Waffernapf vor, aus welchem 
er ſich Fleifh und Käfer herausfiſchte. Im Käfig 
fißt er ftill, wenn er fatt ift. Eine Freude ift es, 
wenn er aus feinem Käfig hevausgelaflen wird; mit 
elegantem Fluge jest er fich auf feinen Lieblings- 
plag, gewöhnlich auf meine Hand, die er mit 
Schnabelhieben jo lange bearbeitet, bis ich ihm einen 
Käfer oder Mehlwurm hinhalte. Sollte ihm diefer 
zufällig entfallen, jo ftürzt er ihm blißfchnell nach 
und hat ihn beim Niederfigen ſchon im Schnabel. 
Von Geſtank ift bei ihm nichts zu bemerken, doch 
befigen feine Federn einen Schwachen morjchusähnlichen 
Geruch, den man befanntlich auch bei Staren, Krähen 
und vielen anderen Vögeln wahrnehmen kann. Be- 
gegnet ihm auf feinem Spaziergange auf dem Tifche 
etwas Unbekanntes, fo ftredt ev den Kopf nach vorn, 
die Haube bewegt ſich auf und nieder, und langjam 
trippelt ev auf den ihm unbekannten Gegenftand zu. 
Am lebhaftejten ift er gegen Abend, dann beginnt 
er jeine höchſt anziehenden Flugübungen. 

Ernft Günther, 
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Aus meiner Bogelftube. 
Don Friedrich Arnold. 

Unter dem Namen Beos oder Atzeln kommen 
im Handel einige indijche Starvögel vor, welche fich 
mit Necht der größten Beliebtheit erfreuen. Leider 
werden fie aber nur äußerft felten und einzeln ein- 
geführt. 

Der gemeine Beo (Sturnus religiosus) er- 
ſcheint reinſchwarz, metallgrün, an Kopf und Hals 
violett glänzend, die Flügel find mit Fleinem weißen 
Spiegelfled verjehen, und nadte gelbe Hautlappen 
an den Kopfjeiten und ebenfolche Backenflecke geben 
dem Vogel ein auffallendes, merkwürdiges Ausfehen. 
Er ift ein in der That liebenswürdiger Stuben- 
vogel, leicht zufriedenzuftellen, ausdauernd, wird 
ichnell zahm, wenn er nicht jchon gezähmt in die 
Hand des Liebhabers fommt, zeigt ſich jehr gelehrig 
und als ein trefflicher Sprachmeijter. Als feine 
hauptſächlichſte Schattenfeite erachte id) jeine Natur— 
laute. Freilich find gerade fie echt urwaldmäßig 
und verlieren fi in der Gefangenjchaft nad) und 
nad. So unfchön und ohrenpeinigend indejjen einige 
klingen, fo intereſſant find fie. Ein ſchriller, lang— 
gezogner Pfeifton ift der unangenehmite Laut, ein 
behagliches, muntres, ſehr tiefes radeln der ge- 
wöhnlichjte. Lebtres läßt er, ruhig und gemüthlic) 
auf der Stange fißend, hören, und es hört ſich im 
Nebenzimmer wie das Sprechen einer tiefen Baß— 
ftimme an; tönt dann aber plößlich der ſchrille Pfiff 
dazwiſchen und wird dadurd der Heufchredenitar, 
die Heherdrofjel und irgend ein Papagei zu gleichen 
Leiftungen veranlaßt, jo gibt das Ganze ein Getöſe, 
auf welches jede Mienagerie jtolz fein dürfte. Der 
erwähnte Pfiff wird denn auch nicht ohne die ge: 
hörige Würde ausgeftoßen. Der Beo bildet ſich un- 
ſtreitig ordentlich viel darauf ein. Er reckt ſich beim 
Beginn hoch in die Höhe und neigt ſich dann lang— 
ſam ſehr tief, ſodaß er mit Beendigung ſeiner 
Leiſtung in demüthigſter Stellung daſteht. Es iſt ſehr 
rathſam, daß man ihn bei ſeiner ungemein großen 

Gelehrigkeit und Spottluſt vor unſchönen und wider— 
lichen Lauten bewahre. Kein Star ahmt das Krei— 
ſchen einer Thür jo wahrhaft furchtbar getreu nad) 
wie der Beo, und gerade „jo ein Lied, das Stein’ 
erweichen, Menjchen raſend machen kann“, freut ihn 
ungemein und wird fleißig geübt. Seine Verpfle- 
gung iſt einfach, nur behüte man ihn vor dem 
Veberfreifen, gebe ihm ein jehr großes Bauer, 
reichlich Badewaſſer, möglichſt viele größere Kerfe, 
Heuſchrecken u. drgl., im Winter Mehlwürmer, viele 
Beren oder Trauben und im allgemeinen das ge- 
wöhnliche Starfutter. 

In jeder Hinficht jehr empfehlenswerthe Stuben- 
vögel find die fremdländiſchen eigentlihen Stare. 
Namentlich find es zwei, der Heuſchreckenſtar 
(S. tristis, /.) und der Ganga-Mainaftar (8. 
ginginianus, Zth.), welche ſich raſch die Liebe aller 
Pfleger erringen. Die Heimat beider ift Indien. 

Der Ganga-Mainaſtar, jo häufig er auch in 
jeiner Heimat als Stubenvogel gehalten wird, fommt 
überaus jelten in den Handel und ftets nur in ein- 
zelnen Eremplaren, aus welcher Urſache, ift nicht 
begreiflih, da er als einer der erſten Sprachfünftler 
gern auch hoch bezahlt wird.. 

Ein wirklich liebenswürdiger Stubenfamerad, 
der in neuefter Zeit auch immer häufiger herüber- 
fommt, ift dev Heufchredenftar. Seine Größe ift 
viel bedeutender als die des gemeinen Stars. Kopf 
und Hals bis zur Bruft find Schwarz; der Oberkopf 
it mit einem furzen Schopf geziert. Mantel, Schul- 
tern und Seiten find ſchwärzlichbraun, die Flügel 

\ Schwarz mit breitem weißen led; der Schwanz ift 
ihwarzbraun, am Ende weiß; der Schnabel ift gelb, 
das Auge braun mit nadtem Augenfreis, die Füße 
find gelb. In der Lebensweile gleicht er genau dem 
einheimischen Star. In der Gefangenihaft muß er 
bald einer der bevorzugteiten Lieblinge werden. Er 
wird ungemein zahm, ift jehr gelehrig, jtets munter, 
badet gern und viel, darf aber, wie alle anderen 
Stare, nicht mit Kleinen Vögeln zufammengehalten 

Beobachtungen an unferen Vögeln während 
des Winters 1881/82. 

Don Mar Kruel. 

(Schluß). 
Die am 19. Sanuar eingetretene Nordoſt- und Dftluft 

brachte bei klarer Atmoſphaͤre wirkliche Kälte. An den 
Zweigen der Heden und Bäume ſchlug fich der Nebel als 
Reif nieder, überzog fie mit einer dichten Decke weißer Eis— 
kryſtalle und fleidete die ganze Gegend in ein Gewand, das 
die Bäume wie im vollen Blütenſchmuck ericheinen ließ. 
Weniger ſchön mochte es den armen, klagend durch die X Luft 
Ichwirrenden Vögeln dünten, welche eine nach wenigen Tagen 
ſich einftellende Spur von "Schnee in die Ortſchaften und 
deren Umgebung trieb. Don den höchſten Spigen der un- 
mittelbar an den Wohnungen liegenden Gartenbäume er- 
tönte das Schad Schackkerack der Fugen Elfter; ftill und 
zufammengefauert fahndeten einige in ihrer Nähe ſitzende 
Krähen nah Futter. Meiſen, Baumläufer und Meiber, 
jelbit Spechte, ſtrichen, beftändig lodend, durch die Gärten, 
und’ a ſchloſſen fich Dompfaffen, Hedenbraunellen und 
Amfeln an, während auf den Dächern, Dunghaufen und 

Straßen die Lockſtimmen hungernder Buchfinken, Gold⸗ 
ammern und Haubenlerchen erſchallten. Glücklicherweiſe war der 
Schnee in den nächiten Tagen jchon verſchwunden und da— 
mit auch das jo plöslih erftandne Wogelleben in unſrer 
unmittelbaren Nähe; harte Noth trat durch das Fehlen von 
Schnee an unſere Vögel ‚bis heute noch nicht heran, was 
ihon, der Umſtand beweiſt, daß fie meine mit Nahrung 
reichlich  verjehenen Butterpläße gar nicht beachteten, ja ſogat 
unjere Sumpf-, Tannen-, Kohl- und Blaumeifen ihnen erfi 
im Februar zujprachen, "don ſonſt recht Banner nordiſchen 
Vögeln dagegen nicht einmal der Bergfinf. 

Die vorwiegend warmen Tage des Februar braten 
injofern etwas mehr Leben in die Natur, als viele unferer 
Stand» und Strichvögel mit dem Studiren ihres anfangs 
ſehr leiſe gehaltnen Geſangs begannen, der von dem uns 
nahe fißenden Vogel undeutlich geflüftert wie aus weiter 
Ferne zu kommen ſchien, jedoch täglih an Ausdruck zunahm 
Haubenmeijen, Dedenbraunellen, Haubenlerchen, einzeln bier‘ 
gebliebene Rothtehlchen Zaunfchlüpfer, Amſeln jchlager 
fett dem 20. Februar (Amſel ſeit dem 28.) laut und volljtändig, 
Kohlmeifen, Budfinken, Goldammern will e8 noch nicht jo 
recht gelingen, troß fleißiger Uebung. 

Burch eine mit dem 24. Frust eingetretne anhal- 
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werden, da er dieſelben theils aus reinem Muth— 
willen tödten, theils ihnen das Gehirn aushacken 
würde. 

Züchtungsverſuche mit den fremdländiſchen 
Staren ſind bisher allerdings nur wenige gemacht 
worden, doch haben ſich dieſelben durchgehend als 
erfolgreich erwieſen, welche Thatſache zu neuen Ver— 
ſuchen tüchtig anſpornen dürfte. 

Eine gar eigenthümliche Bevölkerung erhält die 
Vogelſtube aus der kleinſten Gattung der Hühner— 
vögel, den Wachteln. 

Einer der nicht am wenigſten anziehenden Gäſte 
iſt die neuerdings ziemlich häufig eingeführte Madras— 
wachtel. Diefes allerliebfte Hühnchen wurde in Nr. 13 
der „Geftederten Welt” 1881 als neue und feltne Er- 
fcheinung des Vogelmarfts von Herrn Dr. Ruß zum 
eritenmale bejchrieben, Fräulein Chriftiane Hagenbed 
hatte e& eingeführt und Dr. Ruß ihm den Namen 
Madras- oder Kambay = Wachtel (Coturnix cam- 
bayensis, th.) gegeben. Seine Aehnlichkeit mit 
der Argoondawachtel ift ſo groß, daß man verjucht 
fein fann, es nur als eine Spielart derjelben an— 
zuſehen. 

Auf der großen Ausſtellung des „Bayeriſchen 
Vereins für Geflügelzucht“ im Glaspalaſt zu Mün— 
chen im Juli 1881 ſah ich die Madraswachtel zum 
erſtenmal, von dem erſten der hieſigen Liebhaber, Herrn 
Seybold, ausgeſtellt. Dann aber wurde ſie plötzlich 
in ungemein großer Anzahl von Trieſt her einge— 
führt, meines Wiſſens namentlich von Fräulein Friede— 
rike Brandt, und der Preis ſank auf 5 Mk. Wie 
groß aber aud) die Beliebtheit des Hühnchens ge— 
worden, mag beweifen, daß auf eine Annonze von 
mir in der „Geftederten Welt“, in welcher ich zwei 
Pare anbot, fünfundvierzig Beftellungen einliefen. 

Was nun meine Beobachtungen inbetreff der 
Madras-Wachtel anbelangt, jo ift fie anfangs unge- 
mein ftürmifch bei jedem Schreden, bald aber ge- 
wöhnt fie fih an ihren Pfleger und gewährt dann 
dem Liebhaber wahrhafte Herzensfreude. Ihre Be— 
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wegungen find äußerft zierlich, ihr Lauf jehr raſch, 
die Färbung fafaobraun, durch die Augen geht ein 
gelblichweißer Strich, die Füße find roth, der Schnabel 
furz und fräftig. Die Bruft des Männdens und 
der Unterleib bis zu den Beinen ift Schwarz und 
weiß geftreift, genau wie die des Zebrafinf, und 
gibt dem Vögelchen ein prädtiges Ausjehen. Die 
Bruft des Weibchens ift heller gefärbt als der übrige 
Körper und zeigt leife Andeutungen der wellen- 
fürmigen Zeichnung des Männchens. Beide Ge: 
Ichlechter haben an den Hinterfüßen einen Sporn. 

Ueberaus lieblich ift ver Schlag, den die Hühn— 
chen ſehr fleißig hören laffen. Ein hohes „düt düt, 
düt dü—dü—dü düt“ beginnt crescendo und endigt 
diminuendo in entzüdender Reinheit, an den Harzer 
Kanarienvogel wie an die Nachtigal erinnernd. Das 
Weibchen ſchwätzt fortwährend leife und gemüthlich 
vor fich hin und folgt dem Männchen, das, jehr auf: 
merffam, aber auch ſehr raufluftig gegen jeines- 
gleichen, einen mufterhaften Gatten abgibt. 

Sehr oft des Tages über paddeln fie fich im 
Sande mit ungemein großem Behagen. Ihre Er- 
nährung ift einfach; fie befteht in weißer und allen 
anderen Hirfearten, etwas Milchbrot, Mehlwürmern 
und Ameijenpuppen. 

Um manden Schmud hat die neuefte Zeit un: 
jere Vogelftuben bereichert, aber ficher nicht die ge: 
ringfte Freude wird es dem Vogelfreunde bereiten, 
teippeln ihm morgens bei Beginn der Fütterung mit 
zierlichen, kleinen, rafchen Schritten diefe Wachtelchen 
entgegen, fie bieten ein gar zu liebliches Bild, einen 
Hühnerhof en miniature in der Vogelftube. 

Zur Haturgefchichte der Papageien. 

Die kurzſchwänzigen fprechfähigen Papageien 
zeichnen fich durch manche hervorragenden Eigen- 
ihaften aus. Namentlich ift es unter dieſen der 
Sraupapagei, welcher unfre Aufmerkſamkeit in be- 
fondrer Weife auf ſich zieht. Diefe gefcheidten 

tend laue, theilweife fogar abnorm warme Witterung, die 
höchſtens in früher Morgenitunde eine fühlere wurde, ließen 
fih ſchon einige Zugvögel verführen, ihrem lieben Heim 
zuzuwandern. Abgeſehen von den in der zweiten Hälfte des 
Februar in Eleineren Zügen durchziehenden Störhen, Kra— 
nichen und MWildgänfen, trafen am 24, die Haidelerchen in 
großer Anzahl auf unferen Dedungen ein, deren weithin hör- 
ares trauliches Lied an fonnigen Tagen bejonders erklingt. 
Am 26. Februar (genau mie im vorigen Sahre) Famen 
unjere Megeftelzen, in kleinen Gefellibaften durchziehende 
Grauammern, und unfere heuer etwas früher ericheinende 
Mifteldroffel, welche lettre ihre Stimme im Verein mit 
unfrer Haidelerche auf den Kiefernwaldödungen von hohem 
MWaldesrand herab jo anmuthig hören läßt, und fönnte dies 
den Beobachter täufchen in der Weife, J er ihre flötenden Töne 
für die der Singdroſſel, die übrigens bet ung ſpäter kommt 
und fröhlicher fingt, bielte, jo wird ihm ihr ſchnarrender 
Lockton, den fie beim Wechſeln des Platzes hören läßt, 
allen Zweifel nehmen. Wo aber bleibt unjre Feldlerche, 
die erſte herrlich jubilivende Frühlingsverkünderin unſerer 
Fluren? Nirgends läßt ſie ſich ſehen oder hören. Ein 
böſes Zeichen! Hohltauben laſſen ſich ſeit dem 27. auch bier 
und da hören. 

Begrüßen wir vdiefe bis jet eingetroffenen Worboten 
des Lenzes auch Freudigen Herzens und erbauen wir uns 
auch mit hoffnungsgejchwellter Bruft an ihrem Frühlings- 
fehnfucht weckenden Erſcheinen und lieblichen Geſang in 
der milden Natur, To kann doch ihr jo frühes Eintreffen 
ein beängitigendes Gefühl in uns nicht unterbrüden, wenn 
wir inbetracht ziehen, welche harten entbehrungsvollen Tage 
ihnen in den nur zu unbeftändigen heimtückiſchen Monaten 
März und April noch bevorftehen fönnen, deren Eintreffen 
nach den vergangenen nrößtentheils milden Monaten zu 
ſchließen, eine gewiffe MWahricheinlichteit für fich bat. 
Möchten doch dieſe zarten Gejchöpfe vor ſchädlichen 
MWitterungseinflüffen bewahrt bleiben, damit fie nebft den 
nach und nach zurückkehrenden Nachzüglern qualvollee Noth 
überhoben ſind und das Erwachen der Natur mit fröhlichem 
Geſang verkündigen und verherrlichen können. Sollten 
dennoch kalte unfreundliche Tage ihnen beſchieden ſein, jo 
verſäumt es nicht, liebe Vogelfreunde, aus Euren Mehl— 
wurmhecken und Ameiſeneiervorräthen ihnen an geeigneten 
Plaͤtzen die fehlende Nahrung zukommen zu laſſen, wofür 
fie Euch taufſendfach danken werden, wenn das ſüße Be— 
wußtfein manches liebe Vögelchen vor bitterer Noth be» 
wahrt zu haben, Euch nicht Schon Dank genug ift, 
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Vögel faſſen nicht allein alles leicht auf, machen 
nicht nur alles nach, was fie hören, merken ſich 
nicht nur alles — Wohlthaten und Beleidigungen, 
fondern haben auch ein tiefes Gefühl und find tiefer 
Empfindungen fähig. Davon ein neues Beifpiel: 
Bekanntlich befteht meine Hauptliebhaberei darin, 
neue Erfolge in der Züchtung fremdländifcher Vögel 
zu erreichen. Nachdem mir die Züchtung vieler 
tleinen Fremdländer gelungen, geht mein Lieblings- 
itreben dahin, Zuchtverfuhe mit großen Papageien 
zu machen. Bis jebt haben es meine zufammen- 
geparten großen Papageien aber nur bis zur Be- 
gattung gebracht. Wahrfcheinlich fehlt es Ihnen an 
den äußeren Bedingungen lofaler Bedürfniffe — 
da follte man eben einen einladenden Park haben 
und das Geld nicht fparen dürfen. Unter anderen 
hatte ich auch ein Bar Graupapageien, die ich jung 
aufgezogen und die einander mit großer Zärtlichkeit 
und Liebe zugethban waren. Das Männchen fütterte 
das etwas kleinre Weibchen regelmäßig aus dem 
Kropfe, pußte und glättete feine Gattin, liebkoſte fie 
auf das innigite; fie plauderten mit einander auf 
das furzweiligite und drolligite und die Begattung 
wurde fchließlich regelmäßig vollzogen. Ich hoffte 
nun mit Spannung auf Eier. Da erfranfte das 
Meibehen, wie es jchien an Legenoth und jtarb 
leider Schon nach zwei Tagen. Die Trauer des 
verwitweten Männchens war nun groß und er- 
greifend. Mit Angit und Unruhe juchte es feine 
verlorne Gattin, ließ mehmüthige Klagetöne und 
nur fein „Jako komm“ hören, ſchlug feine Flügel 
mit großer Haft, gleichlam als wollte er fortfliegen 
und feine Gattin fuhen. In feinem Schmerze 
dachte er weder an Autter noch an Waſſer. Erit 
na) 3 Tagen machte der Hunger jeine Rechte geltend 
und der trauernde Vogel fing wieder an zu frejien, 
nachdem ich an feinen Käfig einen jolchen mit einem 
andern Weibchen geftellt und er ſich dadurch wieder 
etwas beruhigt und zerftreut hatte. Alſo die Jako 
legen große eheliche Treue und große eheliche Liebe 
an den Tag. 

Heut theilte mir Freifrau Baronin U. mit, 
daß ihr kleiner gelbhäubiger Kakadu (Psittacus 
sulfureus) ein Ci gelegt habe, was in der Ge- 
fangenichaft wol noch nicht oft vorgefommen fein 
dürfte. Lehrer Ig. Neu in Hajenweiler. 

(Dob, faſt alle Kafadus haben bereitS Eier in der 
Gefangenichaft geleat; d. b. immer einzeln gehaltene ledige 
Vögel. Die Frau Baronin jollte nun aber einen Züchtungs- 
verſuch machen. D. Red.) 

dur Kanarienzucht. 

Von Eduard Rüdiger. 
(Schluß). 

Nur ſehr „einzelne“ Stimmen traten und treten 
in der Kanarienzucht mit dem einer beiten Sache 
gebührenden Eifer für die Einehe auf. Mögen 
ihre Beweisführungen, ganz abgejehen von manchmal 
zu idealen Auffafjungen, noch jo viel für ſich haben, 

fie werden von den vorwiegend gewinnſüchtigen 
Züchtern und Händlern allemal überftimmt und ver- 
ftummen um des lieben Friedens willen. 

Dieſe Vielehe iſt ja weiter nichts als ein leider 
berechtigtes Geltendmadhen des über allen Fort- 
pflanzungsepochen der Thierwelt ſelbſtherrlich thro- 
nenden materialiftiichen Menſchengeiſtes. 

Segnerifcherfeits wird behauptet und alte er- 
fahrene Züchter fogar meinen es, die Vielehe beein- 
Hufe die Nachkommenſchaft in feiner Weife, weder 
in der Lebensfräftigfeit noch in der Gefangstüchtig- 
feit des einzelnen Individuums. Mir jcheint die 
Sache doch anders zu liegen und jeder auch nur 
zunächit feitgeitellte lofale Nüdgang eines Stamms, 
wie eben angeblih in Württemberg, fußt nicht zum 
tleinften Theil mit auf übertriebner Inanſpruch— 
nahme der männlichen Vögel, denen die Brut der 
„einzigen“ Gattin natürliche Ruhepauſen ftellt. 

Wenn Viele ein Unreht thun, wird es fein 
echt, weil es Viele thun, und wenn ein tadellos 
kräftiger Hahn auch bis fünf Hennen erfolgreich 
befliegen fann, ja bei ihm gebotner Gelegenheit 
ficher befliegen wird — das follte ihm wirklich 
durchaus nicht nachtheilig fein und feinen Lebens— 
faden nicht fürzen? Da hätte der Vogel vor einem 
ausichweifenden Menſchenkinde freilich viel voraus. 
Andrerfeits ift nun ja allemal im Scöpfungs- 
gefüge der weiblihe Organismus der einfeitig 
leidende Theil, es fünnen alfo recht wol 5 Weibchen, 
vom nämlichen Hahn gleichzeitig befruchtet, auch 
gleichzeitig brüten und dem glüdlichen Normal- 
züchter (I) 25, ja 30 Köpfe Nachwuchs bringen, 
während der gefühlvolle Vertheidiger der Einehe nur 
4 Köpfe aufzuweiſen hat. Diefe machen aber dann, 
das ift unmiderlegbar, in allen Punkten unendlich 
mehr Freude, ausgenommen nachher den Kernpunft, 
den — Geldpunkt. Nur viel züchten ijt eben vor- 
wiegend die Loſung und leider gibt es noch Laien 
genug, welche einen Vogel „gut“ und „billig“ zu 
erhalten glauben. Sprößlinge der Einehe find 
leiftungsfähiger und wenn die Kanarien nur aus 
diefer hervorgingen, alfo der Schein der Mafjenzucht 
vonvornherein vermieden wäre, brauchten wir 
ihwerlich zu erleben, daß jo mancher befannte 
Züchter faſt das ganze Jahr hindurch mit feinen „vor— 
züglichen“ Sängern am Markt fteht. Würden nicht 
die Vögel jo ganz zeitgemäß en gros gezüchtet, 
fänden ſich unter der Hand gute und bejte Lieb— 
haber für alle, und dann fort mit denen, welche 
überhaupt einen Vogel als nothwendige Nebenjache 
eines koſtbaren Käfigs im Salon betrachten. 

Dod nun zu durdaus praktischen Daten. Mein 
jeßiger Kanarienzuchtkäfig, Frankfurter Fabrikat, if 
jeit 9 Jahren jtändig mit allerlei Vogelarten bejeßt 
gewejen, demnach erwünſcht folid, und hier in allen 
Eifenwaarenläden für 6 Mark fäuflih. Ich würde 
dem DVerfertiger rathen, für die Folge eine feite 
Dede und Wand ftatt derjenigen aus Drahtitäben 
zu geben. Der Käfig ift nämlich allfeitig frei und 
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der Inſaſſe ſchutzlos. Größe: 38 cm hoch, 25 cm 
breit, 46 em lang; Geftell von Hol, Einfchiebboden 
von Hoß, unten, außen, feitlih je ein ebenfalls höl- 
zernes Trögelchen für Futter: und Waffernapf. Oben 
werden an den beiden Schmalfeiten die 12 qem 
großen Niftkäften eingehängt, zu welchem Zwed man 
die mit Federn verfehenen Thürchen einfach öffnet, 
die fih an die Wanpdfeite des Käftchens legen laſſen. 
Das gedrechfelte Net dürfte um die Hälfte größer 
fein, denn bei zahlreicher Beſetzung muß die Hälfte 
der Jungen frühzeitig auf dem Nejtrande Pla 
nehmen, ein Umftand, der unliebfame Verunreinigung 
und Verwidelung begünftigt, Sowie Schwache Füßchen 
vorzeitig anftrengt. 

Am 3. März betraten meine beiden Vögel, die 
fich nie zuvor geſehen, gemeinfchaftlich das ihnen zu 
ehelichen Freuden geftiftete Heim. 

Vom 18.—22. März erjtes Gelege von 5 Eiern, 
daraus 4 Junge v. 3.—4. April. 

Vom 7.—11. Mai zweites Gelege von 5 Eiern, 
daraus 4 Junge v. 22.—23. Mai. 

Vom 8.—12. Juni drittes Gelege von 5 Eiern, 
daraus 5 Junge v. 22.—24. Juni. 

Der Prozentſatz unbefruchteter Eier iſt in der 
Vielehe ein ganz andrer als bei der Einehe. — 
Sobald die jedesmaligen Jungen das Weit verließen, 
wurden fie unter Begleitung des Hahns in einen 
andern gleichen Käfig überfiedelt, da fie bei dem für 
6 Köpfe allerdings engen Raum möglicherweife die 
folgende Brut gefährdeten. Wenn man viel größere 
Käfige zur Verfügung hat als ich, halte ich diefe 
Trennung aber nicht für dringend geboten, doch ent= 
laftet fie auch zeitweilig den überbürdeten Hahn, der, 
überaus zärtlich in der Einehe, dem Weibchen und den 
erwachienden Jungen mit mufterhafter Hingabe und 
Selbjtverleugnung den Schnabel füllt. Ueber Allen 
wird das Singen nicht vergeſſen. Freſſen die Jungen 
einer Brut felbjtändig, wird das Männden, als 
fernerhin dabei unnöthig, zu den jüngeren Nach— 
fommen verjeßt, und die jüngiten amilienglieder 
erſt erfreuen fih dann ununterbrochen der Pflege 
beider Eltern. 

Wenn Jemand alfo Luft und Zeit hat, die 
Kanarienzucht mit einzelnen Baren in Käfigen zu 
betreiben, dürfte er vorausfichtlich mit den günftigiten 
Ergebniffen zu rechnen haben, gut ausfommen und 
täglich neue Freuden genießen. 

Höchſt unrichtig erachte ich es, wern man Zucht— 
weibchen, nachdem fie ihre Schuldigfeit gethan oder 
überhaupt in irgend einer Zeit mit den Abfällen 
aus Vogelituben oder mit eigens beichafften billigiten 
Futterforten verjorgt. Das Sparſamkeitsſyſtem jtraft 
fi) doch fiher an der Nachzucht. Außerdem — 
warum Sayennepfeffer, der mir von verichiedenen 
Seiten eben als Saifonartifel wichtig bemuftert wird? 
Als vor wenig mehr als 2 Jahren die englifche 
Firma Clark plöglih den Vogelmarft mit ihren 
Farbenfanarien befchidte, war Mancher begeiftert. 
Zu Denen aber, welche denjelben jede Zukunft ab- 

Iprachen — fiehe meinen Bericht über eine damalige 
hiefige Ausftellung — zählte auch ich. Und haben 
wir nicht Necht behalten? Wie fie fchnell famen, find 
fie Schnell mißliebig geworden, die ungewöhnlichen 
Farben haben das Auge bald ermüdet und das Ge— 
müth nicht zu befchwichtigen vermocht, das bei uns 
in erfter Linie an feinen Kanarien nicht die Farbe, 
fondern den Gefang liebt, und dieſen bleiben uns 
die Farbenvögel, diefe abjonderlihen Erfindungen 
der oft abjonderlihen Söhne Albions, immer und 
überall ſchuldig. Daß ein hervorragender deutſcher 
Züchter, wie beifpielsweife Herr Böder, mit Gewicht 
die Sache öffentlich behandelt, ift mir nicht erinner— 
lich, und zu fortgefegten wefenlofen Experimenten ift 
der Vogel eben ein zu hochitehender Gaſt der 
Erde. 

(Sie verwechjeln hierbei zunächtt die Vögel. Wenn 
Sie von Kanarien Harzer Stammes |prechen und nur dieſe 
meinen, jo find Shre Bemerkungen hinfichtlich der englifchen 
Farbenfanarien ja von vornherein gegenitandslos. Herr 
Böcker hatte niemals Urfache, ſich mit den jog. ‚Pfeffer: 
vögeln‘ zu bejchäftigen, denn Niemand beabjichtigte oder hat 
vorgeichlagen, den edlen Harzer Vogel zu diefer Zucht zu 
verwenden; im Gegentheil, ih und Andere haben ausdrücklich 
gewarnt, den Sängern Pfefferfutter zu verabreichen. Es 
fonnten alfo nur Vögel der gemeinen deutichen Raſſe dazu 
Verwendung finden, und mit diefen werden ſolche Züchtungs— 
verfuche auch jet noch immer vielfah gemacht. Darin 
haben Sie indeſſen Recht, daß die engliſchen Farbenvögel 
fih niemals bet uns allgemein einbürgern werden; einfach 
aber nur deshalb, weil einerjeitS die Neigung für ven 
Harzer Sänger und andrerjeits die für leicht niltende Pracht- 
finfen u. a. bei uns viel zu groß ift, als daß für jolche 
Spielerei noch weiter Raum bliebe. ) m. U 

Gibt es keinen Erfah für das gebräudliche 
Grünkraut im Winter? 

Dede und froftig ift es in der Natur, Bäume 
und Sträucher find fahl und licht geworden, und 
der freien, fröhlichen Sänger Lied ift verftummt. 

Anders dagegen fieht es in den Räumen des 
Liebhabers edler Kanarien aus: hier fcheint der 
Frühling eingefehrt zu fein. Die Kehlen, welche 
feit geraumer Zeit theils verftummt, theils in 
ſchwacher Entwidlung waren, beginnen ihre Thätig- 
feit mit neuer, verjüngter Kraft, und voll Spannung 
laufcht der Kenner und Gejangsfreund auf die fich 
heranbildenden Töne, welche Jung und Alt in 
eifrigem Wettftreit vernehmen laſſen. Diejes Früh— 
lingsleben in der Vogelftube jpornt den Kanarien— 
freund wieder an, die Pflege feiner Kleinen Lieb— 
linge mit doppelter Sorgfalt zu betreiben, wenn fie 
ihm vielleiht während der Zeit der Maufer und des 
Schweigens halb zur Laſt geworden waren — und 
der Lohn wird nicht ausbleiben. — 

Um diefe Zeit geht aber auch ein Futtermittel 
zu Ende, weldes in den Sommermonaten als zus 
träglihe Nahrung, wie unſchädliche Erquickung eine 
Rolle jpielte, nämlich das Grünzeug, in erjter Linie 
der zarte Gartenfalat. Wenn man beobachtet, wie 
die Ranarien darüber herfallen und fich fogar tüchtig 
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darum zaufen, jo muß man annehmen, daß es ein 
wahrer Zederbiffen für fie fei. 

Der Kanarienvogel ift ein danfbarer Eänger, 
wenn wir berücjichtigen, wie wenig Mühe und Ar- 
beit er verurfacht, wie billig er zu erhalten ift und 
wie furze Zeit er nicht fingt. Wie viel undankbarer 
dagegen find die meilten Inſektenfreſſer — für viel 
mehr Mühe, Umſtände, Schwierigkeiten in der Rein— 
erhaltung, große Futterfoften, nur wenige Monate 
ein ſchmetternder Gefang, ſodaß fie in den 7 bis 
8 Monaten ihres Schweigens von den meiften Lieb: 
habern vernachläffigt werden. 

Wir find es unferm danfbaren Sänger deshalb 
Ihuldig, aud für die Wintermonate, in denen er 
uns mit den herrlichen Weifen aus feiner dunfeln 
Gefangenschaft erfreut, einen Erſatz für das fo be: 
liebte und zuträgliche Grünfutter zu ſuchen. Obſt 
foll es ja einigermaßen erjegen, wird jedoch mit 
weniger Gier von den Vögeln verzehrt, jogar von 
vielen verſchmäht. 

Es gibt im Winter noch mandjerlei zarte Ge: 
wächſe, die zu Salat und Gemüfe benußt werden, 
in denen ſich vielleicht einigermaßen ein Erſatz finden 
ließe, abgejehen von den vielen Kohlarten, die am 
Ende wegen ihrer blähenden Eigenfchaften nicht zu 
empfehlen wären; jo die zarte Salat-Endivie, be: 
fonders die fraufe oder Mos-Endivie und der grüne 
Feldſalat (Valerianella olitaria). Sollten dieſe nicht 
als Grünfutter zu reichen fein? Wir Anfänger find 
zu ängftlih und vorfichtig, um bei den theuren, 
feinen Vögeln Verſuche anzuftellen. 

Sollten Sachverftändige über dergleihen ſchon 
Erfahrung gefammelt haben, fo bitte ich im Intereſſe 
der Kanarienwelt die Zuträglichfeit oder Schädlich: 
feit des Erwähnten hier gütigit veröffentlichen zu 
wollen. 

Stralſund. C. 

Bieten Sie Ihren Vögeln das btrf. Grünkraut getroſt 
an, jedoch ſtets nur ſehr wenig. Auch können Sie geriebene 
Morrüben, ſowie ein Apfelſtückchen reichen. Vogelmiere 
iſt übrigens faſt den ganzen Winter gleichfalls zu erlangen, 
und zuträglib und durchaus unſchädlich zugleich iſt die in 
den Handelsgärtnereien jehr billig zu erlangende Dolden- 
rieſche (Tradescantia). Uebrigens beachten Sie jedenfalls 
die Vorſicht, während der ganzen falten Sahreszeit alles 
Srünfraut den Vögeln nur in ganz geringen Gaben zu 
Ipenden. Dr. R. 

Erfahrungen über Sibflangen. 

Das Wohlbefinden unferer gefiederten Käfig: 
bewohner bedingt in erjter Linie gefunde Füße. Im 
Sntereffe der vielen Liebhaber von Papageien halte 
ich es daher für nothwendig, Folgendes mitzutheilen: 
Um dem Vogel unnöthige Qualen zu erjparen und 
zu verhüten, daß der Vogel an Fußkrämpfen zu 
Grunde gehe, müfjen die Sipftangen in praktischer 
Weife im Käfig angebracht fein, d. h. fie müfjen voll- 
ſtändig feſt liegen und je nach der &röße des Vogels aus— 
gewählt werden, ſodaß der Fuß die obere Rundung 
der Sitzſtange vollitändig bededt, alfo ausruhen kann. 

Um ferner dem Fuß Abwechslung zu verichaffen, 
bringe man Sikftangen von verfchiedner Stärke und 
möglichjt verjchiednem Holz an; am häufigiten wird 
trocknes weiches Fichtenholz und hartes Eichenholz 
verwendet. Nach mehrjähriger Erfahrung habe ic) 
jedoch die Uerberzeugung gewonnen, daß fich die 
Aeſte unſrer gewöhnlichen Afazie am beiten zu Siß- 
ſtangen, namentlich für Papageien, eignen. Der 
Fuß des Vogels hat auf der rauhen Rinde, welche 
von den Dornen befreit fein muß, vollftändige Ruhe, 
und lange währt es nicht, jo beginnt der Papagei 
die Ninde abzunagen und zu verzehren und ruht 
nicht eher, als bis der Stamm vollitändig glatt ge— 
worden, was gewöhnlid 4—6 Wochen dauert, nad) 
welcher Zeit die Sitzſtange erneuert werden muß. 
Ich machte diefe Wahrnehmung bei Graupapageien, 
Amazonen, Mohrenköpfen, Halbmond-, Pennant- und 
Nandayfittihen, Sperlingspapageien und rothköpfigen 
Snfeparables. Bejonders befanden fich die legteren 
äußerſt wohl, nachdem die Mfazienäfte in ihrem 
Käftg angebradht waren. Ein Neger aus der Gegend 
von Lagos theilte mir mit, daß in feiner Heimat 
die Graupapageien, nachdem fie gebadet, mit Vor— 
liebe alte Afazienbäume und deren trodene Aeſte 
auffuhen, um auf denjelben das Gefieder zu ord- 
nen und die Ninden der Aeſte zu benagen. Schließ- 
lich erwähne ich noch, daß, nachdem die Afazienäfte 
abgejägt find, diefelben als Sikitangen nur in ganz 
trocknem Zuftande verwendet werden dürfen. 

C. Treubrodt. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
In neuerer Zeit haben aufmerfiame Beobahtungen 

über Albinismus bei den Vögeln des Sntereffanten viel zu- 
tage gefördert. Auch mir wurde die Gelegenheit geboten, 
einen derartigen Fall zu beobachten, den ich mir erlaube, in 
Nachſtehendem mitzutheilen. Die Nebelfrähen bereiten ſich 
zum Abmarich vor und ich bemerkte eine unter ihnen, welche, 
meiner Meinung nah — im Fluge von unten gejehen — 
eine merfwirdige Zeichnung haben mußte. Es gelang mir, 
nach manchen vergeblichen Verſuchen, fie zu erlegen, und der 
Vogel zeigte denn auch ein wunderbares Ntaturjpiel. Die 
fänımtlichen Hand» und Armſchwingen und die Schwanz. 
wurzel waren blendend weiß, abgeichattet durch ein 
tiefes ſchwarz, ähnlich wie bet dem Silberlackhuhn; 
die Spitzen der Schwingen und der Schmanzfedern 
hingegen waren ſchwarz, die Nugengegend weiß. 
Die Unterfeite der Schwingen und der Schwanz— 
federn zeigte eine ebenjo ſcharfe Abgrenzung zwifchen ſchwarz 
und weiß wie die Oberſeite. Sch überfandte Herrn 
B. Brandenburger in Magdeburg das jeltne Exemplar 
zum Ausſtopfen. Gigenthümlich ericheint es mir, daß gerade 
bei den rabenartigen Vögeln der Albinismus in jo auf 
fallender Weiſe hevvortritt; denn obgleich die Erſcheinung 
auch bei anderen Vögeln — Sperlingen, Drofjeln, 
Schwalben u. a. — beobachtet ift, jo dürften doch die 
rabenartigen Vögel die größte Anzahl ftellen. Der 
Anzeigentheil der „&efiederten Welt“ hat mehrfach der— 
artige Angebote gebracht, und in der letzten Nummer bietet 
Aumayer in Linz eine weiße Dohle an. Wäre die For⸗ 
derung von 150 6. nicht etwas hoch, jo würden ſich gewiß 
viele Liebhaber finden An in der Gefangenichaft ger 
haltenen Gremplaren habe ich/gefunden, bag abnorme Zeich- 
nungen nur auf krankhaften Federn, ;. B. mit gewelltem 
Schaft, vorkommen, nach der erſten Maufer fich natürlich 
entweder gut entwidelten oder die ganze Federbildung der 
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Schwingen und Schwanzfedern eine franfhafte blieb. 
Letztre Erſcheinung ließ ſich am Ende erklären; in der 
freien Natur jedoch iſt ein ſolches Ereigniß, immerhin ein 
merfwürdiges, und nach meiner Anficht dürfte ein jeder 
Fall von Mbinismus werth fein, aufgezeichnet zu werden. 

Pfannenſchmid. 

Srieflidhe Mittheilungen. 
Seitdem ich Ihnen über mein Verfahren der Flügel— 

verſchneidung geichrieben, iſt bei mir angefragt worden, ob 
das Verſchneiden der Schmwungfedern der Länge nach 
ſcharf an der Rippe entlang geſchehen müfle? Das iſt 
nicht der Fall, ſondern es iſt angemefjen und genügend, 
wenn nur ein Theil der innern Federfeite fortgejchnitten 
wird, und etwa eben fo viel jtehen bleibt, wie die äußre 
Seite der Rippe an Federbreite hat. Zur Parung der 
Vögel, ift e8 auch nicht grade nothwendig, daß man einen 
großen Garten-Brutkäfig dazu verwenden muß, wenn man 
nicht eben die Abficht hat, das Par in demfelben brüten 
zu laffen. Zur Parung und demnächitigen Freilaſſung, genügt 
auch ein andrer möglichſt großer transportabler Käfig. 
Die Parung wird, wenn die Vögel ſonſt zufammen paſſen, 
wenn fte nicht ſchon im Käfig ftattgefunden hat, ſich dann 
im Freien vollenden. Theodor Koeppen. 

Mit Vergnügen will ich Ihnen mittheilen, auf melde 
Meile ich den ſchlecht befiederten, fahl geworden Non— 
pareil wieder zu Kraft und feinen prachtvollen blauen und 
rothen Farben gebracht habe. Es iſt nur_dadurd ges 
fcheben, daß ih mir vom Monat Mai bis Dftober jeden 
Morgen 20 Heufchreden fangen ließ, mit denen ih ihn 
regelmäßig täglich dreimal futterte.e Ab und zu erhielt er 
noch (im Herbft) eine Zugabe von unbeharten, aljoglatten hell- 
grünen Kohlraupen. Sede andere Raupe verjchmähte er. Der 
Vogel war immer im Haufe, nie im Garten; aljo direktes 
Sonnenlibt und Wärme hatten feinen Einfluß auf die 
Ausfärbung. Don Dftober bis zu dem Tage, an welchem er 
an der fatalen Kehlfopfentzündung unter großen Schmerzen 
ftarb, hat er nichts andres gefreflen als weiße Hirſe. Ge— 
badet hat er gern. Sch werde mir nächiten Monat ein 
Pärchen anſchaffen und die Züchtung verjuchen, um zu 
fehen, ob durch Auffütterung mit Heufchreden und erwähn- 
ten Raupen die Sungen ji) mit der Zeit auch jo pracht- 
voll ausfärben. — Sm vorigen Sahre erhielt ich mehrere 
Pärber Ningelaftrilde von London; es blieb von allen nur 
ein Männchen am Leben. Bei Herrn Abrahams beitellte 
ich unter anderen Vögeln dann auch ein Weibchen Ringel 
afteild. Diejes hat aber eine eigenthümliche Färbung und 
zwar ift es zwiſchen den beiden Ringen braun gefärbt, wäh— 
rend ich es bisher nur weiß gejeben. 

A. Alberdingh. 

Sn dem Glauben, daß vielleiht meine fleinen Be 
obachtungen dem Einen oder dem Andern der Lejer von 
Intereſſe fein fönnten, erlaube ich mir, diejelben mitzu- 
theilen. Seit einigen Sahren führe ich über die periodijch 
wiederfehrenden Veränderungen an meinem Star ein Tage- 

ch. Sc ſehe daraus, daß das Längerwerden des Dber- 
fchnabels, das Abftoßen der überragenden Spike, das Länger 
werden der Krallen und die Mauſer ziemlich unregelmäßig 
eintreten. Sm Sahre 1880 ftieß er die Schnabelipige im 
Februar und Auguft ab, 1879 that er es im Wat und 
Yuguft, 1878 nur im Dftober, 1877 nur im Dftober, 
1876 nur im November. Das Futter ift, ſolange 
ih den Vogel beſitze, ſtets daſſebe geblieben: geriebene 
Mören, trodene Ameijeneter, gemijchtes Vogelfutter und 
geriebne Semmel alle Tage, ab und zu gekochtes 
Rindfleiſch oder Blutwurſt, öfter Butter. Die Krallen 
verſchnitt ich ihm i. J. 1878 im Januar, i. J. 1879 
ebenfalls, aber ſeit dieſer Zeit nicht wieder. Endlich die 
Mauſer; im Jahre 1876 mauſerte er vom Auguſt bis 
Dezember, 1877 vom Juli bis September, 1878 vom Auguſt 
bis Dftober, 1879 vom Juni big September, 1880 vom 
Mai bis Auguft, endlich 1881 vom Juni bi8 September. 

Eine genaue Zählung der abgeftoßenen Federn zu machen, 
war mir erft im vergangnen Sahre möglich und zwar 
ergab diejelbe die Anzahl von 2246 Stüd, 48 Schwung: 
und 2198 Flaumfedern. Regelmäßig endet die Maufer an 
den Augen. Sch gebe nun zum Schluß genau an, in 
welcher Menge die Federn abgegangen find. 
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U. E. Richter. 

Mein Verſuch i. S. 1880, eine Kreuzung zwiſchen 
Stiglitz-Weibchen und Zeifig- Männchen zu erzielen, blieb 
ergebnißlos. Das Männchen entfloh nämlid vor Beendi- 
gung der Brutzeit, und infolgedeſſen verließ das Meibchen 
jofort das Neſt. Sch ſchaffte ein neues Zeiiig- Männchen 
an, welches fich auch mit dem Stiglitz-Weibchen ins befte 
Einvernehmen fette, doch kam es im genannten Sahr zu 
feiner Brut mehr. Im letten Sommer baute jicb das 
Stiglitz-Weibchen aber wieder ein Neſt, legte 2 Gier, und 
nad) etwa 13 Tagen famen 2 Baftarde aus, welche heute 
noch friih und munter und bereit? 5 Monate alt jind. 
Das Gefieder der beiden Sungen ift nicht ganz gleich. Der 
eine Vogel hat braune Flügel mit gelben Endſtreifen, das 
Köpfchen ſehr zterlich geformt, mit lichtgelbem Schimmer, 
den Bauch grünlichgrau, den Schwanz jchwarz mit weißen 
Punkten, ven Schnabel länglich-ſpitzig. Der zweite hat einen 
ftärfern Kopf, das Gefieder iſt jedoh in der Farbe noch 
weniger marfirt als beim erſtern; ich glaube überhaupt, 
daß bei beiden das Gefieder noch nicht ausgefärbt  ift. 
Das DVerdienft des Zuftandefommens diefer Brut gebührt 
zum größten Theil dem Weibchen, welches mit wahrer Auf- 
opfrung während der Brutzeit auf den Eiern jaß und fich 
bejonders in der Pflege der Sungen ungemein fleihig zeigte, 
während das Männchen ganz theilnamslos war. Nicht 
allein, daß erftreg den ganzen Tag mit Fütterung der 
Sungen, Neinigung des Neſts u. j. w. beichäftigt war, 
ſondern es gab fih noch die größte Mühe, die Sungen vor 
den Sonnenftralen zu ſchützen. Das Neſt war nämlich 
fo angebracht, daß die Mittagſonne gerade darauf ſchien 
und es mir nicht möglich war, ohne Störung Schatten zu 
ſchaffen. Da ſaß nun das Weibchen oft eine Stunde mit 
ausgebreiteten Flügeln vor dem Nefte und bewahrte jo 
feine Sungen vor den brennenden Sonnenftralen. Auch 
während eines heftigen Gewitters einmal deckte es die 
Jungen mit ſeinen Fittigen zu. Viel zum Gelingen der 
Brut mag beigetragen haben, daß die Vögel während 
des Sommers in einem großen Zimmer frei herumfliegen. 
Im Vorjahr baute das Weibchen fein Neft auf einen 
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Epheu, welcher im Zimmer ftand, doch jcheint es ihm nicht 
gepakt zu haben, daß ich öfter in die Nähe Fam und 
bineinfchbaute. Es fam daher diesmal wahricheinlich auf 
den Einfall, in einem aufgezognen Fenſter-Rouleaux zu 
niften. Zum Nejtbau verwendete es Fäden, Watte u. dral., 
welche ich umberftreute und die es alsdann aufjuchte und 
eintrug. Jeannette Bernhauſer. 

(Wegen Raummangels leider verſpätet zum Abdruck ger 
fommen. D.R.). 

Aus den Vereinen. 

Ein Kanarien-Liebhaber-Verein in Pforzheim bat 
ſich im Sanuar in Thätigfeit geſetzt und am 16. genannten 
Monats feine erſte Generalverfammluug abgehalten, in der 
folgende Herren in den Vorftand gewählt wurden: Auguſt 
Sidinger, Vorftand; Lorenz; Dttendörfer, Scrift- 
führer; Jakob Fricker, Kaffenführer; C. U. Kebrer, 
Futtermeilter; J. Hage, Inventarverwalter. Der Verein 
zahlt gegenwärtig 34 Mitglieder und beabfichtigt, nur gute 
Harzer Sänger zu züchten, aber auch den einheimijchen 
Singvögeln Schuß zu gemähren. 

Negensburg. Nachdem die in München behufs 
Gründung eines Zentralverbands bayeriſcher Ge- 
flügel- und Vogelzucht-Vereine ftattgehabte Ver— 
lammlung ergebnißlos geblieben und der Ausihuß des 
oberpfälzichen Geflügelzuchtvereins mit dem weitern Ver— 
folg diejer Angelegenheit beauftragt worden, hat derjelbe 
eine zweite Verfammlung zu dem gleichen Zwecd während 
der allgemeinen Geflügelausitellung bier (22. bis 25. April) 
auf Sonntag, den 23. d. Mts., im Saale der Karmeliter- 
Brauerei feitgefebt und die Einladungen zu derjelben er- 
laffen. Die wictigiten Punkte der Tagesordnung find: 
Generaldebatte über die Gründung eines bayerijchen Landes— 
Verbands der Vereine für Geflügel- und Vogelzucht (im 
ganzen 34 Dereine); Feitftellung von Zweck und Aufgabe 
des Merbands ; Berathung des Statuts, zu dem der oben— 
genannte Ausichuß bereit3 einen Entwurf hergeftellt hat; 
Mahl der Verbandsleitung und des nächiten Vorort2. 

An die Sefer. 

Erſt feit einigen Tagen habe ich einen akuten Bronchial- 
Katarrh ſoweit überftanden, daß ich allmälig wieder zu 
arbeiten beginnen und wenigitens die dringendften Dinge 
beforgen kann. Recht jeher muß ich nun aber um Nachſicht 
bitten, wenn ich die thurmhoch angehäuften Briefe, An— 
fragen u. drgl. nur ſehr langſam, nach und nach zu er 
ledigen vermag. Sm vorigen Sahre nach ähnlicher Er— 
krankung erholte ich mich überaus ſchwer und befires darf 
ich diesmal exit recht nicht erwarten. Wahrfcheinlich wird 
mir exit eine Reiſe in’s Seebad im Frühſommer volle 
Miedereritarfung bringen. Sch bitte aljo nochmals alle 
Betheiligten, ſich möglichit gedulden zu malen 5 

Ir. KR. 

Briefwechſel. 
Herrn Chs. Jamrach, Naturaliſt und Inhaber der 

Handelsmenagerie in London: Der geſandte Papagei iſt mit 
aller Wahrſcheinlichkeit als der braunfäppige Lang— 
flügelpapagei (Psittacus fuscicapillus, Vrrx. et Ds. Mrs.) 
im Sugend£fleide anzujehen. 

Die Nr. 14 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwijjen 
ſchaftlichen Yiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Brund Dürigen, enthält: Zoologie: Einige Fragen aus der 
Aufzucht von Hunden. — Mittheilungen über die indiſchen Seivden- 
raupen (Schluß). — Das Sammeln der Konchhlien (Schluß). — 
Botanik: Empfehlenswerte Blütenfträucher für Ziergärten (Fort 
jeßung). — Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin 
Aquarium; Botaniſcher Garten); Sanıburg; Breslau; Hannover; 
Züri. — Anfragen und Auskunft. — Tauſchverkehr. — 
Anzeigen. 
— — — — — — — — —— — — — 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 14. 

„Der Geflügelhof“, Wochenſchrift für Geflügellieb— 
haber, z8üchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche 
Akklimatiſations-Beſtrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragend- 
iten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Rus, enthält in 
Nummer 14: Die Arie und Knäkente und deren Pflege als 
Hofgeflügel (Sortjesung). — Unter welchen Bedingungen ift Hühner— 
zucht im Großen ausführbar ud gewinnbringend? (Schluß). — 
Die Krankheiten der Vögel (Sortjegung), — Rundſchau in ein- 
ſchlägigen Zeitichriften. — Ausitellungsberichte: Berlin (Sortiegung) ; 
Münden (Schlub); Danzig. — Aus den Vereinen: Wien; Dresden ; 
Kottbus; Soejt ; Sauer im Schlefien, Königswinter; München. — 
Berichtigung. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die 
Brieftaube“ enthält: Rundſchau. — Aus den Vereinen: Aachen; 
Erfurt; Krefeld. — Kleinere Mittheilungen. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleolltanceftr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmstraße. 

| An jeig en, 

Harzer Kanarien, 
mittelgute Sänger, werden zu er: 
mäßigten Preiſen abgegeben. 

W. Boecker, 
[753] Kontroleur in Wetzlar. 

Von meinem Stamm Nachzucht echter Trute'ſcher 
sus Sohlroller biete an qute preiswerthe Miittelvögel, 
Mund. zu 18, 15, 12 4, Wbch. zu 2.46 50 3, edle 
Kollervögel - Weibchen zu 3 44  DVerjandt gegen Poſt— 
einzahlung unter Garantie für lebende Ankunft. 

[754] Dr. Wiss, 
68 Hohenheimer Straße I, Stuttgart. 

Aus eimer, reich beſetzten Vogelftube find abzugeben: 
1 Par rothbädige Bülbüls 50 4, 1 Par braune Gold- 
iperlinge 24 46, 1 Par grüne Goldiperlinge 20 N, 2 Par 
Sonnenvögel à 20 46, 1 Par Ruß-Weber 12 4, 1 Much. 
und 2 Wbch. Blutſchnabelweber zuſ. 10 46, 1 Par Paradis- 
witwen 15 4, 1 Par Madraswachteln 15 6; ſaämmtlich 
alte brutfäbige Vögel. Liebhaber wollen fih an die Er- 
yedition d. Bl. unter F. B. melden. [755] 

Ih verkaufe wegen Verſetzung meinen fingerzahmen, 
iprechenden, fehlerfreien Jako, ein ganz vorzügliches Thier, 
für den feiten Preis von SO 6 Deögleichen verkaufe ich 
1 Nachtigal, 1 Steinvöthel, 1 Plattmönd, 1 Par Nymfen— 
fittiche, 4 MWellenfittiche und verjchtedene deutſche Wögel 
nebſt jehr jchönen, praktiſchen Käfigen. 

di Rogge, Poſtſekretär, 
[756] Freiburg in Schleſien. 

— imvort. Singüttiche 3 Zucht gibt für 21 46 ab 
5 [7 A. Opitz, Lübeck. 

[759] 

; Zu verfaufen: 
Ein Drahtbauer, 96 cm hoch, 71 em breit, 32 cm tief, 

mit Vertiefung für Fenſterkreuz, faft neu, ftatt 21 46 für 
15 46. Gin Papageiſtänder, ungefähr 4 Fuß hoch, wie neu, 
ür 7 46 [760] 

Ploen i. Holſt. H. v. Plessen. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Befiederten Melt“, 
Ar. 14. | Berlin, den 6. April 1882. XI. Iahrgang. 

Der Verein für Geflügelzucht zu Haunover, 
unter Proteftion Sr. Fürftlichen a hatusen Hermann von Schaumburg-Lippe, 

am 6., 7. und S. Mai Diefes Jahres in Bella Bifta zu Hannover 

eine allgemeine Ausstellung 
von 

Hühnern, Enten, Gänfen, Biervögeln, Singuögeln, Tauben, Geräthichaften, 
Futterproben, Fitteratur u. ſ. w. 

verbunden mit einer 

großen PVerlofung und Prämirung. 
Loſe & 0,50 46. find bei dem DVorfikenden Herrn Chr. Heise, Georgftraße 12, zu haben. [761] 
Programme und Anmeldebogen find durch den Schriftführer Herrn W. Wolter zu beziehen. 

Der VBorftand. 

Chs. Jamrach, 1762) 
IRERDERUFT, und a a in ae 

. 180. At. George Street, Eaft, 
erhielt: 6 Par Buntfittiche oder Roſellas d vr , 8 Par Pennant- Sittiche à 35 6, nicht in Farbe, 12 Rofakafadus 
12 Se. fürs Stüd, 1 Sekretär 200 AM, 1 rother Ararı SO 6, 1 Par Mandarin-Enten 80 M, 1 Flötenvogel 40 A, 
68 ſchwarzãugige Graupapageien à 16 5 Hutaffen à St. 90 6 u.a. m, 

3. Abrahanms, [763] 
Großhändler und Importenr don exotischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192 St. George Street, Bast, London E,, 
beehrt ſich hierdurch, allen Vogelliebhabern anzuzeigen, daß er joeben einen Transport zum Theil ſehr feltener Nögel 
empfangen hat. Der Transport befteht aus folgenden Arten: 3 Nymphicus eormutus oder gehörnte PM attichweiffittiche, 
4 Platycereus personatus oder ſchwarzmaskirte Plattichweiffittiche, Buchftabenwachteltauben (Columba seripta), roth- 
ſchultrige Mangeltauben oder Erdtäubchen (C. humeralis), 1 Par Goffin’s Kafadus (Psittacus Goffini), Männchen und 
Weibchen, in prachtvollem Gefieder, jehr zahm und jprechend (engliich), 2 Blaufceitelfittiche, Männchen (P. haematogaster), 
Schönfittiche im Prachtgefieder (P. pulchellus), 4 Königsſittiche im Prachtgefieder (P. un) Mellenfittiche 
(P. undulatus), weißrücktge Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), Unzertrennliche oder Snieparables (P. pullarius), 
junge ſchwarzäugige Graupapageien (P. erythacus), Paradisfittiche (P. pulcherrimus). 

Außerdem ift noch immer PVorrath vorhanden von: Mohrenkopfpapageien (P. senegalus), Pennantfttichen 
(P. Pennanti), Barrabandfittichen (P. Barrabandi), Königsfittichen (P. eyanopygus), Geramloris (P. garrulus), Buntfittichen 
(P. eximius), blauföpfigen Sittichen (P. eyanocephalus), Halbmonpfittichen (P. aureus), blauftienigen Ymazonen (P. ama- 
zonieus), Mülleramazonen (P. farinosus), großen grünen Evelfittichen (P. . polychlorus), Männchen und Weibchen, nacktäugigen 
Kafadus (P. gymnopis), Goldflügel- Trupialen (Sturnus jamaiecensis), Sonnenvögeln, Männchen, (Leiothrix !luteus), Beos 
St. religiosus), Pagoden-Mainahftaren (St. pagodarum), Malabar-Vainahitaren (St. malabaricus), grauen rothhaubigen 
ardinälen (Fringilla cucullata), Ringelaftriide (Aegintha Bichenovi), eresaftrilde (A. modesta), Gürtelgrasfinfen 

(Spermestes eineta), Diamantfinfen (Spermestes guttata), faftanienbrüftigen Schilffinken (S. eastaneothorax), Gold- 
iverlingen (Fringilla euehlora), Safranfinfen, Männchen, (F. brasiliensis), Sndigovögeln, Männchen (F. cyanea), &t. Helena- 
fafänchen (A. undulata), Eleinen Elſterchen (S. eueullata), fchwarzföpfigen Nonnen (S. sinensis) und Hunderten von 
anderen Vögeln. 

Preislifte auf Verlangen gratis und koſtenlos. Faft täglich treffen neue Transporte von Vögeln und anderen 
Thieren ein. Für Verpadung wird nichts berechnet. Derjendung geſchieht nur gegen Vorausbezahlung oder gegen Nach— 
nahme des Rechnungsbetrags. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitraße 29, 
General-Riederlage der Samen-Großhandlung 

von { 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfichlt fämmtliche Futter-Artifel fir in- und andländifche Vögel in vorzüglichfter Beichaffenheit änkerft 
preiſwerth. 

Die Großhandlung von 
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Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu und hat vorräthig: junge ſchwarzäugige Graupayageien (Jako) a St. 20 6, eingewöhnte Graupapageten, 
Jako, Segelihiffvögel à St. 36 6, ſehr gut fprechende Jakos von 100 bis 300 46 das Stücd, blauftienige Amazonen 
a &t. 24, 36 und 40 46, gut ſprechende von 80 bis 200 4, Diadem-Amazonen a St. 36 MH, Surinams & ©t. 42 M, 
fprechende von 100 bis 200 A, doppelte Gelbköpfe, iprechende, & St. von 150 bis 300 6, Tleine Sonnenvapageien 
a ©t. 24 46, eine ſehr ſchöne Gelbnad-Amazone, ſprechend, 100 4, Müllerpapageien a St. 36 A, Inkakakadus a St. 
50 6, Salomonfafadu, ſprechend, 40 46, Roſakakadus à St. 16 4, ein kleiner gelbhaubiger Kakadu, zahm und ſprechend, 
40 N, Schuppenloris (P. clorolepidotus) Par 150 6, olivengrüme Sittiche (P. melanurus) Par 50, Nandanfittiche 
Par 30 6, Port Linkolnfittiche Dar 50 A, Singfittihe Par 20 6, Pennantfittiche in Pracht Par 40 Ne, Roſellas 
oder Buntfittihe Par 36 6, Nymfenfittiche Par 18 4, Halbmonpfittiche Par 15 A, Kaktusjittiche Par 18 A, Grad- 
fittiche Par 9 46, kleine Aleranderfittihe Par 25 M, importirte Mellenjittiche Par 12 6, rothlöpfige Inſeparables 
Par 12 4, Sonnenvögel oder japaniihe Nachtigalen Par 20 6, Amerikaniſche Spottdroſſeln a St. 36 6, ein richtiges 
Par Madraswachteln 12 4, weiße Neisfinfen & Par_18 M, Diamantfinken Par 20 M, Bart» oder Gürtelgrasfinten 
Par 20 16, Kaftanienfinfen Par 10 4, Slammen-, Oryr, Sammt-, Goldſtirn- und Sperlingsweber Par 30, Tleine 
Elftern, Drangebädchen und Dominifanerwitwen Par 4 46 50 4, verichiedene Sorten Pfäffchen Par 4 AM 50 4. 

In Grwartung eine große Partie Senegalfinten. 1881er Ameijeneier I. Qualität a Kilo 4 se 
Berfandt nur gegen Kaffe oder Nachnahme. Bögel aller Arten werden in Tauſch angenommen, auch 

Kanarienvögel, Dompfaffen, Stiglite und Zeifige. 

H. Wucherpfenniz, 
Brown, Bear Leman St. White chapel, London. 

erhtelt durch Segelſchiff „Star of Erin“ von Adelaide, 127 Tage auf See, eine Partie von 800 Par Wellenfittichen. Selbige 
find jofort an meine Firma in Hamburg abgejandt. 

Ferner 100 Par rothtöpfige Inſeparables, 100 St. junge, ſchwarzäugige Jakos oder graue Papageien, 300 Par 
Drangebädkhen, 100 Par Kleine und zweifarbige Elftern, jowie eine Partie Kron-, Zabander- und Sava-Affen. Nehme 
Beltellungen von Shetland-Ponnies entgegen. [766] 

1 Par jchöne zuchtfähige Nymfen 22 I, 1 Par_desgl. 
Wellenſittiche (import.) 12 46 bei _ [767] 

Echte Ungarische Siebenbürger 
Davidfproffer 

bringe ib auch diefes Sahr, den 10. Mat beftimmt, 
einen großen Transport perſönlich, wie bereits fett 
8 Sahren, von Ungarn. Sch reife am 1. Mat hier weg 
und bitte Beltellungen an mein Gefchäft gelangen 

F. Kamstiess, Königsberg i. Pr., Kronenftraße 10. 

Zu verfaufen: 
einen ſprechenden grauen Papaget, ſchön im Gefieder, vor- 
züglich im Geſang, ſchwatzt jehr amüjant. Preis 125 Marf. 
Sit ⸗ —— ne, Eh 

yterchen, eines nicht größer als eine Kauft. Preis 5 art, —55* * ya RL EU U A a 3 zu laſſen. Sc verjende nur richtige, fofort ſchlagende 
’ Adreſſe M ber Erpebition b. DI. Ne Hähne unter Gewähr gejunder Ankunft. Händler 

erhalten Rabatt bei Beltellung vor dem 1. Mat. 
H. Hromada, 

Ntaturalien- u. Zoolog. Handlung, gegründet 1868, 
Konfervator u. eidlich verpflichteter Sachverftändiger 
der Zoologie u. Drnithologte beim Königlichen Land— 

gericht zu Dresden. [774] 

_ Gut getrocknete fandfreie Ameiſeneier, 2.46 40 3 fürs 
Kilo, empfiehlt Julius Miller, Spremberg (N.-2.) [769] 

[770] Abzugeben: 
1 Par Amad. acuticauda 12 4, 1 Par Zebraf. 10 6, 

einz. W. 6 H, 1 Much. Nebhuhnaftrild 15 6, 1 Mind. 
Gürtelgrasfink gegen 1 ficheres Diamantfinken-Wbch. 

1/2 Zabrador- Enten 25 6, 1/2 dunkle bunte Zwerg- = 

in — — — 

hühner (alter Hahn, 1880er Hennen) 13 HH. 
„Sefiederte Welt“, alle Sahrgänge; ebenſo „Roman- 

zeitung“ von Janke. 
fern it Briefmarke beizulegen. 

Dr. Franken, Baden. 

_ Aufträge 
auf Bruteier von Kridenten, Brand- u. Stodenten, ſowie auf 

Kampfhähne (Manchetes pugnax) 
erbitte mir baldigit. [775] 
Emden. Ed. Pfannenschmid. 

Berfanfe: 1 gut ſprechenden Jako, 3 Sabre i. Beſitz, 
110 46, 1 fprecbenden Neuholländer, Tacht, huftet, bellt und 
flötet, 40 6, 1 Jako (Segelſchiffvogel), 4 Mon. in Belit, 
35 6. Näheres brieflich gegen Freimarfe. [771] 

S. Risius in Bremerhaven. 

Ungariſche Davidſproſſer, Tag- u. Nachtfchläger, à St. 
25 A, 2 Singdroffeln a ©t. 6 6, gutiprechende Papageien, 
Jakos, Amazonen und Surinams, welche 2—4 Veder in 
Worten fingen, viele Worte und einige Sätze Tprechen, 
a St. 50—400 A. 

[772] R. Ebeling in Merjeburg i. S. 

Eine Fürzlich eingeführte Amazone für 16 6 zu 
verfaufen duch 

[773 H. Tilly, Cottbus, Zimmerftraße. 

Einen zahmen Rehbock und 1 Par rothe Kardinäle 
verfauft Schumacher, Apotheker. 
[776] Kicchheimbolanden. 

Verkäuflich; 1 Par Singfitticye, Much. maufernd, 
Dr. Ruß: Fremdl. Stubenvögel Br. 1 u. 3, Brehm: 
Thierleben — Vögel 1.—3.B2., Hamm: Weinbuch. Alles 
neu u. f. gebd. Wright: Hühnerbuch, broſch. 50 Hühner: 
abbildungen, farbige, zu Wright: Book of poultry, zwei 
roße Kanarienheckbauer mit Weftern u. |. w. durch Frau 

Witwe Degen, Leipzig, Auenftraße 21,1. [777] 

Sude eine rothrückige Amazone zu faufen oder gegen 
ein Par Edelpapageien (Vin. grün, Wbch. roth) zu ver- 

[778] A. Volger, Mannheim, E. 2, 16. 
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Bon meinen im vorigen Jahr auf den Ausftellungen 
zu Hannover, Osnabrück 2c. prämirten Stämmen geiper- 
berter Staliener gebe ich Bruteter, a Stüd 254, ab. Der: 
padung fiber und billigit. [779] 

Minden 1./W. Augustin Endler. 

Herr Aug. Endler, Minden, züchtet jeit 5 Jahren nur 
gefperberte Staliener und find faft fämmtliche Zuchtſtämme 
durchweg tadellos in Figur und Farbe. 

Minden, den 2. März 1882. 
Gustav Meyer, 

Vorſtand, des Vereins für Vogelihuß, 
Seflügel- und Singvögelzucht. 

Sproſſer (prachtvoll) Stüd 20 M, Buchfinken 1, 
Birfenzeifige 1, Haidelerchen 3 se, Stiglibe 1,30 6, 
Zeifige 60 3; außer in voriger Nummer angezeigten zus 
gefommen mehrere graue und grüne, gut ſprechende Papa— 
geien, 1 Blaugeficht-Affe. 2 

[780] Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig. 

1. Eine große blanft. Amazone, jung, gejund, zahm, 
tadellos im Gefieder, ſpricht 5—6 Worte, in- u. außer- 
halb des Bauers gewöhnt, überhaupt ein jeltenes Pracht- 
eremplar. Preis 36 Ak 

2. Eine Geldtwangen-Amazone, jung, gejund, aut be 
fiedert, fingerzahm, pfeift und fpricht mehrere Worte. 
Preis 30 781 

Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr. 

Ve TE 

i Sprofjer-Aufträge H 
werden zum Verſandt Anfangs Mai) unter Garantie 
Sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Did. I6 46, 
Dtzd. 48 6, 4 Did. 32 A, entgegengenommen. Für 
reelle und prompte Bedienung bürgt 

Josef Hirschkron, 
Erxotifche Bogelhandlung, Budapelt, 

Komitatylaß 2. 
NB. Es werden nur Sproffer vom erften Zug 

verfendet, welche fofort beim Empfang und Umſetzung 
in Bauer ſchlagen müffen. Nechtzeitig einlangende 
Aufträge werden eheitens bejorgt. [782] 

Erklärung. 
Um allen geehrten auftraggebenden Kunden nah Wunfch 

gerecht zu werden, bitte den Bedarf jo einzurichten, he 
eine Nachbeftellung nicht nothwendia wird, da gewöhnli 
Na hbeftellungen bei dem großen DVerjandt als unficher 
erfheinen. Für reelle Bedienung bürgt 

J. Hirschkron, 
[783] Thierhandlung in Budapeſt, Komitatplab 2. 

Sprofjer - Beftellung. _Ungariiche, Sieben: 
bürger, frifchgef., & 13 M, friſche Steinröthel (Wildfang) 
a 14 AM 75 4, gute ausgehörte Schläger, ſammt Verp., 
erpreß. Derfandt gegen Mitte Mat, Garantie lebender 
Ankunft. Nachnahme, 

Isnaz Schmid, Hauptmann a. D., 
[784] Pilſen (Böhmen). 

100 Stüd feine Koller find noch abzugeben, auch 
50 Stück Weibchen, ſowie auch noch von allen Singvögeln. 

[785] &. Gärtner, 
Ernitroda, Herzogthum Gotha. 

[LA 

Meblwürmer, 
nn rein und gut gemefien, ſchöne Futterwürmer, fürs 
iter 5 6, Verpackung frei, empfiehlt 
[786] A. Ziethen, Elberfeld. 

14 1 Bar Kraniche 
at zu verfaufen HI. W. Schaible, Klein-Süfen. 
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Zu faufen gefucht: 
in Boch. gelber IBellenfittich. 
Angabe des Preifes u. ſ. w. an 

Dr. Schenk 
[788] in Alzei, Rheinheſſen. 

Ein ſehr brütluſtiges geſundes en 
— pulchellus) zu verkaufen. Auch bin ich geneigt, 
ein Männchen dazu anzukaufen. 

[789] Fr. Krause in Sondershaufen. 

1 3. etwas ſprech. Graupap. 40 A, Madraswachteln 
a ©t. 5 A; gemahlenen Zwiebad à Pfd. 25 4, Zt. 16 46, 
ein vorzügl. Zutter für die Kanarienzucht u. ſ. w.; j. Tigerf. 
3&t.2 5 Kanar. Niftkäften a St. 40 4, äufßerft praktiſch; 
Lachtauben à St. 11 A empfiehlt 

[790] R. Hieronymi in Braunjchiweig. 

Verkaufe 2 Weibchen Niymfenfittich (brutfähig) a 1546, 
1 Hahn Creve coeur, weiß, 5 

Kaufe Bruteter von Gold- und Silberfalan. 
[791] Wilh. Müller, Zeit, Nikolaiplatz. 

Nothe Gimpel, Min. 4, Wbch. 1, Finken 1.4, 
Nothhänflinge 2 , Stiglite 24, Nothtehlden 2 4, 
Blaukehlchen 44, Zeifige 1,25 6, rothköpfige Zeiftge 
à Par 1,50 46 verjendet gegen Nachnahme 

€. Schlick, 
Bogelhbandlung, 

[792] Görlitz 1,/Schleften, Breiteitraße 5. 

Hohlroller, Nachzucht, Stamm Erntges, mit fchönen, 
tiefen Touren, gibt ab à 12—20 46 793] 

Otto Westhoff in Einfiedel bei Chemnit. 

Wegen Abreife billigst zu verkaufen: 
1 prachtvolles Par Nymfen, 1 amerifanifche Spott- 

— 1 Par Bajaweber in Pub, 1 Par (gewährleiftete) 
Silberjehnäbeldhen, 1 Steinröthel. 1794] 
hi Sämmtliche Vögel durchaus tadellos!! 
Kaufanerbietungen unter M. HI. 20 an d. Exped. d. BI. 

1881er. deutſche Ameiſeneier ſchön getrocknet und 
ſandfrei, & Kilo 2,10 A, bei 5 Kilo 2,30 Ne empfiehlt 

] Rudolph Sausse in Elbing. 

Habe abzugeben: 
1 Par Ben venere (Sal a d 
1.Par Falanen Lady Amherſt, volles Blut (1881) 9 He 
1 Par Silberfafanen (1880). . » 2 30 A 
1 Par Goldfafanen (1881) . : 30 46 
1 Par Silberfafanen (1881) . . . . . . EINE 

Alle prachtvolle Gremplare. 
Verpackung fret. [796] 

Louis Limbosch, 
53 rue de Forest, Ucele par Bruxelles. 

Zu verfaufen: 1 brütluftiges Par Singfittiche, 221/2 A; 
1 garant. braunb. japanef. Mövchen (Männchen), 4 A 
[797] Schwennigke, Negterungs-Diätar, Merfeburg. 

[798] 1 f. Mopshündin m. ſchwarzer Maske, feinfter Raſſe, zu 
verf. Bei Anfr. Freim. beizul. A. Markert, Scheibenberg 1. ©. 

Barifer „rompeter*-Kanarien, 
gute Zuchthähne, 15—17 cm lang, habe noch einige abzu- 
ge Auch gebe einige Hecfäfige für jelbige ab. nen 
itte Freimarke beizufügen. 
Schneeberg 1./Sadhjjen. Oswald Richter. 

Berfünflich: 1 rother, 1 grüner Edelpapageiz ein 
Aleranderfittih- Männchen; 2 Par weite Reisvögel; 2 Par 
Nymfen, 1 Par Singfittiche. [800] Franz Dmoch, Danzig. 
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Höfliche Bitte, 
Alle diejenigen Herren, die vom Deren Dr. Wiß in 

Stuttgart Prima-Hähne, echt Truteſcher Itachzucht, ber 
zogen haben, bitte ich höflichſt, mir ihre Adreſſen über: 
mitteln zu wollen. Zweck demnächſt brieflich. [801] 
Parchim i. Mecklbg. E. F. Schröder. 

2/0 Aylesbury, zufammen . I 
1/2 graue Puter, ſchön . . Ss Aullaaher Anal = 
1/1 Puter, filberblaugrau, der Hahn von feltener 

Schönheit, die Halsfedern — —— 
Flügeldeckfedern gelodt . . . AR 

1/3 5 81, ſehr ſchön. . 28 
Emden, [802] Ed. Pfannenschmid. 

Sebe ab: Lıchtauben, Par 2 46, Schwarzplattel 5 A, 
Graudrofieln 6 46, Rothfehleben 3 M, Stiglitze 146.50 4, 
—— 1 6 50 A, gelbe Zeilige 80 4, vothbrüftige 
Po ge 70 4, Wboch. 30 , Sinten 60 4, Grünlinge 70.4, 

rothe Gimpel 3, Kreuz! ſchnabel, St. 1.6 50 4. [803 ] 
Schlegel, Chemni, Alte Dresdenerftr. 16. 

Gebe ab: 1 großen grünen Edel-Papagei, tadellos im 
Gefieder, fingerzahm, jpricht 12 Worte, pfeift, fingt, lacht, 
80 se, 1 Amazone, fingerzahm, fpricht Zora, jehr gelebrig, 
26 A, 1 Grau: Papagei, ‚pfeift, fingerzahm, fängt an zu 
ſprechen, 3 Monate in meinem Beiit, 45 A, rothe Kardi- 
näle 10 #6, Wbch. 5 A, Numfenittiche, zuchtfähtg, Par 
20 A, Halbmondjittiche, Par 15 A, Wellenfittiche, Par 
10 #6, graue Reisvoͤgel, ſchwarzköpfige Nonnen, Blutſchnabel⸗ 
weber, Napoleonswe Par 4 Ss, F uerweber, Par 6 A 
[804] "Schlegel, Chemnis, Alte Drespeneritr. 16. 

G. Bode, Leipz ig, 
Großhändler von Vögeln, Goldfiſchen, pzig— Preis- 
liſte gratis franko. [805] 

Fabrik fammtlicher Voge lbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelltebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 8. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Ber Beftellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[806] Berlin, Weinmeijteritr. 14. 

Zu verkaufen: 
3 Bachneibe Pariſer Kanarienhennen, 17 cm lang, 

a 10 4 [807] 
Aus. Bay er in Eplingen a/ I. 

Datur-Niftkäften 
für fremdländifhe u. einheimifhe Dögel 

(alle Söhlenbrüter, Mellenfittiche, Amergpapugeien ıc.). 
Nadı Dr. Auf „Handbud) für Vogelliebhaber”, aber 

auch nad) jeder andern Vorſchrift, bzl. Beitellung. 
Eigener Fabrik. [808] 

F Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

au kaufen geſucht: [809] 

Ein Par zucdhtfähige Faliforn. Schopftwwachteln. 
Barel in Oldenburg. &. Hayessen. 

Sch fudhe eine Orpheusgrasmücke und Nachtigal, 
tadelloſes Gefieder, vorzügliche Schläger und kerngeſund. 
[8101 Braumeiſter Bartsch, Treptow a. Tollenſe. 

Aus einem Nachlaß: 2 echte Harzer Hähne u. 3 desgl. 
Hennen 17 6, einichl. Very. Gefied. Welt, 1878 u. 79, faft 
neu, gut — 7,50 46, zu verk. [811] 

©. Appelt, Dresden, Ferdinanditrahe 18, 4 Ir. 
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Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höhlenbrüfer. 

Dieje Niftkäften find im Sabre 1878 von mir kon— 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommtnet, auf verichiedenen Fachausſtellungen prä- 
mirt und dur die Königl. Behörden zur Beidıalers 
für die Forſten empfohlen. 12] 

Hedtäfige für Wellenfittiche — — 
Exite Natur- lin S.W. 
„Gt Rate. M. Schmidt, ——— 5 

Ein ſchöner Mops (Hund), ungefähr 23 Sahr alt, 
it bejonderer Verhältniſſe wegen zu verfaufen. Auf 
Wunſch nehme einen jungen Pavaget oder andere gejunde 
Vögel in Zahlung. 

[813] Alb. Sonntag in Storfow. 

Ein junger nur Mann, der Kenntnif 
von der Pflege und Zucht fremdlandifcher Vögel hat 
(nad) Hrn. Dr. Ruf), wünscht in einer großen Bogel- 
handlung als Berfäufer oder Bertreter einer Filiale 
untergebradjt zu werden. Anerbietungen ——— 
Liegnitz B. II. Stadtpost, [814] 

Abzugeben: 1 P. Helenafaländhen 8 AM, 1 P. Eleine 
Elfterhen 6 16, 1 Mn. Sordonbleu 3 A, 1 Much. Silber- 
1; änchen 2 46 50 8, 1 Par Silberfajanen (80er) 28 46, 

ar Sler 0.46 Sämmtliche Thiere find gejund. ‚ine 
Feokkenrich Verpackung. [815] 

Drenckmann, 
Nöfchenrode b. Wernigerode a. 9. 

Wegen Aufgabe der Zucht billig abzugeben: 1 Zudt- 
par reinmeiße Reisvögel, 1 Much. 2 Wboch. zuchtfähige 
unge davon, zufammen 30 6, 1 Yuchtpar braunbunte jav. 
Mövchen 9 6, poftfrei u. einschl. Käfig. Kaufanerbietungen 
an Otto Prollius in Ofterode a. 9. [816] 

(817) Blaudrofieln, Ginfamer Spah 50 4, Steinröthel 
30 46 Fleißigite Sänger. Zugſchwerdt, Fiume (Ungarn). 

Nehlwürmer Theodor Frank in Barmen. 
S. Hörster, Wien IV., Waaggafle Wr. 8, 

empfiehlt Nymfenſittiche à P. 22 9 grauköpf. Infeparables 
a P.18 46, Wellenfittihe a P. 12 A, junge 10 6, rothe 
— Hannchen fürs St. 12 46, Tigerfinfen, Aftrilde, 
Bandfinfen & P. 4 6, Cordonbleus, Umaranten & P.6 A, 
fl. Eliterhen à P. 7 A, braunb. Mövchen à P. 10 A, 
Sonnenvögel, Männden, & St. 12 6, große Mehlwürmer 
pr. Ztr. 6 A [819] 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit befondrer Berückfichtigung feines Gefangenleben®. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1M 50 4. 

- Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt alljeitig 

geſchildert 
von 

E. Schiag. 
[820] Preis 1 4 
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Drnithologifche Aphorismen. 

Don Friedrih Arnold. 

Waſſerſtar und Eisvogel, Eisvogel und Waſſer— 
ftar! Dan fann in der That jebt fein Fachblatt zur 
Hand nehmen, in welchem nicht diefe Beiden be- 
ſprochen werden. Und wirklich, fie find es werth, 
die beiden edlen und feltenen Vögel, daß wir uns 
ihrer annehmen, denn eine große Anzahl von 
Fifchereivereinen, jtellt ihnen mit wahrem Bandalismus 
nad. Herr von Homeyer, der hochverehrte greife 
Vogelfenner, hat ſich auch ihrer erbarmt und fein 
gewichtig Wort glei) Dr. Ruß für fie in die Wag— 
ſchale geworfen. 

Mit völlig unbeftreitbarem Necht wird jeden- 
falls der Waſſerſchmätzer, dieſe Zierde unferer 
Gebirgsornis, in Schuß genommen, und da diefer 
der Ebene gänzlich fehlende und im Gebirge nicht 
häufige Sänger und fühne Taucher gar manchem 
der verehrten Leſer unbefannt fein möchte, jo darf 
id) wol auf meine Schilderung hier in den Nen. 10 
und 11 des Jahrgangs 1879 verweilen. Dort 
habe ih auch den von Herrn von Homeyer in 
Zweifel gezognen Fiſchfang des Vogels gejchildert 

und muß um der naturgefchichtlihen Erkenntniß 
willen hier nochmals diefe Beobachtung bejtätigen. 
Ich habe den Wafferftar in der Gefangenfchaft 
fürzere Zeit gehalten und auch bier beitätigt ge— 
funden, daß er öfter Fiſchchen verzehrt. Freilich, 
jo viel wie im Käfige frißt er ficher in der Freiheit 
nicht, und was fchadete es, thäte er es wirklich? 
Kann er doch nur die durch ihre Kleinheit für den 
Menſchen völlig unnügen Fiſche freſſen, und daß er 
ganz junge Edelfifche, von welchen an Orten, wo er 
fih aufhält, in Gebirgsbähen und Wafferfällen, 
meines Wiffens nur Forellen vorkommen, erjagen 
fann, wird man denn doc wol nicht glauben. Der 
Waſſerſtar fängt ja feine Beute nicht wie der aus- 
Ihlieglih von (Weiß-) Fiihen lebende Eisvogel 
„auf dem Anftande”, d. h. in ruhiger Erwartung, 
bis das gütige Glück ein Fiſchlein vorbeiführt, 
fondern er jagt feiner Nahrung, den Käfern u. a., 
in der Luft, auf dem Kies und am Grunde des 
Bades nad, und padt er einmal ausnahmsmeife 
einen Gründling, der ihm in den Wurf gekommen, 
fo legt er ihn an das Ufer und zertheilt ihn mit 
dem Schnabel, indem er einzelne Stüde davon ver- 
zehrt, das Meiſte aber übrig läßt. 

Sn Brehm’s „Thierleben“ VII. Band, Tafel- 
bild „Bachforelle”, ift ein Eisvogel eben im Begriffe, 
auf Forellen loszuftürzen; ob der Künftler wol 
hier nicht ein wenig feine Phantafie hat walten 
laſſen und in dem ſchönen Bilde dem farbenprächtigen 
Vogel ein verhängnißvolles geichaffen hat, ohne 
es zu wollen? Das verbreitete Werk, deijen 
Tafeln faft ſchon jeder Lateinfchüler kennt, iſt 
auch den Fiihzüchtern nicht fremd geblieben, und 
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mehrmals ſchon wurde id) von foldhen auf dieſe 
Bachforellentafel verwiefen, ſobald ich behauptete, 
daß die Nahrung des Eispogels ausschließlich Weiß— 
fiſche feien. 

Wenn aber Herr von Homeyer in Nr. 9 fchreibt, 
des Cisvogels Nahrung feien weſentlich kleine Stich— 
linge, jo ift dies ja offenbar nur ein Verfehen, denn 
ic) glaube fo wenig wie hiefige Filchereivereinsmit- 
glieder, daß dem Vogel die Stihlinge gut befommen 
würden. Eine Richtigſtellung diefes an und für 
fi) geringfügigen Verſehens dürfte aber jehr gut 
thun, denn unjere Gegner find gleich) bei der Hand 
mit dem kühnen Einwurf: „Ihr behauptet ja Un- 
mögliches, den Stichling frißt ein Vogel ebenſowenig 
wie ein Raubfiih“. Wir finden ja überhaupt genug 
Gegner aud) eines vernünftigen Vogelſchutzes, während 
das zu hitzige Vorgehen einzelner Vereine der guten 
Sache ſchon ganz erſchrecklich geſchadet und zahl- 
reiche Vogelfreunde und Liebhaber gegen die 
Vogelſchutzbeſtrebungen eingenommen hat. Allzu— 
ſcharf macht ſchartig! Es ſoll und muß ja für 
den Vogelſchutz agitirt werden, aber jede Uebertrei— 
bung ſchadet nur. 

Daß das ſchöne Gefchleht, daß unfere Damen 
auch manchmal zu unferen Gegnern gehören, ift nicht 
reht. Aber die Vogelleihen auf den Hüten er: 
fheinen immer wieder, und angefihts diefer That— 
ſache bedaure ich tief, daß die Vorträge in den 
meiften Fachvereinen von Damen nicht befucht werden. 
Da machte Nürnberg eine rühmliche Ausnahme, und 
nad) meiner Anficht fühlt fich der Nedner doppelt 
geehrt, wenn auc zarte Hände ihm Beifall klatſchen. 
Gewiß aber wirken die gehörten Worte in dem meift 
jo empfänglichen Frauengemüthe nad, und hat die 
wadere Hausfrau auf dieſe Weife Verſtändniß für 
die Betrebungen des Mannes und des Vereins ge- 
wonnen, jo wird jener in der That mit verdoppelten 
Kräften wirken. Und ein Vortrag über Geflügel- 
wie über Vogelzucht dürfte fogar in erjter Linie 
gerade des Haufes Seele intereffiren. Möchten dies 
doch die Leiter unferer Vereine bedenken! Ein Vor- 

trag, den eine Dame nicht ganz unbedingt anhören 
fann, wird doch wahrlid in unferen Kreifen kaum 
irgendwo gehalten und geduldet werden. 

Merkwürdig ift es auch, wie fehr manch' alter 
‚Kradler‘, wie man bier zu jagen pflegt, auf die 
allgemeine Meinung einzumirfen im Stande ift. So 
lebt hier ein alter Vogelhändler, gefchidt in feinem 
Fache, Ihauderhaft grob, mandmal auch noch etwas 
mehr in feinen Neden, deſſen Gejchäft aber dank 
der Freundlichkeit und des Fleißes feiner Frau ſehr 
rüftig geht. In legtrer Hinficht darf zwar auch ihm 
fein Vorwurf gemacht werden. Der alte Schwede 
handelt nur mit felbjtgefangenen einheimifchen Vögeln 
und verfteht in der That mit Hilfe feiner Frau, die 
ein Mufter von Neinlichkeit ift, auch die ſchwierigſt 
zu haltenden Vögel trefflih zu pflegen. Schwanz: 
meifen, Zaunfönige, Sproffer, Spötter (Gartenlaub- 
vogel) find in den fchönften Gremplaren bei ihm zu 
treffen. Wie er dabei den beitehenden Gejegen 
immer gerecht wird, ift natürlid) feine Sadje, und 
ic will es ficher nicht unterfuchen, denn ich bin ein 
entjchiedner Gegner jedes Paragrafen, der den 
Fang irgend eines Vogels bedingungslos ver: 
bieten will. Aber diefer Alte, deſſen Ausspruch bei 
Vielen als Orakel gilt, hat ziemlich häufig der 
Naturgefchichte zumiderlaufende Anfichten, die ev mit 
Eifer vertheidigt und verbreitet. Er ift ein trefflicher 
Beobachter und Kenner unferer Vogelwelt, und ic) 
habe in der That ſehr viel von ihm gelernt. Ganz 
echt hat er nad) meiner Anfiht, wern er behauptet, 
daß unter Umftänden jede Drofjel im Stande fein 
fann, Naubvogelgelüfte zu haben. Er findet den oft 
angeftellten Vergleich, daß ſolche Vögel als einzelne 
Exemplare den Mördern in der menschlichen Gejell- 
ſchaft entſprächen, nicht ganz richtig, ſondern er be- 
hauptet, daß der Anblid nadter Jungen jeden 
infeftenfreffenden Vogel in unglücklichen Augenbliden 
verführen fann. Daraus könne nie ein Vorwurf 
der Schädlichfeit gemacht werden, denn der Fall fei 
felten und er babe ihn, in dem Zeitraum eines 
Menfchenalters, das er in Gottes freier Natur als 

Ein Bogelparadis. 
Von Mar Kruel, 

‚ Bringt Dieb, verehrter Leer, zur Frühlingszett, wenn 
die gefiederten Sommergäfte in unfere Gauen zuücdgefehrt 
find und jubelnd ihre Liebesliedver der neuerwachten, herrlich 
prangenden Natur darbringen, dad Dampfroß von der hej- 
fiichen Reſidenz nach der Mufenftadt Würzburg, jo wird 
Dein Auge, das bisher vergnügli auf den üppigen und 
fruchtbaren Landſchaftspartien des Mains geruht bat, beim 
Verlaſſen der Jetzten Station vor Würzburg — Veitshöch— 
beim — mit Interefje auf einem rechts von der Bahn hin- 
laufenden, mit hoher Mauer umgebnen umfangreichen Parf 
haften, deſſen ‚altehrwürdige Platanen, Tannen, Ulmen, 
Pappeln und Linden gar einladend herüberwinfen. Dpfre 
ohne Befinnen einige Stunden und verfäume es nicht, wenn 
es Dir möglich ift, diefem Park, dem Veitshöchheimer Hof- 
garten, einen Beſuch abzuftatten, der ſich Dir durch den 
berrlihen Geſang der hier zahlreich vertretenen, in ſicherm 
Shut ungeftört niftenden und den ruhigen Park jo an- 
genehm belebenden Sänger, denen die alten, dicht verwachjenen 

Arkaden, Allen, Baumpyramiden und das dichte Buſchwerk 
die prächtigſten Brutpläße und Verſtecke gewähren, ſicherlich 
zu einem ſehr genußreichen geſtalten und Dein Herz entzücken 
wird, abgeſehen von dem intereſſanten und noch ganz in 
ſeiner urſprünglich angelegten Form erhaltnen Stil dieſes 
Kunſtgartens, mit feinen alten, vielfach im Gebüſch halbver- 
ſteckten Statuengruppen, den ſchönen, wirkungsvollen Waſſer— 
künſten des mitten im Garten befindlichen Sees. Befriedigt 
wirt Du den Pflegern dieſes Gartens, Schloßwart Heller 
und Hofgärtner Weiß, die jih Beide um feine Grhaltung 
und den Schuß der hier brütenden Vögel eifrig bemühen, 
Deine volllommenfte Genugthuung ausdrüden und zu jeder 
Zeit nur mit Vergnügen an die hier verlebten Stunden 
zurückdenken. 

Eine gar intereſſante Vergangenheit hat dieſer 100 Morgen 
Feld einnehmende Park hinker ſich, deſſen Anlage in das 
ſechzehnte Sahrhundert fallen dürfte. Urjprünglich ale Wild- 
park und Fafanerie angelegt, wurde er |päter in einen Luft- 
garten (ohne deutliches Gepräge) umgewandelt, bis der 
Fürſtbiſchof Adam Friedrich von Seinsheim ihn in der 
Mitte des Tiebzehnten Sabrhunderts, dem Geſchmack der 



ir. 15. Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelltebhaber, «Züchter und »Händler. 173 

Vogeliteller zugebracht, nur ein parmal beobachtet, 
aber an gefangenen Inſektenfreſſern verfichert er es 
faft nie erlebt zu haben, daß fie dem Anblick nackter 
fleiner Vögelchen hätten widerftehen fünnen. Ich 
glaube auch, daß auf folche unglüdlichen Zufälle und 
Erregungen die räuberischen Uebergriffe unferer 
herrlichen Sänger, welche von Zeit zu Zeit immer 
wieder vorfommen und dann nicht felten als ver- 
nichtende Schädlichfeitsbeweife austrompetet werden, 
zurüdzuführen find, während fie doch, als einzeln und 
ausnahmsweife vorfommend, feine Beachtung verdie- 
nen. Nie hat mein Gewährsmann beobachtet, daß eine 
Droſſel irgend ein Neſt zerftört, Eier vernichtet oder 
halberwachfene Junge geraubt hätte. 

Ein Vogel aber ift es, den er leidenjchaftlich 
haft: unjer lieber Frühlingsbote, der Kukuk. Alle 
jene alten Märchen, welche ja wol in einer Ver— 
wechslung mit dem Sperber ihre Urſache haben 
mögen, tijcht er Jedem auf, der fie anhören will, 
und bei der Achtung, die man feiner Erfahrung 
zollt, findet er Gläubige genug. Es ift in der That 
das Verdienft diefes alten Mannes, daß der „Freche 
Gauch“ in der hiefigen Gegend in den Verruf eines 
Naubvogels erften Nangs gekommen ift, und alle 
Gegenanftrengungen fcheinen an feiner Autorität 
zu ſcheitern. Männlicher wie weiblicher Kufuf find 
nad) ihm die allerſchlimmſten Nefterplünderer und mor— 
den die Jungen und die Alten. Bon dem Allen ift 
ficher nur wahr, daß das Kukukweibchen oft das Gelege 
aus dem Neſt wirft, in welches es fein Ei legt, und 
thut dies nicht die Alte, jo vollbringt es bekanntlich 
jpäter der Junge, den Stiefeltern zum Kufufsdanf. 
Dafür aber nützt ja der Kufuf befanntlich fo ungemein 
und jo einzig durch die Vertilgung der beharten 
Raupen, daß obige üble Eigenschaft eben in den 
Kauf genommen werden muß und unfer ‚Gauch‘ als 
hochnützlicher Vogel den unbedingten Schuß verdient, 
den er genießt. Ein Naubvogel ift er nie; folche 
Behauptung erfcheint von vornherein als lächerlich. 

(Schluß folgt). 

Der rackettfchwänzige Königsfifcher von Ambon. 
(Tanysiptera nais, Gr.) 

Von Dr. Platen. 

Zmeifelloes wol gehören die Mitglieder der 
Familie Tanyfiptera zu den fchönften Vögeln der 
Molukken-Fauna, und unter ihnen wiederum nimmt, 
was die Schönheit anlangt, der radettichwänzige 
Königsfiiher von Ambon einen hervorragenden 
Platz ein. 

Da der Vogel nicht allgemein befannt fein 
dürfte, jo gebe ich feine Befchreibung nach Wallace *): 
„Diefe Vögel unterfcheiden fih von allen anderen 
Königsfiihern — welche gewöhnlich furze Schwänze 
haben — dadurch, daß die beiden mittleren Schwanz- 
federn bedeutend verlängert und ſehr verjchmälert 
find, aber am Ende eine löffelartige Verbreiterung 
tragen. Die amboinefifche Art mißt voll fiebzehn 
Zoll = 45 cm bis zu den Enden der Schwanz- 
federn; der Schnabel ift Forallroth; der Rüden und die 
Flügel find tief purpurn, dagegen die Schultern, der 
Kopf und Naden und einige Fleden an den oberen 
Theilen des Nüdens und der Flügel rein azurblau; 
die Unterfeite ift rein weiß. Der Schwanz ift weiß, 
die Federn deſſelben etwas blau gerändert, aber der 
ſchmale Theil der langen Federn Schön blau.” Sch möchte 
noch hinzufügen, daß die Iris dunkelbraun, die Füße 
gelblichbraun, und daß beide Gefchlechter völlig über- 
einftimmend find und der amboinefifche Name Sari- 
wang tft. 

Der Name Königsfiicher ift, wie ſchon Wallace 
bemerkt, nicht zutreffend, da diefe Vögel ſich niemals 
mit Fiſchfang befchäftigen, fondern oft fern von 
fließenden Gewäſſern von Inſekten und Landmollus- 
fen leben. Der Nageninhalt aller von mir unter- 
ſuchten Eremplare beftand nur aus Käfern und Heu- 
ſchrecken. 

In noch höherm Maße, als während der Ruhe, 
zeigt ſich die Schönheit des Vogels im Fluge; er 

*) „Der Malayifhe Archipel“ von Alfred Nuffel Wallace; deutſch von 
U. B. Meyer. (Braunjchweig, 1569). 

damaligen Zeit entjprechend, wefentlicb umſchuf und mit 
fünftlerifb ausgeführten, mythiſche Geftalten vorftellenden 
Statuen ſchmückte. Wie befannt, fand man zu jener Zeit 
den größten Gefallen daran, die unſerm jegigen Geſchmack 
viel mehr zufagende Ungezwungenheit der englifchen Garten- 
anlagen vermeidend, die Heden, Spaliere und Bäume zu 
Pyramiden, Arkaden u. a. mit peinlicher Sorgfalt ſymmetriſch 
zuzuftugen und der Naturwüchjigfeit den jogenannten Zopf- 
ſtil aufzuzwingen; dadurch aber iſt gerade der Garten nicht 
nur eigenartig, ſondern er bietet auch unſeren Vögeln 
in ſeinen durch dieſen Zwang dicht verwachſenen alten 
Bäumen und Sträuchern den trefflichſten Schutz und, die 
ſchönſten Brutplätze. Nah Adam Friedrich von Geins- 
heim's Ableben kam für den ſchönen Kunftgarten Sahre lang 
eine gar jchlimme Zeit; unverftändige Pächter, in deren 
Hände er gerieth, ließen ihn jeder Sorgfalt und Pflege ent- 
behren, der Park verwilderte und wäre rafch feinem Unter- 
gang entgegengegangen, wenn ihn nicht noch rechtzeitig 
König Ludiwig der Erſte jeiner Entwürdigung entriffen 
hätte. So ift er denn unter dem Schub unſerer kunſt— 
finnigen, für alles Schöne und Edle begeifterten bayrischen 

Landesfürften, die in ihrer Sugend dort häufig weilten, 
wieder zu vollen Chren gelangt: eine Perle der Garten» 
funft und eine Zuflucht für unjere Vögel, wie fie ſich be- 
haglicher nicht denken laßt. 

Geſchützt und geichont, auch von Seiten des garten- 
bejuchenden Publifums, bringen uns unfere gefiederten Lieb» 
linge hier eine ftaunenswerthe Zutraulichkeit entgegen, mit 
welcher uns gleich beim Betreten de3 Gartens in der Nähe 
des befterhaltnen alten Schlofjes 5. B. die ſonſt jo ſcheuen (2) 
Buchfinken überrafchen, die in Geſellſchaft der Moth- 
ſchwänzchen die jchöngeformten, in anmuthig- lieblichem 
Blumenflor prangenden Beete und Rabatten nach Nahrung 
abjuchen, ohne ſich duch unſre Nähe viel in ihrem Treiben 
ftören zu laffen, es ſei denn, daß eine fürjorgliche Hand 
ihnen etwas Hanffamen oder auch nur Semmelbrojel ftreut. 
An diefe Gaben gewöhnt, fommen fie jofort in unſre un— 
mittelbare Nähe und danken und oft mit ihrem fräftigen 
Schlag, den fie furchtlos vom andern Ende der vom Spazier- 
gänger beſetzten Gartenbank erſchallen laffen. Nicht minder 
zutraulich benimmt ſich hier unjre haftige ll. 
dort im nahen Gebüſch harren fünf heißhungrige Schnäbele 
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gleiht dann einem durch die Luft fchwirrenden 
großen Saphir. Allein es ift Schwer, feiner anfichtig 
zu werden und ihn zu beobachten, da er einerfeits 
jeher Scheu ift, andrerjeits dem jpähenden Auge bei 
feiner Unbeweglichfeit im dichten Unterholz leicht 
entgeht. Früh, ehe noch der Thau getrodnet, haben 
wir uns hinausgemacht und jchleichen vorfichtig und 
behutfam, denn nur jo haben wir Ausficht, fein 
Leben und Treiben fennen zu lernen und ihn in 
feiner vollen Schönheit zu bewundern. Wir find 
bereits auf feinen Jagogründen angelangt und bahnen 
uns mühſam einen Weg durch das dichte, dornige 
Unterholz, jedes laute Geräuſch ängjtlich vermeidend; 
da Schlägt uns eine elaftiihe Ranke mit ihren 
ſcharfen Stacheln ins Geficht, ein leifer unmwillfür- 
licher Schmerzenslaut entfährt uns — und in demfelben 
Augenblide jehen wir kaum einige Schritte vor uns 
wie ein azurnes Meteor den jo heiß erwünfchten 
Vogel im Walde verjchwinden. Jetzt heikt es mit 
äußerfter Vorficht vordringen, denn weit ift er 
nicht geflogen, das willen wir, zumal da er noch 
nicht wiederholt aufgejcheucht ift. Hundert Schritte 
mögen wir jo weiter gefrochen und gejchlichen fein, 
ſtandhaft haben wir die Zähne bei den imnigen 
Umarmungen der dornigen Ranken zuſammengebiſſen, 
da wird der Wald etwas lichter, und faum zwanzig 
Schritte vor uns, zwei bis drei Meter über dem 
Boden, fißt auf einem wagerechten Aſte vegungslos 
der Gefuchte. Den Kopf halb zwifchen den in die 
Höhe gezogenen Schultern verftedtt, das Auge unver: 
wandt auf den Boden gerichtet, fit er ohne die 
geringfte Bewegung, bis eine willfonımene Beute 
fich zeigt; wie ein Pfeil ftürzt er hinunter und einen 
Augenblick jpäter, nachdem er die Beute unzerjtückt 
verſchlungen, fißt er wieder oben, unbeweglich wie 
zuvor. Je nach der größern oder geringern Er— 
gibigfeit des gewählten Platzes verweilt er längre 
oder kürzre Zeit und begibt fih dann jchnellen, 
geraden, jchießenden Flugs nach einem zweiten, nicht 
zu fern gelegnen, wo ſich Alles in derjelben Weife 
wiederholt. Selten hört man feinen ſcharfen, jchrillen, 
aus zwei Tönen bejtehenden Schrei. Seine Lebens- 

weile jcheint ſehr ungefellig zu fein, denn ich habe 
immer nur einen Vogel allein, niemals ein Pärchen 
zufammen fliegen jehen. 

Die Brutzeit fällt in die Monate Auguft und 
September. Zu Niftjtätten erwählt diefer König- 
fiicher die von Ameifen an den Bäumen oder in 
den Zweigen derjelben errichteten kugelförmigen 
erdigen Baue, und zwar ſchwankt die von mir 
gefundne Höhe zwiſchen zwei bis fünf Mietern. 
In ſolche, ungefähr 50 em hohe und einen Mieter 
weite Ameifenbaue bohrt er von verjchiedenen Seiten 
zwei 7 bis 12 cm lange und 4 bis 5 cm im 
Durchmeſſer haltende Schlupfröhren, die in einen 
ungefähr 12 cm hohen und breiten Kefjel münden, 
in welchem ohne weitre Unterlage das Gelege, aus 
zwei runden, glänzend weißen Eiern beftehend, aus— 
gebrütet wird. Der Bau wimmelt, während der 
Vogel feinem Brutgefchäfte obliegt, von unzähligen 
recht biffigen Ameiſen, deren Vertilgung ihm bei 
jeinem langweiligen Geſchäft zu gleicher Zeit als 
Zeitvertreib dienen mag. Nach meinen Erfahrungen 
brütet das Weibchen allein; die Jungen find jehr 
häßliche, unbeholfene, nadte Gejchöpfe mit Furzem, 

| grüngelblidem Schnabel. 

Einiges über ornithologiſche Chirurgie. 
Von H. P. Cicon. 

Im Laufe von zwei Jahren hatte ich mehrfach) 
Gelegenheit, Verwundungen von Vögeln zu heilen. 
Sp wurde mir im vorigen Augujt ein Hahn ge— 
bracht, welcher durch Ungeſchicklichkeit einen Schrot- 
ihuß in Kamm und Lappen erhalten hatte. Das 
Thier, ein Goldbantam, war jchredlich verwahrloft. 
Die Schrote hatten fich eingefapfelt und Eiterungen 
verurfacht; vorn am Kopf, wo Schnabel und Kamm 
zufammenftoßen, war ein Geſchwür entjtanden; 
beide Augen waren angegriffen, das eine war dic 
und volljtändig vom Eiter zugeflebt, das andre war 
trübe und mit einer wäſſrigen Flüffigfeit angefüllt. 
Außerdem war der Hahn jtarf abgezehrt, weil er 

ben der willkommnen Abung, darum ift jenes Amſel— 
weibchen jo eifrig hinter den Kerbthieren und Käfern ber 
an der mit dichten Spalteren verwachinen Mauer. Auch 
die Nachtigal zeigt in dem ihr jo ganz zufagenden Garten 
wenig Schen. Aus einer Roſenpyramide oder dicht ver- 
wachinem Gebüſch klingt uns ihre herrliches Lied entgegen, 
und während mir noch aufmerkſam laufchen, jchwirrt uns 
ein eiferjüchtiger Nebenbuhler dicht am Kopf vorbei, um ſich 
in edlem Mettitreit mit einander zu meflen. Der Garten. 
grasmüde angenehme Flötentöne, das Liedchen der Dorn— 
nnd Zaungrasmüde, des Schwarzplättchens und Roth— 
kehlchens liebliche Weiſen loden uns weiter zu jenem 
wirren, zujammenhängenden, mit hoben und niederen 
Bäumen durcbbrochnen Gebüſch, von dem wir uns kaum 
zu trennen vermögen. Doch noch weitere Genüfje warten 
unjrer. Die Nähe des Sees verräth uns der hellflingende 
Lockruf der Bachſtelze. Wie gewandt weiß das zterliche 
Vögelchen die furrenden Inſekten am Uferrand zu erhaſchen, 
während eine zweite auf dem Blatt einer Geeroje (Nymphaea 
alba) ein fühlendes Bad nimmt. Ueber ihnen, in Ichattigen 
Büjhen und Baumfronen, auf jonnigen Zweigen und 

Gipfeln erklingen die Subeltöne jo mander auch ſeltener 
Sänger, unter denen des Gartenlaubvogels anhaltender 
Geſang durch die Reichhaltigkeit jeiner Weiſe und die 
Lieblichkeit des Vortrags unfre Bewunderung tim höchſten 
Grade erweckt. Wenn wir den jchönen Garten nach allen 
Kichtungen durcftreifen, jo wird das jpähende Auge 
Fliegenſchnäpper, Meiſen, Baumläufer, Hedenbraunellen, 
Kleiber, Stare, Wendehälfe, Stiglite, Dompfaffen, jelbit 
Pirole, leider aub Würger und Glitern entveden. Gewöhnt 
an Schub und Schonung, laffen ſie ſich durch unjre Nähe 
wenig im Gefang, Brüten, Suden nad Nahrung, Füttern 
der Sungen ftören und ermöglichen uns dadurd die an« 
regendften Beobachtungen. : 

Tagelang bielt ich mich als Student der Würzburger 
Hochſchule in diefem herrlichen Park, deſſen Reiz durch 
feine Lage in jo friedlich ftiller Gegend noch erhöht wird, 
feiner reichen Vogelwelt wegen auf und möchte hiermit die 
—— aller Natur- und Vogelfreunde auf ihn 
enken. 
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nicht gut ſehen und daher nicht die nöthige Nahrung 
zu ſich nehmen konnte. 

Die Schrote ſchnitt ich vorſichtig heraus und 
beſtrich die Wunden mit Waſelin-Salbe. Die Eiter— 
ſtellen reinigte ich mit lauwarmem Waſſer und be— 
pinſelte ſie dann mit Höllenſtein. Die Augen 
ſchließlich beſtrich ich mit einprozentigem Karbol— 
waſſer. Nachdem ich den Hahn drei Wochen mit 
dem beſten Futter geſtopft hatte, trat eine ſichtliche 
Beſſerung ein. Bald ſah er auf dem einen Auge 
ſo gut, daß er allein freſſen konnte, und nach Ver— 
lauf von weiteren drei Wochen war er vollſtändig 
ausgeheilt. 

Einen Dompfaff, welcher den Flügel gebrochen 
hatte, heilte ich nach Dr. Ruß' „Handbuch“, indem ich 
den Flügel amputirte (dies war nöthig, weil er nur 
noch an einem Hautſtreifen hing) und verdünntes 
Glyzerin mit Stärkemehl auf den Stummel brachte. 

Eine dicht am Auge verletzte Sumpfmeiſe ſtellte 
ih mit Wafelin-Salbe jo weit her, daß ich fie nad) 
Tagesfrift in Freiheit zu ſetzen vermochte. 

Einen Feldjperling, welcher mir mit klaffender 
Bruftwunde gebracht wurde, furirte ich in folgender 
Weiſe. Ich nähte die Wunde mit feinem weißen 
Zwirn zu und beftrich fie dann mit Wafelin-Salbe. 
Nah fünf Tagen 309 ich den Faden heraus. Der 
Feldſperling befindet ſich noch in meinem Beſitz und 
iſt vollftändig gefund. 

Augenblidlih habe ich zwei Amfeln in Kur; 
die eine ift über dem Auge, die andre im Auge 
verlegt. Hoffentlich werden auch fie wieder gefund. 

Zur Heilung von Verwundungen möchte ich 
nad) alledem die Wafelin-Salbe*) befonders empfehlen. 

Hocmals Wiener’s Aftrild 
(Aegintha Wieneri, Rss.). 

Das im März 1879 von mir zu der Ausftellung des 
Vereins „Drnis“ nah Berlin gefandte Gremplar Pytelia 
Wieneri jchentte ich im folgenden Sunt dem Londoner 
Zoologiſchen Garten. 

Sn den „Transactions of the Zoological Society of 
London“ 15. Sunt 1580, pag. 476, berichtet Mr. W. A. 
Forbes B. A., F.L. S., Proseetorto the Society, unter Bezug- 
nahme auf eine gleichzeitig von der Zoologiſchen Gejell- 
ſchaft veröffentlichte Abbildung des Vogels wie folgt: 

„Pytelia Wieneri (Xafel XLVII. Fig. 2) Pytelia 
Wieneri, Finsch „Gef. Welt“ 9. Aug. 1877. Py- 
telia einereigula, Cab. Orn. Gntelbl. 1. Dez. 1877, 
u. Sn D.1878: 101. 

Sn der „Gefiederten Welt“ (6. Sahrg., Nr. 32, pag. 
317) 9. Auguft 1877 bejchrieb Dr. Fine unter obigem 
Namen eine neue Art Pytelia, von welcher Herr A. F. Wiener 
F. Z. S. vier lebende, angeblich von Auftralten importirte 
Eremplare in London gefauft hatte. Am 18. Sunt 1879 
ſchenkte Herr Wiener eins dieſer Gremplare der Geſellſchaft, 
melches no (31. Mat 1880) im Papagetenhaus lebend und 
in guter Gejundheit vorhanden ift. Nach demjelben ift bei- 
folgende Zeichnung angefertigt. 

Sodann beſchrieb Dr. Cabanis eine Pytelia einereigula, 
wovon das Berliner Mufeum kurz vorher zwei Gremplare 
von Oſtafrika erhalten hatte. Eins derſelben war von 

*) Glyzerin- oder jede andre milde Salbe thut ſicherlich dieſelben Dienite. 
D. Ned. 

Dr. Fiſcher in Zanzibar, das andre von Dr. Hildebrandt 
und Dr. von Kalfreuth in Mombafla gefammelt worden. 
Während meines neulichen Beſuchs in Berlin erfannte ich 
fofort in dieſer Species Finjch3 Pytelia Wieneri und durch 
die Güte des Herrn Dr. Cabanis durfte ich einen dritten 
Balg deſſelben Vogels, welcher fürzlih zu Malange in Anz 
gola gejammelt und von dort angefommen war, mit nad 
London nehmen. ine Vergleichung des Balgs mit unferm 
lebenden Vogel hat vollfommen die Anficht, melche ich be— 
reit$ gewonnen hatte, beftätigt, jo daß Cabanis’ Namen 
dem von Finſch gegebnen weichen muß. 

Die auftraliibe Heimat iſt natürlich ein Irrthum, da 
Pytelia eine ausſchließlich afrikaniſche Vogelgruppe iſt. 
Pytelia Wieneri gehört zu der rothſchnäbeligen Abtheilung 
von Pytelia und könnte nur mit P. melba und ihrem Ver— 
wandten (oder geograph. Form) P. eiterior verwechfelt 
werden. 

Die Unterjchiede zwijchen diefem und dem vorliegenden 
Vogel find bereits von Dr. Finſch und Dr. Gabanis in 
deren Bejchreibungen hervorgehoben worden. Es genüge 
zu jagen, daß P. Wieneri jofort — unter anderen Merk- 
malen — von P. melba und P. eiterior dur) die ver- 
ſchiedne Zeichnung der Unterjeite und dadurch, daß das 
Roth an Kinn und Kehle von dem Grünlichgelb der Unter- 
feite durch ein graues Band getrennt ift, zu unterjcheiden 
it. Unfer lebender Vogel bat einen hellrothen Schnabel, 
fleifchfarbene Beine, der Augenring ift dunfeltoth. 

So weit die Londoner Zoolog. Gejellichaft. 
Herr R. B. Sharye hat einen von mir zur Zeit dem 

britiſchen Muſeum überlafnen Balg als Pytelia Wieneri 
bezeichnet und bleibt bei diejer Benennung ftehen. Sn 
England gilt Herr R. B. Sharpe als erfte lebende Auto- 
ritat in feinem Lieblingsfache die Vögel Afrikas. 

Aug. 8. Wiener. 

Briefliche Mittheilungen. 

Es befteht vielfach die Meinung, die Amſel brüte im 
Freien unter Umftänden fhon im März; unge aus. Dem 
dürfte nicht jo fein. Nach dem verfloßnen überaus ge» 
linden Winter und dem jo frühen Eintritt der Sommer- 
wärme, alfo unter außergewöhnlich günftigen Umftänden, 
baute jich in meinem Garten, in geſchützter Lage, ſchon zu 
Anfang März eine Amſel ihr Neit, legte etwa Mitte diejes 
Monats Gier, die jedoch erft in den näch ſten Tagen 
ausgebrütet jein merden. „Märzamfeln“ dürfte es alfo 
nicht geben. 

Lahr in Baden. NR. 

Durch die nachfolgenden Zeilen wollte ich mir erlauben, 
Shre Aufmerkfamfeit auf ein jehr ſchätzbares Desinfet- 
tionsmittel für Vogelfäfige zu lenken, das meines 
Wiſſens als jolches noch nicht in Anregung gebracht und 
wol einer Verbreitung in entiprechenden Kreifen werth ift. 
Es ift der jebt in der Landwirthſchaft jo viel als Streu 
gebrauchte Torf, meines Dafürhaltens das befte und gleich- 
zeitig unſchädlichſte Desinfeftionsmittel für Vogelkäfige. 
Yn beiten eignet ſich das ſog. Torfmüll von leichtem, 
ſchwammigem Torf, dem der feinfte Staub abgeſiebt ilt. 
Dafjelbe hat, wie befannt, die Eigenſchaft über Dreiviertel 
feines Gewichts an Feuchtiafeit aufzunehmen, hindert ſomit 
die faulige Gährung der Entlerungen und das Auftreten 
des damit verbundnen Geſtanks. Wenn auch die erwünfchte 
Reinlichkeit am ficberften durch jehr häufiges Erneuern des 
Sandes erreicht wird, fo lehrt doch die Erfahrung, daß dies 
leider ſehr wenig, theil8 der Umftände, theils der Störung 
der Vögel halber, gejchieht, eine bequemere Erreichung des 
Hauptzwecks wird daher manchem Liebhaber, zum Belten 
feiner Vögel, willflommen fein. Schade nur, daß das 
Torfmüll nit überall jo wie hier zur Hand iſt. Sch be- 
nuge Torf zur Hälfte mit trodnem Sande vermilcht feit 
nun 13 Sahren als Streu für meine Käfige (Drofjel und 
Kanarten) mit unerwartet gutem Erfolge. 

remen. Apotheker Reif. 
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Der Aufſatz ‚Ueber den Vogelhandel in Brafilien‘ 
enthält in Nr. 12 der „Gefiederten Welt“ einige Angaben 
über die Urt und Weiſe des hiefigen Vogelhandels, welche 
mich zu einer Verwahrung veranlaflen. 

Nichtig ift es, daß Liverpool der Haupthandelsplat für 
Graupapageien ift, daß der größte Theil aller Graupapageten 
durch meine Hände geht und dak ich die Händler in Ham- 
burg und London damit verjorge; denn wenn ſich eine 
größere Anzahl Graupapageien an Bord eined nach Ham— 
burg oder London beftimmten Dampfers befinden, jo werden 
diejelben durch meine Agenten in Havre und Southampton 
für mich angefauft, jo daß jelten Graupapageten unmittel- 
bar nach Hamburg oder London gelangen. Entſchieden ver- 
wahren muß ich mich aber gegen die Annahme, daß ich nad 
Afrika gehende Seeleute mit irgend melden Waren verjehe 
und jie dabet, jowte bei dem Ankauf der zurückgebrachten 
Vögel „tüchtig übers Ohr baue’. Sch treibe feinerlei 
Tauſchhandel mit irgend welchen Waren, und englijche 
Seeleute übers Ohr zu hauen ift ganz unmöglich, dazu 
find diefelben zu gewitzt und zu genau mit allen hieſigen 
Verhältniffen und den Marftpreiien der Wögel vertraut, 
ganz abgejehen davon, daß ich fiir meine Perſon das nie 
tbun würde. Was nun die Behauptung anbetrifft, daß 
ih nicht das Recht hätte, mich Smporteur zu nennen, jo 
fann ich bemeifen, dar jahrlich eine große Anzahl aller 
Arten Thiere und Wögel, hauptſächlich Elephanten, Nino- 
zeroffe, Kamele, Löwen, seltene Affen u. a. m, durch 
meine Agenten in allen Erötheilen angefauft und auf 
meine Gefahr und Koften nad England übergeführt 
werden. Sollte ich da fein Importeur jein? 

William Erof. 

Aus den Vereinen. 

Quedlinburg. In der leiten Krühjahrs-Generalver- 
jammlung des biefigen Vereins für Geflügelzubt 
und Vogelſchutz murde von einer an den Vorſtand er 
ftatteten Anzeige Mittbeilung gemacht, der gemäß der Pächter 
eined in der Süderſtadt belegnen Gartens, welcher zum 
größten Theil mit Erben beitellt jei, vergifteten Weizen in 
jolcher Maſſe offen ausgeſtreut habe, daß einzelne Streifen 
ganz roth (2) erjchienen wären, Die unmeit des Gartens 
gehaltenen Haustauben jeien bereitS arg dezimirt; auch jet 
mwährend eines viertelftündigen Aufenthalts des Bericht: 
erftatter8 in diefem Garten fein förnerfreffender Wogel zu 
ſehen gewejen. Da der Verein die in den dicht dabei be— 
legenen neuen Parkanlagen ſich aufbaltenden Vögel beion- 
ders zu hegen fich beitrebe, jet dies Verfahren des betreffen- 
den Gärtnerd nicht mit — zu übergehen und 
habe daher der Vorſtand die Angelegenheit der hieſigen Po— 
lizeiVerwaltung mit der Bitte um Entſcheidung übergeben, 
während er es dem an jeinen Tauben geichädigten Beſitzer 
überlaife, jeinerjeits ebenfalls Schritte zu thbun. Das Vor— 
gehen des DWereinsvoritands fand die volle Billigung der 
Seneralverfammlung. Wir werden auf den Verlauf diejer 
Angelegenheit zurückkommen. 

Der Kleinthierzudt-VBerein fiir dns Königreich 
Böhmen zu Prag veranitaltet in der Zeit vom 14. bis 
17. Mat 1882 im gräfl. Kolowrat'ſchen Garten am 
Graben feine fünfte allgemeine Ausſtellung. Es werden 
zugelafien: Lebendes Geflügel aller Art: Hühner, Tauben, 
Maffervögel, Sing: und Zieruögel, Kaninchen, Brut- 
apparate, au&geftopfte Vögel, Präparate, Futterproben, 
Käfige, Niftkäftchen, Literatur u. drgl. Anmeldungen bis 
längiteng 1. Mat an das Präſidium Prag 1312- II. Yoft- 
frei erbeten. Sm Falle eine ſolche nicht angenommen 
werden follte, erfolgt die Verftändiaung bis 8. Mat. Ein» 
jendung poftfrei bis längſtens 13. Mat Mittags unter der 
Adreſſe: „Kleinthterzubt-DBerein“ zuDänden des 
Spediteurs Heren Sojef SrnecinKarolinenthal- 
Prag. Die Rüdjendung geſchieht gleichfalls freigemacht. 
Verkauf ohne Berechnung einer Proviſion. Futter- und 
Standgeld wird nicht berechnet; dagegen ift eine Anmeldes 
gebühr von 20 fr. fürs Stüd Huhn, Ente oder Kaninchen, 

10 fr. fürs Par Tauben und 40 fr. fürd Stüd Gans 
oder Truthahn zu erlegen und der Anmeldung beizujchlieken. 
Prämien beftehen in Stats-, Landeskulturraths-, Vereins— 
Medaillen, Chrenpreifen und Anerfennungs - Diplomen. 
Alles Uebrige tft aus dem Programm zu erjehen, welches, 
ſowie jede nähere Auskunft von dem Ausftelungs-Komite 
des Kleinthierzucht- Vereins für das Königreich Böhmen 
zu erhalten ift. 

Die Ornithologiſche Gejelichait von Biel und 
Umgegend bat beichlofien, ihre erite Vogel- und Geflügel- 
Ausftellung, verbunden mit Prämirung und Verlojung, vom 
18. bi3 21. Juni abzuhalten, zu der bedingungsweile auch 
auswärtige Ausfteller zugelaffen werden. Anmeldungen find 
an den Präfiventen des Polizei-Komité's, Herrn Fel. Landry, 
zu adreſſiren. 

Der Verein von Zug und Umgegend bat in feiner 
Hauptverfammlung vom 26. März; den Anihluß an den 
Verband der jehmeizeriichen ornithologiſchen Wereine bes 
ſchloſſen. 

Aus den zoologiſchen Gärken. 
Hamburg. Im Laufe des vergangnen Monats iſt 

der Wogelbeftand des zoologiſchen Gartens um folgende 
Thiere vermehrt worden: 4 Drangemweber (Ploceus fran- 
eiscanus) aus Ditafrifa, 4 Ntapoleonsmweber (P. melano- 
gaster) aus Afrika, 3 Paradiswitwen (Vidua paradisea) 
aus Afrika, 1 Ammerfperling (Fringilla Gayi) aus Süd— 
amerifa, 6 Pfäffchen aus Yukatan, Gejchent des Herrn 
Kapitän Hupfer, 15 Reisvögel (Spermestes oryzivora) aus 
Indien, 10 rothe Stardinäle (Cardinalis virginianus) aus 
Nordamerika, 1 Trupial (Sturnus ieterus) und I gelb» 
bürzeligen Stirnvogel (St. ieteronotus) aus Wenezuala, 
Geſchenke des Herren Konjul ©. Viale-Rigo, 1 Schrei« 
Seeadler (Haliaötos vocifer) aus Moerovia in Weſtafrika, 
Seichent des Herrn K. Wörmann, 1 Rebhuhn (Perdix 
einerea) aus Deutichland, Geſchenk des Herrn K. Albers, 
1 Hoffo (Crax globicera) aus Mittelamerika, 7 Wildenten 
(Anas boschas), 25 Spießenten (Dafila acuta), 11 Pfeiff- 
enten (Mareca penelope), 6 Stidenten (Querquedula 
erecea), 14 Tafelenten (Fuligula ferina), 3 Reiherenten 
(F. eristata), ſämmtlich aus Deutjchland, 8 Mandarinenten 
(Dendronessa galerieulata) aus China, 4 Bilamenten 
(Cairina moschata) aus Südamerifa, 1 Sturmmöve (Larus 
canus) aus Deutſchland, Geſchenk des Knaben Schund, 
1 Silbermöve (Larus argentatus) aus Deutjchland, Ges 
chen? des Herren Ludwig Meggers in Dttenien. 

Direktor Dr. Bolau. 

Briefwechſel. 
An die Leſer. Es gehen, namentlich in neuerer Zeit, 

vielfache Klagen über Kaufgeſchäfte bei mir ein, melde 
Liebhaber auf Grund der Angebote hier im Anzeigentheil 
abgeichlofien haben. Man mabt mich gewiſſermaßen 
geradezu verantwortlich für die Täuſchungen, welche daraus 
entipringen. So erhalte ich oft gerug Briefe, in denen 
es beißt: „Infolge der Annonze in Shrer Zeitung habe ich 
einen Graupapagei (oder einen Kanarienvogel oder ein- 
heimiſche Vögel oder dral.) bezogen“, dann folgen Klagen 
über angebliche oder wirkliche unredliche Bedtenung und 
ſchließlich werde ih für den Miferfolg verantwortlich ge- 
macht und aufgefordert, dazu zu helfen, daß der Betreffende 
entweder fein Geld zurüd oder einen guten Vogel erhalte. 
Hiermit erkläre ich nun, daß mich perfönlich der ganze 
Anzeigen-Theil garnicht8 angeht; ich redigire ihn, damit die 
Annonzen in gebildeter Sprache gedrudt werden und damit 
nichts Ungehöriges hineinfommt, im übrigen aber habe ich mit 
alledem, was die Leute ausbieten oder zu faufen wünjchen, 
doch ganz und garnichts zu thun. Bisher habe ih es 
immer verjucht, bei Streitigkeiten zu vermitteln und zu 
ſchlichten, allein einerſeits ift dies ein höchſt undankbares 
Geſchäft, denn meiltentheils find endſchließlich Beide 
unzufrieden und erzürnt, andrerjeits aber reicht in der That 
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meine Gejundheit und Kraft nicht mehr dazu aus; ich muß 
es vielmehr von jekt ab einfürallemal den Streitenden 
überlaſſen, ſtets den Rechtsweg zu betreten. Sind eine 
Anzahl ſolcher Fälle vor dem Gericht ausgetragen und dann 
bier in meiner Zeitichrift veröffentlicht, jo wird es ſich 
ganz von felber finden, daß die Leute, welche bisher es 
wagten, Andere zu übervortheilen, fü zurüdztehen und 
entweder ganz verichwinden oder daß fie fih Mühe geben, 
fünftig reell und anftändig ihr Gefchäft zu betreiben. Sch wünjche 
wirklich nichts jehnlicher, als dal durch einige in ſolcher 
Meile gründlich ausgefämpfte Nechtsfälle der Unficherheit 
im Handel und DVerfehr auf, unferm Gebiet, ein Ende 
gemacht werde. Seden Bericht über einen derartigen Rechts⸗ 
fall werde ich ausführlih und rückſichtslos mit größter Be— 
reitwilligfeit hier aufnehmen. 

Herrn A. 9. Samrab, Naturaliit, Händler und 
Importeur von naturhiftorischen Gegenftänden nen! 
!ondon: Der überfandte Vogel ift die weißftirnige 
2erche(Alauda frontalis Zehtst.) von Kordofan, Nubten u. a., 
welche Sie in meinem Werfe „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“L, Seite 632, erwähnt finden. Sie dürfte 
vorher noch nicht lebend eingeführt fein. 

Herrn Fredr. Connor: Die Nrn, unter Kreuz— 
band haben Sie hoffentlih erhalten. Für weitere der— 
artige Beiträge im voraus vielen Dank! Seden ihrer 
Wünſche will ich jelbitverftändlich, joweit ich es nur ver- 
mag, mit Vergnügen erfüllen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, 2 Belleallianceftr. 73. 
Erpedition: Louis Seribel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

a nzjeigen 

Harzer Kanarien, 
mittelgute Sänger, werden zu er— 

mäßigten Preiſen abgegeben. 

W. Boecker, 
Kontroleur in Weszlar. [821] 

[822] Blaudroffeln, Cinfamer Spatz 50 I, Steinröthel 
30 A. Fleißigſte Sänger. Zugſchwerdt, Fiume (Ungarn). 

Blaue Pfauen, Hähne in Pracht, hat abzugeben 

1823] 6. Frühsorge, Deſſan. 

Ein Star zu en der drei bollitändige Lieder 
pfeift Kr den Gejang anderer Vögel nachahmt. [824] 

©. Gnertner in Ernftroda, Herzogthum Gotha. 

Eine Bogelituben- Einrichtung: 10 Drahtgitter & 
1m 80 cm hob, 76 cm breit; 1 desgl. Fenftergitter 2 m 
30cm body, Im 14 cm breit, m. Querbalken 3. Ynichrauben 
und Holzpannel, zuf. 45 — 1 verzinnt. angbauer 5 A. 
— 1 Wafferkaften von Zink, 95 em Bodenfläche, 2 da — 
Nſtkäſten kleine u. große en à 50.3 bi 2 A. 
— „Der Dompfaff“ v. F. Schlag 50 [825] 

Fu. Schenke, Berlin SW., Kilhelmſtr. 

Schon vom 2. bis längſtens 10. Mai l. J. gelangen 
meine echten Bukowingaer und ungar iſchen 

Sproſſer 
zur Verſendung und zwar einſchl. Verpackung à 12 Aa für 
1 Stüd, unter Garantie ficherer gleich ſchlagender Männcen 
und Icbender Ankunft. DVorausbeftellungen bitte an mid) 
zu richten. Gottlieb Wanek, 

[826] Vogelhandlung, Prag 411,1. 

Oskar Reinhold, Leipzig. 
Bogelfutter- “Handlung. [827] 

Trute'ſche Hohlroller zu 20, 25 und 30 He noch zu haben. 

Blaukehlchen 4 6, Gimpel 4 At, Rotbkehſchen 2 
Girlitze 1 AM, Geiinbänfling 1 6, rothköpfige Zeiſige 
& Par 1 46 50 4, Schmwarzamieln 6 46 verjendet unter 
Garantie ©. Schlick, Bogelhandlung, 

Görlitz i. Shl. 
Auch nehme Beſte lung auf echt ungariſche Sproſſer 

entgegen, & Stück 12 [828] 

2 Nachtigalen, M ind. u, Wbch., 2 Sahre im Käfig, 
verfaufe zu. mit DVerp. zu 16 46 unter Nachnahme; vdesgl. 
1 Hedfäfig für MWellenfittiche mit Zinkſchublade, faft neu, 
ftatt 22 6 für 12 46, Tl em lana, 75 cm body, öl em Breit. 
Dfferten an die Erped. unter „Nachtigal“. [829] 

3 Steinröthel (Mildfang), 
flotte Sänger und gut im Gefieder, ein Jahr im Käfig, 
à 10 46, bei 
1830] F. A. Wagner in Klingenberg a. Main, 

Gefucht 1 Pflaumentopffittic- Weibchen eventuell 
ein prachtuolles Männchen desgleicben, mit EN da⸗ 
gegen. [831] ©. Jost, Mannheim, Z. 7. 23. 

8 u verkaufen 
einen ſprechenden, grünen, ſchönen Papagei, vorzüglich im 
Gefang,, lacht und ſchwatzt vieles. Preis 125 Mark, 
Adreſſe in der Expedition. [832] 

Sproffer-Aufträge 
werden zum Verſandt (Anfangs Mat) unter Garantie 
ficherer Männchen und lebender Ankunft, das Dip. 96 A, 
4 Dpp. 48 6, 4 Did. 32 6, entgegengenommen. 
reelle und prompte "Bedienung bürgt 

Josef Hirschkron, 
Exotiſche Vogelhandlung, Budapeſt, 

Komitatplatz 2. 
NB. Es werden nur Sproſſer vom erſten Zug 

verfendet, welche jofort beim Empfang und Umfeßung 
in Bauer ſchlagen müffen. Rechtzeitig einlangende 
Aufträge werden eheftens beforgt. [833] 

Erklärung. 
Um allen geehrten auftraggebenden Kunden nad Wunſch 

gerecht zu werden, bitte den Bedarf jo einzurichten, daß 
eine Nachbeftellung nicht nothwendig wird, da gewöhnlich 
Nrachbeitellungen bei dem großen Verſandt als unficher 

Für 

ericheinen. Für reelle Bedienung bürgt 
J. Hirschkron, 

[834] Thierhbandlung in Budapeft, Komitatplat 2. 

Triester Aquarium 
(Richard Waldek.) 

a8 verfaufen: Ein sehr schöner zahmer junger Panther, etwa Jahr alt, Preis 300 
a8 gegenwärtig im Bau begriffene, mit elektriſchem Licht zu erleuchtende Aquarium wird am erſten Auguft 

mit der Trieſter Ausftellung eröffnet und liefert von da an alle verjendbaren Füllungsthiere, namentlich Seerojen 
(Actinien), Pflanzen, Seewaſſer, Seeſand u. a, für Seewaſſeraquarien zu billigiten Preifen. [835] 
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1 Par Dolchſtichtauben, 1 Par griechiſche Steinhühner, 
1 Par indiihe Stare, Sonnenvögel, 1 Männden Stein- 
röthel, 1 Mach. grauer Kardinal, 1 Par weiße NReiswögel, 
mehrere gefledte desgl., Goldſperlinge, Schmetterlingsfinken, 
Atrilde, Tigerfinken, kleine Elfterchen, Bronzemännden, 
Srauedelfänger, japan. Mövcen, Bandfinken, Nonnen, 
Kanarten zur Zucht. 

Nur frankirte Anfragen mit beigelegtem Rückporto 
beantwortet. 

[836] Karl Rau, Karlsruhe. 

Machtigalen, 
mit vollem, reinem, echt melodiſchem Gefang Liefere ich 
ä 6 M fürs Stüd, unter Garantie ſicherer Männcden und 
lebender Ankunft. Gottlieb Wanek, 

[837] Vogelbandlung, Prag A11/I. 

Ein junger fautionsfähiger Mann, der Kenntnif 
von der Pflege und Zucht fremdländifcher Vögel hat 
(nad) Hrn, Dr. Ruf), wünſcht in einer großen Vogel— 
handlung als Verkäufer oder Vertreter einer Filiale 
untergebradjt zu werden. Anerbietungen poftlagernd 
Liegnitz B. II. Stadtpost, [838] 

Ih ſuche eine Orpheusgrasmücke und Nachtigal, 
tadellojes Gefieder, vorzügliche Schläner und fernaefund, 
[839]  Braumeifter Bartsch, Treptow a./Tollenje. 

abrit jümmtlicher Wogelbaner von verzinntem 
Draht, vom Fleinften bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf 
„Handbuch für Vogelltebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beitellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[840] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

1881er deutſche Ameifeneier, ſchön getrodnet und 
fandfret, à Kilo 2,410 6, bei 5 Kilo 2,30 6 empfiehlt 

[841] Rudolph Sausse in Elbing. 

Zu verfaufen: 
einen jprechenden grauen Papagei, Ichön im Gefieder, vor: 
züglich im Gefang, ſchwatzt ſehr amüjant. Preis 125 Mark. 
3 Uiftitt - Aeffchen Eleinfter Gattung, gesähmt, ſehr liebliche 
Thierchen, eines nicht größer als eine Kauft Preis 50 Mark, 

Adreſſe in der Erpedition d. Bl. [842] 

100 Stüd feine Roller find noch abzugeben, au 
50 Stück Weibchen, ſowie auch noch von allen Singvögeln. 

[843] &. Gärtner, 

ganz rein und gut gemeflen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
Liter 5 A, Verpadung frei, empfiehlt ü 
[844] A. Ziethen, Elberfeld. 

Echte Ungariſche Siebenbürger 
Davidſproſſer 

bringe ich auch dieſes Jahr, den 10. Mai beſtimmt, 
einen großen Transport perſönlich, wie bereits ſeit 
8 Jahren, von Ungarn. Sch reife am 1. Mat hier weg 
und bitte Beftellungen an mein Gefchäft gelangen 
zu laſſen. Sch verjende nur richtige, ſofort jchlagende 
Hähne unter Gewähr gejunder Ankunft. Händler 
erhalten Rabatt bet Beitellung vor dem 1. Mai. 

H. Hromada, 
Naturalien- u. Zoolog. Handlung, gegründet 1868, 
Konfervator u, etdlich verpflichteter Sachverftändiger 
der Zoologie u. Drnithologte beim Königlichen Land— 

gericht zu Dresden, [845] 

im Prachtgefieder, zufammen oder einzeln. 
Unfragen sub B. u. 670 durch die Exp. d. B. 

Gefauft werden 1 Par eingewähnte FRAU TUN 

Wegen Veränderung meiner Voliere gebe 
1 Par Shwarzföpfige Nonnen 5 ut, 
1 Par Mozambikzeifige 7 6, 
1 Par Grisbleu 7 A, 

einschl. V.-Käfig ab. Sämmtliche Thiere find ſchön befiedert. 
1847 Rob. Schade, 

Eutin. 

Blaufehlchen 
à 4 zu haben bei Gottlieb Wanek, 

848] Ber opel Vogelbandlung, Prag all. 

Die Samen=- Großhandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausftellungen) 

halt ih zum Bezug aller YFutterartifel für 
Vögel beitens empfohlen, [849] 

Preisverzeichniſſe und Mufter koſtenlos und poftfret. 

Echte ungarische 

Dapidiproifer, 
gewährleijtete Tag: und Nachtichläger, 

a Stüd 40-50 M 

Sproifer, 
Tagſchläger, 

a Stück 24—30 AM. 

Steinröthel (Mildfang), 
1 Jahr im Käfig, 

20—24 M 

Blaudroſſeln : 0 « 

Schwarzplättchen « 
zu haben bei Y [850] 

V. Vebold in Prag, 
Vogel- und Samenhandlung, 

2.8042 008 
Dafelbft werden auch Beftellungen auf friſch gefangene 

Sproſſer entgegengenommen. 

Wildfange, 
echte ungariſche Schmwarzföpfe mit Doppelüberichlag, 
Sperber- und Gartengragmüden & 3 46, ſowie gelbe 
Spötter & 5 6, liefere ich nad) 20. April unter Garantie 
fiherer Männden und lebender Ankunft. 

Gottlieb Wanek, 
PBogelhandlung, Prag 411/I. [851] 

Zu verfaufen: 
3 bunte Stigligbajtarde à I A, Ä i 
1 ganz ſchwarzer deögl. 20 .M, ſämmtlich gute Sänger, 
1 zahmes Eichhörnchen 4 M DVerpad. nicht mitberechnet. 

Bei Anfragen bitte Freimarfe beizufügen. 
Johann Faulrinz, 

Dresden, Pirnaiſche Straße 50. 

Kanarien - Edelroller. 
Habe gute „Mittelvögel“ meines feinen Stammes 

gegen Voreinjendung des Betr. oder gegen Nachn. noch zu 
10 bis 15 46 abzugeben. : t 

Friedrich Wischmeyer in Dsnabrüd, 
Großeſtraße 77. 

[852] 

[853] 

Sonis Ger ſche Verlagsbuchhandlung Gufiav Goßmanm in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen IDelt“, 
Berlin, den 13. April 1882. 

Der Berein für Geflügeucdt und Vogelſchuß zu Berbfi 
veranftaltet 

am 12., 13., 14. und 15. Mat d. J. in v. Rephum’s Garten 
(helle Räume, geſchuͤtzter, prachtvoller Garten mit fließendem Gewäſſer für Enten, Gänfe) 

feine 

erſte allgemeine Ausftellung von Hühnern, Enten, Gänſen, Tauben, Zier- und 
Singbögeln, Geräthihaften, Futterproben, Literatur u. ſ. w., 

verbunden mit 
Prämirung und Verloſung. 

Standgeld wird nur bet verkauften Thieren erhoben. Loſe à 50 4 find bei Herrn Hofbuchhändler Zeidler 
in Zerbit zu haben. : 

Programme und Anmeldebogen find durch „Herrn Emil Ganter hier zu beziehen, an welchen auch alle 
etwaigen Anfragen zu richten find. 

Der Vorſtand. 
[854] Schlegelmilch, Borfigender. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, lsool 

empfiehlt: ſehr ſchöne, junge, dunkeläugige Graupapageien (Jakos), ſehr gelehrige Vögel, à Stück mit 20 Mark; 
einige Pare Chinef. Zwergwachteln; Indian Shama’s, prachtvolle Sänger; 1 Par Sturnus icteronotus; importirte 
Wellenfittiche; Geierperlhühner. he su F . Re 

Sehr große Auswahl vieler anderer Arten ausländiicher Vögel, worüber ftet3 Preisverzeichniffe vorhanden und 
auf Wunſch koſtenlos uud poftfrei verfandt werden. 

. Abrahams, [856] 
Großhändler und Importenr don exotiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192 St. George Street, East, London E., 
empfing ſoeben: Auftralifche Friedenstäubchen (Columba tranquilla), Auftraliihe Schopftauben (columba lophtotes) ; 
auherdem habe noch großen Vorrath von den meilten der in letter Nummer diefes Blatted angezeigten Vögel und 
empfange faſt täglich neue Sendungen. 

Ein neuer Transport von MWellenfittichen ift ſoeben eingetroffen. 
Preisliste auf Verlangen koſtenlos und poſtfrei. 
Verſendung geſchieht nur gegen Nachnahme oder vorherige Ginfendung des Rechnungsbetrags. 

3. Hi. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphitrafe 78, 

empfing: 1 blauen Arara mit gelber Bruft, zahm, ſprechend 120 6, Graupapageten, Dampfjchiffvögel, & 20 #, Akkli— 
matifirte Graupapageien, Segelſchiffvögel à 45 6, Amazonen, zahm, von 24—45 6, gut prechende Amazonen à 60—75 M, 
Surinams à 36—80 A, Doppelte Gelbföpfe & 80 — 120 A, El. Gelbköpfe & 24 MM, Neuholländ. Amazonen & 21 M, 
1 zahmen großen gelbhbg. Kafadu 50 6, Roſakakadus à 15—24 6, 1 Halmahera-Edelpapaget (Ps. grandis) 60 M, 
1 Neuguinea-Edelpapagei (Ps. Linnei) 60 4, 1 jehwarzfäppiger Breitſchwanzlori (Ps. atricapillus) 180 N, 1 Gelb» 
mantellori (Ps. Garrulus) 100 s, 1 richtiges Par Prinz Luctans Edelſittiche (Ps. Luciani) 120 MH, 1 Wbch. gelber 
Mellenfittich 90 46, rothköpfige Inſeparables & Par 18 M, imp. MWellenfittihe a Par 12 4, weiße Neisvögel & Par 
18 6, Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) & Par 18 46, Soldatenftare & Par 20 M — I ſchwarzen Bernhardiner Hund, 
ljähr., etwa 0,80 Meter Nücdenhöhe, 240 46, 1 zubtfähige Mopshündin, Zjähr., 40 46, 1 King Charles Hündin, 2jähr., 
ſchwarz mit braun 50 A, 1 zahmen Beutelmarder 30 6, 1 zahme Meerkate, Affe 27 46 — 1 Stamm 1,3 gelbe 
Kochin⸗Hühner 100 6, 1 Stamm 1,2 japan. Seidenhühner 12 A, 2 Stämme je 1,5 Bergkräher a 45 M, 1 Stamm 
1,3 filbergraue Puter 60 46. — 1 jehr ſchwerer meſſing. Papageienfäfig, etwa 1 Mieter hoch, 60 6, 1 DBogelvoliere, Säger- 

Ar. 15. XI. Iahrgang. 

haus mit prächtigen Verzierungen, Höhe 1,50 Meter, Länge 0,75 Meter, Tiefe 0,53 Meter, 40 A 
Ia. 1881er Ametfeneier à Kilo 4 A 
Preiſe netto gegen Kafla. Tauſche alle Arten Vögel und Thiere. [857] 

Tafanen-Eier. ....... Dubend 12 H6 — 4, 
maragd-Eidechſen. . .. Dubend 10 — 4, 

Shildfröten....... 100 Stud 3 M& — 4, 
Neine Ameifeneier . ..... Kilo 2 AH 40 4 

hat abzugeben 
[858] H. Daimer, Berlin, Ritteritraße 33. 

Schöner Leonberger Hund, 
reine Raſſe, von Eſſig bezogen, 84 em hoch, braun ge- 
ftrömt, 22 Sabre alt, gutartig und gefund, zu verkaufen von 

Arthur Gehlert 
[859] in Dittersdorf b. Chemnig, 
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u. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[860] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat vorräthig und empfiehlt: Doppel-Gelbköpfe, ſehr ſchön befiedert, fingerzahm, etwas ſprechend, Stück 80 6; 

Amazonen, ſehr gut im Gefieder, fingerzahm, ſprechend, Stück 36 NE; yanıge chwarzäugige 

Graupapageien, i jehr ſchön befiedert, Stück 18 A; Nandavfittiche, Par 30 A; Mönchsſittiche, 

Par 15 6; Singfittiche, importirte, Par 20 A; Nymfen, importirte, Par 20 A; ISellenfittiche, 

importirte, Par 12 46; rothköpfige Infeparables, Par 12 46; rotbe Kardinäle, Par 18 A; 

Dominifaner-Rardinäle, Stud 7 M; Samatfa-Trupiale, Stüd 20 46; Purpur-Tangaren, Par 30 46; brafil. Slanzitare, 
Par 15 6; Sonnenvögel, Par 12 46; Safranfinten, prachtvoll ausgefärbt, Par 12 46; graue Neisfinken, Par 44 6; 
weiße desal., Par 20 46; braunbunte Mövchen, Par 10 AL; Diamantfinten, tadellos befiedert, Par 20 MM; 
Drangebädkhen, Par 7 Me: kl. Eliterdjen, Par 6 46; sweif. do., Par 8 46; Sordonbleu, Par 6 46; Aitrilde, 
Bandfinken, Silberfafänden Par 5 46; Drangeweber Par 5 dt; Madraswarhteln, Par 15 16; Schuppentäubchen, 
Par 15 46; weiße Lachtauben, Par 10 6 

Die kleinen Eroten, wie Silberbeds, Bandfinfen, Aftrilde, Drangebeds, El. Elſterchen, Cordonbleu, Atlas- 
finfen, Weber, Grisbleu u. ſ. w. bei Abnahme von gutiortirten Kollektionen & 20 Par 4 6 fürs Par. 

Meerkagen, Stüd 20 46, Zibethkatzen, Stück 20 A 

A. HE. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355 Bast India Road, London, E., 
Händler und Importeur von naturhiftorifchen Gegenftänden, empfiehlt: 

Naturgefhichtliche Gegenitände in Spiritus aufbewahrt, ala: 9 Ornithorrhynehus paradoxus, Männchen und 
Weibchen, 13 Taechyglossus hystrix, Männchen und Weibchen, 26 Belideus breviceps, Männchen und Weibchen, 
17 Perameles lagotis, Männcen und Weibchen, 5 Biziura lobata, alles Männchen, 68 Eudyptula undina, 10 Cetraceon 
(Heterodontus) Philippi, ganz neu ta Guropa, 30 Copidoglanis tandanus (Siluridae), 28 Ceratodus Jorsterii, 1 Meter 
Länge. — Sfelette und Schädel: 2 alte Aboriginals (Männchen) aus North Queensland ae 1 altes Abori- 
inal (Weibchen) ebendaher, 21 Skulls (Aboriginals) ebendaher, 17 Halicore Australis Dugongs, Männchen und 

Weibchen, 21 Enatoria einerea, Männchen und Weibchen, und eine Kollektion ethnographijcher GSegenftände von den 
ſüdlichen Inſeln des ſtillen Oceans, einzig inihrer Art. [861] 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung ee 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter-Artifel für in- nnd ausläudiſche Vögel in vorzüglichfter Beichaffenheit äuferft 
vreiſswerth. 

. . fürs Liter 6 6 [863] 
Mehlwürmer Theodor Krand in Barmen. 

Ein Par brütlufttge Sonnenvögel 12 it, 
3 Männchen kaliforniſche Wachtel à 4 A 

werden abgegeben. Die Thiere ſind prachtvoll im Gefieder. 
Vertauſche ſol Ihe auch gegen gejunde, brütluftige Wellen: 

fittiche. 1S64] ®. Becker, Greven (Weitjalen). 

Gebe ab in zuctfähtgen Gremplaren: 1 Männchen 
Bartfink zu 10% 6 und 1 Weibchen Bandfinf zu 23 JG 
— Suche 1 Muh. eingewöhnte und gutſingende Kalander- 
Verde. [865] L. Künrschner, Batrenth 788. 

ine guf ſcilagencle Spoftilrofel, 
I Sahre im Käfig, iſt für 50 AG zu verfaufen unter Garantie. 

W. Ludewig, Privatus, 
[866] Dresden, Dürreitrake 3 III. Stage. 

Verkaufe für Liebhaber: 
1 Safo, jehr gut gelernt im Sprechen u. Singen, mit Käfig 
250 M, desgl. 50 He, Amazonen, jprediend, 50 A, 
Rothtehlchen und Finten 1—2 M. Sunge Neufundländer 
Hunde, ganz ſchwarz, 7 Wochen alt, & 18 6, I Par Nil- 
ganle 5 M Sude oa einen Ehinel. Brautentenräcer 
zu kaufen. 

[867] 
A. Lauterbach, Altenburg i./S,, 

Zoologiſche Handlung. 

Verkaufe noch 30 Stüd Harzer Kanarienweibchen, 
befte Zuchtvögel. 

Kanartenzücteret Karl Sachse, 
Großenhain 1./S, 

Gine junge, zahıme, ſprechende Amazone, kein Schreier, 
für 30 46. einichl. ea u. franfo, Umftände halber zu 
verf. von Karl Rheinen in Mülheim a.d. Nuhr. [869] 

[868] 

Ein Männchen eingemöhnt und gut fingen 

2llpenbraunelle (Accentor alpinus) 
a 20 6 zu haben bei Gottlieb Wanek, 

1870] Vogelhandlung, Prag 11/1. 

2 Par imp. We lenfutiche a 10 46, 1 Steindroffel- 
Much. 15 6, 1 amerit. Banberbrofel- Mind. 15 6, 1 Spott- 
drofiel-Mndh. 36 46, 2 Harzer Kanarienv. (ofteten 30 6) 
für 22 M [871] 

Eduard Frank, Keiökkr. 
Andernad; am Rhein. 

Kaufe garant, Mannchen Jendana ſittiche. Aue 
mit Preisangabe an [872] 

Sauermann, Photograph in Sagan. 

Gine Gartengrasmiüde, gut ſingend und nicht ver 
Holen, für 8 einſchl, Very. zu verfaufen. 
[873] Gustav Franziskus, Wittenberg. 
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Zoris in der Gefangenfchaft*). 

Bon 9. Scheuba in Olmütz. 

Che ih an die Beiprehung meiner Pinfel- 
züngler gehe, gebe ich meinen Beſtand von diefer 
Papageien-Öruppe an. Ich habe von Keilichwanz- 
Loris: 

1. Psittacus — Triehoglossus — Swainsoni, 
Gebirgslori, 

2. P. diseolor, Schwalbenlori, 
3. P. chlorolepidotus, gelbgejchedter Lori, 
4. P. ornatus, Schmudlori. 

Von Breitihwanz-Loris folgende Arten: 

9. Psittacus — Domicella — atricapillus, 
Ihmarzfäppiger Lori, 

6. P. garrulus, gelbmanteliger Lori, 

*) Dbgleich dieſe in Nr. 3 der „Monatsjchrift des deutſchen Vereins 
zum Schutze der Vogelwelt“ veröffentlichten Mittheilungen im Weſent— 
lichen bereits in dem Werf „Die fremdiändiihen Stubenvögel“ Bd. II 
enthalten find, jo glaube ich doch, jie bier mit gütiger Erlaubniß des 
Herrn Verf. entlehnen zu müffen, da inzwiſchen mancerlei Neues binzu- 
gefommen ijt. Sie bilden eine wichtige Ergänzung zu meinem Werke. 

Dr. R. 

7. P. lori, Frauenlori, 
8. P. coceineus, blaubrüftiger Lori, 
9. P. fuscatus, weißbürzeliger Lori, 

10. P. ruber, Scharladjlori, 
11. P. hypoenoehrous, Louiſiade-Lori. 

Ueber den Gebirgslori etwas zu fagen nad) 
den trefflichen Befanntmachungen des beiten Kenners 
und erjten Züchters desjelben, Herrn Dr. Frenzel, 
wäre Anmaßung, nur das möchte ich erwähnen, daß 
ich ein Pärchen derjelben — meine erjten Loris — 
vor etwa 12 bis 13 Jahren erwarb, zu welcher 
Zeit fie noch hoch im Preife ftanden — ich glaube 
einige 60 Thaler dafür bezahlt zu haben —, aber 
auch bezüglich ihrer Behandlung noch wenig befannt 
war. Wenn auch nicht finger:, fo doch vollkommen 
zahm und Glanzfreffer, machten fie mir viel Ver— 
gnügen duch ihr Fomifches Benehmen, bejonders 
ihre eigenthümlichen Tänze am Boden des Käfige. 
Das Weibchen verlor ich nad wenigen Monaten 
Ihon an Krämpfen, wahrjcheinlich infolge zu hoher 
Temperatur im Zimmer und jedenfalls durch Ein- 
wirfung von eingegebnem Del. Denn faum hatte 
ich demfelben einige Tropfen davon eingeflößt, als 
es mir unter heftigen Zudungen auf der Hand ver- 
endete, als das Männchen wenige Tage fpäter 
diejelben Zuftände zeigte und mir dem Anfchein 
nach jchon todt auf der Hand lag, wendete ich nur 
kaltes Waller an, und der Vogel genas vollitändig. 
Allein gehalten, fchreit das Männchen felten. Mit 
Dr. Frenzel übereinjtimmend bemerfe ich, daß die 
Heinen Unterſchwanzdeckfedern beim Männchen kräfti— 
ger rot) nnd grün gefärbt erjcheinen als beim 
Weibchen, daß ferner die Oberrücenfedern bei erjterm 



182 Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Vogelltebhaber, - Züchter und «Händler. Nr. 16. 

in der Mitte lebhaft voth gezeichnet find und die 
rothen Bruftfedern ſich theilweiſe blaugerändert 
zeigen, beſonders in der Mitte der Kehle und 
Bruſt. 

Iſt der Gebirgslori — nämlich ein Männchen, 
einzeln gehalten — ein angenehmer Vogel, der 
durch ſeine poſſirlichen Verbeugungen, Füßchengeben 
und dergleichen viel Unterhaltung gewährt, ſo iſt 
der Schwalben- oder Diskolor-Lori eine Art, 
die jeder Vogelfreund liebgewinnen muß und die 
auch der Nervenſchwächſte und Feind alles Geſchrei's 
unbeſorgt ſich anſchaffen kann. An Farbenpracht 
dem Gebirgslori bedeutend nachſtehend, iſt doch ihre 
glänzend grüne Befiederung mit dem hübſchen Roth 
auf Vorderkopf, Kehle, den unteren Seiten und 
Innenflügeln und das ſchöne Zimmtroth auf dem 
Flügelbuge außerordentlich anſprechend. Dabei hört 
man von ihnen nie das Geſchrei und das Gezeter, 
wodurch mitunter andere Arten beläſtigen, ſondern 
ſie vergnügen vielmehr durch ein wol nicht kunſt— 
reiches, aber angenehmes, muntres Gezwitſcher, man 
könnte ſelbſt ſagen: Singen, das ſie den ganzen 
Tag, vorzüglich aber mittags, und zwar ſowol 
Männchen, als auch, etwas leiſer, das Weibchen, 
vernehmen laſſen. Obſchon auch ſie die ungeſtüme 
Raſchheit, welche die Loris überhaupt kennzeichnet, 
nicht ganz verleugnen können, beſonders wenn es 
gilt, einen erſehnten Leckerbiſſen zu erlangen, ſo er— 
ſcheinen ſie doch als die behäbigſten unter ihnen, 
ſoweit ich die Loris kenne; ſie klettern daher auch 
lieber, als ſie fliegen, wenngleich mit großer Be— 
hendigkeit, und ſitzen auch oft bei Tag, beſonders 
nach dem Bade, das ſie ſehr lieben, halb ſchlafend 
da; ich hielt dies früher für Anzeichen von Un— 
wohlſein, bis mich die Erfahrung dasſelbe nur als 
Zeichen beſondern Behagens erkennen lehrte. Leider 
ging mir von einem Pärchen das Männchen zu— 
grunde, wie ich beſorge, durch den Genuß einer ver— 
dorbnen Vogelbere — die Vögel zeigen ſich ſonſt 
garnicht weichlich — und id) Eonnteleider bis jetzt keinen 

Erſatz dafür erlangen. Hochkomiſch wirkt nun das 
Gebahren des Weibchens einem prachtvollen Makao 
gegenüber, neben deſſen Käfig der ſeine ſteht und 
dem es ſeine ganze Gunſt und Fürſorge geſchenkt 
zu haben ſcheint; es ſetzt ſich ihm nämlich möglichſt 
nahe und ſingt ihm angeſtrengt eifrig den ganzen 
Tag vor, den Blick jtets auf den Undankbaren ge- 
richtet, der jich garnicht darum fümmert. Aengftlich 
hebt es die Flügel und jchlägt mit denfelben, wenn 
man jeinen geliebten Arara berührt, fährt unruhig 
hin und ber und quietfcht jämmerlic, wenn der 
Arara etwa gar einmal wegen zu lauten Weſens 
einen Eleinen Klaps auf den Schnabel bekommt. 
Sorgſam muß man gerade bei diefer Art auf recht 
enge Vergitterung der Käfige ſehen, da fie gern 
versuchen, die Köpfchen durch die Drahtftäbe zu 
zwängen, und dadurch leicht Schaden nehmen; 
ich verlor auf dieſe Weiſe ein prachtvolles altes 
Männchen. 

Necht Liebe, aber weit lebendigere Vögelchen 
find die gelbgejchedten Loris. Sie find faft in 
jteter Bewegung und willen fich immer zu bejchäftigen ; 
dabei find fie gegenfeitig viel zärtlicher, indem fie 
fich häufig im Gefieder herummefteln, was aber doch 
auch arge Zänkereien nicht ausfchlieft. Befonders 
brechen ſolche los, wenn die immer jchon fehnfüchtig 
erharrte Vertheilung des für fte ſüßeſten Lederbifjens, 
die Vertheilung von Stückchen faftiger Feigen er- 
folgt. Der eine Vogel, den ich nach feinem ganzen Thun 
und der etwas lebhaftern — mit Ausnahme einiger 
rothen Federchen an den Bruftfeiten — fonft aber ganz 
gleichen Färbung für das Männchen halte, jucht 
dann durch fortwährendes Hin- und Herjpringen 
vor den zwei an den Gitterjtangen befeftigten Feigen- 
jtüdihen das Weibchen fern zu halten und fich den 
Genuß beider zu fihern, bis er der Verſuchung 
endlich erliegt und ſich an das leckerſte Stückchen 
macht. Den Augenblic benußt das ſchon darauf 
lauernde Weibchen, um raſch das unbeachtete loszu— 
reißen und damit zu entwijchen, troß der Verfolgung 

Mein Zaunkönig. 

Merther Freund! 
Sie find eritaunt, daß ih Ihr freundliches Anerbieten, 

mir einen Zaunfönig zu jenden, entichteden zurückweiſe, und 
vermögen nicht zu begreifen, wie ich einen ſolchen Wider- 
willen gegen dieſen Tieblichen kleinen Vogel haben Fanır. 
Sie find jedoch im Irrthum, wenn Sie dies glauben, das 
Vögelchen gebört jogar zu meinen Lieblingen, und dennoch 
bleibe ich bei meinem Vorſatz und möchte es nicht in 
meinem Beſitz haben. Wenn Sie nachfolgende kleine Epi- 
fode aus meinem Leben gelejen haben, werden Ste meinen 
Entſchluß auch gewiß billigen. 

Lange, lange Zeit ſchon war ich dem kleinen ‚Groß— 
Sochen‘ Freund und hatte oft den Wunſch, den winzigen 
Kerl zu beſitzen, fürchtete jedoch Itels, ihn im Bauer nicht 
auf längere Zeit erhalten zu können, und mochte ein fo 
zartes Thierchen nicht gern meiner Liebhaberet opfern. 
Nachdem ich mir jedoch vor zwei Sahren eine Voltere mit 
vielen Schlupfwinkeln, hohlen Aeſten u. a. eingerichtet, 
fehritt ich, angejpornt durch den Rath meines Freundes 2, 
dazu, mir meinen Herzenswunfch zu erfüllen, und nach einigen 

Tagen emfigen Suchens bei allen Berliner Vogelhändlern 
war denn auch ein Zaumkönig in meinem Befit. Es war 
ein recht Eleines, ſchlankes Weibchen und verfchwand fofort, 
nachdem ich es in die Volière gejebt hatte, in einem ver 
vielen Schlupfwinkel. 

Damit e3 dur Futternetd anderer Snfaflen der Vo— 
liere nicht nothleide, jeßte ich noch ein fleines Verſandt— 
Bauerchen mit auseinandergebogenen Drahtſtäben, reichlich 
mit friſchen Ameiſeneiern gefüllt, in die Volière und hoffte 
nun, daß es ſich bald heimiſch fühlen würde. So lange 
ich oder Jemand von meiner Familie ſich in der Nähe be— 
fand, ſah man den Vogel nicht, doch kaum hatten wir uns 
entfernt, jo kam er hervorgeſchlüpft, ſogleich hatte er das 
Bauerchen entdeckt und ließ ſich durch die neidiſchen Blicke 
feiner Mitgefangenen durdaus nicht in feinem Schmaufe 
ftören. Das war recht nett und lieblich anzujehen und 
machte uns allen viel Vergnügen; allein die Kehrjeite der 
Medaille war eine überaus unangenehme. 

Die Volière ftand, da ich damals etwas befchränft 
wohnte, in unferm Schlafzimmer, und müde und abge- 
jvannt Iegten wir uns abends 10 Uhr, wie es ehrſamen 
Leuten zufommt, zu Bett; doch graufam follten wir ge- 
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des Männchens. Biel Vergnügen macht es ihnen, 
wenn ich, vor ihrem Käfig ftehend, mit ihnen plau= 
dere; fie drängen fi) dann dicht an einander, ſtecken 
die Köpfe zufammen und begleiten meine Worte 
mit lebhaften Gefchnatter; einen Hauptſpaß aber 
gibt es, wenn ich einen Finger durch die Gitter- 
jtäbe ſtecke; fie fpringen dann, mich mit ihren hellen 
Heuglein wie ſchelmiſch anblickend, auf den Sproffen 
umher, juchen den Finger mit den Schnäbeln zu 
erreichen, aber fich doch zu deden, indem einer den 
andern vorzufchieben fich bemüht, und hängen fich 
endlih an das Gitter, um ſich im Geftever frauen 
zu laſſen; natürlich alles unter lautem Schnattern. 

Die weitaus farbenprächtigften unter den mir 
bis jeßt befannten kleineren Zoris find jedenfalls die 
Schmudloris, die daher ihren Namen mit vollem 
echt tragen. Bejonders die ganz ausgefärbten 
Eremplare find von außerordentliher Schönheit; 
allerdings find diefelben im Handel höchſt Selten, 
und als ich das eine, von einem angefauften Bärchen 
gleich nach der Ankunft geftorbne, Herrn Dr. Ruß 
zufendete, glaubte er im erjten Augenblick eine ganz 
neue Art vor fich zu haben; und doch ift das über- 
lebende und in meinem Beſitz befindlihe Männchen 
noch glänzender gefärbt; ein Pärchen, das ich von 
Herrn Franz Pebold in Prag erwarb, fteht übrigens 
demfelben an Schönheit nicht viel nad, die Farben 
find nur nicht fo hervortretend und vein gefchieden. 
Unter meinen fleinen Lori-Arten ift diefe die leb— 
baftefte, ruheloſeſte, ungeſtümſte; von Schüchternheit 
und Scheu, ſelbſt vor Fremden, ift da feine Spur 
zu bemerken. Tritt man ihrem Käfig näher, fo 
rüden fie fogleih an das Gitter, um den Befuch 
mit ziemlich ſchrillem Gefchrei zu begrüßen; ja das 
alte Männchen Elammert fich zwifchen den Stäben 
hindurch mit Schnabel und Füßen oft an ein un- 
vorsichtig zu nahe gebrachtes Kleidungsſtück; ebenfo 
fommt es augenblidlich auf die hineingeftredte Hand, 
aber man hat dann feine liebe Noth, es wieder (os 
zu werden, da es fchnell mit Schnabelhieben da ift, 

wenn es ihm nicht behagt, ſelbſt von der Hand 
herabzufteigen. Sehr erfreut zeigt es fih, wenn 
man jich mit ihm unterhält, ja es fordert das fogar 
bei Vernachläſſigung durch heftige Lodrufe; gewährt 
man ihm feine etwas ungeftüm vorgetragne Forderung 
durch Nähertreten, dann zeigt es feine Befriedigung 
durch Neigen des Kopfs und Verbeugungen, fait 
wie der Gebirgslori, wobei es häufig aud mit 
einem Füßchen das Ende der Schwungfedern ergreift, 
jo den Flügel etwas hebt und beim Verbeugen den 
Kopf zwifchen diefen und die Bruft fenkt; auch ver- 
jucht es dann allerlei zu plappern, obſchon man 
troß aller feiner Bemühungen bis jest wenigftens 
nur „Bapagei“, „wart, wart” ziemlich deutlich ver- 
ftehen fann, was es von anderen Vögeln hörte. 
Während das alte Männchen fchon etwas gejeßter 
ericheint, ift das Pärchen weit heftiger; von Zärt- 
lichkeit, Neſteln im Gefieder und dergleichen, ift bei 
ihnen nichts zu fehen, dagegen mehr von Streit und 
Zwiſt, indem fie faft immer mit einander friegen, 
nicht etwa aus Bösartigfeit, fondern vielmehr infolge 
ihrer aufßerordentlihen Beweglichkeit und Ruhe— 
lofigfeit; da gibt's daher ein ftetes Gegeneinander: 
ftoßen, Hinabdrängen von den Sproffen und der- 
gleichen, was immer zu Auseinanderjegungen führt, 
die mit manchem Schnabelhieb und vielem Gejchrei 
abgehandelt werden. Auch bei diefem Pärchen zieht 
der jchwächere Theil — nach der weniger ausge- 
prägten Färbung wol das Weibchen (2) — bei 
Empfang von Ledereien den Kürzern und muß fich 
diejelben erliften. 

Unter meinen Breitihwanzloris find die ext 
fürzlich von Fräulein Hagenbed eingeführten Loui— 
ſiade-Loris bejonders prachtvolle Vögel. Sie find 
glänzend karminroth mit‘ ſchwarzem Dber- und 
Hinterkopf, elfenbeinweißer Nafenhaut, orangegelbem 
Schnabel; Hinterleib und Hinterſchenkel violettblau, 
der untere Vorderleib röthlichviolett ſchimmernd; die 
gleiche Färbung zeigen ſchmale, etwas abjtehende 
Federn am Halfe, die fomit eine ſchwache, aber doch 

ftört werden. Gegen ein Uhr wurde ich von einem fonder- 
baren Geräuſch gewedt; mein erfter Gedanfe war: haben 
die Kinder vielleicht Matfäfer mitgebracht? Dob dazu war 
es ſchon zu ſpät im Sahr. Aber das Geräuſch ift ganz 
ahnlich; ich zünde Licht an — ber! ſummt e8 an meinem 
Kopf vorbei gegen den Spiegel. Was mar das? Set 
wurde es mie klar: der Zaunfönig war aus der Volière 
entfommen und mußte nun jobald wie möglich wieder ein- 
gefangen werden, da meines jüngften Kindes wegen Ntacht- 
licht brannte und der Vogel durch Heranfliegen an daſſelbe 
leicht zu Schaden fommen fonnte. Indeß dies Fangen war 
leichter gejagt als gethan. 

Sch errichtete mir zwei Gerüfte, auf meinem Bett und 
auf dem Sophatifch, doch ftets jchlüpfte der Vogel mit der 
ihm eignen Gejchwindigfeit an mir vorüber. Das ging 
aljo nicht. Seht verfucbte ich es mit einer a 
Fahne, um ihn durch Grmatten zu befommen — huſch, 
war er hinter dem Dfen, wo viel Papier Ing. Behutiam 
nahm ich einen Bogen nach dem andern hervor, unterfuchte 
auch das Ofenrohr, allein dort war fein Loch zu bemerken. 
Wo ftedte der Vogel? Nochmals wurde das Papier durch- 
fucht, und da inzwiichen meine Frau erwachte, jo mußte fie 

helfen. Plötzlich, nach einer halben&tunde emſigenSuchens, ſehe 
ich ihn wohlgemuth und munter an der Gardine ſitzen. 
Mit Iautlofen Schritten nähere ih mich ihm, fteige 
auf den Tiſch, faſſe — aber, o weh, an die Karaffe hatte ich 
nicht gedacht: den Vogel erhafchte ich nicht, wol aber fiel 
ich ſammt Wafferflafche und Tiſch zu Boden. 

Hätte Wilhelm Buſch dieſe Szene mit angeſehen, er 
bätte wol nicht feinen „Hans Huckebein“ geſchrieben. 
Denken Sie ih das Bild: wir beide im tiefften Negligée 
beim traulichen Schein der Nachtlampe in allen möglichen 
und unmöglichen Stellungen, verlaht von dem mäuschen- 
flinfen Bogel — wahrlich, für einen Dritten ein Anblick 
zum Todtlachen. 

Doch weiter. Wir oder vielmehr meine Frau erhafchte 
ichließlih doch den kleinen Burſchen, und er mußte wieder 
hinein in die Volière. 

Am andern Morgen wurde das Bauer abgerüdt und 
unter Hinzuziehung eines Tiſchlers unterfucht, jede Draht— 
Stange nachgefeben, alle irgend denkbaren Ausgänge ver- 
wahrt. Auch blieb der Zaunkönig, trotzdem die Fenſter 
fogar Tags über geöffnet waren, ruhig in der Voliere, und 
beruhigt fonnte ih mich am nächften Abend zu Bett legen. 
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merfliche Kraufe bilden, welche die Vögel in der 
Aufregung auch etwas aufjträuben; die Flügel end- 
lich find grün und oben etwas bräunlid, ähnlich 
denen des Schwarzfopfs, jedoch ohne blauen Bug; 
die Größe ift gleich der des leßtern. Es find jehr 
lebendige Vögel, noch ziemlich ſtürmiſch in ihrem 
Weſen, doch garnicht Scheu, wenngleich ſie noch nicht 
auf die Hand gehen. Ihr Gefchrei ift von dem der 
übrigen Breitfchwanzloris, wie Schwarztopf, Gelb- 
mantel, ganz verfchieden, nicht pfeifend, ſondern 
tlingt fajt wie das der Gänfe, wie ein jtets wieder: 
holtes hiah, iah, a, ähn; fie erheben dasfelbe be— 
fonders bei der Fütterung, oder wenn ſie etwas 
aufregt; ebenſowenig beobachtete ic) an anderen 
Vögeln ihres Gefchlechts die Eigenheit, den Körper 
nach) abwärts hängend, mit aller Schnelligkeit an 
einer Querftange (Sisftange) dahin zu laufen, 
während der andre ruhig und gemüthlich oben fitt; 
und dabei find die Sproſſen nur etwa ſtark finger: 
die. Es ſcheinen mir kluge Vögel zu fein; ob fie 
iprechen lernen werden, muß fich zeigen, glauben 
möchte ich es; übrigens müßten fie das von anderen 
Vögeln lernen, da ich feinem meiner Sprecher fürm- 
lichen Unterricht ertheilte. Auch darüber kann ic) 
noch nichts jagen, ob es ein richtiges Pärchen tft; 
nach ihrer Zärtlichkeit gegen einander dürfte man es 
annehmen, aber dies iſt fein entjcheidender Beweis, 
da ja befannt it, wie auch MWellenpapageien- 
Männchen oder fogar Weibchen, allein gehalten, ſich 
vertragen. (Fortſetzung folgt). 

Die Sarbe der Iris 
ein Gefchlechtsmerkmal einiger Papageien. 

Bon Dr. Platen. 

Wir finden in den ornithologiichen Werfen gar 
bäufig bei der Bejchreibung der Iris entweder ein 
Fragezeichen oder ſehr von einander abweichende, 
oft jogar fich widerfprechende Angaben. Der Sammler 
allein trägt die Schuld — denn nur furze Zeit nad) 
= 

eingetretnem Tod kann noch eine genaue Beftimmung 
der Iris gemacht werden —, der entweder eine 
folche Beftimmung für unmefentlich gehalten oder 
gar außer der mechanifchen Arbeit des Abbalgens 
auch diefe noch feinen Dienern — Eingeborenen — über- 
laffien hat. Daß aber folhe Angaben, von Leuten 
gemacht, deren Sprache nicht einmal Ausdrüde für 
feinere Farbenverſchiedenheiten hat, recht ungenau 
und unzuverläffig werden müſſen, ijt leicht einzu— 
fehen. Und doch leidet durch eine ſolche mangelhafte 
Beltimmung nicht allein die Wiſſenſchaft, fondern, 
wie ich glaube, in demfelben Maße auch der praf: 
tifche Ornithologe, der Züchter und Liebhaber, da 
in manchen Fällen bei Vögeln ohne fonftige Ge- 
ſchlechtsunterſchiede die Iris mit Sicherheit das Ge— 
ſchlecht des einzelnen Thiers erkennen läßt. 

Während meines halbjährigen Aufenthalts im 
Innern der ſüdlichen Halbinſel von Celebes vor 
einigen Jahren hatte ich vielfach Gelegenheit, den 
kleinen hellgelb gehäubten Kakadu (Psittacus 
sulfureus, @'ml.) zu beobachten, da derſelbe dort zu 
den alltäglichiten Erfcheinungen zählte. Ich Jah ihn 
ſehr oft in Schwärmen von jechs, acht, zehn und 
mehr Köpfen, am häufigiten aber — wie es Kaka— 
dus bejonders lieben darweiſe, niemals allein, 
fliegen. Ich war wiederholt jo glüdlich, die Pär— 
hen zufammen zu erlegen, und fand jedesmal zu 
meinem Erſtaunen, daß der eine Vogel eine tief 
dunfelbraune, der andre eine hellrothbraune Iris 
hatte. So durch den Zufall aufmerkffam gemacht, 
führte ich eine genaue Lifte über alle erlegten Stücke 
und entdeckte — unter Ausfchliegung der inbezug 
auf das Geſchlecht zweifelhaften Cremplare — daß 
unter fünfzig Vögeln die Männchen alle eine tief- 
dunfelbraune, die Weibchen eine hellrothbraune Iris 
hatten. 

Eine entiprechende Beobachtung kann ih nun 
auch aus der Vogelfauna von Ambon mittheilen. 
Die Angabe von Dr. Ruß in feinem Werk: „Die 
fremdländischen Stubenvögel” Bd. III. (Die Papa— 

Allein ich hatte die Rechnung ohne den Zaunfönig gemacht: 
—— derſelbe, doch noch viel komiſchere Auftritt von 
geſtern. 

Sp ging es acht Tage, täglich wurde die Volière ab- | 
gerückt und unterfucht, abends dicht mit Tüchern ringsum 
verhängt, und doch war der Zaunkönig ftet3 in der Nacht 
— wenn nicht zweimal in jeder Nacht, ſo doch ſicher 
einmal. 

Die Ruhe der ganzen Familie war dahin. 
Doch ich eile, um Sie nicht zu langweilen, zum Schluß. 

Es war die letzte Nacht, die der Zaunkönig bei mir ver— 
lebte; ich hatte mir große und ſtarke Bogen Papier 
mitgebracht, dieſelben Imurden rings um die Volière mit 
Reißſtiften befeftigt, und ftillvergnügt vor mich hinlachend, 
wiünichte ich meiner, wie ich, recht müden Chehälfte eine 
geruhlame, gute Nacht. 
Da nachts um die dritte Stunde verläßt der Zaunkönig 

fein Haus. Die Ruhe war vorbet, ich fange auf’S neue 
die Jagd an, denn das Nachtliht mußte des jüngiten 
Schreihalſes wegen ja brennen bleiben, ich friege den 
Knirps nicht, er entwiſcht mir, als ich die Thür öffne, auf 
den Flur und von da in die Küche. So, das ilt recht, 

da bift du ungeftört. Fenfter und Abzugklappe werden feit 
geihloffen, reichliches Futter und Waſſer bereit geitellt, 
und nun Gutenacht, Hänschen, hier kannt du toben. 

Mir mochten zwei Stunden gejchlafen haben, als das 
verwünjchte Geräufch Ichon wieder begann. de für heute, 
Nachtruhe! Der Vogel war während unjerer Vorbereitungen 
für jein leibliches Wohl wieder ins Zimmer gejhlüpft ! 
Nach langem Sagen, Suhen, Greifen war er endlich 
eingefangen. Sn aller Frühe eilte ich zu meinem Freunde L. 
und überließ ihm den Zaunfönig, Dort Lebt er noch 
heute ein angenehmes Dajein, und jedesmal betrachte ich ihn 
mit verhaltnem Ingrimm. Wie der Vogel aber immer 
nur nachts dur) das 8 mm weite Drabtgitter ent« 
fam, während er bei Tage ruhig in feiner Behauſung 
blieb — das weiß ich bis zu dieſem Augenblid nicht. 

Dies find meine Beweggründe, um deren willen ich 
mich für einen neuen Zaunfönig ergebenft bedanfe, und 
nicht wahr, werther Freund, Sie begreifen nun meine 
Meigerung ? 

Sch verbleibe mit Gruß 
Ihr ergebener 

Dtto Wilde 
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geien), daß nämlich die Jris des Keilihwanz- 
lorimitblaufhmwarz geitreifter Brujt(Psittacus 
cyanogrammus,, Wgl.) braun bis mennigroth jei, 
hatte mich veranlaßt, diefer, wie mir fchien, etwas 
weitgreifenden Beftimmung meine Aufmerkſamkeit zus 
zumenden. Meine Liften enthalten nun eine Reihe 
von fünfundzwanzig forgfältig unterfuchten Erempla- 
ren diejes Keilfhwanzlori und weifen als Ergebniß 
auf, daß ohne Ausnahme die Männden eine blut- 
rothe, die Weibchen eine orangefarbne Iris 
haben. 

Ueber Aeftkontrole. 
Don Frau Laura Wilde. 

Sn mancen Kanarienliebhaber- und Züchterkreiſen ift 
die irrige Annahme verbreitet, daß es für die Aufzucht der 
Sungen überaus jhädlich ſei, die Neſter zu Fontroliren, 
aber meine langjährigen Erfahrungen in der Vogelzucht 
und Pflege haben mich vom Gegentheil überzeugt. 

Es werden allerdings von der Gegenpartei Gründe 
angeführt, die bei oberflächlicher Betrachtung einige Be— 
rechtigung zu obengenannter Behauptung zu geben fcheinen ; 
bei näherer Prüfung erweiſen fie ſich jedoch als haltlos. 
So jollen z. B. 1. die Weibchen beim Unterfuchen ge: 
ängſtigt und für einige Zeit vom Neſt verfcheucht werden 
und 2. durch die manchmal entftandne kleine Neränderung 
im Neſt ſtutzig gemacht, daffelbe überhaupt nicht wiederer- 
fennen und es ganz verlaſſen. 

Die Haltlofigkeit des eriten angeführten Satzes iſt 
augenfällig. Die täglicbe Unterfubung des Neſts ſoll ftets 
in der Zeit gejchehen, in der das Weibchen dafjelbe ver- 
laſſen hat; es fann alſo von einer Nengftigung und zeit- 
weiligen Verſcheuchung garnicht die Rede jein. Was den 
zweiten Einwand betrifft, jo erkennt jedes Weibchen fein 
Neſt ſtets wieder. Sm erften Augenblit wol etwas be- 
ftürzt, beruhigt es ſich doch bald wieder. 

Das Hcrausnehmen der faulen Gier und todten Neft- 
linge ift aber unter allen Umftänden nothwendig, wenn 
man nicht dur die ſonſt entitehende Fäulniß die übrigen 
Inſaſſen des Neſts, ja überhaupt der ganzen Hecke ge- 
fährben will. Man denke: in jedem Neſt ftirbt doch durch 
ſchnittlich ein Sunges, man hat vielleicht 50 bis 60 Neſter 
im Zimmer — eine angenehme Fäulniß-Atmoſphäre, die fich 
allmälig entwideln müßte Die Alte jelbft wirft nie oder 
doch nur jelten die kleinen Leichen hinaus, folglich ift e& 
nöthig, daß der Züchter das Todtengräberamt bejorge. 
Unterbleibt dies, jo ermächlt, wie ſchon oben bemerft, der 
ganzen Hede die größte Gefahr, 

Daß ‚die birf. Weibchen ihre leiter wiedererkennen, 
tro& etwaiger Veränderung, ift unzweifelhaft — ich habe 
dies ſchon zu oft beobachtet und will hierfür gleich ein Bei— 
ſpiel aus meiner Vogelſtube anführen. 

Sch hatte aus einem Neſt ein für faul befundnes Ei 
entfernt und beobachtete nun aus der Entfernung das Be— 
nehmen des beraubten Weibchens. Diejes ſchien den Ver— 
luft, den es doc unzweifelhaft bemerkt, ziemlich leicht zu 
nehmen, befah fib zwar jein Heim mehrmals etwas bedenk— 
lic, nahm aber doch nach einigem Zögern den gewohnten 
Platz ein. 

Einige Tage vergingen und die nicht allzu zärtliche 
Mutter batte ſich bereits längſt wieder beruhigt, als ich zu 
meiner höchiten und ziemlich unangenehmen Ueberraſchung 
eind ihrer neu ausgefrochenen Sungen todt vorfand und 
natürlich ſofort entfernte. Das nun folgende Gebahren 
des Weibchens war intereffant zu beobachten. 

Den Kropf voll —— kam es herbei, um die Jungen 
zu füttern — aber ſiehe da! Nur drei offene Schnäbelchen 
ſtreckten ſich verlangend empor — wo war das vierte ge— 
blieben? Die Pieptöne, mit denen das Trio die Futter 

jvenderin empfing, Elangen zwar ganz ebenso wie fonft, aber 
das Weibchen ſchien doch noch nicht völlig gewiß darüber zu 
fein, ob es nicht in eim faliches Neſt geratben ſei. Sn 
feiner eriten Beftürzung flog es auf den gegenüberltegenden 
Baum und überlegte ih die Geſchichte erft gehörig; die 
ungen piepten und ſtreckten die langen, nadten Hälfe in 
die Höhe, aber das Weibchen hörte nicht. Unter beftändigem, 
förmlich fragend und Elagend Elingendem „Piep“ umkreiſte 
es das Neſt — alles wie ſonſt, und doch fehlte etwas! 

Eine zweite Durchſuchung des Neſts führte zu dem— 
felben Ergebniß: da3 vierte unge war und blieb ver- 
ſchwunden. Mer wollte es dem Weibchen verdenfen, wenn 
es wieder auf jeinen eriten Gedanken — den des Neſt— 
tauſchs — zurückkam. Unmöglich war dies fein Neſt! Aber 
nob einmal wurde eine Unterfuchung angeitelt. Das 
Weibchen jetzt die Entfernungen vom Ofen, vom 
Bauer, vom Boden bis zum Neſt, alles Punkte, von denen 
aus es gewöhnlich den Einflug ins Neſt unternahm. Die 
äußerſt ſorgfältig angeſtellten und noch dazu mehrmals 
wiederholten Meſſungen ſtimmten — es war alſo das rechte 
Neſt. Schließlich ergab ſich die Arme ins Unabänderliche 
und begann die ihr gebliebenen drei Sprößlinge zu füttern *). 

Zwei Tage jpäter mar ich in der Page, ihr eine große 
Ueberrafbung zutbeil werden zu laſſen. Gin Weibchen 
nämlich hatte treulos fein Net, in welchem ſich zwei noch 
nicht flügge Sunge befanden, verlaflen. Um die Neftlinge 
am Leben zu erhalten, mußte ib nun verſuchen, fie in 
anderen Neitern unterzubringen. So legte ich denn eins 
der kleinen Verlaffenen in das Neſt des oben erwähnten 
Weibchens. Freudige Ueberraſchung war die Folge meines dies- 
maligen Eingriffs. Das Weibchen piepte und hüpfte mit 
aeiträubten Federn von allen Seiten um das Bauer, unter 
ließ jedob die Flugmeffungen — e8 ſchien ſich darin er- 
geben zu haben, daß eine fremde Macht fib erlaubte, aller- 
let Veränderungen in ibrem Heim zu treffen, und hielt e& 
für gerathen, dem neuen Ankömmling mit Freundlichkeit ent- 
gegenzufommen. Dieje Liebenswürdigkeit wurde übrigens danf- 
bar anerfannt und von dem fleinen Findling durch Gegen- 
Teiftungen erwidert, indem dieſer ſpäter feiner bedeutend 
jüngeren Pflegegeſchwiſter ſich treulih annahm und die 
jelben mit füttern half. 

Dbige fleine Epiſode, die fib genau jo, wie ic 
fie geichilvert, in meiner Wogelftube zutrug, beweift mol 
zur Genüge, daß die Weibchen trotz mannigfadher Der: 
Anderung im Neſt diejes doch ſtets wiedererfennen und 
in daffelbe zurückkehren, und daß alfo die Gegner der Neit- 
fontrole entichieden im Unrecht find **). 

Zur Ankunft der Bugvögel. 

Bei uns ift der Frühling eingezogen. Die Bäume 
und Sträuder in den ſtädtiſchen Anlagen find zum großen 
Theil grün. Zwetſchen-, Kirſch- und Pfirfihbäaume ftehen 
im vollen Blütenibmud. Diele Singvögel laſſen ihre 
frohen Lieder erjchallen, und auch ein beträchtlicher Theil 
der Zugvögel iſt zurückgefehrt. Sch laſſe bier die darüber 
gemachten Aufzeichnungen folgen: Die eriten Feldlerchen 
(Alauda arvensis) beobachtete ih am 12. Februar. Am 
23. Februar hat der Storch) feinen Einzug gehalten. _ Zwei 
Tage jpäter traf ich mehrere ftarfe Flüge von GStaren. 
Die eriten Bachſtelzen (Motacilla alba) trafen am 11, März 
bier ein. An demjelben Tage Tießen ſich auch zahlreiche 
Rothkehlchen in den dichten Heden vor der Bulau (einem 
bei Hanau befindlihen Walde) ſehen. Gleihralla am 
11. März eilte ein aus ungefähr 150 Stüd beitehender 
Kranichzug der Heimat zu. Am 12. März fand ſich (nach 
Angabe des Realjchuloberlehrers Prof. Sirael) ein großer 
Flug Wildenten ein; ein andrer Flug wurde an demfelben 
Tage vom Reallehrer Forft beobachtet, welcher das jeltne 

‘) Died iſt doh ein wenig zu jehr mit der Pbantafie auf- 
gefabt. D. R. 

**) Stets: dürfen Sie auf keinem Fall jagen, denn es gibt recht viele 
Bögel, welche ihr Nejt nach menſchlichen Eingriffen verlafſen. D. R. 
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Glück hatte, zu fehen, wie einige Krähen einen Hühner- 
babicht, der die Enten in große Furcht verfeiste und die 
ganze Slugordnung und Richtung ftörte, vertrieben, ſodaß 
die Enten bald ihre Seile fortſeßen fonnten. Am 
14. März langte die gelbe Bachftel;e (M. sulphurea) an, 
und mit ihr zugleich die eriten Hausrothichwänscen, 
namentlich alte Männchen. Sn der Nat vom 23. auf 
den 24. März kamen noch viele Rothſchwänzchen an. Am 
15. März bewegten fich vier bedeutende Kranichjüge in ge» 
ringen Abjtänden und mäßiger Höhe — es war 14 Uhr 
nachmittags — in nordnordöftlicher Richtung über die 
Stadt. Am 27. März lieh der MWeidenlaubvogel (Sylvia 
rufa) jein befanntes „Dilmdelm Dilmdelm“ hören und 
zwei Tage fväter die Singdroſſel ihre flötende Stimme 
erichallen. Heute ift guch die exjte Schwalbe (Hirundo 
rustica) eingetroffen. Hanau, 4. April. D. Paulftic. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

‚Am 11. März; fanden ſich in ver Umgegend noch 
feine Krähenflüge, beftehend aus Rabenkrähen (Corvus 
eorone) und Nebelfrähen (C. cornix) vor, was um fo auf- 
fallender ift, da die Krähen um dieje Zeit ſchon die Brut- 
bezirfe bezogen haben oder ſchon vollzählige Gelege befiten. 
Die Nebelfrähe gehört aber als Brutvogel unfrer Gegend 
garnibt an. Ueber die großen Krähenflüge, die fid in 
jedem Winter in der hiefigen Gegend herumtreiben und 
in einem Wäldchen, eine halbe Stunde von hier, übernachten, 
boffe ich ſpäter ausführlich berichten zu fünnen. — 
Bei dem gelinden Wetter, das uns den ganzen Winter 

Bindurch nicht einmal Schnee brachte, war eine allgemeine 
Fütterung der Vögel, wie fie der hiefige Thierichutverein 
jeit 7 Jahren durb den Schülerverein ausführen Täft, 
nicht nöthig. Die Vögel fanden draußen hinreichend Nab- 
rung, jo daß man außer einigen Krähen, Feldiverlingen 
und Amſeln nur ſelten MWintergäfte in der Stadt zu 
beobachten Gelegenheit hatte. Goldammer und Hauben- 
lerche famen nicht einmal bis an die eriten Häufer heran. 
Außer dem Stiglitz und Buchfinf, die fih dann und warn 
ſehen ließen, zeigten fi mehrmals kleine Flüge von Meifen 
in den ftädtiichen Anlagen; auch ein kleiner Flug von 
Zeifigen erſchien mehrere Tage Bintereinander, um die 
Samen der Birken in den Anlagen zu verzehren. Freilich 
warfen fie viel mehr von diefen Samen zu Boden, als fie 
fragen. — Gegen Ende Februar ließ der hieſige Thier- 
Ibußverein 300 Niſtkäſtchen für Stare, Meifen und 
Hausrothſchwänzchen um die Stadt herum aufhängen. 
Viele derjelben find von den Hausiperlingen in Befit ge- 
nommen. 

Dei der am 24. Februar ftattgehabten General- 
verjammlung des biefigen Thierſchutzvereins wurde an den 
Vorftand die Bitte gerichtet, er möge doch dahin wirken, 
daß die Eichhörnchen, welche im biejinen Schlofgarten 
weggejchoffen werden, ferner dort geduldet würden. Co 
ſehr mich auch das Iuftige Treiben diejer Thierchen ergöst, 
jo fonnte ich doch dieje Bitte nicht unterftüen, da das 
Eichhörnchen den Baumknoſpen und der Rinde junger 
Bäume zumeilen argen Schaden zufügt, außerdem aber, 
und insbejondre, auch viele DVogelneiter Ylündert. Im 
Walde mag das Eichhörnchen ungeltört fein muntres 
Spiel treiben, in Parkanlagen hingegen darf es meines 
Dafürhaltens nicht geduldet werden. Es entſpann fich eine 
lange Debatte, und ſchließlich wurde der Gegenftand vertagt. 

Hanau. aulftid. 

Hamburg. Hier eingetroffene Fiiber braten einen 
Uhu mit, den fie zwiſchen Fans und Lift gefangen hatten, 
als er jich vollftändig ermattet auf die Spite des Maftes 
eines der Fiicherfahrzeuge geiest hatte. Der Vogel mar 
gegen 16 deutſche Meilen weit über See geflogen. Das 
Thier ift num wieder munter und allem Anſcheine nach noch 
recht quter Dinge. 

„Hamburger Nabribten vom 16. April 82°. 

Aus den Vereinen. 

Sn der letzten Situng des Altenburger Ranarien- 
züchter-Vereins „Canaria“ wurde von mehreren Mit- 
gliedern das Erſuchen geftellt, der Vorſtand möge ſich mit 
anderen Kanarienzüichter-Vereinen in Verbindung jegen, um 
zu verhüten, daß bei den alljährlich ftattfindenden 
Kanarien-Ausftellungen nibt, wie bisher, 
zuweilen mehrere auf eine Woche oder gar auf 
einen Tag fielen, weil daraus dem einen oder andern 
Verein Schaden erwachſe. Dies wäre ganz gut zu bewerf- 
ttelligen, wenn fi die Vorftände aller Kanartienzüchter- 
Vereine an einem zu beitimmenden Ort und Tag zu einer 
allgemeinen Vorſtandsſitzung zufammenfänden, ein Ver— 
zeichniß der in Ausficht genommenen Ausftellungen Aula 
ten und jelbiges in der „Sefiederten Welt“ befannt ma 
ten, damit jeder Züchter in der Lage wäre, über feine Zucht- 
erfolge auf allen oder doch. beliebigen Ausftellungen die 
Urtheile der verſchiedenen Herren Preisrichter zu vernehmen 
oder jeine Vögel zum Verkauf auszuftellen. GTeichzeitig 
wäre es jehr erwünfcht, wenn von den ausgeftellten Prä- 
mirungsvögeln wenigitens die Hälfte zu einem angemeßnen 
Preije verfäauflich wäre. 

Indem wir alle Vorftände von Kanarienzüchter-Ver— 
einen auf Dbiges aufmerffam machen und die Bitte aus- 
iprechen, uns beftens zu unterftüßen, überlaffen wir recht 
gern einem größern und ältern Verein, vorausgefegt, daR 
unfer Vorſchlag annehmbar erjcheint, den Drt und Tag zu 
beftimmen, um eine allgemeine Vorftandsfikung aller btrf. 
Vereine abzuhalten. 
Der Vorſtand des Altenburger Kanarienzüchter-Vereins 

Canaria 
SU: Albin Sabın, Schriftführer. 

Die Nr. 16 der „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturmwifjen- 
ſchaftlichen Yiebhabereien, herausgegeben von Dr. Kurl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoolonie: Zur Konfervirumg bon 
Fiſchen. Biologiſche Beiträge zur Schmetterlingskunde (Schluß). 
— Schmuckmuſcheln (Sortfegung). — Botanik: Ein neuer Primel- 
Paraſit. — Empfehlenswerthe Blütenfträucher für Ziergärten (Fort 
jeßung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die natıonale 
Ausjtellung in Arrangements von abgejchnittenen Blumen zu Berlin. 
Kleinere Mittheilungen. — Nächrichten aus den Natur: 
anftalten: Berlin; Hamburg. — Thiermarkt. — Vereine und 
Ausjtellungen. — Anzeigen. 

„Der Geflügelhof“, Wochenſchrift für Geflügellieb- 
baber, -Züchrter und Händler, zugleich Organ für bezügliche 
Afklimatijations-Beitrebungen. Unter Mitwirkung der herborragend- 
iten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruf, enthält in 
Nummer 16: Laugihans als Tafelhühner. — Das Truthuhn. — 
Ueber Brutmaschinen und dabei beobachtete Vorkommniſſe. — Zur 
landwirtbichaftlihen Nutzgeflügelzucht. — Nundidau in einjchlägigen 
Zeitjhriften. — Wusitellungsberichte: Berlin (Schlus); Bremen. — 
Aus den Nereinen: Quedlinburg; Prag, Biel; Mittweida; Lom— 
matzſch. — Mancherlei. — Benachrichtigung. — Geflügelmarkt. — 
Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube” enthält: Ueber 
Vrieftaubenitationen zur Sicherheit der Küftenfahrt (Schluß). — 
Rundſchau. — Aus den Vereinen: Berlin, 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen 

Harzer Kanarien, 
mittelgute Sänger, werden zu er: 
mäßigten Preifen abgegeben. 

W. Boecker. 
1574] Kontrolenr in Weslar. 
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Ein junger naturwifienfchaftlich gebildeter Mann, ver 
heizathet, welcher feinen Beruf (Apotheker) einer hartnäcki— 
gen chroniſchen Heiferfeit wegen aufzugeben gezwungen ift, 
wünſcht ſich ganz feiner Pieblingsneigung, der Zuct und 
Pflege von Vögeln 2c., hinzugeben und jucht irgend eine 
feinen vieljeitigen, auch faufm. Kenntniffen entiprechende, 
wenn auch beſcheidene Stellung, welche nicht den Iteten Ge- 
brauch der lauten Sprache erfordert. Vorzügl. Neferenzen 
zu Gebote. Gefl. Anträge vermittelt die Exped. d. DI. 
sub Nr. 30. [875] 

Berfaufe für Liebhaber: —— 
1 Safo, ſehr gut gelernt im Sprechen u. Singen, mit Käfig 
350 6, desgl. 50 de, Amnzonen, ſprechend, 50 46, 
Rothkehlchen und Finfen 1—2 6 unge Nteufundländer 
Hunde, ganz ſchwarz, 7 Wochen alt, & 18 6, 1 Par Nil— 
gänſe 45 6 Suche fofort einen Chinef. Brautentenrächer 
zu faufen. 

A. Lauterbach, Altenburg 1./S., 
[876] Zoologiſche Handlung. 

AD ohlinden vs Liter 6 u 877] 
Nehlwürmer u; ae Hrand in ER 

Kanarien - Edelroller. 
Habe gute „Mittelvögel“ meines feinen Stammes 

gegen Voreinfendung des Betr. oder gegen Nachn. noch zu 
10 bis 15 46 abzugeben. 

Friedrich Wischmeyer in Dsnabrüd, 
[878] Großeſtraße 77. 

Berjende 
Blaukehlchen 4 4, Schwarzplättcben 6 A, Gimpel 4 Me, 
Finken 1 46, Stigliten 2 46, Zeifige 1,50 AL, Girlitze 
1 s. Garantie für gute Vögel. 

[879] ©. Schlick, Vonelhandlung, 
Görlitz i. Sıl. 

Geſucht: 5 Stück Zebrafinken-Weibchen, mindeſtens 
1 Sabr alt. Rob. Furch, 

[880] Bürglen, Thurgau, Schweiz. 

Blaufeblchen 
a 4 6 zu haben bei Gottlieb Wanek, 

[881] Pogelbandlung, Prag A11/I. 

1 Par tadelleſe SONNENVÖgEI, ieh: 
brüteluftig, bereitS gebaut, gibt wegen Veränderungen 
u 22 I jammt Verpackung ab [882] 

Dehringen. Konditor Wieland. 

abrit jümmtlicher VBogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 I. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[883] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Blaue Pfauen, vahne in Pract, hat abzugeben 
[884] 6. Frühsorge, Defjan. 

Natur-Niſtkäften 
für fremdländifhe u. einheimifce Dögel 

(alle Söhlenbrüter, Mellenfittiche, Amergpapageien ıc.). 
Nach Dr. Auf’ „Handbud für Vogelliebhaber“, aber 

auch nach jeder andern Vorſchrift, bzl. Beſtellung. 
Eigener Fabrik. [885] 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Böhlenbrüfer. 

Dieſe Niltfäften find im Sahre 1878 von mir fon- 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehnt 
vervollkommnet, auf verjchtedenen Sachausftellungen prä— 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die Forsten empfohlen. f [886] 

Hedkäfige für Wellenfittiche eigener Konftruftion. 
Erſte Natur— Berlin S.W., 

Niitkäftenfabrif M. Schmidt, Kriedrichfir. 55. 

Blaukehlchen, 
einige Gremplare, fingend, & Stüd 3. und 1 Pileumen- 
fopffittich (Wbch.) zu verfaufen. 

A. Wenisch, 
[887] Breslau, Schuhbrüde 23. 

ungariſche, friich gefangene, nur 
Sprosser, ausgehörte u. vorzügliche Schläger, 

verfendet Anfangs Mat & 12 Se gegen Nachnahme ſammt 
Verpackung per Expreß unter Garantie [ebender Ankunft. 
Um Beitellungsvormerfung wird erjucht. 

Josef Kramar, 
[888] Offizial beim Gemeinderathe 

in Pilfen (Böhmen). 

[LA 

Mehblwüirmer, 
ganz rein und gut gemeſſen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
ter 6 6, Verpackung frei, empfiehlt gegen IStachnahme 

[889] A. Ziethen, Giberfeld. 

Zu verkaufen. 
Ein weftauftralifcher, afflimatifirter Kakadu, wei, 

mit gelber Haube, größtes und ſchönſtes Gremplar, mit 
115 cm Flügelweite, ganz zahm, ſpricht und pfeift, ſchreit 
nicht und beißt nicht und ift frei auf den Ständer gewöhnt. 
Näheres bei 890] 

Ad. Hettich in Stuttgart, Alexanderſtraße 51/T. 

Echte ungarijche 

Davidfproifer, 
gemwährleiftete Tag- und Nachtſchläger, 

a Stüd 40—50 Aa 

S P rD ſſe r, 
Tagſchläger, 

A a Stüd 24—30 Se. Br 

Steinrothel (Wildfänge), 
1 Jahr im Käfig, 

20—24 M. 

Blaudroſſeln a 30 6 

Schwarzplättchen — 
zu baben bei { [591] 

V. Vebold in Prag, 
Vogel- und Samenhandlung, 

I. 394. 

Daſelbſt werden auch Beltellungen auf friſch gefangene 
Sproſſer entgegengenommen. 

Nachtigalen, 
mit vollem, reinem, echt melodiſchem Gefang liefere ib 
a 6 6 fürs Stüd, unter Garantie ſicherer Männchen und 
lebender Ankunft. Gottlieb Wanek, 

[892] Bogelhandlung, Prag A11/I. 
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Schon vom 2. bis längſtens 10. Mai l. J. gelangen 
meine echten Bufomwinner und ungarijchen 

Sproſſer 
zur Verſendung und zwar einſchl. Verpackung à 12 AM für 
1Stück, unter Garantie ſicherer gleich ſchlagender Männchen 
und lebender Ankunft. Vorausbeſtellungen bitte an mich 
zu richten. Gottlieb Wanek, 

[893] Vogelhandlung, Prag A11/I. 

Oskar Reinhold, Leipzig. 
Bogelfutter- Handlung. [894] 

Trute'ſche Hohlroller zu 20, 25 und 30 Hk noch zu haben. 

Mehlwiürme T, well, fürs Liter 6 4, mit Ver— 

padung, empfiehlt €. DO. Stredenbad), Breslau. [895] 

Verkaufe 1 tadellofes und erprobtes Zuchtpar Zebra- 
finfen. Poſtfreie Offerten an 

[896] M. Baessler jr., Elberfeld. 

Ein Eleiner gelbh. Kakadu, jehr zahm, ſpricht und 
pfeift, auch ſehr ſchön im Gefieder (ſchneeweiß), iſt billig 
zu verkaufen. 

[897] 

Was Seltenes von gut ſprechenden Papageien, 
als: Jakos, Amazonen und Surinams, melde ſämmtlich 
ſchon über 1 Jahr im Käfig fiten und Segelſchiff-Papageien 
find, ſprechen ganze Sätze und Wörter, fingen Lieder in 
Wörtern, pfeifen, lacben; Jakos 100, 150, 200 se, Ama— 
zonen 40—100 46, Surinams 50—80 At, 2, 3, 4 5 und 
6 Lieder fingende Amazonen von 150—500 A, ein Jako 

Gustav Franziskus, Wittenberg. 

[7 

Papageifäfige dazu, faſt neu, von ftarfem verzinnten 
Draht und Blech gearbeitet, 3 6, gute Davidiprofier, 
Tag u. Nachtichläger, 2 Sabr in Gefangenſchaft, 20—25 He, 
Singdrofjieln I—5 A, Mopshunde 20—100 A, Hündin 
20—50 46 Sende genen Nachnahme oder Kaſſa voftfrei zu. 

[898] R. Ebeling in Werjeburg a./Saale. 

Hachtigalen, 
fingend, à St. 6 6, friſch eingefangen à St. 4.M, Dutzend 
40 Garantire für lebende Ankunft und richtige Männcen. 

Adolph Bonvie, 

Zoologiſche Handlung, Köln a. Rh. 

Adolph Bonvie, 
Zoologiſche Handlung, Köln a. / Rh. 

bat vorräthig und empfiehlt eine große Auswahl kleiner 
erotifber und einheimiſcher Vögel: Graue Kardinäle, 
Sonnenvögel, Steinröthel, Blauamſeln, Rothkehlchen, 
Blaukehlchen, Wachteln, jingende Ntachtigalen, graue Papa— 
geien, jehr ſchön und gelehrig, à St. 40 A, Umazonen- 
papageien, importirte Wellen- und Nymfenſittiche, roth- 
töpfige Snjeparables, ſowie noch verichiedene andere Sittiche. 

Ber Anfragen bitte Antwortmarfe beizufügen. [900] 

Wildfange, 
echte ungariſche Schwarzföpfe mit Doppelüberſchlag, 
Sperber: und Gartengragmüden & 3 Je, ſowie gelbe 
Spötter & 5 HH, liefere ih nach 20. April unter Garantie 
fichereer Männchen und lebender Ankunft. 

Gottlieb Wanek, 
[901] Bogelhandlung, Prag A11/I. 

Noch einige wenige gute Kanarienhahne à 15—20 A 
hat abzugeben 

[902] Otto Westhof, Einſiedel b. Chemnitz. 

[899] 

Zu vertauſchen: 1 brutf. Nymfen-Weibchen gegen 
1 Par vollbeficd. Wellenfittiche, 

[904] Dr. Paul Schäfer, Halle a./S., 
Feldſtraße 14. 

1 Drofjel, 1 Nachtigal, 1 Sprofier, vorzügl. Sänger, zu 
verk. Volkmann, Berlin, Glijabethufer 32, III. [905] 

Hanfquetſchmühlen 
von Ahornholz, à 1,40 46, empfiehlt 

[906] Paul Schilling, Bayreuth. 

Berfaufe wegen Mangel an Raum: 
1 Zuätpar Nomfenfittiche, ſehr brütluftig, 16 46, 1 Wbch. 
Wellenjittib, import., 6 6, 4 Stüd junge Wellenfittiche 
a Stüd 3,50 46, 1 Par Zebrafinfen, gute Zuchtuögel, 10 46, 
1 Par junge Zebrafinfen 5,50 6, 1 Goldhähndyen, einge 
wöhnt, 8 6 — Alle Vögel kerngeſund, Garantie für 
gejundes Eintreffen und freie Berpadung. [907] 

Fr. Lubbe in Inſterburg, Bahnhofftrafe 9, 

‚10 &tüd blaue Indigo, Mnc., jelbit aus Amerika 
imbortirt, gebe à Std. 8 A& unter Garantie ab. 
[908] Max Geisler, Breslau, Gartenftr. 23 E, 

Mellenjittiche, 2 Brutp., à 10 u. 121408 u. 1 Woc, 
a 6 46 gibt ab Naegele, Waltersweier (Baden). [909] 

Zu verfaufen: 1 Zubtp. Gebirgslori SO A, 1 Zuctv. 
Nymfen 18 46, Prachtexempl. [910] 

Geissler, Karlsruhe (Baden), Sophienftr 33. 

schlegel 
Zoologiſche Handlung 

1911] Chemuitz. 
Gebe ab: Kreuzſchnäbel 150 3, Schwarzplättchen 

5 st, Graudroffeln 6 6, Schwarzprofieln 6 #6, Rothkehl— 
chen 3 A, Feldlerchen 2 A 50 8, Stiglite 2 , Hänf- 
linge 146 50 8, gelbe Zeifige 16, Weibchen 40 8, rothe 
Zeifige 1 6, Weibchen 40 I, Finken 1 4, Wellenfittiche 
Par 10 46, rothköpfige Inſeparables Par 12 A, Halb- 
mondfittiche Par 12 A, Nymfenſittiche (zuchtfähige) Par 
20 A, Sraupapageien (Safos), gelehrig, 30 M, 1 großer 
grüner Edelſittich, Ipricht, ſingt, lacht, fingerzahm, 60 6, 
Tonnen, graue Neisvögel, Tigerfinken, Silberbäds Par 
4 6, Sonnenvögel Par 18 6, weiße Reisvögel Par 15 At, 
Goldfiſche 100 Stüd 14—18 , 1 ‚englijches Windipiel, 
raſſeecht, hellgrau, 30 He. 

Gewähr für Iebende Ankunft. 

Sudje zu faufen: 1 rothes Kardinal-Weibehen unter 
Gewähr des Geichlechts, gefund und zuchtfähig. [912] 

Allihn, Weißenfels (Prov. Sachen). 

Gelernte Gimpel, 
1 und 2 Lieder pfeifend, à Stüd von 12—40 MH. empfiehlt 

H. Schulze, 
Zoologifhe Handlung in Altenburg i. ©. 

Hochrothe Kardinäle a Par 18, Männden & Stüd 
12 46, importirte Wellenfittiche (Gewähr f. gejunde Vögel) 
à Par 12 46, rothföpfige Injeparables à Par 14 46, gut 
iprechende Amazonen u. Doppelpelbföpfe, ſowie zu jprechen 
anfangende; weiße Reisvögel Par 24 6, Sonnenvögel Par 
16 6, weißköpfige Nonnen Par 5% 6, Schmetterlings- 
finfen u. dergl. m. empfiehlt D. O. 

Auf Wunſch ſende Preisliſten. [913] 

Ein, feurig jchlagender 
Vogel, für 24 46 abzugeben. 

Coesfeld. 

Unger. Sproffer, ſchöner 
903 

Rentmeiſter Riese. 

Zu verk.: ausgez. fing. Ralanderl. m. r. Naturgel.,f. fl., 
12.46, 1 Bukow. D.-Sproffer, 9. T.-u.N.-Schl.25.1.8.2546, 
1 bl. Amſel 6.46 Briefe m. Sr.-M. u. Pr. S.a.d.Erp.d.BL.[914] 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Gujtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Befiederten IDelt“, 
Ar. 16. Berlin, den 20, April 1882, XI. Sahrgang. 

„Brema“, 
Derein für Geflügel, Singvögelzucht und Pogelſchutz in Bremen. 

Sehöte grobe Geflügel: Sing: und Ziervögel-Ausſtellung 
[915] am 6, 7. und 8. Mai 

in den prachtvollen Räumen des Varkhanjes (Bürgerparf). 
Anmeldebogen find durch den Schriftführer L. Scharrelmann am jhw. Meer 127, Loſe dur den Kaſſirer 

E. Hellmund, Diterthorfteinweg 41, zu beziehen. 
Letzter Anmeldetermin 25. April. Der VBoritand. 

Der Berein für Geflügeliudt und Pogelſchuß zu Zerbſt 
veranitaltet 

am 12,, 13., 14. und 15. Mai d. %. in v. Rephum’s Garten 
(belle Räume, geſ ihhüster, prachtvoller = fließendem Gewäller für Enten, Gänfe) 

erite allgemeine Ausitellung don Sühnern, Enten, Gänjen, Tauben, Zier: und 
Singvögeln, Geräthihaften, Futterproben, Literatur u. ſ. w., 

, verbunden mit 
Pramirung und ——— 

Standgeld wird nur bet verkauften Thieren erhoben. Loſe & 50 8 find bet Herrn Hofbuchhändler Zeidler 
in Zerbft zu haben. 

Programme und Anmeldebogen find durb Herrn Emil Ganser hier zu beziehen, an welchen auch alle 
etwaigen Anfragen zu richten find. 

Der Vorſtand. 
[916] Schlegelmilch, Vorfitender. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [917] 

empfiehlt: ſehr ſchöne, junge, dunfeläugige Graupapageien (ZJatos),_ ſehr gelehrige Wögel, à Stüd mit 20 Mark; 
einige Pare Ehinef. Zwergwachtein Indian Shama's, prachtvolle Sänger; 1 Bar Sturnus ieteronotus; importirte : 

Wellenfittiche; 3 Geierperlhühner, 1 Soldaten-Arara (S. militaris). 

Sehr große Auswahl Yeker anderer Arten auslandiicher Vögel, worüber ſtets Preisverzeichniffe vorhanden und 
auf Wunſch Eoftenlos und poftfrei verjandt werden. 

Die Großhandlung von 

Chs. 3 en 1918] 
BLMERLE RE BIEN und TShierhändler in — 

9. 180. At, George Street, Eaft, 
erhtelt; 1 amerifaniichen Strauß 200 6, » graue Pagageien à 16 6, 2 auitral. Flötenvögel à 40 A, A Par Königs- 
ittihe in voller Farbe, SO 46. das Par, 3 Par olivengelbe Sittiche, 50 AA das Par, 20 Par Pennantfittiche, 30 Ab. das 
ar, 12 Par Barrabantfittihe, 30 4 das Par, 400 Par Senegalvögel billigft ze. — 1 Niejenfänguru, 1 Beutelbär, 

4 Dingals, 1 Par Chimpanjen 1200 46, 13 Manprils à 80 6, 3 Paviane à 200 HM, 4 Paviane & 120 6, 3 Paviane 
a 60 6, 4 Mona-Affen & 40 A, 16 Kallitrichus-Affen à 20 6, 1 Schwarzer Mangabe 40 46, 1 ſchwarzer Waldteufel 
80 6, 10 Schneumons & 20 A, 1 Loris gracilis 40 46, 1 Dasyurus mangaei 40 46, 1 jayanef. Mopshund 200 A. 

). Abraharns, 19191 
Großhändler und Importeur don erotischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192 St. George Street, East, London E,, 
bat ioeben empfangen: Wellenfittiche (Psittaeus undulatus), Nojellas oder Buntfittiche (P. eximius), 1 Dufresne's Amazone 
(P. Dufresnei), Feuerfhwanz-Amandinen (Spermestes nitida), 300 Par Senegalfinfen, als: Schönbürzel, Schmetterlinge» 
finfen, Tigerfinfen, Bandfinfen u. a. m. 

Bon den meisten der in den leisten zwei Nummern diejes Blattes angezeigten Wögel iſt noch großer 
Vorrath vorhanden. 

Preisliste auf Verlangen koſtenlos und Yoftfret. 
Verſendung geichieht nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme des Nechnungsbetrags. 
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Heinr. Wucherpfennig’s ” 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Banli. 

Soeben erhielt neu: einen ſehr ſchönen hellrothen Arara, zahm und fprechend, 120 6; junge Jakos St. 20 A; 
japanefiihe Mövchen, weiße Par 14 , gelbe Par 11 #, brame Par I 6; importirte Wellenfittihe Par 9 AM; 
Millirofellas Par 45 A; große gelbhaubige Katavus St. 20 46; 1000 Par Senegalfinken, al3 ; Corbonbleu, Amaranten, 
Grisbleu, Edelſänger, Aſtrilde, Hartlaubzeifige, Silberfafänden, Atlas- u. Muskatfinken, Dominikaner: u. Paradismitwen, 
kleine und doppelte Glitern, Bandfinten, ſchwarzköpfige Nonnen, verfchiedene Weber, Drangebädkhen, bei Abnahme von 
20 Par das Par 4 Ne 50 4. { 

Von den in der „Sefiederten Welt" Nr. 14 angezeigten Vögeln ift noch großer Vorrath. 
Auf Verlangen fende Preislifte poſtfrei. 

H. Wucherpfennig, 
Brown, Bear Leman St. Whitechapel, London, 

empfing neu und verfandte nah Hamburg: Wellenfittiche, eine große Partie Eleiner Vögel, ferner Affen, Araras, Inka— 
Tafadus, Blafkopffittihe und junge jchwarzäugige Jakos oder Graupapageien. [921] 

3. H. Dieckmann, ® 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 große Sammlung, ungef. 1000 Stüd, alter Waffen, Bilder, chinef. Holzſchnitzereien, Gläſer, Porzellan- 
waren u. |. w. u... w., 8000 se — 1 blauen Arara mit gelber Bruft 120 46; Graupapageien, Dampfihiffvögel, a 20 46; 
Akklimatiſ. Graupapageien, Segelichiffoögel, & 45 A; Amazonen, zahm, von 24—45 M; gut Tprechende Amazonen 
a 60-75 Ab; Surinams à 36—80 A; doppelte Gelbföpfe à S0O—120 A; kleine Gelbföpfe a 24 46; Neuholländer 
Amazonen & 21 Ak; 1 zahmen gelbhaubigen Kakadu, gut ſprechend, 100 46; 1 zahmen Kafadu, gelbhbg., 50 A; Rofa- 
fafadus à 15—24 A; 1 Halmahara-Edelyapagei (Ps. grandis) 60 A; 1 Neuguinea-Edelyapagei (Ps. Linnei) 60 46; 
1 Schwarzfäppigen Breitihwanzlori (Ps. atricapillus) 120 4; 1 Gelbmantellori (Ps. garrulus) 100 46; 1 richtiges Par 
Prinz Lucians Edelſittiche (Ps. Luciani) 120 4; 1 Wbch. gelben Wellenfittich 90 46; Gelbwangenfittiche a War 20 A; 
Kaktusfittiche A Par 20 He; rothköpfige Snjevarables à Par 18 A; imp. Wellenfittihe a Par 12 ; Sonnenvögel 
(Peling-Nactigalen) a Par 18 6; Soldatenitare a Par 20 9; Kaliforn. Wachtel-Männcden & 13 M — 1 Ulmerdogge, 
Hündin, ſchwarz und gelb geftränt, ungef. Ljähr., 45 6; 1 echt engl. Windjpiel, Hund, 1jähr. Tigerzeichnung, 45 MM; 
1 Bulldogge, Hündin, 2jähr., geip. Naſe, 45 He; 1 zuchtfähige Mopshündin, 2jähr, 40 46; 1 King Charled-Hündin, 
Yjähr., 50 46; weiße Seidenpudel und Löwenhunde a St. 20—45 — 1 Stamm 1,5 gelbe Kochin-Hühner, imp., 100 4 
1 Stamm 1,2 Bergkräher 21 se 3 

Preiſe netto gegen Kaffa. Tauſche alle Arten Vögel und XThiere. 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355 Rast India Road, London, E,, 
Händler und Importe von naturhiftorifchen Gegenftänden, empfiehlt: 

Naturgefchichtliche Gegenitände in Spiritus aufbewahrt, ald: 9 Ornithorrhynehus paradoxus, Männden und 
Meibeben, 13 Tachyglossus hystrix, Männden und Weibchen, 26 Belideus breviceps, Männden und Weibchen, 
17 Perameles lagotis, Männchen und Weibchen, 5 Biziura lobata, alles Männchen, 68 Eudyptula undina, 10 Cetraceon 
(Heterodontus) Philippi, ganz neu nach Europa, 30 Copidoglanis tandanus (Siluridae), 28 Ceratodus Jorsteri, 1 Meter 
Länge. — Skelette und Schädel: 2 alte Aboriginals (Männcen) aus North Queensland (Auftralien), 1 altes Abori- 
ginal (Weibchen) ebendaher, 21 Skulls (Aboriginals) ebendaher, 17 Halicore Australis Dugongs, Männden und 
Meibehen, 21 Enatoria einerea, Männchen und Weibchen, und eine Kollektion ethnographiicher Gegenftände von den 
füdlichen Inſeln des ftillen Dceans, einzig in ihrer Art. [923] 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelittage 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung nn 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter-Artifel für in- und andländifche Vögel in porzüglichiter Beichaffenheit änferfi 
preidmwerth. 

Lebende Schildkröten. 
Landſchildkröten (Athener) jede ca. 2 Pfd. ihwr . . . ». 2... 36. AM, 
Rieſenlandſchildkröten (für Schaufenfter 2.) jede ca. 8 Pfd. idmer a 1 „5, 
Landſchildkröten (Fauftgroke, für Terrarien). . . 44100 „ 30, 
Italieniſche Sumpfſchildkröten, (Groſchen- und Ihalergröße) . . & 100 „ 20 „ 

empfiehlt einichl. Padung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Poftnachnahme. 

1925] G. Sing er, Tieſt. 
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Kleiber-Züchtung. 
Es war gegen Ende des Sommers 1880, als 

ich bemerkte, daß in einem größern Garten, mitten 
in hiefiger Stadt, ein Par Kleiber (Sitta caesia), 
welche von Yütland an bis Südeuropa vorkommen, 
ihr muntres Spiel trieben. Ihre Regſamkeit, ihr 
lebendiges, raftlojes Treiben, das mit einem fröhlichen 
„Sit“ oder „Tü-tü-tü“ begleitet wurde, ſowie die 
furze, drollige Geftalt der Vögelchen entzückten mich, 
und ich fonnte mie den Genuß nicht verfagen, mir 
einen Kleiber zu bejchaffen, was mir auch ohne 
große Mühe gelang. Und er lohnte mir die Mühe, 
die ich auf ihn verwendete. Ich räumte ihm einen 
größern Käfig ein, ausgejtattet mit Allem, was das 
Herz eines Kleibers nur wünſchen kann, und er 
fühlte ſich auch augenblidlih wohl in feiner neuen 
Behaufung. Sogleih nahm er das ihm gebotne 
Futter, welches in Hanf, gemifchtem Futter und 
Kerbthieren bejtand. Dann, nad) einiger Zeit, ge— 
lang es mir fogar, ihm, um fein Glüc voll zu 
machen, eine Gefährtin zu geben, an welche er fi) 
merfwürdig Schnell gewöhnte. Sch ließ es Beiden 
an nichts fehlen, was ihnen die Freiheit erjegen 
fonnte, und reichte ihnen alle Stoffe, die zum Bau 

des Nejts nöthig waren. Diefer wurde auch in 
Angriff genommen, und nach einiger Frilt bemerfte 
ich zu meiner Freude ein Nejt, welches in einem 
Baumloh in einer verjtecten Edle des Käfigs an- 
gebracht war. Auf einer ziemlich jchlechten Unter: 
lage von Kiefernfchalenblättchen fand ich in den 
legten Tagen des April fechs, theils mit verwaschenen, 
theils mit dunfelrothen Pünktchen bezeichnete Gier, 
welche mit denen der Meiſen viele Aehnlichkeit 
hatten. Das Weibchen bebrütete fie ganz allein, 
bis nad) ungefähr 14 Tagen die Jungen aus— 
Ichlüpften, welde nun von beiden Alten gemein- 
Ihaftlih mit Kerbthieren, namentlich Raupen, die 
in genügender Menge vorhanden waren, gefüttert 
wurden. Doc) troß forgjamer Pflege ftarben nach 
einiger Zeit zwei der Jungen, während die übrigen 
vier trefflich gediehen. Schnell wuchſen fie heran, 
jodaß ich) bald der ganzen Gefellfchaft die Freiheit 
Ihentte, da die forgfame Pflege und die Schwierig- 
feiten der Fütterung viele Beichwerlichkeiten mit ſich 
brachten. Jedoch kann ich jedem Liebhaber gerade 
den Kleiber als Zimmervogel aus Ueberzeugung 
empfehlen, da er ficher durch feine Munterkeit und 
fein zutrauliches Wefen für die Mühen, die auf ihn 
verwendet werden, reichlich entjchädigt. 

W.M.E. in Breslau. 

Arnithologifche Aphorismen. 
Von Friedrih Arnold. 

(Schluß). 

Obwol fich unſre Zeit ihrer Aufklärung und Bil- 
dung rühmt, fo find die Dummheit und der Aberglaube, 
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diefes würdige Zwillingspar, doch noch feineswegs 
ausgeftorben. Auch unfere gefangenen Lieblinge 
müffen darunter leiden, und wie jehr! Ich will 

hier davon abjehen, in wie harjträubender Weiſe oft 
die erkrankten oder für frank gehaltenen Vögel 
‚furiet‘ werden, bis fie endlich der Tod mitleidig 
erlöft. Von den Lefern unferer Zeitfchriften und 
von den Mitgliedern unferer Vereine wird ficherlich 
mit dem gebührenden Abjcheu auf ſolche Quälereien 
geblict, nur das verhängnißvolle Aufftechen der Fett- 
drüfe — von Unfundigen immer und immer wieder 
für ein Gefchwür gehalten — das als Univerfal- 
heilmittel gegen alle Krankheiten angejehen zu wer- 
den jcheint, kommt in wirklich betrübender Häufig- 
feit noch immer vor. Dieſe Fettdrüfe hat ja doc) 
jeder Vogel, und der Unfelige, der in ihr das Ci 
des Kolumbus zur Heilung feines Lieblings gefun- 
den zu haben glaubt, er brauchte nur einen andern 
Vogel zu unterſuchen, um daſſelbe ‚Geſchwür“ an 
derjelben Stelle zu finden. Dem Vogel it dieſe 
Drüfe unentbehrlich, er gebraucht fie zur Erhaltung 
feines Gefieders, denn fie ift gleichjam die Vorraths— 
fammer für das zur Delung deſſelben nöthige Fett, 
und ihre Zerftörung zieht das langjame Eingehen 
des Vogels als unausbleiblihe Folge nach ſich. 
Ueberhaupt wolle man doch jeden gewaltjamen Ein- 
griff und jede Operation an dem fleinen, zarten 
Vogelkörper unterlaffen, auch bei der Legenoth. Nur 
eine außerordentlich zarte und zugleich ſichre Hand 
kann ausnahmsweile im leßtern Falle helfend ein- 
greifen, wenn aber einmal Wärme, namentlich in 
der in Ruß’ „Handbuch“ II. S. 387 angegebnen Weiſe 

nicht mehr Hilft, wird auch dieſe es nur zu einem 

höchftens vorübergehend guten Ergebniß bringen. 

Ein Uebel macht fih plötzlich, wenigitens in 

hiefiger Gegend, fühlbar, welches von nicht zu unter: 

ſchäßender gejundheitsihädliher Wirfung ift und 
vor dem auch die Tagespreſſe energiich warnen 
müßte: es it das Füttern der Mehlwürmer mit 

todten Vögeln. Als ich einem hieſigen Händler 

darüber Vorwürfe machte, entgegnete er mir, daß 
man in Frankreich doc) fogar das Geflügel mit dem 
Fleiſch gefallener Thiere mäfte. Das ift wahr, und 
ih fann auch daran garfeinen Gefallen finden, 
wenngleich noch jo hoch verfichert wird, daß durch 
genaue Aufficht jede Fütterung von gefährlichen 
Fleiſch an anſteckenden Krankheiten gefallener Thiere 
vermieden werde. Aber dieje Fütterung mit friſchem 
Aaſe ift doch noch etwas ganz andres, als todte 
Vögel ‚mit Haut und Haren‘ den Mehlwürmern 
vorzumerfen. In einem Hafen, der etwa 1000 
Mehlwürmer gefaßt haben mag, jah ich die Leichen 
von vier Kanarienvögeln, einem Wellenfittih und 
fünf verſchiedenen Prachtfinken liegen, alle halb ver- 
weit und halb zerfrefien. 

Man wird fi den Geruch diefes Hafens, der. 
in einem fleinen, vielbefuchten Laden jteht, denken 
fünnen, der Beſitzer verfichert aber, feine Mtehl- 
wiürmer würden prächtig, die und fett und groß. 

Hier möchte man doch beinahe das Wort vom 
Berjtandftillftehen anwenden. Die Bilzfrankheiten 
find der Schreden der Neuzeit, die Diphtherie gleicht 
einem Würgengel, und in jedem Schächtelchen Mehl— 
würmer fünnen wir für 20 Bf. den herrlichiten In— 
feftionsjtoff mit uns nad Haufe tragen, denn in 
biefiger Stadt ift kaum mehr irgendwo jo ein 
tleines Schächtelchen zu bekommen, in welchem nicht 
Hautfeßen mit einigen Federn von Wellenfittichen, 
Kanarien u. a. Vögeln umbergewälzt werden. 
Diefes Uebel zu heben, und zwar raſch und von 
Grund aus, it Aufgabe der Preſſe und der Ver— 
eine. Sch habe in diefem Sinn ſchon ein Geſuch 
an den biefigen bayerischen Verein für Geflügel- 
zucht gerichtet und zweifle nicht, daß diefer auf der 
Höhe feiner Aufgabe ſtehende treffliche Verein 
Mittel zur Befeitigung des Unmejens finden wird. 
Auch in weiteren Kreifen auf jene Gefahr aufmerk- 
ſam zu machen, ift der Zweck diefer Zeilen. Der 
Einzelne ift machtlos, denn gegen Dummheit fümpfen 
Götter ſelbſt vergebens. 

Die beften Sänger 
(unter den fremdlandiichen Bögeln*). 

Schr häufig findet man die Meinung verbreitet, 
daß es unter den fremdländiichen Vögeln garfeine 
oder doc in feinem Verhältniß zu den unferigen 
ftehende Sänger gäbe. Diefe Annahme ift aber von 
vornherein falih, und ſelbſt die iſt nicht einmal 
durchaus zutreffend, daß die hervorragendften Sänger 
unter den Vögeln jederzeit ein unscheinbares, jchlich- 
tes Federkleid tragen, ohne beſondre Farbenpracht; 
am wenigjten richtig ift es, daß in genauer Folge, 
je herrlicher der Gejang des Vogels, deito weniger 
ihön fein Gefteder gefärbt fei. Ich will im Nach- 
jtehenden die vorzüglichiten der regelmäßig zu uns 
gelangenden Sänger aus den verjchiedenen über- 
jeeischen Vogelgruppen hier vorführen. 

Der Vogel, deſſen Gefang nach dem Urtheil 
der bedeutendjten Kenner des Vogelgefangs über- 
haupt unter allen übrigen hoch obenan jteht, die 
amerikanische Spottdroffel, trägt zwar ein chlicht 
gefärbtes Federkleid, allein dafjelbe ift doch immerhin 
noch viel hübſcher als das zahlreicher anderen 
Vögel, welde garfeinen oder doc einen kaum 
nennenswerthen Gejang haben. Und umgekehrt gibt 
es wiederum nicht wenige recht glänzend und ge— 
ſchmackvoll gefärbte Vögel, welde als gute Sänger 
anerfannt find. Unter ihnen darf ich als Beijpiel 
nur den allbefannten prachtvollen vothen Kardinal 
nennen. 

Menden wir ung zu der Spottdroffel zurüd, 
jo haben wir in ihr den Stubenvogel vor ung, 
welcher für den Liebhaber von Singvögeln von 
vornherein die größte Beachtung verdient. Ueber 
den Werth ihres Gefangs hat man vielfach hin— 

*) Aus dem fürglich erſchienenen Bub „Bilder auspder Vogel 
fube” von Karl Rus (Louis Gerſchel, Berlin). 
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und hergeftritten; die amerifanifchen Foricher und 
Schriftiteller, wie Wilfon, Audubon und Andere, 
haben ihn ſehr hoch gepriefen. Europäiſche Schrift: 
jtellev beftritten dies und behaupteten, daß der Ge— 
fang dieſes Vogels mehr abjonderlich als ſchön jei. 
Der anerkannt tüchtigfte Kenner des Vogelgefangs, 
Juſtizrath Dr. Golz in Berlin, welcher eine Samm— 
lung von Singdroſſeln, Nachtigalen, Sproſſern und 
allen übrigen vorzüglichen gefiederten Sängern ſeit 
einer langen Neihe von Jahren beobachtet und die— 
jelbe durch Ankauf der feltenften Thüringer Finken 
und ähnlicher Foftbaren Sänger zu der berühmtejten 
in Deutjchland gemacht hatte, gelangte auch in den 
Beſitz einer Spottdroſſel, die an vollen, hohen, reinen 
Tönen und an Neichthum der Mtelodien alle genann- 
ten Vögel übertraf, unter anderen eine vielbewun- 
derte alte Steindroffel und einen Sproſſer, welche zu 
den Schon äußerſt felten gewordenen „Voyack“⸗- 
und „Dleur”-Bögeln zählten. 

Um in feinem Urtheil nicht allein dazuftehen, 
veranlaßte Herr Dr. Golz einen bedeutenden Kom: 
poniften zu einer Prüfung. Derjelbe fam zu dem 
Schluß, daß Nachtigal, Sproffer, Singdroffel und 
Finken mit dem alten Weingefang, bzl. dem Doppel: 
Ihlag mit Klingel und Trommel u. a., von denen 
er einige der vorzüglichjten Sänger verhört hatte, 
„wol einzelne Touren annähernd oder gleich wohl- 
lautend hätten, daß ſie alle fich aber innerhalb eines 
kleinen Rings der Melodien bewegten, die einzelnen 
Töne bei deren Wiedergabe nicht feithielten, fie 
vielmehr in einander zögen, jog. postamenta di voce, 
und dadurch Die mufifalifche Architektonik derart 
verdunfelten, daß vom Vortrage einer eigentlichen 
Melodie garnicht gejprochen werden könne. Die 
Spottoroffel hingegen zeige reine Terzen, Serten, 
Quinten, reine, über den Sefundenfchritt hinaus 
wachſende Triller und überall eine metallreine oder 
doc) — in anderen Touren — faftige Stimme und 
dabei eine Schnelligkeit in den Webergängen von 
einer Klaufel zur andern, von glänzender Schärfe 
zu ſchmelzendem Zullen, daß man über ſolche Be— 
gabung wahrlid in Erſtaunen gerathe.“ 

Allerdings find folche vortrefflihen Sänger unter 
den Spottdrofjeln nicht häufig. Herr Dr. Golz 
hatte vor der erwähnten vier andere, deren Leiftun: 
gen nicht im entfernteften den Schilderungen Audu— 
bon’s u. A. entjprachen. Bemerken will ich noch, 
daß die Spottdroffeln, und zwar gute ſowol wie 
Ihlechte,, ein außerordentlich großes Nahahmungs- 
talent befigen. Sie verweben nicht nur Melodien 
anderer Sänger in ihre Lieder, fondern nehmen auch 
alle übrigen und oft widerwärtige Töne auf, 3. B. 
das Krähen des Hahns, das Gadern der Henne 
beim Eierlegen, Hundegebell, Thürfnarren u. drgl. 

Mit voller Berechtigung gehört die amerikanische 
Spottorofjel zu unferen Stubenvögeln — freilich nur 
für wohlhabende Leute, denn ihr Preis ift ein ziem— 
lich hoher. Sie zeigt fih aber auch als ein aus- 
dauernder Vogel, welcher mit gewöhnlichem Drofjel- 

futter ſehr gut erhalten und fogar zur Fortpflanzung 
in der Gefangenschaft gebracht werden kann, wie 
dies nicht allein in Amerika geſchieht, ſondern auch 
bei uns in Deutfchland bereits mehrfach mit Glück 
erzielt worden ift. 

Eine nahe Verwandte der Sängerkönigin ift die 
Kaßendroffel, ein ebenfalls fchlicht gefärbter und 
in Nordamerifa heimischer Vogel. Sie gehört zu 
den begabteiten Spöttern. Nehrling, dev treue Beob- 
achter der amerikanischen Vogelwelt, jagt: In Er: 
mangelung eines jchönen eignen Geſangs verjtche 
fie den vieler anderen Vögel täufchend nachzuahmen 
und zu einem herrlichen Liede zu verſchmelzen. Der 
Geſang bei manchen Männchen ſei bewunderna- 
würdig, bei anderen kaum beachtenswerth. Im 
übrigen ift fie beliebt wegen ihres komiſchen katzen— 
ähnlichen Miauens u. a. fonderbarer Töne. Weber: 
haupt wird fie gern gehalten. 

Die Wanderdroffel, ein Vogel mit ſchwarzem 
Kopf, dunkelaſchgrauer Oberfeite und Schön roſtrother 
Unterjeite, ift ebenfalls ein guter Sänger und als 
Stubenvogel gefchägt. Der obengenannte Ornithologe 
nennt ihren Gejang ein jubelndes, flötendes, melo- 
disches Lied, welches nach anderen Forfchern in der 
Wiederholung zweier Silben bejteht und in klarer 
und deutlicher Weife und mit angenehmer Betonung 
vorgetragen wird. (Fortſetzung folgt). 

Aene und feltene Erfiheinungen des Bogel- 
markts. 

Zu der dritten Ausstellung des Vereins „ Denis" in 
Berlin (in den Tagen vom 4. bis 8. November 1881) 
batte Herr L. van der Snickt in Brüffel unter anderen 
einen fleinen dunfelgefärbten Vogel mitgeſchickt und als 
Weibchen des Jakarini-Fink (Fringilla jacarina, Z,) be— 
zeichnet, welcher trotz ſeines ziemlich zerlumpten Gefieders 
durch das hurtige, dem kleinen Kubafink (F. canora, Gm.) 
ähnliche Weſen und völlig übereinſtimmenden Lockton ſo— 
gleich auffiel. Er ſtarb wie mancher andre ſeiner Ge— 
noſſen, leider an den Folgen der Beſchwerden der Reiſe 
und der Ausstellung, und die nähere Unterfuchung ergab 
fodann, daß er ein junges, noch nicht ausgefärbtes Männchen 
Jamaika-Fink (F. zena s. bicolor, Z.) war. Da diefe Art 
außerordentlich jelten, wahrjcheinlich fogar erft zum dritten 
Mal Iebend eingeführt ift — die Lifte der Thiere des 
Zoologiihen Garten von London hat ihn einmal von 
Sahre 1865 aufzuweiſen und außerdem tft er in einem 
Pärchen von dem Händler Schöbel in Grünau in den Handel 
gebracht —, jo theile ich Näheres über ihn nach meinem 
Merfe „Die fremdländiſchen Stubenvögel* I. 
bier mit. Dberfopf und Stirn, Kopffeiten, Kehle und Ober: 
bruft bräunlich ſchwarz; oberhalb düfterolivengrün, jede 
Schwungfeder mit ſchmalem hellen Außfenfaum, unterhalb 
fahl weiklicholivengrün. Die gelben Abzeichen der beiden 
befannten Arten Kubafink fehlen. Auge braun; Schnabel 
braun mit hellerem Unterfchnabel; Füße bräaunlichgrau. 
Die Heimat fol fihb über die Inſeln Samaifa und 
St. Croix erftreden; nach Gundlach kommt er jedoch auch auf 
Portorifo, nah Bryant aub auf Bahama vor. Die alten 
Schriftftellee hießen ihn Sperling oder Grünfink von Bar 
hama und gaben mancherler Irrthümliches inbetreff jeiner 
an, namentlich über die Färbung und Größe, Seeligmann 
behauptet auch, daß er fih auf die Spitze eines Bufches ſetze 
und immer in einerlet Ton finge. Die neueren Schriftiteller 
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aber, wie Gundlach und Goffe, jagen, dak er durchaus feinen 
Geſang habe. Sn allem übrigen wird er den vorhergehenden 
Verwandten wol durchaus gleichen. Un eine häufigere 
Einführung ift kaum zu denfen, U. E. Brehm nennt ihn 
„Schwarzgeſichtchen“. Das Vögelchen des Herrn van der 
Snidt hat außer dem erwähnten! Wispern feinen Ton 
hören laſſen, allein e8 war freilich kränklich. Es it 
übrigens jeltfam, daß alle in diefe Gruppe gehörenden 
Vögel, die beiven Kubafinken, der Safarinifink, die Kron- 
finfen, joweit wir fie bis jet vor uns gehabt, ſich als ent- 
ſchiedene Nichtfänger ergeben ; trotzdem dürfen jie als hoch— 
intereffante und allbeliebte Gäſte in unjeren Vogelſtuben 
gelten und ich bedauerte es daher umjomehr, daß Herr 
van der Snickt und nicht ein Pärchen diejer jeltnen Art 
gefandt, oder daß es nicht wenigſtens gelungen, den einzel- 
nen am Leben zu erhalten. Dr. K. NR. 

Srieflidde Mittheilungen. 
Die „Gefiederte Welt" bringt in Nr. 13 unter den 

brieflihen Mittheilungen eine Bemerkung über ‚Märzr 
amfeln‘. Sch bin in der Lage derjelben Nachſtehendes ent— 
gegenbalten zu fünnen. Am 2. Diterfeiertag, alſo am 
10. April, brachte mir ein biefiger Ginwohner ein Neſt mit 
vier faft flüggen Schwarzdroſſeln; dieje waren bereits fo ftarf 
befiedert, daß fie höchſtens noch 8 Tage zum völligen Flügge- 
werden bedurften. Die Eier müſſen demnach bereits in den 
leiten Tagen des März erbrütet worden fein, was bei den 
ungewöhnlihb milden Witterungsverhältnifien, namentlich 
des März, Feineswegs verwunderlich ericheint. Ebenſo habe 
ih junge Hausſperlinge bereits gegen Ende März d. S. in 
einem biefigen Garten umberfliegen jehen. 

Auf meine Deranlaffung fette der btrf. junge Mann 
die fleinen Amfeln ſammt Neſt wieder an die frühere Stelle, 
am Fuße eines Baumſtamms, und jogleih übernahmen die 
Alten, vornehmlib das ſchöne, tiefſchwarze Männchen, 
En die Pflege ihrer Sungen, indem fie diejelben tüchtig 
abten. 

Sch will diefe Gelegenheit benugen, um einige Mit— 
theilungen aus meinen Vogelftuben zu machen. Sch befite 
fett 5 Sahren ein weißbürzeliges Graugirlit - Weibchen, 
welches den Schlag des Männchens jo Fräftig, voll und 
melodiich vorträgt, daR er von dem des Männchens kaum 
au unterſcheiden ift. Daß der Vogel auch thatjächlich ein 
Weibchen ift, gebt zur Genüge daraus hervor, daß es im 
vorigen Jahr drei Sunge erbrütete, die es jedoch bald wieder 
umfommen ließ; es zeigt ſich überbaupt als ein recht un- 
zuverläfftger Brutvogel; auch das Männchen kümmerte ſich 
um die Jungen nur wenig, dagegen iſt es gegen das 
Weibchen jehr zärtlich. — Ferner zog ih im Sahr 1880 
von einem Par importirter Helenafaſänchen in 
2 Bruten je 3 Sunge groß. Die 3 Sungen der lebten 
Brut waren jedoch abweichend gefärbt, indem bei allen an 
den Flügeln die 4. bis 6. Schwinge reinweih erſchien; ein 
Männchen hatte auch die beiden mittelften Schwanzfedern 
reinweiß. Das eine hiervon wurde leider von jeinesgleichen 
aus der erſten Brut umgebracht, noch ehe ich es verhindern 
konnte. Die beiden übrig gebliebenen waren ein richtiges 
Par, die zwar voriges Jahr auch zur Brut jchritten 
(13 Eier), aber nicht? ausbrachten. Bei meinem Umzug 
bierher iſt mir auch dieſes Pärchen ganz unerwartet verun- 
glückt und eingegangen. — Die drei jungen Helenafafäncden 
der erften Brut, 1Much. und 2 Wbch., waren ganz regelrecht 
färbt, erit im leiten Winter, alfo nach 13 Sahren, hat das 
Männchen eine reinweiße Außenfeder im Schwanz und hier 
und da eine fleine weiße Feder am Hals und Mücken be- 
fommen; aub das eine Weibchen zeigt eine Fleine weiße 
Feder an der Bruft. Sm vorigen Jahr that ich beide 
Weibchen mit neu eingeführten Wind. in die Hece, wovon 
das eine in 2 Bruten 7 Sunge (alſo in der zweiten Ge— 
neration) ausbrachte, die e8 aber am achten Tag aus dem 
Neſt warf; ich konnte alfo nicht beobachten, ob fih auch 
bier eine abweichende Färbung zeigen würde. Das andre 
Weibchen ſchritt überhaupt nicht zur Brut. Vom alten 

Zuchtpar Helenafafänden wurden 5 Bruten mit 4 bis 
7 Giern gemacht. Die ausgefommenen Sungen wurden 
aber ftet8 am achten bis elften Tage von den Alten 
verlaffen. Es ift mir ganz unerflärlih, warum dies 
immer erfolgte; ich habe fie ganz ebenfo verpflegt, 
wie früher, wo fie die Sungen aufbrachten ; dann ver- 
fuchte ich es durch vollftändiges Entztehen von Eierbrot und 
Mehlwürmern, oder wieder durch reichliches Darbteten diejes 
Futters u. ſ. w., doch es blieb ftets dieſelbe Gejchichte. 
ul, Prutluft durch etwaige zu hohe Wärme in der 
Vogelſtube kann auch nicht die Schuld tragen, da ſämmt— 
libe Bruten theils im Frühjahr, theils im Sommer vor 
ficb gingen. Gin Umstand iſt jedoch noch zu bedenken. Sch 
hatte das Zuchtpar nicht, wie bis dahin, freifliegend, ſondern 
in einen großen Heckkäfig, der ihnen in jeder Hinficht ein 
Mohlbefinden ermöglichte, allein zur Hecke eingemorfen. 
Sollte dies vielleicht die Urjache geweſen fein? Dann bleibt 
mir aber umerflärlich, warum die Vögel die richtige Zeit 
hindurb brüteten und dann noch acht bis elf Tage die 
Sungen gut fütterten. In derjelben Stube, die nach der 
Sonnenfeite gelegen war, habe ich von gelben Mellen- 
fittichen und Gürtelgrasfinken guter Grgebniffe mich zu er» 
freuen. Dielleicht fönnen Sie mir eine wahrjcheinliche Er— 
klärung geben, denn e8 wäre mir vecbt erwünscht, bei meinen 
diesjährigen Zuchtverſuchen mit Helenafaſänchen Ihnen 
beſſere Erfolge mittheilen zu können; doppelt intereſſant 
müßten dieſe ſein, da das Auftreten einer abweichenden 
Färbung wol zu erwarten wäre. — Nun, geftatten Sie 
mir auch über meine gelben Wellensittiche Ihnen 
Giniges zu berichten. Diejelben ſetzte ih im vorigen Früh: 
jahr in die Hede; die erfte Brut ergab nur ein prächtiges, 
dunfelgelbes Männchen, bet dem die Wellenzeichnung aber 
no ſichtbar iſt. Die zweite Brut beftand aus 10 Stern, 
von denen fieben in Ziwifchenräumen von einer und zwet 
Wochen erbrütet wurden; zwei Gier waren taub und eins 
abgeitorben. Durch meinen Umzug von Berlin hierher 
war ib nun gezwungen, dieſe Toftbare Brut gründ— 
lich zu ftören. Sch mußte das Männchen heraus- 
fangen, das Weibchen blieb im Niftfaften ſitzen. Diejen 
nahm ich nun ſammt Weibchen und Sungen am Abend 
heraus und trug ihn an feinen neuen Beltimmungsort. 
Derjelbe Käfig wurde ebendahin gebracht, alles wie früher 
wieder eingerichtet, der Niltkaften bineingehängt und das 
Männchen bineingelaffen. Das Weibchen blieb die Nacht 
rubig neben den Jungen im Niltkaften fißen, und am 
nächiten Morgen fütterten die Alten wie gewöhnlich. Ueber» 
haupt zeigten die Alten feine Unruhe und hatten ſich bald 
in die neuen Werhältniffe gefunden. Von den ungen 
waren damald zwei etwa 14 Tage, drei etwa 8 Tage und 
zwei wol erft 2 Tage alt. Hiervon wurden aber nur die 
fünf älteften flügge, von denen wieder drei (alles Männ- 
chen) ſchoͤn hochgelb, und zwei (1 Männchen und 1 Weib: 
ben) blaßgelb ausgefallen find. Gegenwärtig habe ich drei 
diefer Männden mit je einem neu eingeführten grünen 
Weibchen zulammengethan; von diefen brütet bereits eins. 
Das gelbe junge Weibchen warf ich mit einem faſt blau- 
grünen Männcen in die Hecke, welches ich fett dem Jahr 
1875 befite. Ueber den weitern Verlauf diefer Zuchtver- 
fuche werde ih Shnen |. 3. Nachricht geben. i 

Einen Fall_ganz ungewöhnlicher Fruchtbarkeit möchte 
ich nicht unerwähnt laffen. Am 11. Auguſt vorigen Jahrs 
wurden von einem Par importirter Gürtelgrasfinfen 
drei unge bei mir flügge, ſämmtlich Weibchen. Zwei da- 
von that ih am 15. Januar mit je einem neu bezognen 
importirten Männchen in die Hecke; obgleih erit damals 
5 Monate alt, aber dabei ſehr kräftige Thierchen, jchritten 
fie gleich zum Neftbau. Beide legten am 23. Sanuar das 
erſte Ei. Das dritte Weibchen brachte ich am 28. Februar 
mit einem importirten Männchen zufammen, und es legte 
ihon am 7. März das erite Ei. Da die Vögel ſich aber 
zu einer erfolgreichen Zucht, trotzdem die Gier fait durch— 
gehends befruchtet waren, als noch zu jung erwiejen, indem fie 
nur unbeftändig brüteten, jo mußte ich eine Brut nach der andern 
aufheben, und da fand ich denn bei dem einen Weibchen 
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bis Ende März; 25 Eier, bei dem andern 22 Gier und bei 
dem dritten Weibchen, das ſich exit jeit 6 Mochen in der 
Hede befindet, bereits 16 Gier vor. Die beiven leisten 
Pare brüten gegenwärtig; das erſte Weibchen habe ich zur 
Porficht entfernt. Da ich nun durch das flatterhafte 
Weſen diefer jungen Bartfink-Weibchen jo vieler befruch- 
teter Eier verluftig ging, wagte ih den Verſuch, ſolche von 
einem vorzüglichen Zuchtpar gelber Mövcen, die im 
vorigen Sahr 10 Sunge japancfiicher Art aufgebracht haben, 
auäbrüten zu laſſen, was denn auch vollftändig geglückt ift. 
Erwähnte Mövchen hatten gerade eine neue Brut begonnen, 
und ich legte ihnen aus verjchiedenen Bartfink-Neitern 9 
Eier unter. Die Sungen famen in Zwijchenräumen von 
einem bis acht Tagen aus, und im ganzen find nun fieben 
junge Bartfinfen 5. 3. flügge geworden. Die übrigen Gier 
waren theils ſchlecht, theils aus dem Neft geworfen worden. 
Solange die Bartfinfen im Nejt waren, fütterten die alten 
Mövchen ohne Umftände und jehr fleißig; als fie jedoch 
das Net verließen, waren die Alten doch fichtlich eritaunt 
über die fonderbare Färbung ihrer Sungen; ſie ſetzten ſich 
ganz nahe, ftarrten fie lange an, riffen ihnen einige Federn 
aus und flogen auch ängſtlich fort; dies währte geraume 
Zeit und ſchon fürdtete ic, daß alle Freude verfrüht ſei, 
als endlich doch die Liebe zu den Kleinen ſiegte und fie ſich 
der Schreihälie wieder erbarmten. Seitdem füttern die 
Alten wieder jehr eifrig. Hauth. 

... Heute, am 23. früh, habe ich die erſte zurück 
gekehrte Nachtigal in memem Garten gehört und gejehen. 
Sie nahm wiederholt auf einem Gartenwege Mehlwürmer 
an, und es find alle Anzeichen vorhanden, daß eine Ver: 
einigung mit dem alten überwinterten Nachtigalweibchen, 
das jeit mehreren Tagen den früheren Brutfäfig bewohnte, 
und das ich Vormittag in Freiheit geſetzt habe, vollendet 
fein wird. Bei dem günftigen Frühbjahrswetter find die 
"Sträucher und Bäume ſchon etwas mehr belaubt, als in 
anderen Jahren, und der frühzeitig wiedergefehrten Nachtigal 
werden die übrigen hoffentlich bald nacfolgen. 

Koburg, den 23. April. Th. Koeppen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Dr. 9. Mehrer: Anleitung zur Pflege und 

Zucht der Mafropoden oder Großfloffer auch wohl Paradis- 
fiibe (Macropodus venustus Zac.) genannt, jener beliebten 
Bewohner unjerer Aquarien, welche neuerdings aus China 
eingeführt, bereits vielfach gezüchtet werden, finden fie in 
der „Iſis“, Zeitjchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen Lieb— 
babereten, Sahrgang 1881, Nr. 17 und 18 ausführlich, oder 
doch mindeſtens joweit, daß Sie ſich ausreichend unter- 
richten Fönnen. Die Züchtung und Haltung diefer und 
noch einiger anderen Schmud- und Zicbhabereifilche gewährt 
in der That eime große Fülle von intereflanten An— 
regungen. 

Herrn Schuldireftor U. Weber. 1. Den Verluſt 
Shres außerordentlich werthuollen Jako bedauere ich auf- 
richtig. Derfelbe muß an, einer jehr ſtarken Grfältung, 
vielleicht des Morgens beim Zimmerreinmacen, erkrankt 
fein. Die unmittelbare Urfache feines Todes war ein afuter 
Katarıh der Schleimhäute nebft etwas Lungenentzündung, 
und die ganze Erkrankung würde man beim Menſchen als 
ftarf verſchnupft bezeichnen können. 2. Die freundlichit an- 
gebotne Schilderung des vorzüglichen Sprecher wird mir 
ſehr willfommen fein. 
.. Abonnent in Freiburg: 1. Sie beflagen fih dar- 
über, daß der Eichelheher: niemals länger als 1 Jahr bei 
Ihnen als Käfigbewohner ausgedauert habe; das wird ins 
deſſen zweifellos an, Ihrer Verpflegung gelegen haben. 
Leſen Sie nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IL. 
über die Natur diefes Vogels nach und dann vergleichen 
Sie Ihr Verfahren. Sie haben allerdings ganz richtig den 
Heher als Krähenvogel betrachtet und ihm aljo Fleiſch— 
und Pflanzennahrung zugleich gegeben, dabei verfäumten 
Sie indeſſen, ihm das zu bieten, was doch vor Allem zu 
feiner naturgemäßen Ernährung gehört, nämlich die Wald- 

baumfämereien. Ste gaben ihm feine Eicheln, Bucheln und 
drgl.; Kartoffeln, und Weißbrot hätten Sie vermeiden und 
ihm bin und wieder einen friſchgeſchoſſenen Sperling zu- 
fommen laſſen jollen. 2. Die Dohle tft no leichter zu 
erhalten. Auch über diefe finden Sie alles Wiffenswerthe 
in den ——— UI. 3. Beide, Dohle ſowol als Eichel— 
heher, gehören zu den Vögeln, welche unter Umständen recht 
hübſch ſprechen lernen. Auch zum Untericht gibt mein ge- 
nanntes Merk ausreichende Ausfunft. 

Herrn C. Baumann: Wenn Sie mir nicht genaue 
Auskunft darüber geben, eritens womit Ste den Vogel 
füttern, zweitens wie lange fie ihn im Befik haben, drittens 
feit wann er frank it, jo fann ich Ihnen doch unmöglich 
erfolgverfprechende Nathichläge geben. Im übrigen hat das 
Erbrechen bei einem großen Papagei in den meilten Fällen 
nicht viel zu bedeuten. Es liegt daran, daß der Vogel eine 
Fütterung befommt, die ihm nicht zuträglich iſt. Diefelbe 
muß alfo geändert werden. 

Herrn &. Scherwat: Ber den Sendaya » Sittichen 
find die Gefchlechter nicht zu unterſcheiden, mindeltens bat 
man bis jetzt noch fein fichres Merkmal zwifchen beiden 
aufgefunden. Wenn der eine von Shren Vögeln an der 
Bruſt noch grünlich verwaſchen ericheint, jo ift das ein 
Kennzeichen der Sugend und noch nicht vollitändiger Aus— 
färbung. Db Sie ein richtiges Par vor fich haben, ift nur 
bedingungsweife am Benehmen der Vögel zu erfennen ; 
Sicherheit darüber läßt ſich indeflen äußerſt ſchwer, erlangen. 
Mehr wie bei anderer Zucht heißt es da Geduld haben! 
Sm übrigen dürften Ste wol am beiten zum Ziel fommen, 
wenn Sie möglichft forgfältig die Rathichläge meines „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ I. befolgen. 

Heren Alfred Hover: 1. Wenn Sie ſich mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. anjchaffen, fo finden Sie 
alle Shre Fragen in demjelben beantwortet. Daſſelbe koſtet 
freilich 5 16 25 8, doch gibt es auch über alle Erforderniſſe 
der Pflege und Züchtung fremdländiſcher Vögel Auskunft. 
2. Die Kanarienweibchen können nur mit den nächftver- 
wandten fremdländiichen Girligen, Zeiligen, Finfen u. a. 
erfolgreiche Baftard-Bruten machen. Mit Prachtfinken wird 
man fchwerlich ſolche erzielen, weil ja von vornherein die 
Lebensweiſe, das Niften ur. j. w. beider ganz verſchieden find. 
Ueber all dergleichen jagt Shnen das „Handbuch“ Näheres. 

Herrn Hiberoth, Königl. Domänen « Nentmeifter: 
1. Berflagen Sie den Händler ganz rücjichtslos und ich 
werde endjchlieklich das Ergebniß, bier bekannt machen. 
2. Shre Grasmücde wird wol inzwiichen geftorben jein, denn 
nad Shrer Beichreibung leidet fie an ſchwerer Untlereibs- 
entzimdung und vielleicht Hals- und Kehlfopfentzundung 
zugleich. 3. Soldye Kunftjtücde, den Vögeln Honig, ſüßen 
Rahm und gebratene Aepfel zu geben, ſowie die Ameiſen— 
puppen in Bouillon einzuweichen, würde ich nicht ausführen. 
Da können Sie ſich dann freilich nicht wundern, wenn die 
Vögel an Verdauungsbeſchwerden, Unterleibsentzüundung u. dgl. 
erfranfen. Heilung ilt dann, wenn ein Vogel jo über- 
und verfuttert ift, ſchwierig und mol ganz unmöglich. Der 
einzige Rath, den ich zu geben weiß, tft, daß Sie nur gute 
Ameiſenpuppen ohne jede Zugabe füttern und damit lange 
Zeit anhalten. 4 Hinfichtlih der Verminderungs-Urſachen 
der einheimijchen Wögel haben Ste ganz Recht. Leſen Sie 
in „Vogelſchutzbuch“ (von Dr. Karl Ruf und Bruno 
Dürigen, Leidzig, Hugo Voigt, Preis 5 A) darüber nad, 
fo werden Sie die von Ihnen erwähnten und alle übrigen 
Urſachen der Vogelvernichtung zufammengeftellt und zugleich 
Vorschläge für thatkräftige Abhilfe finden. 

Hın. Sean Götz: Das Singſittich -Weibchen war 
an einer bräuneartigen Entzündung des Rachens und Kehl— 
kopfs geſtorben; die ſiebenfarbige Tangara dagegen tft wol 
ſchon lange krank geweſen, denn ſie hatte eine völlig ge— 
ſchwürige Leber. Der erſtre Vogel wird alſo wol durch 
Erkältung auf der Ausſtellung oder vielmehr auf der Reiſe 
zugrunde gegangen — 

Hru. 9. Reichel: Sie haben ganz falſch verftanden, 
wenn Sie meinen, daß im Niftkaften für Wellenfittiche der 
Raum etwa vom Flugloch bi8 zum untern Boden mit 
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Sägejpähnen ausgefüllt werden müſſe; in den Büchern, 
welche Sie ja beſitzen, „Handbuch für Wogelltebhaber“ I 
und „Der Wellenfittich" iſt ausdrücklich gejagt, daß man 
nur einige Linien hoch feine trodene Sägeipähne auf den 
Boden der Niftkaften ftreuen jolle, ſodaß die Gier nicht 
rollen oder verrückt werden können. Es iſt dort auch er- 
klärt, weshalb dies jo gejchehen muß und Sie wollen alio 
nachlejen. 
„ Dem. Emil Hilfner: Bevor Sie mir ſchrieben: „Sie 
Tonnen den Mohrenkopf jchlecht“, hätten Sie denn doch zu: 
nächſt einmal in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
Seite 247 nachlefen ſollen; Sie würden dort gefunden 
haben, daß ich dieje Art lange Sahre gehalten, um fie zu 
züchten und daß ein Pärchen bei mir es auch bis zum 
Gierlegen gebracht. Außerdem gehört der Mohrenkopf zu 
den befannteiten Vögeln bei allen Vogelbändlern und Lieb- 
habern und Seder weiß, daß derfelbe nichts weniger als 
zart und weichlih if. Wenn Sie aber jagen, „Die 
Mohrenköpfe fterben alle, find viel ſchlimmer wie Jakos, 
ich habe kurz nacheinander fechs Köpfe verloren“ — fo muß 
ich Shnen das wol glauben, umſomehr, da Sie allerlei 
„Medikamente, Kavennepfeffer, Dampfbäder" u. a. an— 
gewandt haben. Dergleichen vertragen auch wol noch ftand- 
baftere Kerle als die Mohrenköpfe faum. 

Heren Ad. Metzger, Adjunkt der Dampficifffahrt: 
Wenn Sie hier den Anzeigentheil nachſehen, jo finden Sie 
mafienhaft Adreffen zum Bezug aller gewünfchten Vögel, 
und wenn Sie jodann bei mir wieder anfragen wollen, jo 
gebe ich Ihnen ſelbſtverſtändlich gern Auskunft. Anleitung zur 
Wahl,, Verpflegung und Züchtung jener Vögel finden Sie 
in meinem „Dandbuch für WVogelliebhaber“ I, welches für 
5 Je 25 8 durch jede Buchhandlung zu beziehen tft. 

Herrn Gymnaſiallehrer Dr. Kraufe: Ber den Ama— 
zonen-Papageien herrſchten bis vor furzer Zeit auferordent- 
lich viele Serthümer; jo war in meinen „Handbuch für 
VBogelliebhaber“ I (zwette Auflage) noch ebenſo wie in 
Brehm’s Werfen die gemeine Amazone oder der Amazonen- 
papagei mit rothem Flügelbug (Psittacus aestivus, ZLtih.) 
mit der Benezuela-Amazone (P. amazonicus, Z.) verwechfelt. 
Sch habe dieſe Serthümer bereits längft bier in der „Ge 
fiederten Welt“ und dann namentlih in meinem Werk 
„Die fremdländifchen Stubenvögel“ III (‚Die Papageien‘) 
berichtigt; da ich aber nicht erwarten fann, daß das letztre 
in Sedermanns Befit fei und daß alle neu hinzugetretenen 
Abonnenten auch die älteren Jahrgänge diefer Zeitfchrift kennen 
jollen, jo werde ich denmächft wenigſtens eine kurze über- 
fichtliche Bejchreibung aller Amazonen nach ihren Haupt: 
fennzeichen geben. Für Sie möge ‚Der doppelte Gelbkopf‘ 
den Anfang machen: Der große gelbföpfige Amazonen- 
papaget oder große Gelbfopf (P. Levaillanti, Gr.): Stirn 
und Gegend um den Schnabel weißgelb; der übrige Kopf; 
Nacken und Hals jchwefelgelb; Flügelbug roth; Spiegel 
fle im Flügel roth; Grumdhälfte dev Junenfahne an den 
vier äußerſten Schwanzfedern roth; Dberfeite dunfel-, 
Unterfeite heller grün, überall ohne dunfele ale 
Schenkelgegend gelb; Schnabel gelblichweiß; nahezu Naben- 
größe. Dieſe Art ändert wie die meiften Verwandten er- 
beblic) ab, doc wird man fie an den folgenden Merk— 
zeichen immer ficher erkennen können: Kopf gelb, ſtets ohne 
Blau, Daunenrand gelb, alle rothen Abzeichen Tebhaft 
ſcharlach, Schnabel ftets hell. — Trotzdem, wie erwähnt, 
die Amazonen-Papageien in der Ausdehnung der gelben, 
blauen, rothen Färbung bzl. Abzeichen ſehr veränderlich er— 
icbeinen, jo ift doch jede Art bet nur einiger Uebung ftetö- 
ficher zu erkennen und zu unterjcheiden. 

Aus den Bereinen. 

An alle Bogeltenner Ocfterreich - Ungarns. Auf 
Anregung, des Krondrinzen Nudolf, feines Protektors, hat 
der Ornithologiſche Verein in Wien in feiner Aus— 
ſchußſitzung am 13. April I. S. ein Komite für Beobach- 
tungsftationen der Vögel Defterreich » Ungarns gewählt. 
Daſſelbe erläßt folgenden Aufruf: 

„Wir bitten alle Vogelkenner Defterreich = Ungarns, 
nach dem Vorgange des Herrn E. F. von Homeyer Auf 
zeichnungen zu machen über: 1. Tag der Ankunft, des Ab» 
zugs und Duchzugs, 2. Richtung und Tageszeit, 3. Vor— 
bergehendes Wetter und folgende Witterung bet un gewöhn— 
lihen Vogelzuge, 4. Gleichzeitiges Ziehen verfchtedener 
Arten, 5. Vorläufer, Hauptzug und Nachzügler, 6. Rück 
zug, 7. Alljährlich benüßte Naftpläge der Wanderer, 8. Gründe 
für das Erſcheinen von feltenen Zug: und Strichvögeln, 
9. Vorkommen von Zugvögeln nur im Frühjahr oder nur 
im Herbft, 10. Ziehen von Männchen und Weibchen, jungen 
und alten Vögeln, allein oder miteinander u. |. w., 11. Bio» 
logiſche und Niftbeobahtungen. Die hiernab für das Ka— 
lenderjahr zufammengeftellten Notijen wolle man, wenn 
thunlich, mit einer furzen topographiſchen Beichreibung des 
Beobachtungsgebiets an Heren von Tſchuſi zu Shmid- 
boffen, Poft Hallein bei Salzburg, welcher die Geſammt— 
redaktion übernommen, möglichſt im Sanuar einjenden. 
Etwa gewünfchte weitre Auskunft inbetreff Ichematijcher 
Zufammenftellung der Aufzeichnungen ertheilt an die 
Herren Beobachter brieflich Herr von Tſchuſi, indem er eine 
diesbezügliche Snftruftion nebit Vogelnamen-Verzeichniß zur 
Verfügung Stellen wird. Der Sahresbericht wird im Sommer 
1883 mit Anführung ſämmtlicher Mitarbeiter in den „Mit— 
theilungen des ornithologiichen Vereins" zu Wien ericheinen. 

Im Namen des Komitss für Stationen zur Beobach— 
tung der Vögel Defterreih-Ungarns: 
Viktor Ritter von Tſchuſi zu Schmidhoffen. 
Dr. Rudolf Blafius. Dr. Joh. Saf. von Tſchudi. 
Auguft v. Pelzeln. Ludw. 9. Seitteles. Eduard 
Hodek. Dr. Guftav Edler von Hayek. Aurelius 

Kermenie. 

Amberg, Verein für Vogelſchutz, Vogel- und 
Geflügelzucht, Generalverfammlung vom 8. März. 
Der Ausfbuß wurde zulammengejeßt aus den Herren: 
Eiſenbahnoffizial Dieterih I. Vorſtand, Rechtsanwalt 
Gaßner II. Vorſtand, Kaufmann Mühlfenzl Kaſſirer, Aktuar 
Haberſack I. Schriftführer, Aktuar Luther II. Schriftführer, 
Sifenbabnaffiitent Rupprecht Bibliothefar, Buchhändler 
Karl Mayr Meaterialverwalter, Eiſenbahnaſſiſtent Ruſt, 
Büchſenmacher Donhaufer, Glaſermeiſter Schmidt jun. 
und Wollmarenfabrifant Forſter Beiſitzer, Fabcikbeſitzer 
Joh. Baumann, Fabrikverwalter v. Preißlinger und Por— 
zellanhändler Bierlmeier Erſatzmänner. — Sahres-Bericht 
des Vereins für Vogelſchutz, Vogel- und Geflügelzucht in 
Amberg. Der Verein hat ſich im abgelaufnen Jahre be— 
fleißigt, ſeine Thätigkeit nach den begonnenen Prinzipien 
fortzuſetzen, beziehungsweiſe zu fteigern. Zu dem erſprieß— 
liben Wirken und Gedeihen des Vereins hat vor 
Allem die Uebernahme des WroteftoratS durch den 
Prinzen Ludwig von Bayern ſichtlich — 
Durch die erſte große allgemeine Geflügel-Aus— 
ſtellung, wurde der junge Verein auf eine harte Probe ge— 
ſtellt, die aber zur Ehre deſſelben glücklich beſtanden worden 
iſt. Die durch die Ausſtellung, welche, nebenbei bemerkt, 
allgemeine Anerkennung gefunden hat, dem Verein er— 
wachſne Schuldenlaſt hält mit dem reichhaltigen und bis 
ins Kleinſte ausgeſtatteten Inventar gleichen Schritt und 
wird dieſelbe bei der II. Ausſtellung vorausſichtlich mindeſtens 
zum größten Theil abgetragen werden können. Das Ge— 
fammt-Snventar entziffert einen Werth von nahezu 3000 16 
Immerhin aber hat der Verein Urſache, möglichite Spar- 
ſamkeit obwalten zu laſſen und bis nach abgetragner Schuld 
vorzüglich die Gratis - Berlojungen etwas zu beichränfen. 
Zur Verbreitung zwecentjprechender Geflügelraſſen, bjl. 
zur Deredelung des entarteten Landhuhns und der ein- 
beimiichen Ente wurden durch Gratis - Verlofungen jowol 
Zuchthühner als auch Tauben und Enten den. Mitgliedern 
zugänglich gemacht. Außerdem iſt durch Gratisabgabe von 
Bruteiern und Zuchthähnen an Mitglieder und von leßteren 
auch am intelligente Nichtmitglieder zweckentſprechend ges 
wirft worden. Bei den meilten gleichartigen Vereinen ift 
es Gebrauc, den Mitgliedern je eine Fachzeiljchrift koſten— 
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[05 zu verabfolgen. Erfahrungsgemäß ift es jedoch leider 
der Fall, daß dieſe Fachblätter nichts weniger als gewürdigt 
und oft nicht einmal aufgefchnitten werden. Der Verein 
bat deshalb ſchon im Sahre 1880 begonnen, den Mit- 
gliedern das Recht einzuräumen, je ein Gelege Bruteter 
von Hühnern oder Enten gratis zu entnehmen und bat, 
nachdem Srfolg_ erfichtlih, dies auch im abgelaufnen Jahr 
mit günftigen Grgebnifjen fortgefeßt. Wenn nun auch nur 
ein Bruchtheil der Mitglieder in der Lage ift, jelbit Hühner: 
zucht zu treiben, fo ift es doch Sedermann möglich, die Gier 
io weiter zu geben, daß der Zweck erfüllt wird. Die 
pommerſche Gans, welche vor mehreren Sabren durch, die 
eifrigen Dereinsmitgliever in Kümmersbrud eingeführt 
worden ift, wird nicht nur da mirthichaftlich und in jchönen 
GSremplaren fortgezüchtet, ſondern findet auch, vorzüglich in 
der Kreuzung, nah und fern fehr befriedigende Verbreitung. 
Grheblichen Theil an der Verbreitung des Rafjegeflügels 
hatte die ftattgehabte Ausstellung. Durch die mit derfelben 
verbundne Lotterie wurde manches Par Tauben und mander 
Stamm Hühner und Waifergeflügel nußbringend unterge- 
bracht und auferdem unverkennlich bet den Landwirthen 
Luft zur Geflügelzucht hervorgerufen. Bet der jüngſt abge- 
baltnen Chriftbaumfeier war man bemüht, durch Be— 
ſchaffung von in Maftgeflügel beitehenden Gewinnen in 
Bezug auf Fleiſch den Unterfchted zwijchen den en 
Thieren und denen des Naflegeflügel® vor Augen zu führen. 
Zur nähern Kenntniß hatte man bei jedem Stüc einen Zettel 
befeftigt, auf welchem Geſchlecht, Alter und Kaffe erjicht- 
ich. Ebenſo waren an den Glasfälten, in weldyen das ges 

ſchlachtete, hübſch geſchmückte Geflügel aufgeftapelt lag, Plakate 
angeheftet, aus denen erſehen werden konnte, daß daſſelbe 
nicht der großen Quälerei des Schoppens unterworfen, 
fondern hauptſächlich mit Kufuruz gemäftet worden war. 

(Schluß folgt.) 

Bücher- und Sſchriftenſchau. 

Die Krankheiten des Hausgeflügels. Bon Dr. 
med. Sriedrid, Anton Zürn, Profejjor der Vete- 
rinäxwiſſenſchaften an der Univerjität Leipzig. 
Mit 76 in den Tert eingedruckten Shuftrationen und einem 
Titelbilde (Weimar, B. F. Voigt). 

Aller großen und glänzenden Erfolge ungeachtet, welche 
die Geflügelzubt und dann auch die Stubenvogelsüchtung 
in neuerer Zeit errungen haben, müfjen wir doch unbedingt 
zugeben, daR beide, die erftre vernehmlich bei uns in Deutjch- 
land, die letztre überall, im wefentlichen noch gar tief in 
den Kinderſchuhen ſtecken. Feder Fortfchritt auf unferen 
Gebieten iſt mit Freude zu begrüßen und umjomehr, wenn 
er den praktiſchen Beltrebungen entgegenfommt und fie 
fördert. Won diefem Gefichtspunft aus ift das vorliegende 
Werk des befannten hochgefchäßten Fachmann von außer: 
ordentlichem Werth für die gejammte Geflügelsucht. Die 
Krankheiten des Geflügels — wie ja auch die der Stubens 
vögel — waren bis jetzt überall nur empirisch behandelt; 
eine wiſſenſchaftliche Duelle fehlte durchaus. In den 
meiften derartigen Büchern (fo auch in meinem „Handbuch 
für Bogelliebhaber”) vermocten die Verfaffer nur nad 
außerlichen Anzeichen zu urtheilen, daraufhin eine Dia- 
onoje zu Stellen und dann Kathichläge zu geben; 
und wohl ihnen, wenn fte dazu eine langjährige Er- 
fahrung vor fih hatten. Von den ungebildeten und 
unfinnigen Vorſchriften, welde, wie das ‚Pipsreiken‘ 
und Ausdrücden der Bürzeldrüfe, leider noch vielfach im 
Gebrauch find, will ich ganz abjehen; aber auch alle übrigen 
gewinnen erſt durch die vorliegende wiſſenſchaftliche Dar- 
ſtellung einen feiten geficherten Halt. Der Verfaſſer hat 
es ſich nicht verdrießen laſſen, jeine gründlichen, wiſſen— 
ſchaftlichen Studien praktiſch zu verwerkhen, indem er auf 
Grund derſelben bei jeder Gelegenheit die Anleitung dazu 
gibt, wie Krankheiten zu erkennen, zu behandeln und, was 
faft noch werthvoller ift, abzuwenden find. Gin folches 
Wert kann ſelbſtverſtändlich nicht durchaus populär ge 
ſchrieben fein, der Leſer, bzl. Geflügelzüchter muß zum 

Verſtändniß und alfo zur Benutzung ausreichende Vor— 
kenntniſſe mitbringen, doch darf man ſolche heutzutage ja 
bei jedem Gebildeten von vornherein erwarten. Indem ich 
dies Buch allen Geflügelzüchtern angelegentlich empfehle, 
bedauere ich ſehr, daß ein gleiches auf unjerm engften Ge- 
biete, den der Vogelzucht und »Liebhaberet, noch nicht vor- 
handen ift. Hoffentlihd wird aber der Herr Verf. über 
furz oder lang auch bier ein ſolches jchaffen. Dr. K. R. 

griefwechſel 

Herrn und Frau Dr. Platen: Herzliche Grüße und 
vielen Dank, auch im voraus für die freundlichft verſprochne 
Schilderung des großen rothmaskirten Langflügelyapaget 
(Psittaeus rhodops, Gr.)! Shren Auftrag werde ich dem- 
nächit jo aut als irgend möglich auszuführen fuchen. Diele 
Benachrichtigung, jowie meine gute Abſicht haben durch 
meine Erkrankung Teider Verzögerung erfahren. An Shre 
Frau Mutter ift jogleich abgejandt. Die „Gefiederte Welt“ 
erhalten Sie hoffentlih regelmäßig. Zur MWeiterreife 
wünjche ich von Herzen Glück und Wohlergehen ! 

Herrn J. Hoffmann: Belten Dank für die Ueber- 
fendung der Notiz im „Liegniter Stadtblatt”. Der Unfinn 
it ja durch zahlreiche Zeitungen gegangen. Wenn man be— 
baubten will, die wenigen Haubenlerchen, welde es 
gibt, ſeien erſchreckliche „Zerſtörer der Weizenſaten“ und 
verurſachten „regelmäßig ſchlechte Weizenernten“ (!), fo hört 
in der That damit alles auf. Wollte man auf Grund 
deſſen blindwüthig zur Vertilgung derfelben vorgehen, fo 
würde es auf eine völlige Ausrottung jammtlicher Vögel 
binaustommen, welche es überhaupt gibt. Dann heißt es 
zunächſt alle Sperlinge, Dompfaften, Amfeln, Spechte, ge- 
ſchweige denn Eisvögel und Wafjerftare, bald aber aud) 
Rothſchwänzchen, Meifen, Schwalben u. a. m. find unbe- 
ftreitbar ſchädlich und müſſen alfo zum Nuten des Menfchen 
— und vornehmlich zu feiner Ehre! — vernichtet werden 
Sch bin davon überzeugt, daß fämmtliche Leſer der 
„Sefiederten Welt", wol faum mit Ausnahmen, ih mit 
Abjcheu von ſolchen gelehrtjeinwollenden, doch thatlächlic) 
einfichtslofen _ Amſel-⸗, Waſſerſtar-⸗, Specht-, Hauben- 
lerchen⸗ u. a. Haffern und »Hebern abwenden oder fie — was 
am allerbeiten wäre — einfach als Narren verlachen. 

Dr. ER. 

Herrn Dr. R. Vollhofer, Profefior am Landes- 
Lehrer-Seminar, St. Pölten: Herzlichen Dank! Auch für 
die Sendung des „Wiener Grtrablatts“, aus welchem die 
Notiz, wie Sie ſehen, benußt worden. 

Die Nr. 17 der „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturmwifien- 
fhaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Kurl Ruß 
und Bruno Diürigen, enthält: Zoologie: Unſer Dachs. — Schmuck: 
muſcheln (Sortjegung). — Botanik: Gmpfehlenswerthe Blüten 
jträucher für Ziergarten (Fortfegung). — Chemie: Das Gaſo— 
meter. — Anregendes und Unterhaltendes: Die nationale 
Ausjtellung im Arrangements von abgejchnittenen Blumen zu Berlin 
(Schluß). — Kleinere Mittheilungen: Neues Konjervirungs- 
mittel: Pflanzen - Phänologie. — Anfragen und Auskunft. — 
Manderlei. — Thiermarkt. — Briefwechſel. — Tauſch— 
verfehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 73. 
Eryedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, . 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Harzer Kanarien, 
mittelgute Sänger, werden zu er— 
mäßigten Preiſen abgegeben. 

W. Boecker. 
Kontroleur in Wetzlar. [926] 
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[927] ji richtiges Par Inkas, tadelftet, 
[15% Stüd 6046, 1 Par Nymfen, 

1 if us, 22,50 46, alle ſeit Wochen im Freien 
ni ferngefund. Dulitz, Friedrichs— 

Hagen b. Berlin, Nabnsporferftr. 27. 

Nachtigalen u. Shwarzplättden, 
fingend, à St. 6 46, friſch eingefangen à St. 4 A, Dutzend 
40 6, unter Garantie lebender Ankunft. 

Adolph Bonvie, 
[928] Zoologiſche Handlung, Köln a. Rh. 

Gelernte Gimpel, 
empfehle von 30 — 60 Mark. Außer früher angezeigten 
Singvögeln erhielt noch: rothe ungar. Weinhänflinge, aus- 
gezeichnete Sänger, Stüd 2 AM, Maislerchen Stück 3 A, 
auch dieje kann im Selang fehr empfehlen. 

Emil Geupel, Handels-Thiergarten, 
[929] GConnewiß-Leipsig. 

1 Droſſel, 1 Nachtigal, 1 Sprofier, vorzügl. Sänger, zu 
aerf. — Berlin, Eliſabethufer 3 32 II. [930] 

zu a Seit e ih Hatellos im cher — * 
ſpricht, pfeift und Näheres Wilh. Hübner, Bremer— 
haven, Silſtr. 1. [931] 

Ein ganz vorziigl. Bufow. Sprofler, David. Philip⸗ 
Sänger, fleißiger Tag- u. Nachtichläger, befonderer Umſtände 
halber für 30 46 abzugeben. Briefe unter Chiffre A. M. 
an die Expedition dieſes Blatts. [932] 

Ein punktirtes Rohrhühnchen 4 6, Gimpel 4 AM, 
Stiglike 2 H, Girlie 1 46, Tinten 1, Schwarz 
plättchen 6 6, Amjeln & I Sarantie für aute Voͤgel. 

. Schlick, Vogelhandlung, 
[933 Görlitz i. Schl. 

Eine vone erleob Zimmer Volie re von 
137 cm bob, 125 em lang, 82 cm tief, iſt für 
verfaufen. 

[934] 

Gin ſchoner ſchw engl. Borerhund, 4 
für 25 6. abzugeben. & 
1985] ö Prost, ‚ München, Snjelise 9 

Am 1. Mai v. J beziehe tb mein neues Anweſen 
„Zum König Karl in Ulm a./D.“ 

und bitte ich, von da an alle Korreipondenzen dorthin gehen 
zu laſſen. 
1936] EH. W. Schaible, Slein- Süſſen Württemb.) 

Blaukehlchen, futterfefte Bühne, a Stud 3 SM, bei 
Abnahme von 2 &t. 2 44 50 4, das Dubend zu 94 M 
Berpadung frei, Garantie für — Ankunft. 

M. Franz, Vogelhandlung, 
1957] Sachſenhauſen bei Frankfurt a./Main. 

Friſche Ameifeneier a Liter 1,30 46 
[938] Joh. Comes, Kinheim, Poſt Uerzig. 

Zinkdraht, 
25 M zu 

Prost, Münden, Inſel 3. 

Sabre alt, iſt 

1 Par Hermelin- Frettchen mit Erfolg auf der Kaninchen 
jagd benutzt, Weibchen belegt, 30 Ab, 

1 Waldohrenle 10 6, 
1 Waſchbär, jehr zahm, kommt auf den San, an 

allerliebftes Thier, 50 
Emden, Ed. Prannenschmid. 

t donpelter Gelbkopf, ſprechend, jung, 60 Ab, 

I Iafo, fetten ſchöner Vogel, 2 Sabre alt, 300 6 
Berzeichniß der Worte und Sätze, welche der Wogel 

fpricht, wird vor Anfauf eingelanot. [940] 
Emden. . Pfannenschmid. 

ufträge 
a junge Reiher, hnefallen, Eulen, Dompfaffen, 
Kampfhähne in Pracht u. ſ. w. erbitte mir baldigit. 

Emden. [941] = Pfannenschmid. 

1 Par Singfittiche, portofrei, 5 1m 1942] 
we. Degen, Leipzig, Auenſtraße 21 1. 

Mehiwirmer 
fowte alle Sorten Vogelfutter empfiehlt 

[943] Paul Lindner in Liegnitz. 
Preisverzeichniffe gratis und franko. 

Abzugeben gezüchtete Vögel! 
2 Männchen Grauedellänger, & 6 6, 
1 y Silberſchnabel u. Mövchenbaftard 1; a5 
2 Weibchen ie 
Wögel find ſehr ſchön. Verſandt gegen Nachnahme 

und ausjchl. Porto und Verpadung. [944] 
P. Hieronymus, 

Karlsruhe i. Baden, Nowatsanlage 19. 

F tein, fürs Liter 6 A mit Verp. [945] 
Mehlwür NEL, 9. Sehtgoft i. Barmen, Wupperfelt, 

Kanarienroller, 
Stamm Trute, find noch 40 Stück gut durchſchlagende 
Vögel im Preije von 9, 12 u. 15 46 abzugeben, im Ganzen 
billiger; 2 Par fchw. ungariſche Kropftauben, eine weiße 
Bagdetten-Täubin, zujammen 10 46; ein feiner raſſeechter 
lt jähriger Mopshund mit Fugelrundem Kopf 60 4 
Berfandt gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung, unter 
Garantie. — Gut gearbeitete Vogelbauer zu joliden reifen. 
[946] Carl Kastenbein in Klausthal a. 9. 

Die erſten Sproſſer und Nachtigalen trafen ein, 
&t. 12 4, 12 St. 100 46; Grasmüden, Plattimönde, 
fleine Senegalfinfen, Par 4 46, 30 Par 100 Ak; Safos, 
&t. 15 N; MWellenfittihe ſehr billig. Preisliſte koſten— 
und portofrei. Goldfiſche, 100 St. 12, 16 u. 18 46; 
Schildfröten, 100 St. 20 u. 25 M [947] 

6. Bode, Leipzig. 

Umftände halber 
biete meinen weißen Pudel, 44 cm Rückenhöhe, 75 cm 
lang, für den billigen Preis von 50 46 an. Das Thier 
bat prachtvolles Haar, iſt treu und ganz Hd 
ug. Alter 14 Sabre. 

Ed. Pfannenschmid. Emden. F 

Höfliche Bitte, 
welche von Karl Kaſtenbein in Klausthal 

Stamm Trute, bezogen haben, erſuche 
ich um gütige Zuſendung ihrer werthen Adreſſen. Näheres 
brieflich. Hermes, 

[949] Lehrer, in Oberlahnftein a. Rh. 

_ Zu verf.; Ruf, Fremdländ, Stubenvögel, IL Bd., 20 46; 
4 Hefte d. III. Rr.&2 A; Suſemihl's Vögel Guropa’s, 
28». m. 113 fol. spit., 30.46; Wolff-Meyer, Taſchenbuch 
d. deutſch. Vogelkunde, 2 Bd. m. 72 kolor. Kpft., 10 ; 
Naumann-Buhle, Gier :. Bügel < ——— — m. 10 folor. 
Kpft., 8 Ak Sämmtliche Bücher jehr gut erhalten. Ferner 
1 fleißig fingende Ntachtigal 6 A. [950] 

Oldenburg i. Gt. FE. J. Brunotte. 

Das Naturhistorische Institut 
„Linnaea“ 

zu Frankfart a./M. 
macht unter Anderem auf seine reichen Vorräthe 

europäischer und exotischer Yo ge Ibäl ge sowie 

Yo se leier aufmerksam und versendet auf Wunsch 

Kataloge kosten- und postfrei. [951] 

Diejenigen, 
Prima - Hohlroller 

— ouis Gerſchel Tr, igebuchhandlung (Suftav Gosmm) — Berfün. Druck der Norddeutſchen Vuchdruckerei in Berlin, Wilhelmftrabe 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Befiederten Melt“, 
Ar. 17. Berlin, den 27. April 1882. XI. Iahrgang. 

Der Berein für Geflügeludt und Vogelſchuß zu Jerbſt 
veranitaltet 

am 12,, 13., 14. uud 15. Mai d. %. in v. Rephun’s Garten 
(belle Räume, geſchützter, prachtvoller Garten mit fließendem Gewäfler für Enten, Gänfe) 

feine 

erſte allgemeine Ausftelung von Hühnern, Enten, Gänjen, Tauben, gier- und 
Singvögeln, Gerathihaften, Futterproben, Literatur u. j. w. 

RT verbunden mit 
PBramirung und VBerlojung. 

Standgeld wird nur bei verkauften Thieren erhoben. Loſe & 50 3 find bei Herrn Hofbuhhändler Zeidler 
in Zerbft zu haben. 

Programme und Anmeldebogen find durch Herrn Emil Ganter bier su beziehen, an welchen auch alle 
etwaigen Anfragen zu richten find. Der Vorſtand. 

[952] Schlegelmilch, Vorſitzender. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [953] 

empfiehlt: jehr ſchöne junge, dunfeläugige Granpapageien (Iakos), jehr gelehrige Vögel, & Stüd mit 20 Marf; 
einige Pare Chinef. Zwergwachteln; Indian Shama’ 's, prachtvolle Sänger; 1 Par Sturnus ieteronotus; importirte 

Wellenfittiche; Geierperlhühner, 1 Soldaten-Arara (S. militaris). 

Sehr große Auswahl vieler anderen Arten ausländifcher Vögel, worüber ftet3 Preisverzeichniffe vorhanden umd 
auf Wunſch Foftenlos und poftfrei verfandt werden. 

J). Abrahaems, [954] 
Großhändler und Importeur don exotiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192 St. George Street, East, London E., 
bat foeben empfangen: Blutflügelfittibe (Psittacus coceinopterus), Schuppenloris (P. chlorolepidotus), ſehr felten, 
Köntgefittiche in voller Farbenpracht EE. scapulatus), Paradisfittiche (P. pulcherrimus), Buntſittiche (P. eximius), 
blaßköpfige Buntfittiche (P. palliceps), ſehr ſchön, Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 1 Dufresne's Amazone 
(P. dufresnei), 1 Gwerett’3 Edelſittich (P. Everetti), 1 blaufcheiteliger Edelfittih (P. Iuconensis), 1 Nafenfafadu von 
Weftauftralien (P. pastinator), 1 Cuviers Schwalm (Podargus Cuvieri), 1 tasmaniſche Scheuereule (Strix castenops), 
weißrückige Slötenvögel (Gymnorhina leuconota), Buchſtaben-Wachteltauben (Columba scripta), auftraliihe Ziertauben 
(C. elegans), Gürtelgrasfinfen (Spermestes eincta), 1000 Par Wellenfittiche in vorzüglichiter Beichaffenheit (P. undu- 
latus), 5 Bennet's Känguruhs (Halmaturus Bennetti), 1 Derby's Känguruh (H. Derbyanus), 4 ſchwarze Kufus 
(Phalangista fuliginosa), 5 furzohrige Kufus \P. canina), 2 Ariels (P. ariel), 3 zahme Wombats (Phascolomys wombat), 
1 Katzenmaki von Madagasfar (Simia catta), 4 auftral. geflectte Beutelmarder (Dasyurus Mangéi), 1 Nicticebes 
tartigradus, Seidenäffben (Simia jacchus). Alle diefe Vierfühler find zahm. 
* Von den meiſten der in den vorhergehenden Nummern dieſes Blatts angezeigten Vögel iſt noch Vorrath 

vorhanden. 
Vollſtändige Preisliſte auf Verlangen poſtfrei. 
Verſendung geſchieht nur gegen Nachnahme oder vorherige Einſendung des Rechnungsbetrags. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen-Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Fntter-Artifel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichfter Befchaffenheit Ankerft 
preidmerth. 

Lebende Schildkröten. 
Landſchildkröten (Athener) jede ca. 2 Pf. ihwer. . . . . 3St. 4M, 
Rieſenlandſchildkröten (für Schaufenfter ıc.) jede ca. 8 Pfd. ſchwer & 1 ,„ 5, 
Landſchildkröten (fauftgroße, für Terrarien) . . » 2.2 4100 „ 30 „ 
Italieniſche Sumpfidhilöfröten, (Groiben- und Ihalergröße) . . & 100 „ 20 „ 

empfiehlt einichl. Packung portofrei unter Garantie [ebender Ankunft gegen Poftnachnahme. 

[956] G. Singer, Trieft. 

[955] 
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BE. Fockelmann, zoologiſche Großhbandlung, 
[957] Hamburg, Große Jobannisitrafe 17, 

hat vorräthig und empfiehlt: Doppel-Gelbföpfe, ſehr ſchön befiedert, fingerzahm, etwas fprechend, Stück 80 46; 

Amazonen desgl. Stüd 36 6, ſcharlachſtirnige Amazonen & 30 46, Neuholländer, fürs Stück 25 46; junge ſchwarz⸗ 

äugige Graupapageien, tes befiedert, ſeht gelehrig, Stück 18 a; Nandayſittiche 

Par 30 46; Mönchsſittiche Par 15 4; Singſittiche, Nymfen, importirte, Par 20 46; prachtvolle importirte 
[3 [2 4 

Wellenſittiche, Par 9 MA; rothköpfige Inſeparables, Par 12 46; rothe Kardinäle, Par 18 Ab; 

Dominifaner-KRardinäle, Par 12 M; Trupiale, Stück 25 46; Sormenvögel, Par 15 46; Purpur-Zangaren, Par 30 46; 
brafil. Glanzſtare, Par 18 A; Safranfinfen, prachtvoll ausgefärbt, Par 12 6; graue Reisfinken, Par 43 A; weiße 
desgl., Par 20 46; Diamantfinten, Par 20 6; Oraugebäckch, Par 7 kl. Eliterdien, Par 5 sa; zweit. 
do., Par 8 46; Cordonbleu, Par 6 46; Atrilve, Par 5 16; Silberbech. Par 5 I; Bandfinken, Par 4 6; Drange- 
weber Par 4 A; Madraswachteln, Par 12 ‘ 2 

Die Zleinen Groten, wie Silberbers, Bandfinken, Aſtrilde, Drangebädd., El. Eliterchen, Cordonbleus, 
Amaranten, Atlasfinten, Witwen, Weber ıc. bei Abnahme von 20 Paren 4 46 fürs Par. 

3. HE. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: Junge Graupapageien à 20 4; Afklimatifirte Graupapageien a 45 A; Amazonen à 2445 M; gut 
iprechende Amazonen à 60—75 A; 1 Amazone, zahm, fingt: Lott iſt todt, Kommt ein Vogel geflogen, Kukuk Kukuk 
rufts aus dem Wald, ſpricht jehr viel und pfeift, 200 6; Surinams & 36—80 A; doppelte Gelbföpfe a 80—120 Ab; 
1 Miülleramazone, zahın, fprechend, 42 6; kleine Gelblöpfe à 24 AL; Meuholländer-Amazonen & 21 6; 1 großen 
gelbhaubigen Kakadu, zahm, aut ſprechend, 100 46; 1 Rofafafabu, ganz zahm, 36 He; 1 Nteuguinea-Edelpapagei (Ps. 
Linnei) Weibchen, 60 46; 1 Müller's-Edelpapagei (Ps. Muelleri) 45 44; 1 Eleinen jhwarzen Papagei (Ps. niger) 30 46; 
1 richtiges Par Prinz Lucians Edelſittiche (Ps. Luciani) 120 46; 1 ichwarzfäppigen Breitihwanzlori (Ps. atricapillus) 
100 4; 1 Gelbmantellort (Ps. garrulus) 100 46; 1 Weibchen gelben Wellenfittich 90 46; Itymphenfittiche à Par 20 Ak; 
Selbwangenfittiche a Par 20 46; rotbtöpfige Snjeparables à Par 18 46; Sonnenvögel (Peking-⸗Nachtigalen) à Par 18 46; 
Kaliforn. Schopfwacteln, Männden, a St. 13 46 — 1 Ulmerdogge, Hündin, Schwarz und gelb geftränt, ungef. 4S., 45 6; 
1 echt engl. Windfpiel, Hund, Ijähr., Tigerzeichnung, 45 6; 1 Bulldogge, Hündin, mit 5 Jungen, gejp. Naſe, 90 A6; 
1 zuchtfähige Mopshündin, Zjähr., 40 6; 1 King Charles-Hündin, Zjähr., 50 46; weite Seidenpudel und Löwenhunde 

[958] 

a &t. 20—5 A — 1 &tamın 1,5 gelbe Kochin-Hühner, imp., 10046 1 Stamm 1,2 Bergkräher 21 mM — 1 Techin, 
6 mm, faft neu, 20 46 — 1 Dyofjum 30 6 — 1 Meerfabe 27 

Tauſche alle Arten Vögel und Thiere. 

Ameiſeneier (deutide), 
ſchöne Ware, fürs kg 2,40, bei 10 kg 6 2,10 verfendet 

[959) A. &. Bethge in Glbing. 

3 Kanarienhähne 
welche der Herr Dr. Wiß in Stuttgart mir als Primn- 
hähne echt Trutejcher Nachzucht verkaufte, gebe ich zu= 
jammen für 15 6 ab. Außerdem bin ich gern bereit, 
allen Liebhabern Harzer Kanarien über die Hochprimn- 
und Primahähne des Herrn Dr. Wiß in Stuttgart 
Auskunft zu geben und zwar geftüßt auf die Offerten von 
einigen 30 Liebhabern und Kennern Harzer Kanarien, 
die leider auch den Gefang diejfer berühmten Vögel ftudiren 
mußten. E. F. Schröder 

[960] in Parchim (Mecklenburg). 

Univerfal-Futter für ee und Terbthierfreflende 

(von Dr. Ruß u. a. — Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

fowie alle übrigen er für Vögel empfiehlt 
die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, 

Hannover. [961] 
Preisverzeichniffe und Mufter poftfrei und koſtenlos. 

Kanarien- Edelroller. 
Habe gute „Mittelvögel“ meines feinen Stammes 

gegen Voreinſendung des Betr. oder gegen Nachn. noch zu 
10 bis 15 46 abzugeben. 

Friedrich Wischmeyer in Dsnabrüd, 
[962] Großeſtraße 77, 

Emil Geupel, 
Handels-Thiergarten, 

Konnewitz- Leipzig 
empfiehlt: Halsbandfinfen, Aſtrilde, Tigerfinken, Silber- 
fafänchen, Muskatfinten, ſchwarzköpfige Nonnen, Neisfinten, 
Atlasfinken, Blutichnabelweber Par 4 4, Schmetterling3- 
finfen 9. 7 A, Mövcen bunt 10 46, dreifarbige Nonnen 
I M, Reisfinten, weiß, 24 M, Diamantfinfen 24 6, 
Gürtelgrasfinfen 30 6, Geresfinfen 32 46, Paradismwitwen 
6 A, Banameber 9 6, weiktöpfige Nonnen 7 HH, Kardi- 
näle, grau, 11.6, Sudigofinken 846, Hartlaubzeifige P. 9 46, 
MWellenfittiche, ferngefund, waren 157 Tage auf der Reife, ſchon 
im Freien fliegend, P. 12 , Weibchen 8 A, grauföpfige 
Sperlingspapageien P. 18 4, Nymfenfittihe P. 20 46, 
Singfittiche P. 24 46, Nandayſittiche 40 A, blaue Rofellas, 
felten ſchön, P. 60 46, bunte Rofellas P. 36 46, Pflaumen- 
fopffittihe BP. 50 46, kleine Mlerander P. 24 A, große 

Alexander P. 54 6, Sonnenvögel P. 15 A, Kuba⸗ 

finken P. 24 A, Madras-Wachteln P. 12 A, Jako's, 
Segelihiffvögel St. 36 6, grüne Papageien, Kakadus ac. 
große Auswahl. [963] 

Abzugeben: 1 Arara, blau mit gelber Bruft, tadel- 
108 im Gefieder, 75 6, 2 echte ungariſche Sproffer in 
vollem Schlag & 18 A, 2 Sahre im Käfig, ganz zahm. 

[964] H. Martens, Landsberg a. W. 

Hanfquetſchmühlen 
von Ahornholz à 1,40 46, empfiehlt 

[965] Paul Schilling, Bayreuth. 
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Oscar Reinhold, Leipzig, 
[966] Bogelfutter-Handlung. 
Trute'ſche Hohlroller, nur noch einige & 20 A zu haben. 

Wildfänge, 
echte ungarische Schmwarzföpfe mit Doppelüberichlag, 
Sperber- und Gartengrasmüden & 3 46, Towie gelbe 
Spötter & 5 6, liefere ich unter Garantie ficherer Männ- 
ben und lebender Antunft. 

Gottlieb Wanek, 

[967] Vogelhandlung, Prag Alı/l. 

Zu vertaufchen: 1 brutf. Rymfen Weibchen gegen 
1 Bo vollbefied. Wellenfittiche. 

[968] Dr. Paul Schäfer, Halle a./S., 
Feldſtraße 14. 

Mehlwürner, reell, fürs Liter 6 6, mit Ver- 

yadung, empfiehlt €. O. Stredenbadj, Breslau. [969] 

Mehblwürmer, 
ganz rein und gut gemefien, ſchöne Futterwürmer, fürs 
Liter 6 A, Verpackung frei, empfiehlt gegen Ntabhnahme 

[970] A. Ziethen, Elberfeld. 

Schlagende Wachteln à 3 46, Felolerchen- Männchen 
à 125 6, Kreuzſchnäbel, Zeifige, Flachsfinken & 1 M, 
Grünlinge, Budfinken, Goldammern 850 4, Feldiverlinge 
325 8, in nächiter Zeit friſche Ameijeneter und alle Arten 
Sufettenvögel bei [971] 

August Dietz in Burg b. Magdeburg. 

Importirte Wellensittiche 
in gefunden, brütluftigen Prachteremplaren, eingewöhnt 
und tadellos im Gefieder, fürs Par 12.4, Männchen 5 46, 
verjende. 

Ferner empfehle don Heildronn, gegen er oder 
Bareinfendung in prima Qualität a Sad von 200 Pfd,, 
Kanarienſaat 32 A, Rübfen 34, geſchälten Hafer 34 46, 
Silberhirje 46 #6, weiße Hirfe Ia 36 At, geſchälte Hirfe 
für Küchlein 324. Bei leineren Duantitäten tg 
öher. 

böh Karl Ritsert, Heilbronn. 
ür Vogelfutter pramirt auf 14 adj: 

ausitellungen. Preislifte gratis. 

Ein Par Jendaya-Sittiche, byazinthroth, ehr brüt- 
Luftig, in Pracht, verkaufe für 50 46, event. mit großem 
maffiven Hedbauer, zufammen 75 MM 

[973] Scherwat, Sagan. 

Zu verf. 2 Männden Blaukehlchen 35 46, 2 Männcen 
Rothkehlchen & 2 H, 1 Par Blaufehlchen 8 46, 1 Par 
Rothkehlchen 3 46. Vögel find vorzügliche Sänger, gejund, 
im Gefieder tadellos. 

Louis Krietsch, Hof in Baiern. 

Lecht. rein. Harz. Doppelſchl. B.-F.,v. |. Schönh. v Säl, 
k. Stümp.,23. alt, 12.46, Lecht. Siebenb. D.- Spoſſer, garant. 
Stabt-Schl., DSEER., 20.4, Lzuchtf. Nopshündin m, ſchwarz. 
Maste, Farb. fteingr., v. felt. —— 23.0.,254 Briefe m. 
Fr.-Maxk. bef.d. Eimer. d. Bl. u [975] 

abrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten PETER, ‚nabDr. Ruf’ 
Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnig 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemanın, 

[976] Berlin, Weinmeilterftr. 14. 

Mehlwürmer * — in a 

Zu verkaufen. 
Ein weftauftralifcher, akklimatiſirte Kakadu, weiß 

mit gelber Haube, größtes und ſchönſtes Gremplar, mit 
115 em Flügelweite, ganz zahm, ſpricht und pfeift, ſchreit 
nicht und beißt nicht und ift frei auf den Ständer gewöhnt. 
Näheres bei 978 

Ad. Hettich in Stuttgart, Uleranderftraße 51/I. 

I Zuchtpar import. Nymfen 18 4, 
Singſittiche 20 A, 

Hehrere kräftige Zucht-⸗Weibchen, import. Wellenfittiche 
ä 6 46 50 $ werden verkauft 979 

J. Japsen, Lübeck, Charlottenftr. Br 

Echte ungarische Davidſproſſer. 
Am 8. Mat treffe ich perſönlich mit einem Transport 

von 79—100 Stüd echten ungarifchen Davidjproffern direkt 
von Karbathengebirge bier ein und verjende unter Garantie 
gefunder Ankunft und fofortigen Schlagens Hähne, Stüd 
12 46, ganz a ſchöne Schläger Stüd 15 Me, 
rothe Niachtigalen Stück 6 A, jowie alle einheimifchen 
ZBeichfreffer, Mehlwürmer + Kilo 4 A, Ameijen 1 Kilo 
2 Se, einjame Spatzen, alte Vögel, Stüd 15 A, Towie 
eine große Auswahl aller Arten überfeeijcher Nögel; zucht- 
fähiger Mafropoden, Par 8.16, im Zimmer Teicht zu züchten. 

H. Hromada, 
[980] Zoologiſche Handlung, Dresden.” 

Zu verkaufen: 3 m zuchtfähige Wellenfittiche à 10 46, 
3 Männden à 4 A, 8 Stüd junge Wellenſittiche & 3 6, 
ohne Unterjchied des Geſdlechts, 1Par zuchtfähige Nymfen— 
ſittiche 13 6, 1 Par blaue Hüttenſänger 12 46 [981] 

Tapiau (Ditpreußen). Dr. Ambrosi. 

[Zum Ankaufe! 
— Nymf Bo nn Par 22 46, Snjeparables, 
grauföpfig, P. 18 4, Wellenfittiche, "zuchtfäbige, P 
12 46, Nonpareils in Pracht P. 15 A, rothe Kar- 
dinäle Stüd 12 6, Sonnenvögel, Männchen, Stüd B 
12 46, braunb. Mövchen P. 1046, Weißkopf-Nonnen, 
a, en N. 7 A, Aſtrilde, Band— 
finfen P. 4 50 4 ꝛc. ıc., alles geſund und ſchön 
befiedert. Große Mehlwürnier a Liter 6 A . 

H. Loev, —— 
[982] Wien V., Pilgramgafje Nr. 8. 

1 Barrabandsittich, Prachtexemplar, verkauft 
[9853] M. Lehmann in Grünberg 1./Shl., Dberftr. 102, 

Schon vom 2, bis längſtens 10. Mai l. J. gelangen 
meine echten Bukowinaer und ungariſchen 

Sproſſer 
zur Verſendung und zwar einſchl. Verpackung à 12 #6 für 
1 Stüd, unter Garantie ficherer gleich jchlagender Männchen 
und lebender Ankunft. Worausbeftellungen bitte an mic 
zu richten. Gottlieb Wanek, 

Bogelhandlung, Prag A11/I. 

Habe abzugeben: 
4 Kanarienhähne, Baltarde von Norwichs mit Harzer 

bl. Holländer, — jämmtlich mit Cayenne gefüttert — für 
6-10 se, je nach Größe und Färbung 

Sn Taufch nehme: Wellenfittiche, Hiautehlhen, Sproſſer 
und andere Sänger. Kiy, Garniſon-Auditeur. 
985] Stralfund (Pommern). 
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Prima-Ameiseneier, 
Aa Kilo 2 Mark, empfiehlt 

Stettin. Theodor Pee, 
[986] vorm. Adolf Creutz. 
B Muster kKosten- und postfrei. 

1 Par niltf. Wellenfittihe und ein gr. 
Brecht, Berlin SO., 

Hedbauer zu 
Kottbuferftr. 7, I. [987] 

Blaudroffeln, einfamer Spat; und Steinrothel hat vor⸗ 
räthig [988] Zugschwerdt, Fiume (Ungarn). 

Dfferire 1880er und 188ler Kanarien — Nachtigal⸗ 
fchläger und Hohlroller — à 15, 18, 20, 25 und 30 #6, 

verk. 

Weibchen A 2 A, gegen Kaſſa oder N achnahme. Garantire 
für lebende Ankunft, Joseph, Kreisjefretär. 
1989] Schmalkalden in Thüringen. 

en Eine gut gefieberte, tadellos jugend: Schwarzamfel el 
(fein Wildfang) zu faufen geſucht. Dfferte unter a 
amfel® an die Spedition. [990] 

Kanarienvögel, 
Hohl- und Klingelroller, lang und tief gehend, hält beſtens 
empfohlen (Poltverfandt unter Nachnahme bei Garantie), 
Preisverzeichniſſe gratis. C. Laube, 

Kanartenhandlung und Züchteret. 
[991] Ehemnit i. Sachſen, Schillerplatz 26. 

Viktor Grundner, Zoologiſche Handlung 
Braunſchweig, [992] 
Much. & St. 1 M 50 4 864. 

a St. 1 4, Hänflinge, Mind. a St. 10 50 En Wbch. 
a St. 1, Zeifige, Muh. à St. 1A, Woh. a St. 
50 4, Grünlinge, Much. a St. IM, bh. a St. 1, 

empfiehlt: Stiglite, 

Sint, Much. (Bub- oder Edelfink), à St. 1 6, ch. 
a &t. 50 4, Goldammer, Mnd. & St. 1A, Wbch. 
i &t. 50 4, Kanarienhähne a St. 5 AM, Mich. ü St. 
LAM, Seldfperlinge a St. 754, Rothfehlcen, Much. 
a &t. 2 Mm 50 AR Rotbiehwänzcen , Mach. a St. 2 Me 
50 3, Ntachtigalen, Mnd., a ©t. 5 KH 

Zu verfaufen: J 
3 Männchen und 3 Weibchen Gold-Lizzard-Kanarien a Par 
10 46, 1 Sonnenvogel-Männden I HH. 

[993 ] Louis Capelle 
in Hannover, Schmiedeltr. 9. 

galsuitehligen, fingend, darunter 1 Wolf'ſches, empfiehlt 
[994] Julius Martin 

in Sranffurt a. d. Oder. 

Zu verkaufen: 
1 Amazonen - Papagei, ſchön im Gefieder, 
vorzügliber Sänger. Preis 120 HM. 
pedition d. BI. 

Rachtigalen, Blau und Rothkeblchen Rothiebwänze, 
alle Arten Meilen, Grasinüden, Pärchen Zaunfönige, 
Stialik mit Kanarienweibcben gepart, auc vorige Sunge 
von Leßteren, auch Pärch., Girlit-Par, Reitzugfinfen, Ci» 
börnden, Dohlen, Elitern, Holzheber ıc. Anfragen jedoch 
nur gegen Freimarke, Dederky, Berlin SW., 
Sfaliter- Straße Nr. 131. [996] 

16 Stüd jehr gut Ichlagende jährige Sproffer & 18 A6. 
für Stüd, ferner 2 Stüd ausgezeichnete Nachtigalen, Tag- 
und Nacti ſchlager, à 12 46 das Stück, mittelſt — —— 
des sah bei August Freund, 997] 

Preßburg (Ungarn), Dürremauththorgaffe 19. 

ſpricht Vieles, 
Wreſſe in Ss 

Kr. 17. 

Harzer Vogelbauer 
von 16, 19, 21, 25 und 30 cm Länge, entiprechende Höhe 
und Breite mit 1 oder 2 Thüren und Schublade, do. auch 
ohne Thür und ohne Schublade. Fluchtbauer werden an⸗ 
gefertigt nach Maßangabe. Verpackung in Kiften wird 
billigit berechnet. [998] 

Habe auch noch einige Harzer Kanarienhähne — 
Von 8-10 SH à Stück, Verpackung à Stüd 1 
Schierke b. Wernigerode a. Harz. A. — 

Adolph Bonvie, 
Zoologiſche Handlung, Köln a. / Rh., 

bat vorräthig und empfiehlt große Auswahl exotiſcher und 
einheimiſcher Vögel: Graue Kardinäle, importirte Wellen 
fittihe 15 6, zuchtfähige Nymfenſittiche 22 4, rothföpfige 
Sinfeparables 15 6, Graupabageien 30 und 40 Mi &t., 
Sonnenvögel & Par 15 6, Steinröthel, fingend a St. 20%, 
Blauamfel, fingend, à St. 40 A, fingende Feldlerchen, 
Blaukehlchen, Rothkehlchen, Ntachtigalen, Schwarzplättchen 
und Stare. Friiche Ameijeneter, haltbar, à Liter 1,20 M 

Bei Anfragen bitte Antwortmarfe beizufügen. [999] 

Seine Harzer Kannrien, 
Trute'ſcher Abſtammung, Stüd 20—50 Mark, empfiehlt 
als Vorjhlägr Emil Geupel, Handel3-Thiergarten, 
[1000] Konnewitz⸗ Leipzi g. 

25 Harzer Kanarienhähne, vorzügliche Koller, ab⸗ 
zugeben à St. 7 MA, Zuchtweibchen 1 46 

[1001] Friedrich Traeber in Stendal. 

_ Verlag v. B. 3. Voigt in Weimar, 

Die Strankbeiten 
des 

ausgseflügels. 
Von 

Dr. med. F. A. Zürn, 
Profeſſor der Veterinärwiſſenſchaften an der Univerſität 

Leipzig. 
ı Mit 76 in den Tert eingedrudten Slluftrattonen und 

einem Titelbilde. 

In illufte. Umſchlag. 

1882. gr. 8. Geh. 6 Mrk. 

Borräthig in allen Buchhandlungen, 

[1002] 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen 

Der Sproſſer 
die Aunachtigal (Sylvia philomela) 

mit befondrer Berüdfihtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Keitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1M 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichft allfeitig 

geſchildert 
von 

F. Schlag. 
[1003] Preis 1 AM 



liebhab 
Herausgeg 

Zeitſchrif euſchr 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer, 

er, Züchter und Händler. 
eben von 

Dr. Karl Ruf. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceitraße 73 I. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Bejtellungen in der Erpedition 
und Nedaktion entgegengenommen 

a ar Serlin, den A. Mai 1882. 

Suhalt: 

Loris in der Gefangenſchaft (Bortjegung). 
Charles Darwın 7. 

Bon 9. Scheuba in Olmütz. 

(Fortſetzung). 

Eine ſehr ſchöne Art, wenngleich weniger durch 
Vielheit der Färbung, als vielmehr durch den herr— 
lichen Atlasglanz des karminrothen, blauen und 
violetten Gefieders mit etwas Gelbroth auf den 
Flügeln, iſt der blaubrüſtige Lori. Mein Exem— 
plar iſt unter allen Loris der ruhigſte und ſtillſte, 
nur abends läßt er öfter ſein Geſchrei hören, das 
aber beiweitem nicht ſo ſcharf und ſchrill iſt wie 
das der übrigen, ſondern eher Gezwitſcher oder Ge— 
plauder genannt werden könnte. Obſchon er das 
Futter aus der Hand nimmt, iſt er doch ſehr 
furchtſam, wird durch alles gleich in Angſt verſetzt 
und flüchtet dann ſelbſt vor mir in einen Winkel 
des Käfigs, bis er ſich allmälig wieder beruhigt; 
in der Beängſtigung ſtößt er freilich auch 
kreiſchende, ſcharfe Laute aus. Seine Begabung 
möchte ich nicht hoch anſchlagen, wie er denn bis— 
her auch kein Nachahmungstalent verräth und meiſt 
ziemlich unbeweglich und theilnahmlos auf ſeiner 
Sproſſe ſitzt; ja ſelbſt das Herumklettern an den 

boden ſcheint ihm unbequem zu ſein, denn zu letzterm 
treibt ihn kaum ſein liebſter Leckerbiſſen, ein 
Stückchen Feige oder Kolbenhirſe, die ihm etwa 
entfallen ſind. Eigenthümlich iſt, daß er nachts 
regelmäßig gegen 11 Uhr an ſein Futter (Hanf) 
geht und wie bei Tage frißt, obſchon es natürlich 
im Zimmer ganz finſter iſt, da die Fenſter dicht 
verhängt ſind im Winter mit Decken. Ein 
Molukkenkakadu und einige Plattſchweifſittiche thun 
in den langen Winternächten allerdings dasſelbe, 
von den Loris aber thut es nur noch bisweilen, höchſt 
felten, der Scharlachlori. 

Mit dem Gelbmantel- und Schwarzfopf- 
lori komme ich zu den gewöhnlicheren und bisher 
wol am meijten verbreiteten Arten der Breitſchwanz— 
loris, jodaß ich mich inbetreff derjelben kurz faſſen kann. 
Meine Eremplare kann ich hinfichtlic) der Befiederung 
wol Brachteremplare nennen, bejonders letztres, 
denn im Vergleich zu einem andern Schwarzfopflori, 
welchen ic) bereits hatte, erſchien es mir durch den 
Glanz feines Gefieders, das prachtvoll wechſelnde 
Noth, das am Hinterkopf falt in Weiß übergehende 
Violett des Oberkopfs, das herrliche Himmelblau an 
den Flügelbugen, wie das fräftige Braungrün der 
tleinen Dedfedern der Oberflügel und den breiten 
hellgelben Oberbruftfled oder fait Halbring, beinahe 
wie eine ganz andre Art. Während aber der 
Schwarzkopf nicht nur in der Beftederung, fondern 
auch in jeinem ganzen Wejen zart erjcheint, ift da- 
gegen der Gelbmantel ftarf, vobuft und ziemlich 
ungejtüm, ich hielt ihn daher auch troß feines 
häufigen Schreiens und des faum fichtbaren gelben 
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Mantelfleds für ein Männchen, bis er fi Fürzlic) 
durch das Legen von zwei Eiern als Weibchen ent- 
puppte. Er hatte diejelben — das Zweite nad) 
einem Tage Zwilchenzeit — auf den Käfigboden 
gelegt, vollte fie hin und her und jchien viel Freude 
daran zu haben; aber da ich bejorgte, er fünnte fie 
bei feinem Spielen zerbrechen, wie er auch in der 
That die Spike von dem einen Ei einfnidte, jo ließ 
ich fie befeitigen. Von Sprechen ift bei beiden nicht 
viel zu hören; der Gelbmantel lernte wol das oft 
gehörte „Wart, wart“, aud) der Schwarzkopf läßt 
öfter menfchenähnliche Zaute vernehmen, aber heraus- 
finden kann man aus ihnen nichts, und ſeitdem die Vögel 
in ihren Käfigen neben einander ftehen, jcheinen ſie 
fi) mehr um fich, als um andres zu kümmern 
und unterhalten jih in ihren Naturlauten mit ein- 
ander. 

Laſſe ich fie zufammen, fo entwideln fie un- 
endliche Zärtlichfeit gegen einander, indem ſie ſich 
gegenfeitig im Gefieder Frauen und ihrem Behagen 
durch tiefe Laute wie puh! puh! und äh! äh! Aus- 
druck geben. Aber doch muß ich dem Gefpiel immer 
bald ein Ende machen, da der Gelbmantel in feiner 
ungejtümen Weiſe den jchwächern Schwarzfopf zuleßt 
umftößt oder auch von den Sprofjen drängt, ſodaß 
diefer vor dem Uebermaß von Liebfofungen endlich 
zu flüchten jucht. Der Gelbmantel macht ſich wenig 
aus menfchlicher Geſellſchaft, obgleich er nicht ſcheu 
it, wenn auch jehr unruhig und beweglich; dagegen 
ift der Schwarzkopf fingerzahm und betitelt oft, um 
auf den Arm genommen zu werden, wo er fich dann 

Charles Darwin f. 

Der Tod lichtet Schlag auf Schlag die Neihen unjerer 
großen Geifter. Am 20. April ftarb Charles Darwin 
in feinem Heim in Kent. Gr war ein herjbewegender 
Anblick, wie alle Menfchen, gleichviel welchen Alters und 
welcher Klaffe, auf der Straße ſtehen blieben, um die von 
den Zeitungen gebrachte Trauernachricht zu leſen, wie 
ein Seder ehrerbietig von dem großen Dahingejchiedenen 
ſprach. Und in unjere Klagen über jeinen Verluſt wird 
ganz Europa einftimmen. Wir fönnen feinen Tod nicht 
als den Heimgang eines alten Mannes empfinden; denn 
obwol den Sahren nach alt, war Darwin jung im Geilte 
und als Forſcher den Durchſchnittsmenſchen feiner Zeit 
fo weit voraus, als wäre er eher dem zwanzigiten, als dent 
neunzehnten Sahrhundert angehörig. Auch hatte jeine Kraft 
in feiner Weiſe nachgelaffen, fein Zeichen geiftiger Ermü— 
dung war bei ihm eingetreten. Crit ganz fürzlich erſchien 
befanntlih ein Werk aus jeiner Feder über die Negen- 
würmer und deren ungeheure Arbeit im Dienft des Erd— 
reichs, das mit der ganzen gewohnten Friſche im Stil und 
feiner alten Klarheit und Schärfe geichrieben war. 

Im Sabre 1809 hat Darwin das Licht der Welt er- 
blikt und zwar in der fleinen Stadt Shrewsbury. Er 
felbft gab durch feine geiitigen Fähigkeiten den beiten Be— 
weis der Nichtigkeit feiner Lehre von der Erblichkeit. Sein 
Großvater war der berühmte Dr. Erasmus Darwin, der 
thatjächlih ſchon vor zwei Generationen die wejentlichen 
Züge derjelben Lehre aufftellte und lehrte, welche jeinen 
Enkel unfterbih gemabt hat. Sein Großvater von 
mütterlicher Seite war Joſiah Wedgwood, der Begründer 
der neuern engliſchen Kunfttöpferet und Thonwareninduſtrie. 
So war ihm alſo von dem einen Großvater der Hang zu 
wiſſenſchaftlicher Forſchung und kühnem Streben nad 

anfchmiegt und durch Liebfofungen und allerlei Aus— 
rufe fein Behagen zu erkennen gibt; allerdings 
ihließt das nicht aus, daß er zumweilen recht em- 
pfindlich beißt oder, um es auf das genaueſte zu 
bezeichnen, zwict, wenn er gerade nicht bei guter 
Laune ift. Er fränfelt jetzt eben noch einigermaßen, 
theils an den Nachwehen des Genuffes von wahr- 
jcheinlich etwas jauer gemwordnem frischen Mais, der 
ihm in meiner Abwejenheit einmal gereicht worden 
war, und dann auch infolge ſtarker Maufer. Unter 
allen meinen Zoris hält ſich dieſer am liebſten auf 
dem Boden des Käfigs auf; er fpielt da entweder 
mit einem Stückchen Sepia oder dergleichen oder 
hüpft gegen die Sproffen des Käfigs, was er be= 
jonders nachts Häufig thut. Um Erkältung zu 
verhüten, ließ ic) ihm anfänglich den Boden mit 
Heu belegen, gab aber den Verfuch bald wieder auf, 
denn nahm ich langes Heu, fo verwidelte er ſich 
die Füße in demfelben, furzes aber warf er bei 
Seite und fegte ſich den Boden ſolcherweiſe wieder 
vein; auch bemerkte ich nicht, daß ihm ſelbſt längres 
Verweilen auf dem mit Sand betreuten Blechboden 
des Bauers nachtheilig geworden wäre. 

Ganz abweichend von allen übrigen Loris ift 
der weißbürzelige gefärbt, nämlich Lichter und 
dunkler braun mit orangegelb, legtre Farbe befonders 
in zwei großen Fleden oder Bändern an Bruft und 
Oberbauch und dann in der Mitte des Unterbauchs 
und Oberfopfs, an den MUnterflügel- und Unter— 
Ihwanzfedern. Ich hatte den Vogel als angeblich 
famenfreffend um den hohen Preis von 180 Mark 

Erkenntniß vererbt, während er von dem andern die Gabe 
des Empfindens und vielleicht auch die äfthetifche und 
fünftleriihe Liebe zur Schönheit in ih trug, die ihm die 
Natur jo anziehend machte. Seine Reife auf dem Admira- 
litätsichiff „Beagle“, das zu einer fünf Sabre währenden 
Expedition ausgefandt morden, bildete das wichtigite 
Ereigniß in jeinem Leben *). Sene Seereije erjchütterte 
Darwins Geſundheit für immer (er war fein guter 
Seefahrer und hat die Nachwirkungen der Seekrankheit 
nie verwunden), doch wurde durch diefe Reiſe auch der 
Grund zu feiner großen Entdeckung gelegt. Zweiundzwanzig 
Sabre lang nad feiner Rückkehr hat er unabläfjig über 
das Problem der Entitehung der Arten nachgegrübelt, Er- 
perimente und Beobachtungen angeftellt, bis er ſich endlich 
mit jeinen Schlüſſen der Welt gegenüber hervorwagte. 
Umgeben von jeinen Söhnen, die fıh als feine thätigiten 
Mitarbeiter bewährt haben, lebte Darwin ein ftilles, nur 
feinen Studien gewidmetes Dafein. Nie war er taub für 
gegneriiche Argumente, nie zu alt oder zu weife, um ſich 
nicht belehren zu lafien. Obgleich ihm feine Schwache Gejund- 
beit feine angeftrengte Thätigfeit geitattete, ließ er jeine Ar- 
beit doch nie ganz fallen und er hat ebenjo wol den bemerfeng- 
werthen Beweis geliefert, wieviel durch unermüdlichen 
Eifer und große Beharrlichfeit gethan werden kann, wie 
er auch ein ſeltnes Beiſpiel von Liebenswürbigfeit und 
Herzensgüte gab. 

Darwin hat der Menfchheit ein Erbe von Ideen 
Dinterlaffen, welche fich gleich den Strahlen der auffteigen- 
den Sonne immer weiter und Teuchtender verbreiten 
müffen, bis fie alle Wiſſenſchaften und die Menfchheit 
felber in ein neues, lebensfroheres Kolorit getaucht haben. 

9. Zimmern in Zondon. („Zägl. Rundſch.“) 

) Hier trat er auch bedeutjam als Ornithologe auf. S.R. 
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gekauft, auch hatte er in der That in feinem Reife: 
fäfig eine Menge Hanfförner liegen als er nad) 
viertägiger Fahrt ankam, aber gefrejfen Hatte er 
davon nichts, wie fich zeigte. So war er halb- 
verhungert und daher voll unfäglicher Freßgier. 
Faft acht Tage lang war es unmöglich, ihm in die 
Futtererfer feine Nahrung, ausgepreßte Semmel und 
Biskuit, zu ftellen, ohne verlegt zu werden; denn 
fo fchnell man dabei auch vorgehen mochte, er wußte 
einen Finger zu erhafchen und flammerte fich unter 
Gefchrei und Flügelfchlägen daran fo feit, daß man 
ihn faft nicht mehr losbefommen fonnte und biß 
nun wie toll darauf los; hatte er ſich aber den 
Kropf jo voll geftopft, daß diefer gleich einer Kugel 
über den Bauch vorragte, dann war er wieder das 
gemüthlichite Thier. Er fam auf die Hand, jchmiegte 
fich unter eigenthümlichen, fait Inurrenden Lauten, 
als Zeichen des Behagens, in diefelbe oder knupperte 
an den Fingern und befonders an der weichen Haut 
zwiſchen den leßteren herum oder verfuchte wol auch 
zu ſprechen, obfchon man nur etwas wie „Wrau“ 
unterfcheiden konnte. Eigenthümlich war, daß er oft 
nad; dem Freien ruhig daſaß und wie ein Wieder- 
fauer das verichlungne Futter nochmals faute, in- 
dem er es aus dem bis oben gefüllten Kropf in 
den Schnabel zurüditieß; ferner daß er troß feines 
Heißhungers doch oft einen erbjengroßen Reſt übrig 
ließ, den er nicht mehr anrührte. Allmälig gelang 
es mir, ihn auch an Mais, zum Zerdrücden weich 
gekocht, und an Vogelberen zu gewöhnen; von harten 
Samen mochte er nur dann und warn einmal ein 
Körnchen Glanz. Der Vogel war etwa drei Monate 
in meinem Beſitz, als ich eines Tags bemerkte, daß 
er unter lautem Gefchrei auf einer Sproffe hin und 
her ſchwankte, plößlich von derfelben herabſank und 
nur mit einem Fuße an ihr hängen blieb, während 
er unter fortgefeßtem Gefchrei die Flügel ausbreitete 
und die Zehen des freien Fußes zufanmenballte. 
Nach wenigen Minuten war jedoch alles vorüber 
und der Vogel auch bald wieder jo munter wie zuvor. 
Ungeachtet deſſen, daß ich fogleich warmes Del an- 
wendete und ihn einige Zeit wärmer ftellte, erneuerten 
fih dieſe Krampfanfälle täglich; auf Darreichung 
von zwei Tropfen Opium-Tinktur, in das Trink— 
waſſer gegeben, blieben fie vier Tage aus, um da— 
nach mit Heftigfeit und vermehrt wieder aufzutreten, 
bis fie zuleßt fich täglich fünf- bis ſechsmal wieder- 
holten. Alle Hilfsmittel zeigten fich erfolglos und 
endlich ging der Vogel zugrunde, wobei in der 
legten halben Stunde ein fo ftarfer Herzichlag ſich 
bemerkbar machte, daß der Körper gehoben wurde 
und man das Pochen ſelbſt in einiger Entfernung 
hören fonnte. Bei der Sektion zeigte fi) das Herz 
abnorm mit Blut überfüllt und der Magen faft ganz 
zufammengefchrumpft. 

Die liebenswürdigften unter allen meinen Loris 
— nicht Papageien überhaupt, da ich dann auch 
noch den feltnen Fächerpapagei, einen Roſakakadu, 
einen rothrüdigen und einen hellvothen Arara und den 

PBurpurfittich nennen müßte — ſind ein Frauen- und 
namentlich ein Scharlachlori, leßtrer inbezug auf 
Sprachbegabung geradezu ein Unifum. Beide find 
nämlich nicht blos fingerzahm, ſondern außerordent- 
lich anſchmiegſam und zutraulich, geben Kuß, legen 
fih rüdlings auf die Hand — was auch mein 
Fächerpapagei ungemein gern thut —, auch feitwärts 
wie ein Menfch, der ſchlummern will, in den Schoß 
und laffen mit fich fpielen und fpielen ſelbſt wie 
fleine Kätzchen. Dabei läßt der Frauenlori aus 
übergroßem Behagen oft ein frohlodendes Pfeifen 
hören; befondre Freude macht es dem Scharlachlori, 
wenn er mir morgens in das Bett gebracht wird, 
und man muß da die MWonne fehen, mit der er ſich 
in die Bolfter drückt, ſich herumwälzt und hunderter— 
lei Boffen treibt. Natürlich ift beiden das Ver: 
weilen im Käfig läftig und fie verlangen heraus, 
fowie man fi nur nähert; erftrer mit lockendem 
Pfiff, der wie dui! dui! klingt, der legtre mit einem 
faft fperlingsartigen Zirr, Ticherr, während er zu— 
gleih das Käfigthürchen zu heben verjucht, der 
Frauenlori aber auch oft mit ziemlich ſcharfem, 
Ichrillem Gepfeif, felbft manchmal nachts, wenn er 
merkt, daß ich im Zimmer bin. Der Scharlachlori 
ift außerordentlich beweglich, es duldet ihn nicht 
lange auf einem Fled; fo Elettert er vom Schoß 
etwa auf den Arm und Rücken, dann wieder jeit- 
wärts, wo auf einem Tische vielleicht ein Stüd 
Bapier feine Aufmerkfamfeit erregt und nun gründlich 
unterfucht, auch wol zerriffen werden muß, oder er 
flettert an dem Beinkleid herab auf den Boden, 
läuft fehr vafch und hüpfend ein Stüc fort, um 
eben fo fchnell wieder zurüczufommen und wieder 
auf demfelben Weg zurück auf die Hand zu Tteigen; 
im Käfig legt er fich oft auf dem Boden rücklings 
bin und fpielt mit hineingelegten feinen Holzipähnen, 
die er ganz fein zerfafert. Der Frauenlori zeigt 
fich dagegen, wenn auch jehr lebendig, doch viel 
ruhiger und gefegter. Er ſpricht ſchon ziemlich viel, 
wovon „Jako“ deutlich zu verftehen ift, andres klingt 
wie englifh, fo usas, u⸗ell und dergleichen, alles 
meift mit tiefem Ton, als füme es aus der wetter- 
rauhen Kehle eines Matrofen, weit tiefer noch, als 
3. B. mein Ceram- und Linnd-Edelpapagei ſprechen; 
er plaudert am liebften abends und ſteckt dabei den 
Kopf in fein Futtergefäß. Auch zeigt er viel An- 
lage, Liedchen zu pfeifen. Der Scharlachlori redet 
dagegen mit hoher Frauenftimme und nicht langjam 
und gedehnt, fondern raſch und fchnell, oft eine 
Viertelftunde lang und darüber, manchmal mit plöß- 
(ich wechjelnder Stimme, als fprächen zwei Perſonen 
zufammen. Führt er ſolche Dialoge auf, wobei der 
Stimmenwechſel oft fo raſch erfolgt, daß man zwei 
Perſonen zugleich fprechen zu hören glaubt, dann 
versteht man höchitens einzelne Worte; es ift, als 
würde in der Ferne gefprochen; aber ſehr vieles 
jpricht er außerordentlich deutlich und klar, jo z. B. 
Namen und dergleichen, als: Marie, Lori, Jakob, 
Karl, Frau, Papagei, Papa, freilich-freilid, ja, geh 
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weg, komm ber, fchausfchau u. f. w., auch ganze 
Sätze, wie: „Grüß dich Gott“, „Gib dein Füßchen“, 
„Lori, was iſt das wieder”, „Das ift zum Lachen“, 
„Nas treibft du, Lori”, „Bit mein Schönes Bubi”. 
Was er plaudert, lernte er nur von anderen ſprechen— 
den Papageien oder dadurch, daß mit ihm und 
anderen Vögeln während des Fütterns und der 
Reinigung der Käfige geſprochen wird. Faſt täglich 
plappert er etwas Neues nad), das er auf diefe Meile 
aufichnappte, jo jeßt wieder: „Geh, das thut ja 
weh”, wie er von der Märterin öfter hörte, wenn 
er fie biß. Denn obſchon er diefer ſehr zugethan 
ift, wenn fie ihn ruft oder fagt: „Lori, gib Buſſi“, 
gleich angeflettert kommt und mit aufgeblähten 
Gefieder und bis auf die Bruft geneigtem Kopf ſich 
an die Wange jchmiegt und fortwährend Verneigun- 
gen dabei macht, fo darf fie ihn doch nicht berühren, 
wenn er bei mir ift; dann verjeßt er ihr Schnabel- 
biebe, daß die Hand blutet. Er plaudert wol den 
ganzen Tag, aber doch auch am liebſten des Abends 
und wenn fein Käfig verdect wird, was des Nachts 
immer gejchieht. Gern fteigt er dann auf den Boden 
des Käfigs herab, fährt mit dem Schnabel auf dem— 
felben herum und plaudert endlih in eine Ede 
hinein. Beſonders natürlich versteht er zu lachen 
oder vielmehr zu kichern, ſodaß man unwillkürlich 
mit einftimmen muß. Sehe ich nachts in der Vogel- 
tube wegen der Temperatur nach und fchreit, dadurch 
erweckt, der eine oder andre Vogel, jo ftimmt er 
böchit felten in das Gefchrei mit ein, fondern ruft 
mit zornigem Ausdrud: „Still Spitzbub!“ oder auch 
ganz mit dem Ton der Verwundrung und faſt wie 
athemlos: „Na, was ift!” Das Angeführte dürfte 
ſchon für die ungewöhnliche Gelehrigteit des Vogels 
Iprechen, wenn man im Auge behält, daß er nicht 
unterrichtet wird, fondern was er kann, nur jo 
nebenbei lernte. Viel Spaß gibt es gewöhnlich, 
wenn der Vogel wieder in feinen Käfig gebracht 
werden joll, da ihm das garnicht paßt und er des— 
balb zu entfommen ſucht. Dann und wann läßt er 
fi) durch ein auf die Sitzſtange gelegtes Stüdchen 
ausgepreßter Semmel, fein Lieblingsfutter, zum 
Selbithineingehen bejtimmen, aber meiftens muß ich 
ihn bineinfteden. Dabei muß das Schiebethürchen 
gehalten werden und da weiß dann mein Lori, der 
jeine Elugen Augen überall hat, oft meinen Händen 
zu entſchlüpfen und blisfchnell auf den das Thürchen 
baltenden Finger loszufahren, um einen tüchtigen 
Schnabelhieb danach zu führen; ift es ihm gelungen 
und füllt das losgelaßne Thürchen raſſelnd herab, 
dann ſtößt er ein triumphirendes Ha! aus, läuft 
mir den Arm hinauf, auf Schulter und Rüden und 
ih habe dann alle Mühe, ihn von diefer fichern 
Stelle, wo ih ihn nicht erlangen kann, wieder herab 
auf die Hand zu loden. Weberhaupt zeigt er eine 
wahre Sehnſucht nach menschlicher Gefellihaft und 
außerordentliche Anhänglichkeit, daher auch Eiferfucht, 
die er duch Schreien und Hin» und Herlaufen im 
Käfig zu erkennen gibt, wenn man ja einen andern 

Vogel auf die Hand nimmt und liebfoft. Darf er 
Ihon nicht aus dem Käfig, jo drüdt er fi an die 
Stäbe deſſelben, ſteckt den Schnabel durch oder aud) 
ein Füßchen, um damit einen Zipfel der Kleidung 
zu erfaffen, wenn ich in der Nähe bin; reiche ich 
ihm dann einen Finger oder die Hand hinein, fo ift 
des jubelnden Tichib, Tihib Fein Ende, wobei er 
fich anflammert und oft rüdlings auf dem Boden 
liegend, mit Hand oder Finger jpielt und daran 
berumfnabbert. Seinem Gebahren nah it er 
wahrjcheinlich ein Weibchen, denn wenn ich ihn 
auf dem Schoß ftreichle, duckt er fich mit dem Vorder— 
förper ganz nieder, ſtreckt den Hinterkörper empor 
und läßt ein leifes Gluckſen hören; ähnlich geberdet 
fih auch mein Purpurſittich, der kürzlich drei Gier 
legte, alſo beftimmt ein Weibchen ift; nur gleicht 
deſſen Locken faſt dem Winfeln eines jungen 
Hundes. 

Vor einigen Tagen erhielt ich von Fräulein 
Hagenbed einen blaubrüftigen Lori, einen recht 
liebenswürdigen, fingerzahmen Vogel; doch läßt er 
fih auf dem Rüden noch nicht berühren. Er Scheint 
gelehrig zu fein und dürfte jprechen lernen, da er 
jet bereits jo manches, objchon ganz leife und nod) 
unverftändlich, zu plappern beginnt. Was mic) aber 
in Verwundrung jeßte, ift, daß das neue Eremplar 
faum halb jo groß und auch viel jchmächtiger ift 
als mein altes, welches dem Purpur- oder Königs- 
fittih an Größe nicht viel nachiteht; ferner fehlen 
dem neuen die matt- oder gelblichrothen Federn auf 
den Flügeln, objchon die übrige Färbung bei beiden 
ziemlich diefelbe ift, es müßte alfo jedenfalls ein 
noch jehr junges Eremplar fein. In ihrem fonjtigen 
Weſen fcheinen fie übereinzuftimmen, indem der 
fleinere ein ebenſo ruhiger und jtiller Vogel ift wie 
der größere, wenn auch etwas lebhafter. 

(Schluß folgt). 

Ornithologiſche Plaudereien. 
Bon E. Lieb in Palmyra. 

Das Par rothfäppige Zangflügelpapa- 
geien (P. mitratus, Pr. Wd.), welche id) von Berlin 
mitnahm, machten mir auf der Reife durch den guten 
Appetit und die große Zahmheit viel Freude, denn 
wenn ic) das Thürchen öffnete, um Waſſer zu reichen, 
drängten ſich gleich beide auf meine Hand, um von 
dort aus zu trinfen. Das Weibchen war glatt im 
Gefieder, das Männchen dagegen ſah ftruppig aus, 
was eigentlich ſchon beim Einkauf etwas bemerkbar 
war. Es zeigte auch, zu Haufe angekommen, weniger 
Freßluſt, was mir ebenfalls Fein gutes Zeichen 
ſchien, und richtig, 2 Tage nad) Ankunft war der 
Vogel fo frank, daß ich ihn verloren gab. Es war 
wol eine Grfältung, von der ich nicht behaupten 
will, ob der Bapagei fie fih auf der Reiſe oder gar 
ihon im Händlerladen zugezogen hatte. So viel ic) 
mich auf die bei den Vögeln vorfommenden Krank— 
heitsſymptome verftehe, war ein jchlimmes Hals- 
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und Lungenleiden vorhanden, das gewöhnlich mit 
dem Tode endigt. Welches Gefühl einen jo großen 
Liebhaber, wie ich bin, überfommt, wenn ev nicht 
nur eine jo hübſche, jondern auch feltne Vogelart 
faum fein nennt, um fie wieder zu verlieren, und 
dabei feine Möglichkeit fieht, Erfab zu befommen, 
brauche ich Ihnen wol nicht näher zu ſchildern. Ja 
doppelt leid hätte es mir gethan, weil ic) deren 
Erwerb allein Ihrer Güte verdanfen muß! Doch 
fam es zum Glück nicht jo ſchlimm. Bei recht 
forgfältiger Pflege, d. h. Wärme und täglich doppelt- 
fohlenfaurem Natron ins Trinkwaſſer, beſſerte ſich 
der Vogel von Tag zu Tag mehr und jest find 
beide Rothfäppchen gefund und munter. Befonders das 
Männchen hat fich nach einer vollftändigen Maufer 
in einen recht hübfchen Vogel umgewandelt. Die 
gelbe Marmorirung ift einem jatten Grün gewichen 
und nur auf der Schulter ift ein dunfelgelber led 
erichienen. Das Weibchen wechjelte fein Gefteder 
nur theilweife. Sch muß fagen, daß es bedeutend 
intelligenter als das Männchen ift und mit feinen 
Eugen Augen und fürmlichen Geberdenfpiel ordentlich 
mit in Unterhaltung tritt. Die Papageien befinden 
fich in einem großen Käfig und befommen neben 
Hanf und Sonnenblumenfernen verjchiedene Hirfe- 
arten und Hafer, welche letteren Sämereien mit 
großem Behagen verzehrt, nein beſſer, gefreſſen 
werden. Es ift faum glaublich, was dieſe verhältniß- 
mäßig fleinen Vögel am Futternapfe leilten! Jeder 
nimmt das Doppelte zu fi) von dem, was für 
gewöhnlich 3. B. eine große Amazone beanfprucht. 
Ein Hauptichmaus, den fie wol ſchon ſeit ihrer 
Gefangenſchaft entbehren mußten, find für fie frifche 
Zweige mit Knospen, welche meine ſämmtlichen 
Papageien täglich vorgefeßt befommen. Die Be— 
wegungen der Nothkäppchen haben etwas gemehnes, 
ähnlich wie die der Edelpapageien. Den ver- 
ſchiedenen Prachtfittiharten gegenüber find fte eher 
plump zu nennen, und vecht läppiſch benehmen ſie 
ih, wenn fie mit einander ſpielen oder ſich aus 
dem Kropf füttern. Ueber unangenehmes Gefchrei 
fann ich nicht Klagen; im Gegentheil, ihre Stimme 
hat die größte Aehnlichkeit mit dem Geflüfter und 
Geſinge der Wellenfittiche, ja, ſchon einigemal ließ 
einer einen recht hell fchmetternden kurzen Geſang 
hören, der mir vom rothen Kardinal (den fie 
vielleicht früher hörten) angelernt jcheint. 

In meiner DVogelftube brüten gegenwärtig 
Buntfittiche, doch habe ich wenig Hoffnung auf ge= 
deihliche Brut. 

Während meiner Reife von Petersburg zurüd 
nach Balmyra verweilte ich einige Tage in Moskau und 
befuchte natürlich auch die Gleitzmann'ſche Vogel- 
handlung. Ich muß wieder gejtehen, daß dieſes, 
wenigitens von allen Gejchäften, die zu jehen ich 
bisher Gelegenheit hatte, das einzige it, welches 
derart eingerichtet und erhalten ift, daß es dem 
Liebhaber eine wahre Freude fein muß, in den 
Räumen feine Lieblinge durchzumuſtern. Eine wahre 

Austellung im Seinen bieten fie! Ständer und 
große Salonfäfige, mit zahmen, meift fprechenden 
Papageien beſetzt, wechjeln mit Pflanzen, Terrarien 
‚und Aquarien, geräumigen Gefellichaftstäftgen mit 
dem Kleingefieder ab, und Alles ift aufs geſchmackvollſte 
bunt durcheinander aufgeftellt, und überall herrſcht die 
peinlichite Neinlichkeit. Diefe Handlung könnte wol 
dem größten Theil ähnlicher Gefchäfte zum Muſter 
dienen, denn diefelben zeigen fich leider in der Mehr— 
zahl als wahre Marter- und Schmußgbuden. 

Eine fehr intereffante Seltenheit fand ich bei 
Gleitzmann vor, nämlich einen Graupapagei mit 
reinweißem Schwanze, welcher in Rotterdam 
erworben wurde. Schön für das Auge wurde durch 
diefe Färbung der Vogel gerade nicht, interefjant 
für den Liebhaber aber ift er immerhin. 

In Betersburg fand ich, wie früher ſchon, wenig be- 
merfenswerthes in den wenigen Handlungen vor. Aus— 
ländiſche Händler mit Kanarien waren reichlich ver- 
treten, doch fcheinen fie alle in diefem Jahr vecht 
ichlechte Gefchäfte zu machen, bejonders wenn noch 
der fehr niedre Stand unferer Valuta in Rechnung 
gezogen wird. 

Der erfte zur Veröffentlichung gelangende 
Kechtsfall. 

Inanbetracht deſſen, daß ich mich dazu gezwungen ſehe, 
die Streitigkeiten der Vogelliebhaber untereinander, ſowie 
derſelben mit den Händlern, wenn ſolche nicht gütlich bei— 
gelegt werden können, immer entſchiedner auf den Rechts— 
wegzuvermeilen, habeich offenbar auch die Verpflichtung, alle 
derartigen thatfächlib zur Entſcheidung gelangten Rechts— 
fälle bier zu veröffentlichen. In Nachfolgendem wird, 
hiermit der Anfang gemacht, indem ich über den Prozeß 
und das Ergebniß deflelben einfach wahrheitsgemäß berichte 
und mic) meinerjeitS jeder Bemerkung enthalte Nur in 
den Fällen, in welchen es ſich um grobe, betrügerifche Ueber- 
vortheilungen handeln follte, werde ich noch ausdrüdliche 
Hinweife und Anmerkungen mir geitatten. Dr. R. 

„Herr J. V. Hirt in Danzig fragteim Monat Sunt 
v. S. Ihriftlich bet Herrn Georg Sylbe in Leipzig an, 
ob verjelbe einen ‚Prima‘ - Kanarienvogel zum Derfauf 
babe, der alle Touren tiefgehend und lang durchztehend mit 
gebogner Hohlrolle und tiefer Knorre, aber feine Ipite 
Pfeife bringe. Der Vogel, ven Herr Hirt als Vorjchläger 
zu beugen wünfchte, Sollte völlig fehlerfrei fein, und ent» 
ſchieden durchſingen; für feine Wortrefflichfeit jollte Ga- 
rantte geleiftet werden. Alle diefe Anforderungen waren 
in dem Anfrage-Briefe aufgezählt, ſodaß der Verklagte 
hätte genau willen mülfen, ob er einen entjprechenden Vogel 
bejite oder nicht. 

„Dieje Anfrage beantwortete Herr Sylbe dahin, daß 
er noch zwei feiner guten Zuchthähne abzugeben habe, einen 
jedoch zum etwa nöthigen Grjaß für ſich behalten wolle. 
Der der Aufzählung der Gejangstouren nach den Wünfchen 
des Heren Hirt am meilten entfprecbende jollte 75 46 
foften. Herr Hirt ſandte jogleih 70 A ein und am 
1. Suli erhielt er den Vogel mit einem Begleitfchreiben, 
in welchem viefer noch außerordentlich gerühmt wurde. 
Der Verklagte jchreibt darin u. a., daß ſoeben ein Freund 
dageweſen jet, der gerade diefen Vogel gern hätte zum Vor— 
fchläger haben wollen; er habe aber erft die Antwort des 
Herrn Hirt abwarten mollen, und nachdem deſſen Be— 
ftellung nun eingetroffen, habe der Freund den andern 
Zudthahn genommen u. ſ. w. 
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„Beim Empfang ftellte ſich aber heraus, daß der 
Vogel höchſtens die Bezeihnung mittelmäßig verdiene 
und kaum 20 46 merth jei. Als Zeugen für diefe That- 
fache gaben Herr Kaufmann Hermann Baus, der Züchter 
von Harzer Kanarien Herr J. Jeczewski und Gemehr- 
fabrifant Herr 9. Hellwig, jämmtlih in Danzig, ihr 
UÜrtheil ab. Grftrer Herr ift Mitglied des ornithologiichen 
Vereins in Danzig und ſchon als Preisrichter für Kanarien 
thätig gewefen; er hat die Beftellung für Herrn Hirt 
gejchrieben und den Wogel bei feinem intreffen und auch 
bis zu ſeiner Rückfendung beobachtet. 

„Herr Hirt fandte den Vogel an den Verfäufer zurück 
und verlangte die Rückzahlung der 7046 Anftatt deſſen jandte 
Herr Sylbe den Vogel nochmals Herrn Hirt zu und 
darauf diefer ihm abermals zurück. Sm einem Briefe vom 
25. Juli machte dann Herr Sylbe dem Käufer den Vor- 
wurf, dieſer habe den Vogel verdorben, aus welchem Grunde 
er ihm ftatt der gezahlten 70 46 nur 50 46 zurüdgab. 
Wegen der abgezogenen 20 46 und der durch die Hin- und 
Herjendung entitandenen Koften (3,75 46) ftrengte nun 
Herr Hirt den Prozeß an. Die ſchon oben genannten 
Herren haben bezeugt, daß der Vogel bei feinem Eintreffen 
jo jchlecht gewejen ift, wie ihn der Verklagte beim Ruͤck 
empfange gejchildert. Lebtrer war zu dem auf den 17. Sa- 
nuar d. I. angeſetzten Termin nicht erichtenen. Er wurde 
zur Zahlung der 23 6 75 3 nebſt Koften, außerdem zu 
einer Verſäumnißſtrafe, im ganzen zum Betrage von 51 A 
verurtheilt. * 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Albinismus. In Nr. 11 d. BI. leſe ich unter der 

Aufſchrift „Hiftoriiche Kleinigkeiten“ über abweichend ger 
färbte Vögel, wie weiße Stare, Nebhühner, Buchfinken u. a. 
Daß weiße Abnormitäten noch nicht ganz der hiſtorifchen 
Vergangenheit‘ angehören, beweist Folgendes: Vor einigen 
Wochen hörte ib, daR in Nice eine weite Amfel 
ſei. Selbftverftändlih Ließ ich fogleich nachfragen, ob 
der Vogel verfäuflih und gejund jet, und auf die zu: 
ftimmende Antwort ließ ich ihn mir zuſchicken. Gr befindet 
ſich alfo jest in meinem Beſitz und erfreut ſich der beften 
Geſundheit. Die Beſchreibung iſt leicht zu geben, denn das 
ganze Gefieder iſt einförmig weiß mit einem graulichen 
Schein im Nacken; die Füße find gelblichfleiſchfarben, der 
Schnabel und die Augenringe find hochgelb; die Augen find 
toth. Der Vogel wurde in der Umgegend von Genoa ev- 
brütet und mit der Hand aufgefüttert. Seine Geſchwiſter 
und Eltern waren normal gefärbt. Er iſt ein Maͤnnchen. 
Als, ich ihn erhielt, war er ziemlich ſchmutzig; ein Bad 
täglich, viel frifche Luft und die Mittelmeerfonne haben ihn 
jedoch vollitändig gereinigt, zumal ex ſich oft das Gefieder put. 
Da der Vogel offenbar ein Kakerlak ift, wundert es mich, 
daß die Augenringe und der Schnabel gelb, anftatt fleijch- 
farben find. Im zoologiiben Garten zu Amfterdam 
befinden ſich übrigens eine jchneeweiße Dohle und eine 
ſchmutzig braunweiße Rabenfrähe. A. E. Blaauw. 

Sc befinde mich im Beſitz eines Nuß hehers, welcher 
von Farbe reinweiß ift und nur als Mbzeichen ven 
ſchönen himmelblauen ſchwarz und weiß quergebänderten 
Spiegel bat. Der Vogel wurde vor etwa 50 Sahren von 
meinem Großvater, welcher als DOberförfter im Schaum: 
burg-?ippefchen angeftellt war, erlegt. Soweit mir befannt, 
find bis jet in ganz Deutjchland nur zwei ſolche Gremplare 
vorgefommen, und wäre es mir lieb, das etwaige Vor— 
bandenfein weiterer durch diefes Blatt zu erfahren. 

Ernſt Röbbede. 

Briefliche Mittheilungen. 
BES an Ihnen doch in meiner Freude mittheilen, 

daß ich diejes Frühjahr Schon eine Brut Graugirlige habe. Es 
ift das in mehrfacher Hinficht von Intereſſe. Cinmal be- 
trifft e8 mein altes Hecpärchen, welches ich ſchon Tänger 
als 4 Fahre befie und welches alfo noch immer erfolgreich 

niftet. Die Graugirlitze werden alfo feineswegs jo ſchnell 
fett, wie in diefen Blättern von verſchiedenen Seiten an— 
gegeben ift. Vielleicht trägt aber der Umstand zu diefem 
Erfolg bei, daß ich die Wögel ftets im Herbft einfange, 
den Winter über im Käfige halte und nur knapp füttere. 
Sh babe nun in diefem Sahr die Vögel zu Ende März 
freigelaffen und am 25. April flog ſchon ein junger, jehr 
fräftiger und jchöner Graugirlit aus. Mehr kann man 
doch nicht verlangen! Zudem gibt es ja jett noch feine frifchen 
Ameijfenpuppen, die Alten mußten daher mit trodenen 
Ameiſenpuppen und Feinbrot füttern. — Auch die Roſen— 
kopfſittiche niften jehr brav und die Sungen werden hoffent- 
lich in einigen Wochen ausfliegen. Dr. Frenzel. 

Anfrage: Dis Vorfommen von Holzböden bei 
Vögeln dürfte glücklicherweife wol zu den Seltenheiten 
gehören. Mir wurde foeben ein Blaufehlchen-Männden, 
friich gefangen, überbracht, das dicht am Halfe mit jech8 
ſolchen Blutfaugern behaftet war, die ich Shnen zur gefälligen 
Anſicht überfende. Der Vogel ift munter. 

Karl Hempel. 

Antwort: Die vom Halje des Blaukehlchens ab- 
gelejenen Blutfauger waren Zeden (Ixodes). Meiner 
Anſicht waren es die gewöhnlichen Holzböde oder Hunds- 
zecfen (Ixodes rieinus), die, wie ſchon ihr Name befagt, an 
Hunden häufig vorkommen. Diejelben werden auf jungen 
Faſanen nicht jelten gefunden. Ixodes Dugesii, der eben- 
falle auf Vögeln, namentlich Fafanen, geſehen worden jein 
fol, ift mol faum etwas andres als Ixodes rieinus. 
Ixodes retieulatus (die Debfenzede) kann der überichicte 
Parafit feinem ganzen Neußern nach nicht fein. Neu ift, 
day die Zecken auch ſolche Vögel, wie Blaukehlchen, heim- 
fuchen. Profeffor Dr. Zürn. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn 9.: Bei der Seftion des eingefendeten Ka— 
narienvogel3 Fand ſich vor: erbebliher Katarrh der 
Luftröhren, Lungenentzündung, Gntzündung und Mer 
größerung der Hoden, in welcen punftförmige Eiterherde 
ſich zeigten, leichter Darmkatarrh. Weder in der Franfen 
Lunge und den übrigen Luftwegen, nob im Darm ließen 
ſich mikroſkopiſch irgend melde Parafiten nachweilen. 
Urſache, der Krankheit mag Grfältung  gemejen fein. 
Wahrſcheinlich ift der Hahn dadurch, daß ihm (vielleicht 
zum eritenmal) ein Weibchen zugefellt wurde, geichlecht- 
lich jehr aufgeregt worden, worauf die Erfranfung der 
Hoden deutet, und hat vielleiht nad geſchlechtlicher 
Erregung die Erkältung um ſo ſchneller und ärger ſchädlich 
einwirken können. Bei ähnlichen Vorkommniſſen würde 
ein ſofortiges Trennen des kranken Männchens vom 
Weibchen, ein Warmhalten des Patienten und das Ein— 
athmenlaſſen von lauwarmen Waſſerdämpfen ftattfinden 
müſſen. Gegen die Erkrankung der Hoden läßt ſich durch 
Eingeben von Arzneien kaum etwas thun. 

Profeſſor Dr. Zürn. 
Herin Dtto Sander. 1. Durchaus nothwendig zur 

Züchtung iſt das Gierbrot weder bet, den MWellenfittichen 
noch bei den Kanarienvögeln, man jchätt es indeſſen immer- 
bin als eins der beiten Futtermittel. 2. Inbetreff der In— 
zucht brauchen Sie bei den Wellenfittichen nicht jo gar jehr 
ängitlich zu fein. In der erften Generation hat es noch) 
nicht jo viel zu bedeuten, exſt in der zweiten, dritten 
fommen die Kolgen, dann freilich meiftens recht wahrnehm- 
bar zur Geltung. Da indeſſen gegenwärtig importirte 
Wellenfittiche zu ſehr billigen Preifen zu haben find und 
namentlich in guter Beichaffenheit, jo mögen Sie für jedes 
gezüchtete Pärchen ein importirtes hinzufaufen und die Ge- 
ſchlechter gewiſſermaßen überkreuz zufammenparen. Das 
gibt dann, wie ich in meinem Bub „Der Wellenſittich“ 
auseinandergejeht, die allervorzüglichfte Nachzucht. 

Frau Anna Muftl: 1. Nur wenn Ste bei der Ver— 
lagsbandlung (Louis Gerſchel, Berlin, Wilhelmftraße 32) 
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ſelber abonniren, iſt diejelbe für die prompte und regel- 
mäßige Zujendung jeder Nummer wöchentlich verantwortlich, 
gleicherweile läßt fich dies aud beim WPoftabonnement 
erreichen; wie jollen wir aber Ihre dortige Gortiments- 
bubbandlung dazu zwingen, daß fie Shnen die Nummern 
fchnell und regelmäßig liefert? Wenn wir Shnen die Fort- 
ſetzung direkt zuſchicken wollten, jo würde die Sortiments- 
buchhandlung ſich dabei wol fchwerlich beruhigen, jondern 
die Fortſetzung auch ihrerjeitS weiter verlangen ; eine der— 
artige Unterbrechung des Abonnements iſt daher, wie hier 
ichon mehrfach gejagt worhen, in feinem Falle ausführbar. 
Daß Sie durch das unregelmäßige Erhalten der Nummern 
mancherlet Nachthetle haben, ift ja felbitveritändlich, allein 
wir fünnen dazu eben nichts thun, jondern Ste müſſen 
entweder den Gortimentsbuchhändler dazu zu zwingen 
ſuchen, daß er feine Schuldigfeit thut, oder bis zum 
Ende des Dierteljahrs geduldig warten und dann 
anderweitig abonniren. 2. Bevor man irgend welche 
Vögel anſchafft, um fih an ihnen zu erfreuen, follte man 
ſtets — auch das ift hier jchon oft aefagt worden — in 
irgend einem Buch über ihre Eigenthümlichkeiten und Be— 
dürfniffe fi belehren, denn ohne eine ſolche Kenntnif tft 
das Halten von vornherein geradezu als Thierquälerei zu er- 
achten. Diefe Thatfache bewahrheitet ſich wiederum recht 
ihlagend in Shrem Falle. Welche Pein müfjen die armen 
Bandfinfen ertragen haben, da fie, die doc Höhlenbrüter 
find, nichts andres als das_ offne Kanartenvogelneft zur 
Heimftätte erhielten! Daß fie jedesmal die Gier jelber 
vernichtefen, war nicht8 weniger als verwunderlich. 3. Aus 
der Brut don Bandfint »- Männchen und Zeiſig- Baftard- 
Weibchen Fann nichts werden, auch wenn das letztre fünf 
Gier gelegt hat. 4. Wie die Federftümpfe der Papageien 
behandelt werden, ijt in meinem „Handbuch für Wogel- 
ltebhaber* angegeben, in welchem letztern Sie auch An— 
leitung zur Verpflegung und Züchtung aller fremdländiſchen 
Bögel überhaupt finden. 5. Wenn Sie, daffelbe befiten, 
namentlich aber darin fleißig leſen und die gegebenen Rath- 
ichläge befolgen, fo werden Ste auch bald erzielen, daß der 
Webervogel einen neuen Schwanz und vollkommen neues 
Gefieder überhaupt befommt. Auch diejer Mangel, liegt 
offenbar nur darin, daß Sie den Vogel nicht richtig be- 
handelt, b3l. verpflegt haben. 

Herin Dr. Kelmich: Friſche Luft und möglichite 
Zrodenheit werden das „Lorchen“ wol am eheften von jeinem 
Augenleiden befreien. Bringen Sie den Vogel an einen 
geſchützten Drt, wo er vor allem gegen Zugluft, direkte 
Sonnenftrahlen, Staub u. a. bewahrt iſt, täglich mehrere 
Stunden in's Freie hinaus; ferner unterlafien Sie das 
Pinjeln der Augen ganz umd geben Sie ihm täglich nur 
zweimal zu beftimmter zei zu trinken. 

„Herrn Shornad: 1. Wenn Sie nun jchon im 
zweiten Sahr unter Ihren jungen Kanarienvögeln den ſog. 
Brand, alſo jene unheilvolle Krankheit, die an aufgetriebnem 
Bauch und ſchwarzer Entlerung zu erkennen iſt, haben, 
jo muß dieſelbe doch wol in ganz beſonderen Verhältniſſen 
beruhen. Diejelben fann ich nicht beurtheilen, bevor Sie 
mir Ihre ganze Verpflegung genau bejebreiben, mir auch 
Proben von dem Rübſen, geftoßnen Zwieback u. a, Futter- 
mitteln mitſchicken. 2. Die alten Bögel brauden Sie nit 
abzufchaffen, denn der, brandige Durchfall wird nad) meiner 
Ueberzeugung durch die Nahrungsmittel hervorgebracht und 
it nur duch Berührung mit den Entlerungen anſteckend. 
3. Wenn Cie die Käfige ordentlich reinigen, jo ift feine 
Gefahr der Anſteckung vorhanden. 

Abonnent Schulz in Bohum: Alle Shre Fragen 
finden Sie in dem Werkchen „Der Sproſſer oder die 
Aunachtigal“ von Dr. Lazarus (Berlin, Verlag von Louis 
Gerſchel) beantwortet. 

Aus den Bereinen. 

Am 1. Sunt wird befanntlih in Berlin im Winter- 
garten des Zentralhotel eine Sport-Ausftellung eröffnet. 
Auf derjelben fol neben der Geflügelzuht auch die Orni— 

thologte Berückſichtigung finden. Das Bureau in der 
Paſſage Unter den Linden verjendet Programme und nimmt 
Anmeldungen bi3 Anfang Mat entgegen. 

Der Berein fir Geflügel- und Singvögelzudt 
in Witten n./d. Ruhr hält vom 18. bis 21. Mat d. J. 
feine jechite Geflügel-Ausftellung ab. Die Anmeldungen 
müffen bis zum 10. Mat bei dem Vorjisenden, Herrn 
Ed. Brüggerhoff, erfolat fein und alles angemeldete 
Geflügel muß bis zum 16. Mai abends hier eintreffen und 
an das Ausstellungs » Komite bei Herrn Fr. 
Borgmann, Rubrftraße, gerichtet fein. Stand» und 
Futtergeld wird nicht erhoben. Die Prämirung der Thiere 
findet durch auswärtige Kenner ftatt und zwar am erften 
Yusftelungstage. Loſe à 50 Pf. zu der mit der Ausitellung 
verbundnen Verloſung find durch den Vorfitenden zu be- 
ziehen. Derjelbe veriendet auch Programme und Anmelde 
bogen, welche alles Nähere ergeben. 

Der Dnedlinburger Verein für Geflügelzucht 
und Vogelſchutz veranitaltet vom 10. bis 12. Juni feine 
diesjährige Ausitellung, verbunden mit Prämirung und Ver- 
Iofung. Zugelaflen zu derjelben werden: alle Geflügel» 
arten, ine und ausländiiche Sing. und Schmudvögel und 
alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelvflege und Zucht, 
einichliehlich einfchlägiger Literatur. Die Anmeldungen 
müffen bis zum 28. Mai an den DVorfißenden, Herrn 
Maior 3. D. Kupſch, gelangt fein und die Sendungen 
müflen bi8 zum 8. Juni abends an die Ausftellungs-» 
Kommiffion zu Duedlinburg, in Nibter’s 
Garten eintreffen. Das Standgeld für alles größre Ge- 
flügel beträgt 1 46 für den Stamm; für Tauben 50 
für den Stamm oder das Par; für Ging und Schmud- 
vögel, Geräthichaften und Literatur wird ſolches nicht er= 
hoben. Die Prämtrung findet duch Autoritäten erſten Nangs 
ftatt. Die Preife beitehen zum größten Theil in Geldprämien. 
Programme, aus denen alles Nähere zu eriehen, nebit An— 
—— und ebenſo Loſe ſind vom Vorſitzenden zu be— 
ziehen. 

Magdeburg. Bogelzübter- Klub „Canaria‘, 
Sn der am 28. d. M. abgehaltnen Verfammlung beſprach 
Herr Gutfcbe der jhon vielfach als Preistichter thätig 
ſeweſen, eine Eigenthümlichkeit anderer Preisrichter, welche 
darin beſtehe, daß dieſelben nur Vögel Erntges'- oder 
Truteſchen Stamms zur Prämirung mit dem 1. Preis in 
Vorſchlag bringen. Es liege darin eine Härte für die 
jenigen Nusiteller, welche nicht Vögel der vorgenannten 
beiden Stämme befiten. Seiner Meinung nad, müfle 
jeder Vogel, gleichviel von welchem Stamm er jei, nach 
jeinem Werth beurtheilt werden, ſodaß alſo auch ein 
Vogel eines andern als der beiden vorgenannten Stämme, 
fobald er einen guten und reinen Gejang babe, 
ebenfall® mit dem 1. Preis prämirt werden könne. — 
Hierauf ſprach Herr Bielert, anjchließend an den Bericht 
des Altenburger Kanarien-Züchter-Vereins (©. 186 d. BI.) 
über die im Dezember v. J. ftattgehabte Ausitellung zu 
Köln, welche er mit 4 Vögeln beſchickt, von denen er aber, 
nachdem diejelben bei der Rückſendung 4 Tage unterwegs 
geweien, 2 Stück todt und 2 Stück jehr frank zurüc- 
erhalten habe. Es folge hieraus, daß ein Züchter ent- 
fernte Ausftellungen, wenn diejelben in die Zeit kurz vor 
Weihnachten verlegt feien, nicht beichicken koͤnne, da, der 
vielen Arbeit halber, welche die Poft um genannte Zeit zu 
bewältigen habe, faft feine Gewähr vorhanden jet, die 
Vögel lebend zurüchuerhalten. — Bei der ſich nunmehr ent- 
wicelnden allgemeinen Bejprebung der diesjährigen Nach- 
zucht, wurde von mehreren Züchtern hervorgehoben, daß 
diejelbe anjcheinend eine ungewöhnlih hohe Prozentzahl 
Weibchen aufzumeifen haben werde. 

Der Magdeburger Verein für Geflügelzucht ver- 
anftaltet vom 17. bis 21. Mai feine fiebente allgemeine 
Geflügelausftellung. Auszuftellende Gegenftände als Tauben, 
Hühner und jonftiges Hof- und Ziergeflügel, au Kanarten- 
u. a. Sing- und Ziervögel, Geräthichaiten, Literatur u. a. 



210 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 18. 

find bis zum 8. Mat bei Herrn Rud. Ortlepp, Magde- 
burg, Braune Ar 2, anzumelden und bis zum 
16. Mat an das Ausftellungsfomits im Tiara-Park ein- 
zufenden. Die Prämirung findet am eriten Tage der Aus: 
ſtellung ftatt und die Prämien beitehen in Ehrenpreiſen, 
Geldpreiſen oder Medaillen. Alles Meitre ergibt das 
Programm, welches nebſt Anmeldebogen von Herrn 
R. Drtlepp zu beziehen ift. 

Der Berein für Singvögelzucht und Schug in 
Annaberg i. S., über deſſen bevorftehende Begründung 
wir bier in Nr. 11 berichteten, hat fib nun zu Anfang 
April unter dem Vorſitz des Herrn Ernst Röbbede voll 
ftändig konſtituirt, Als ein Zeichen für die Lebensfähtgfeit 
des Vereins darf die Thatſache gelten, daß die Mitglieder: 
zahl von acht bereit$ auf mehr als zwanzig geftiegen ift. 
Die Bibliothbef hat vom PVorfigenden die Gloger'ſchen 
Vogelſchutz- Schriften (I bi8 IV, neu bearbeitet von 
Dr. 8. Ruß und B. Dürigen) zum Geſchenk erhalten. 

Vogelzuchtverein „Canaria“ in Frankfurt a. M. 
Die Itatutenmäßige Neuwahl des Worftands erfolgte am 
22. April. An Stelle des eine Wiederwahl ablehnenden 
jeitherigen Präftventen, Herrn P. Gondolf, wurde Herr 
Fr. Zederer gewählt; ferner wurden gewählt: Die Herren 

. Fay zum Wizepräfiventen; ©. Fan zum Kaſſirer; 
3. Weyer zum Schriftführer, M. Funk zum Protoll- 
führer; ©. Michel zum Bibliothekar; G. Mat zum 
Snventarverwalter. Das verflogne Vereinsjahr ift nach 
dem erftatteten Sahresbericht in jeder Beziehung ein er- 
freuliches gewejen; die Zahl der Mitglieder ift ftetig ge- 
wachſen und die Kaflenverhältnifie find recht günftige. 

Der Geflügelzüdjterverein in Dresden (gegründet 
1865) hielt am 19. April feine diesjährige ordentliche Ge- 
neralverfammlung ab. Der Gejchäftsbericht, welcher vom 
Schriftführer, Heren Hromada und der Kaflenbericht, 
welcher vom Kaffenführer, Herrn Seyffarth jun. verlefen 
wurde, ergaben, daß das vergangne Vereinsjahr, ein recht 
günftiges gewejen. Nachdem beiden Herren der Dank der 
Berfammlung ausgeſprochen und die Herren Proſche und 
Lei dert zu Rechnungsreviſoren erwählt worden, wurde zur 
Berathung eined Antrags, betreffend die Neubeſchaffung 
von Ausftellungsfäfigen, gejchritten und diefe Angelegenheit 
zur Weiterausführung einem Komits von 5 Mitgliedern 
übertragen. Die dann ftattgehabte Neuwahl des Worftands 
ergab folgende Herren: Mar Liepſch I. Vorſitzender; 
Karl Hedel U. Vorfitender; &.Hromada I Schrift— 
führer; Rud. Torges N. Schriftführer; Louis Seyf— 
farth jun. I. Kaſſirer; Baumeilter Karl I. Kaſſirer 
und Zivil-Sngenieur Lehmann Matertalverwalter. 

Der Geflügelzüchterverein zn Lommasfch, welcher 
gegenwärtig 63 Mitglieder zählt, bat in jeiner letzten 
Generalverfjammlung folgende Herren in den Vorjtand ge— 
wählt: Stationsvorfteher Ritter, VBorfigender; Bäder- 
meifter 9. Krause, Kaffenführer; Kaufmann 9.D.Claufß, 
Schriftführer; Bädermeifter ©. Haupt, NRiemermeiiter 

Ublemann und Seilermeiſter Hauſtein, Stell 
vertreter. 

Der Geflügelzüchter-Berein für Nadeberg und 
Umgegend. Generalverfammlung am 1. April. Der neu, 
bzl. wiedergewählte Vorſtand beiteht für das folgende Ver— 
einsjahr aus den Herren: Piltz-Radeberg, Vorſitzender; 
Born-Kleinwolmsdorf, Stellvertreter; Häntzſche jun. 
Radeberg, Kaffenführer; Lehrer Friedebach- Nadeberg, 
Schriftführer. Der letztre gab jodann einen ausführlichen 
Bericht über den am 4. März d. S. in Dresden abgehaltnen 
Geflügelzuchter - Kongreß und forderte den Werein auf, 
dem Sächſiſchen Geflügelzuhter-Verband beizutreten, was 
denn auch einftimmig bejchloffen wurde. Infolge des an 
den Verband zu zahlenden Sahresbeitrags (20 3 für jedes 
Dereinsmitglied) wurde der Sahresbeitrag von 2 A auf 
2,20 M erhöht. Der Werein zählt gegenwärtig 70 Mit- 
glieder. Der Kaffenberibt hat einen VBermögensbejtand 
von 854 M ergeben. Alle Zujchriften an den Verein find 
an den Schriftführer zu richten. 

Amberg. Verein für Vogelſchutz. Vogel und 
Geflügelzubt. General-Berj. vom 8. Mäy. (Schluß). 
Dem Vogelſchutz wurde gedient durch Werbreitung des 
Kanarienvogels und der fremdländiſchen Vögel, dann dur 
es im Winter auf Koften des Vereins. Außerdem 
at man für diesbesügliche Anzeigen Prämien ausaejekt, 

welche aber, da feine Anzeigen erfolgten, nicht zur Abgabe 
gelangen fonnten. Db hieran Mangel an Bogelfängern vie 
Schuld trägt, ift nicht denkbar, wenn auch deren Wer: 
minderung nicht bezweifelt werden fann. Immerhin aber 
werden die Mitglieder gut thun, hierin mit aller Thatkraft 
thätig zu fein und vor Allem zwei befannte hiefige Vogel- 
fteller, die den Verein recht gut ein Schnippchen zu ſchlagen 
willen und ihr unjaubres Gewerbe wie zuvor treiben, im 
Auge zu behalten. Diejelben fann man zur Fangzeit regel 
mäßig aus den Ihoren der Stadt wandeln jehen, ihr Fang- 
zeug unter dem Ueberzieher verwahrt. Mehrere Mitglieder 
haben ſich jchon zu öfteren Malen auf die Lauer gelegt, 
hatten aber den jchlauen Leuten gegenüber feinen Erfolg. 
Die in den Anlagen und Gärten aufgehängten Niftkäftchen 
waren ſämmtlich bevölfert, hauptfächlich von Baumläufern, 
Sliegenjchnäppern und Meifen; dann aber auch von Spaten. 
Die Verwendung von Flafcben-Kürbiffen als Winterfutter, 
Schlaf und Niitkäften für Meifen bat ſich nicht bewährt. 
Das biefige Klima ift zu menig mild, um Slafchenfürbifie 
reifen zu lafjen. Der errichtete Fragefaften wird bedauer- 
licher Weiſe faſt gar nicht in Benußung gezogen. Lobend 
ift zu erwähnen, daß ſich zur Vornahme von Abtheilungen 
ebenjo zu Arztlihem Beiftande das Vereinsmitglied Herr 
Thierarzt Wohlwend bereit erflärt hat. Zu diefem Behuf 
find verendete Thiere an den I. Vorstand einzufenden, 
welcher das Weitre veranlafjen wird. Die Unterfuchungs- 
berichte werden den Betreffenden und in wichtigen Fällen bei 
der nächſtfolgenden Verfammlung den Mitgliedern bekannt 
gegeben und von dem Ausſchuß gefammelt. Die Samm- 
lung ausgeftopfter Vögel hat ſich um mehrere Gremplare 
vermehrt. Cbenjo hat die Bibliothef einen bedeutenden 
Zuwachs erhalten. Diefelbe entjpricht einem Werth von 
240 KH. Die Mitgliederzahl hat am 31. Des. 207 Per— 
fonen betragen, unter denen viele Auswärtige, von welchen 
ebenfalls der gröhre Theil eifrige Züchter und Förderer der 
Zwede de3 Vereins find. Der Verein hat Urjache, mit den 
bisherigen nicht unerheblichen Leiftungen zufrieden zu jein. 
Den verehrten Mitgliedern aber muß für ihr thätiges 
Zujammenmwirfen und ihre Opferwilligkeit alle Anerkennung 
gezollt werden. 

Ausitellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Verein für Geflügeljucht und Vogelſchutz zu Zerbſt vom 12. 

bis 15. Mai. Mit Prämirung und Berlofung. Brogramme und Anmeldes 
bogen durch Herrn Emil Ganger und Loje a 50 — durch Herrn Hofe 
buchhändler Zeidler. 

Verein für Geflügelzucht und VBogelfchug zu Eifenach vom 
15. bis 21. Mai. Mit Pramirung und Verloſung. Anmeldebogen und 
Progamme durch Heren von Hennig, Loſe à 50 J durch Herrn Dtto 
Voppel. Schluß der Anmeldungen am 5. Mat. 

Geflügelzüchter-Berein zu Halberftadt vom 18. bis 21. Mai. 
Mit Verloſung. Auskunft ertheilt und Anmeldungen nimmt entgegen 
Herr Guſtav Nevers. 

Verein für VBogelfchus, Vogel: und Geflügelucht in Amberg 
vom 27. bis 31. Mai. Mit Brämirung und DVerlojung. Programme und 
Anmeldebogen durch den Vorſtand. Anmeldungstermin bis 17. Mai. 

„Gimbria” Berein für Geflügelzucht und Thierfchug zu 
Flensburg vom 24. bis 26. Juni. Anmeldebogen und Brogramme vere 
ſendet der Schriftführer, Herr Fr. W. Schmidt, 13 Huſumer Chaufjee. 
Schluß der Anmeldungen am 10. Juni. 

Die Nr. 18 der „Zfis“, Zeitferift für alle naturwiffen: 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno PDürigen, enthält: Zoologie: Unſer Dachs. — Das 
Ködern der Schmetterlinge. — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen 
(Sortjegung). — Charles Darwin. — Jagd und Fiſcherei. — 
Nahrihten aus den Naturanftalten: Berlin; Hamburg; 
London. — Thiermarft. — Anfragen und Auskunft. — 
Brieflihe Mittheilungen. — Vereine und Ausjtellungen. 
— Bücherſchau. — Mäncherlei. — Briefwechiel. — Anzeigen, 

Redaktion: Dr. Karl Ku ß, Berlin, Belleallianceitr. 7, 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norbdeutjhen Vuchoruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Nr. 18. 

Machtigalen, 
mit vollem, reinem, echt melodiſchem Gefang Liefere ich 
à 6 46 fürs Stüd, unter Garantie Sicherer Männchen und 
lebender Ankunft. - Gottlieb Wanek, 

[1024] Bogelhandlung, Prag 411/1. 

Zu verfaufen: r 2 
1 Amaonen Eike ſchön im Gefieder, ſpricht Vieles, 
dvorzüglicher Sänger. Preis 120 A. Adreſſe in der Ex— 
pedition d. BL. [1025] 

Kanarienvögel, 
Hohl- und Klingeltoller, Yang und tief gehend, hält beftens 
empfohlen (Poitverfandt unter Nachnahme bei Garantie), 
Preisverzeichniſſe gratis. ©. Laube, 

Kanarienhandlung und Züchteret. 
Chemnitz i.Sachſen, Schillerplatz 26. [1026] 

Prima-Ameiseneier, 
a Kilo 2 Mark, empfiehlt 

Stettin. Theodor Pö6e, 
[1027] vorm. Adolf Creutz. 

Muster kosten- und postfrei. 

[=] 
Blaudroſſeln, einfamer Spatz und Steinröthel hat vor- 

räthig [1028] 2 Zugschwerdt, Fiume (Ungarn). 

Dfferire 1880er und 188ler Kanarien — Nachtigal⸗ 
fchläger und Hohltoller — & 15, 18, 20, 25 und 30 M, 
Meibeben à 2 46, gegen Kafla oder Nachnahme. Garantire 
für lebende Ankunft. Joseph, Kreisſekretär. 
[1029] Schmalkalden in Thüringen. 

Schon vom 2, bis längftens 10. Mat I. J. gelangen 
meine echten Bufomwinner und ungarischen 

Sproffer 
zur DVerfendung und zwar einſchl. Verpadung & 12 46 für 
1 Stüd, unter Garantie ficherer gleich ſchlagender Männchen 
und lebender Ankunft. Worausbeftellungen bitte an mich 
zu richten. Gottlieb Wanek, 

[1030] Vogelhandlung, Prag A11/L 

Zwei Par gejunde, zuchtfähige Fleine Amaranten und 
1 ie Bang: Tonnen zu Faufen gefucht. 

31 MH. Reichel 
in Altena, Weitfalen. 

unge Wanderfalken (Falko peregrinus) kauft 

[1032] Prost, Münden, Inſel 3. 

Gebe ab zu jedem Preis: eine neue Zimmervoliere mit 
1—4 Abtherlungen, zerlegbar. Ferner qute Niftpare Grau- 
köpfchen, Sperlingspapageien und weiße Reisvögel. Außerdem 
Prachtfinken. H. Kotelmann, 

[1033] Lösen (Ditpr.). 

Ein kaliforniſcher Wachte lhahn wird zu kaufen geſucht. 
Naumburg a./©. [1034] von Hinkeldey. 

Schöner Leonberger Hund, 
reine Raſſe, von Eſſig bezogen, 84 cm hoch, braun ge— 
ſtrömt, 2% Sahr alt, gutartig und gefund, zu verfaufen von 

Arthur Gehlert 
[1035] in Dittersdorf b. Chemnitz. 

Zn verkaufen oder Tauſch gegen importirte Wellen]. : 
4 Par Zebrafinfen a Par 9 4, 1 Par Sonnen 5 46, 1 Par 
Sonnenvögel 18 A, 2 Par braunbunte Mövchen, A Par 
8 46, 1 Par Aftrilde 5 6, 1 Much. 2 Wboch. Tigerfinfen 
8 A Heinrich Herrlinger, 

[1036] Um a. / D. 
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Abzugeben: 1 Par Schmetterlingspapageien, tadellos 
IM Geſucht: 1 Singfittich, Much, gefund und gut 
befiedert. [1037] Max Wolf, Gera (Reuf). 

Zu verfaufen: 1 Surinam, jung und gejund, finger« 
zahm, gut befiedert, in und außer dem Bauer gewöhnt, 
fängt an zu fprechen (hat beichnittene Flügel) Preis 26 46 
[1038] Ad. Sehreier, Oldenburg i. Gr. 

Hu verfaufen: 2 Wildfänge amerifaniihe Spott» 
droſſeln, Tag- und Ntachtfänger, a Stüd 60 44, Sprofier, 
Tag und Ntachtfänger, à 30 A, Frifchgefangene gut abgehörte 
& 15 A, Sperbergrasmüden a 5 46, gelbe Spötter, 
Wildfänge, &5 A, Blaufehlhen a 4 MR, Singproffel 
35 4, Amſel & 4 Ab, Haidelerchen & 3 AM, Feldlerchen 
& 2 A, Keeusichnäbel, rothe a 2 6, gelbe & 1 4, Dlut- 
hänflinge à 1 46 50 4, Stiglite a 1 46, Zeifige à 704, 
hochgelbe Girlige, Muc., à 70 4, Woch. 50 4, Harzer 
Kanarienhähne, feine Roller, & 84, Weibchen 14620 4, 
Mellenfittibe a Par 12 6, graue Jakos, zahme, à 30 bis 
36 46, blauftirnige Umazonen & 30.46, Neuholländer à 30.46, 
Roſakakadus à 18 6, braumbunte Mönche à Par 9 6, 
Silberfafänden & 5 A, Dompfaffen & Par 3 AM, 1 aus- 
gemwinterter Schilfrohrfänger 20 4, Drpheusgrasmüden, 
Meifterfänger, & 25 A Für fichere Männchen und Tebende 
ae Sarantie. Bei Anfragen bitte Freimarfe Bo 
egen. 

Christoph Krasser, Bamberg (Bayern). 

Mehlwürmer, zei, fürs Liter 6 4, mit Ver— 
padung, empfiehlt C. O. Stredenbach, Breslau. [1040] 

Mehblwürmer, 
gans rein und gut gemeflen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
iter 6 A, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

_ [1041] A. Ziethen, Giberfeld. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten De, nab Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 4. Bitte ftet3 anzugeben, für welche VBogelart. 

Bei Beftellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1042] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

{\ . . fürs Liter 6 Me [1043] 
Mehlwürmer Theodor Frauck in Barmen. 

Wildfänge, 
echte ungariſche Schwarzköpfe mit Doppelüberſchlag, 
Sperber- und Gartengrasmücken à 3 ſowie gelbe 
Spötter & 5 4, liefere ich unter Garantie ſicherer Männ- 
chen und lebender Ankunft. 

Gottlieb Wanek, 
[1044] Vogelhandlung, Prag Al1/T. 

Zu vertaufchen: 1 brutf. Nymfen-Weibchen gegen 
1 Par vollbefied. Wellenfittiche. 

[1045] Dr. Paul Schäfer, Hall «./S., 
Feldſtraße 14. 

Sproſſer 12 6, ein punktirtes Rohrhähnchen 4 A, 
Stiglike 2 4, Gimpel 4 A, Girlitze 1 M, Haidelerchen 
3 MA, Schwarzplättchen 6 A, Amjeln 5 44 verjendet 
unter Garantie €. Schlick, Vogelhandlung. 
[1046] Görlitz 1./Scl. 

I. Ameijeneier, geñebt, a Kilo u 1,60, 
Do. do. geftebt u. gereinigt & K. „46. 1,80, 

(von 44 Kilo an poftfrei), 
Sonnenblumenförner, gejiebt, à Kilo 60 — ab Bier, 

halte empfohlen. 
Muster gegen 10 Pfg.-Marke poſtfrei. 

[1047] H. Drefalt, Lübed. 
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Hanfquetſchmühlen 
von Ahornholz à 1,40 46, empfiehlt 

[1048] Paul Schilling, Bayreuth. 

Eine ſchöne zerlegb. Zimmer Boliere von Zinkdraht, 
137 cm hob, 125 cm lang, 82 em tief, iſt für 25 6 zu 
verfaufen. 

Prost, Münden, Inſel 3. 

1 in, fürs Liter 6 46 mit Verp. [1050 
en 

Mehlwürmer 
ſowie alle Sorten Vogelfutter empfiehlt 

[1051] Paul Lindner in Liegnitz. 
Preisverzeichniffe gratis und franto. 

Gin ſchöner ſchw. engl. Borerhund, 4 Sahre alt, ift 
für 25 46 abzugeben. 

[1052] Prost, München, Inſel 3. 

Am 1. Maid. J. bestehe ich mein neues Anweſen 
„Zum König Karl in Ulm a./D.“ 

und bitte ich, von da an alle Korrefpondenzen dorthin gehen 
zu laſſen. 
[1053] 

(Safo), anfangend zu jprechen, 35 Mr 
Bremerhaven. [1054] S. Risius. 

Zu verfaufen: Ausgezeichnete Sänger und mehrere 
Sabre im Käfig. 1 Sprofier 15 4, 1 Welihe 8 MH, 

Nachnahme. Karl Kastenbein, Klausthal a./Harz. 

Wegzugshalber gebe ab: 1 Par Gürtelgrasfinten 
24 AM, 1 Par Zebrafinten 12 M, 1 Par braunbunte 
Mövchen I A, 1 Par Silberfafänden 8 A und 1 Par 
blaue Hüttenjänger 18 6, jämmtlich bewährte, garantirte 
Zuctpare. Ferner 1 Par 8ler Gürtelgrasfinfen, Männden 
fehlt an einem Fuß die Kralle, 15 A, 1 Par u. 1 Wbd. 
Sonnenvögel, welde eben bauen, 18 u. 9 M, 5 Mellen- 
fittiche, Stark, Par 10 4, Wbch. 6 AM, 1 Zebrafink-Much., 
mit Tigerfint-Wbh. gewöhnt, 6 AH, Weibchen fingt, und 
1 vorzügliche amerik. Spottorofiel, 3 Sabre im Käfig, jehr 
fleißig und gut befiedert, 50 46, nebit ff. Käfig, welcher 
20 46 gefoftet, für 10 A [1057] 

Dfferten unter U. W. 12 an d. Exped. d. BI. erbeten. 

Zu verkaufen: 
1 jehr ſchönes Hedpar Sonnenvögel, ſehr zahm und 

brütluftig; der Hahn ein ausgezeichneter Tue 
1 20 Ab, 

1 ebenfolches Par bl. Hüttenfänger 18 A, 
1 ſehr zahmer, worzügl. fingender Steinröthel 12 M, 
1 überwinterter gelber Spötter 10 He 

Dfferten unter S. H. 10 durch d. Erped. d. DI. 

Habe abzugeben: 
4,3 franzöſiſche Kanarien, vorzugliche Züchter, auf der Hamb.- 
Altonaer Austellung prämirt, zuſammen für 30 M 

P. H. Groth, 

[1059] Othmarſchen b. Ditenjen. — 

Oscar Reinhold, Leipzig, 
60] Bogelfutter-Handlung. 

Trute’iche Hohlroller, nur noch einige & 20 46 zu haben, 

Adolph Bonvie, 
Zoologifhe Handlung, Köln a./Rh,., 

offerirt kleine erotische Vögel zu den billigiten Preifen. Ein— 
gewöhnte graue Papageien à St. 30 A, Amazonenpapageien 
von 30 und 36 HM, importirte Nymfenſittiche Par 20 6, 
importirte Wellenfittibe & Par 12 M, rothföpfige Inſe— 
parables à Par 15 4, fingende Steinröthel, Blauamjeln, 
Sonnenvögel à Par 15 4, Feldlerhen, Blaufehlchen, Roth- 
kehlchen, Ntachtigalen, Schwarzplättchen, graue Grasmüden, 
MWabteln und echte ſchlagende Sproſſer & Par 18 A, friſche 
Ameiſeneier, haltbar, a Liter 1 4 20 4. — Bei bl 

1 bitte Antwortmarfe beizufügen. 

1 zweijähr. zahmer Rehbock, hübſch aufgefetst, mit der 
Flaſche aufgezogen, verkauft und erbittet Offerten 

Nenjalz a./D. [1062] Karl Hempel. 

5 Par Pfanen in Pradt! 
1Par hriee 6 

Ziahrige. en ee ro 
gs gahrtge a. 00 
1°'Henne,, Afenuig 6 

Verpackung berechne billigft, Verfandt umgehend. Nachn. 
Emden. [1063] Ed. Pfannenschmid. 

1 Dar Wellenfittiche, freie Verpackung, 11 6, gegen 
Nachnahme, bei 
[1064] Leopold Gebhard in Eſchwege. 

Zu kaufen gesucht: 
2 Par Specdtmeifen, 
2 Par Baumläufer, 
1 Par Bachſtelzen meibe) 
1 Par do. gelbe), 
1 Par Kiefernfreuzjchnäbel, 
1 Weibchen Braunelle, 

verjchiedene Arien Lerchen, Grasmüden, Inſektenfreſſer, 
Drofieln. 

Billigfte Angebote unter F. A. 200 an die Erxped. 
dieſes Blattes. [1065] 

Berlag von B. F. Voigt in Weimar. 
Der Ssübner: 

oder [1066] 

Genügeinot. 
ſowol zum Nuten als zur Zierde, 

enthaltend 
eine praktiſche Anleitung, die gut der Hühner, 
Sänfe, Enten, Truthühner, Tauben u. |. w. zu be» 
treiben, ſowie diejenige in» und ausländijcher Zier- 
vögel, namentlih der Schwäne, Pfauen, Fajanen, 

Perlhühner ıc. 

Don Robert Oettel, 
Stifter und Präfivent des Hühnerologifchen Vereins 

zu Görlitz. 

Sechſste vermehrte und verbefierte Auflage, 
Mit 46 Slluftrationen. 

gr. 8. Geb. 6 Mrk. | 

Borräthig in allen Buchhandlungen. | 



Heilage zur „Gefieclerlen IDelt“, 
ar. 18. Berlin, den 4, Mai 1882. XI. Iahrgang. 

Der Berein für Bogelfchuß, Bogel- und Geflügeudt in Amberg, 
unter dem Proteftorate St, —— er des Prinzen Ludwig don Bayern, 

a eine 

Zweite große allgemeine Geflügel-Ausftellung, 
verbunden mit Prämirung und Verlofung, 

bom 27. Mai bis einjchl. 31. Mai in den ſchönen und zweckentſprechenden Räumen des Rathhauſes ab. 
Die Fütterung und Pflege der Thiere geſchieht eigenhändig durch Fundige Mitglieder. Vrogramme und Ars 

meldebogen find durch die Vorſtandſchaft zu beziehen. Inſerate für den Katalog werden bis 17. Mar entgegengenommen, 
und für die ganze Seite 10 6, für die halbe Seite 6 46 und bei Eleineren Inſeraten für die durchlaufende Zeile 30 — 
berechnet. Anmeldung bis 17, Mai. 

[1004] Der VBorftand. 

HMeinr. Wucherpfennig’s '"" 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Banli. 

Soeben erhielt neu und empfiehlt: Marmofetäffchen, Mohrenkopffittiche, El. Alexander, Roſellas, Milliroſellas, 
Pennantis, Inka-, Nafen-, gelbhaubige und Rojafadus, junge Graupapageien und Segelihiffvögel, Amazonen, Surinam, 
Senegalfinfen in diverjen verſchiedenen Sorten, 

importirte Wellenfittiche. 
Auf Verlangen fende Preislifte poſtfrei. 

3. H. Dieckmann, 11006] 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 zahmen hellrothen Arara, ſprechend, 100 46; zahme, etwas fprechende Graupapageien à 45—75 A; 
Amazonen à 24—45 A; gut Iprechende Amazonen & 60—90 A&; doppelte Gelbköpfe à 90 6; 1 Mülleramazone, zahın, 
ſprechend, 42 46; 1 großen, gelbhaubigen Kakadu, zahm, fpresend, 100 46; 1 Rojakafadu, ganz zahm, 36 A; 1 Müller’s 
Evelpapagei (Ps. Muelleri) 45 46; 1 fleinen jchwarzen Papagei (Ps. niger) 30 6; 1 Par jbwarzfäppige Breitfchwanz- 
lort (Ps. atrieapillus) 150 44; 1 Par Gelbmantellori3 (Ps. garrulus) 120 4; 1 Par Prinz Luzians Edelſittiche (Ps. 
Lueiani) 120 A; 1 Weibchen gelben Wellenfittich 90 46; Nymfenfittiche & Par 20 Ak; Gelbwangenfittiche a Par 20 6; 
1 Meina (S. musieus), gut ſprechend und pfeifend, SO A; 3 Par grüne Kardinäle (F. eristatella) & Par 40 46; Sonnen« 
vögel (Peking-Nachtigalen) a Par 18 6; Kaliforn. Schopfwacteln, Männden, à St. 13 46; Kron- und Savaner-Affen 
a ©t. 27—36 46; große Partie belg. Rieſenkaninchen; Hunde in reicher Auswahl. 

Tauſche alle Arten Vögel und Thiere. 

A. BRossow in Berlin, Manteuffelitraße 29, 
General: Niederlage der Samen: Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter-⸗Artikel für in- und ansländiiche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffeuheit änferft 
preidwerth. 

Lebende Schildkröten. 
Landſchildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. ihwerr . . »...% 
Rieſenlandſchildkröten (für Schaufenfter 2c.) jede ca. 8 Pfd. fhmrr a 1,„ 5, 
Landſchildkröten (Fauftgroße, für Terrarien) . . » 2 2 2.20.20.&%100 e 

Italieniſche Sumpfſchildkröten, (Groſchen- und Thalergröße) . . & 100 „ 20 , 
empfiehlt einichl. Packung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Poltnahnahme. 

[1008] G. Singer, Trieſt. 
3 1 ftr K à 404, 1 Par feine Möpſe, 

Harzer Kanarien, Ber ae ck 1 — ge al 
2 2 pinicherin & 12 AM, 1 gelben Tedel, Tigerfinken, 1 blaues 

mittelgute Sänger, werden zu erz | Gliterhen, Kubafinken, & Par 24 A, Grundröthel, Reis- 

[1007] 

FIR - finfen, Sennenvögel, Wellenpapageien, Snfep. graufpf. do., 
mäfigten Preifen abgegeben. Spyerlingspapageien, ff. Buntfittiche, Kanarienvögel, Nachtig., 

WW. Boecker, Plattmönde, Stiglitze, Lachtauben, 1 bl. Holztaube ıc., 
Neſtkäſten, Käfige und Wogelfutter aller Art empfiehlt 

[1010] [1009] Kontrolen in Wetzlar. K. Hieronymi, Braunjcweig. 
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schlegei 
Zoologiſche Handlung 

[1011] Ehemnits. 
Gebe ab: Ungariſch-Siebenbürgiſche Sproffer, im 

Umſatz des Bauers ſchlagend, St. 12 H; Schwarz 
plättchen mit Ueberſchlag, St. 5 A; Zippdrofieln, St. 
6 6; Kreusfchnäbel, St. 1 6; Birkenzeifige, St. 1 A. 
Weibchen 40 I; Meerzeifige, St. 1.1, Weibben 40 4; 
ff. Hänflinge, St. 146 50 4; Stiglite, St. 2 Az 
Rothkehlchen, Tag und Lichtjänger, St. 2—3 A; Haide- 
lerchen, St. 2 4@ 50 8; Feldlerchen, St. 3 465 Rofellas 
oder Buntfittiche, Prachteremplare, Par 36 A; rothköpfige 
Sönjeparables, Par 15 46; grauföpfige Snfeparables, Par 
18 16; Wellenfittiche, Par 10 6; Graupapageien, Jakos, 
gelehrig, afflimatifirt, zahm, mit Fleinen Köpfen, St. 30 6, 
anfangend zu fprechen, 36 14; große gelbhaubige Kafadus, 
St. 20 6; große Ichwarze Papageien, St. 40 46; einen 
großen grünen Edelſittich, ſpricht, ſingt, Yfeift, Tacht, SO 6; 
ferner kleine roten, als; graue Neisvögel, Bandfinten, 
Aſtrilde, Cordonbleus, kleine Eliterhen, Orangebäckchen, 
Silberbeks, Tigerfinken, Muskatvögel, ſchwarzköpfige 
Nonnen, à Par 5 A, bei Abnahme von 10 Paren ſortirt 
40 46; Sonnenvögel, Peling-Wachtigalen, an Droifelfutter 
gewöhnt, Par 18 6; weiße Neisvögel, Par 18 , Baya— 
weber, Par 746; Goldfiſche, 100 St. 14—18 5; Schild- 
Tröten für Aquarien, 100 St. 20 445 ein englisches 
Windſpiel, ecbte Raſſe, 3 Sahr alt, hochfein in Farbe, 
tleine Sorte, 30.46 Gewähr für lebende Ankunft. 

NB. Garantie bet Sproſſer, im Umſatz des Bauers 
ichlagend. Beftellungen werden prompt ausgeführt. 

Steinröthel, 
heuerige Wildfänge, à 15.4, garantirte Männchen, Liefert 
unter Garantie lebender und gejunder Ankunft 

Gottlied Wanek, 
[1012] Bogelbandlung in Prag. 

ungariſche, friſch gefangene, nur 
Sprosser, ausgehörte u. vorzügliche Schläger, 

verjendet Anfangs Mat à 12 6 gegen Nachnahme fammt 
Derpadung durch Eilbote unter Garantie lebender Ankunft. 
Um Beftellungsvormerfung wird erfucht. 

Josef Kramar, 
[1013] Dffiztal beim Gemeinderathe 

in Pilfen (Böhmen). 

Aatır-Niftkäften 
für fremdländifhe u, einheimifde Dögel 

(alle Söhlenhrüter, Wellenfittiche, Rivernpapaneien ıc.). 
Nach Dr. Auf „Handbud; für Vogelliebhaber“, aber 

auch nach jeder andern Borjchrift, bzl. Beitellung. 
Eigener Fabrik. [1014 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

Goldfiſche, 100 St. 12, 15 und 20 4, Yale, 8 bis 
10 cm lang, 100 St. 5 46, Wale, 10 bis 17 cm Yang, 
100 ©&t. 10 6, Steinbeißer, 100 St. 10 4, Schleie, 
100 St. 8 #, Scmerlen, 100 St. 10 6, Nteunaugen, 
100 St. 20 st, Rothflofjer, 100 St. 8 H, Elltiken, 
100.©&t. 9 4, Zebrafiiche, 100 St. 10 1, Morkarpfen, 
100 &t. 5 6, Silberfiibe, 3 bis A cm lang, 1000 &t. 
10 se, italientihe Schildfröten, 109 St. 20 46, griechiſche 
Landſchildkröten, 100 St. 40 16, Smaragd-Eidechſen, 12 St. 
10 46, Scheltopufit, St. 3 At. 50 4, bietet an [1015] 

H. Daimer, Berlin, Nitterftraße 33. 

. Zu verfanfen eine ganz zahme Fischotter, welche mit 
fleinen Hunden jpielt, 11 Monat alt, Preis 50 6 
[1016] Joh. Scholz, Xeitaurateur, Glatz. 

Ein prachtvoller Salon- 
Papageibauer, 

Ausjtellungsgegenftand, einen Tempel dar: 
jtellend, mit Freitreppe, Kuppel und Wind- 
fahne, iſt einjchließlich einer beft afflimatifirten 
blauftirnigen Amazone für den billigen aber 
fejten Preis von zuf. 200 6 zu verkaufen. 

Bauer allein 180 A, Vogel allein 40 MM, 
Verfandt gegen Nachnahme Verpackung 

und Fracht frei. 
Gef. Offerten an 

Reinhold Leichsenring, 
Großenhain. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Böhlenbrüter. 

Dieje Niftkäften find im Sahre 1878 von mir kon— 
ftruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollkommnet, auf verichiedenen Fachausftellungen prä— 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die Forſten empfohlen. [1018] 
5 Sedtäfine für Wellenfittiche Sa 

rite Natur- \ 1 erlin 8. W. 
Niftkäftenfabrif M. Schmidt, Sriedrichfir. 55. 

1 Par Sendannfittiche 50 At, 
1 Par Nandayfittiche 30 6, 

gefunde, prachtvolle Gremplare, 
zu verkanfen 

oder auch umzutauschen gegen: 
1 Par Schönſittiche und 
1 Par Singjittiche. 

M. Harger, Maaſtricht (Holland). 

Echte ungariſche Davidſproſſer. 
Am 8. Mat treffe ich perſönlich mit einem Transport 

von 79—100 Stüd echten ungariſchen Davidiproffern direft 
vom Sarpathengebirge hier ein und verjende unter Garantte 
gefunder Ankunft und fofortigen Schlagens Hähne, Stüd 
12 46, ganz außergewöhnlich ſchöne Schläger Stüd 15 AM, 
rothe Nachtigalen Stüd 6 A, jowie alle einheimifhen 
Weichfreſſer, Mehlwürmer $ Kilo 4 6, Ameiſen 1 Kilo 
2 6, einfame Spaten, alte Vögel, Stüd 15 , Towie 
eine große Auswahl aller Arten uͤberſeeiſcher Vögel; zucht- 
fahiger Mafropoden, Par 8A, im Zimmer Teicht zu züchten. 

H. Hromada, 
[1020] Zoologiſche Handlung, Drespen. 

Berfaufe wegen Mangel an Raum: 
1 9. Bayameber in Put 8 A, 1 Haidelerhe 2 46 50 4, 
2 Meerzeilige & 1, 1 Stiglitz 1450 48. Zuf. für 12 4, 
mit Garantie. [1021] Georg Born, Homburg v. d. Höhe. 

Mer lehrt einem Dompfaffen 
zwei vorgejchriebene kurze Melodien pfeifen? Adreſſen mit 
Sorderung unter der Chiffre E. W. F. #10 gef. in der 
Expedition d. BL. abgeben. [1022] 

[ed . . . 

Friſche Ameiſeneier. 
Verſandt jeden Samſtag zum Marktpreiſe. Mehl—⸗ 

würmer fürs Liter 5 Friedr. Woesch, 
[1023] Würzburg, Bogelfutterhandlung. 

[1017] 

[1019] 
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Loris in der Gefangenschaft (Fortſetzung anftatt Schluß). 
Zur Ankunft der Zugvögel. “ 
Berichtigung zu „Der erite Rechtsfall.” 
Ans Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen, 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Stettin; Magdeburg, Leipzig; Danzig; Ham— 

burg-Altona; Nürnberg; Roſtock; Ausjtellungen. 
Briefwechſel. 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der große rothmaskirte Langflügelpapagei 
(Pionias rhodops !). 

Don Frau Dr. Platen. 

Daß über das Freileben der Langflügel- 
papageien, welche die verjchiedenen Inſeln des ma— 
layiſchen Archipels bewohnen, fo wenig befannt ift 
und eine lebende Einführung derjelben nach Europa 
nod niemals ftattgefunden hat, liegt, nad) meiner 
Meinung, hauptfählid an einer faſt unerflärlichen 
Abneigung der Eingeborenen gegen diefe Vogel: 
familie. Schon früher in Gelebes war es mir auf: 
gefallen, daß, während der fleine Kakadu, Müller's 
Edelpapagei und der Schmudlori in großer Anzahl 
gefangen wurden, um von den Eingeborenen in der 
Gefangenſchaft gehalten oder auf den Markt gebracht 
zu werden, ich den Zangflügelpapagei mit verlän: 
gerten ſpatelförmigen Schwanzfedern (Pionias pla- 
turus 2) weder in den Hütten der Bewohner antraf, 
noch für einen hohen Preis erlangen konnte. Ich 

?) Psittaens rhodops, @r.; vrgl. Dr. Ruß, „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel’ €. 458. 

®) P, platurus, Anl; ebendajelbjt ©. 491. 

erlin, den 11. Mai 1882. XI. Iahrgang. 

glaubte damals den Grund hierfür in dem feltnern 
Vorkommen und vielleicht ſchwierigern Fange ſuchen 
zu müſſen und legte den immer gleichlautenden 
Antworten auf meine wiederholten Fragen, weshalb 
dieſe Vögel nicht gefangen und im Haufe gehalten 
würden: „die Leute mögen ſie nicht”, Fein Gewicht 
bei. Ebenſo wie auf Celebes verhält es fich hier 
auf Ambon, in einem Lande, das durch die zahlreichen 
und mannigfaltigen Papageien - Arten gleichſam feine 
harakteriftiichen Merkmale erhält. 

Sieben Arten Papageien fommen auf diefer 
fleinen Inſel vor, und faſt alle find in großer An— 
zahl vertreten. Den rothhaubigen Kafadu rechne ich 
unter diefe fieben Arten, da derſelbe fich im Lauf 
der Zeit hier völlig eingebürgert hat und in einer 
gewiſſen, wenn auch nicht großen Pärchenzahl hier 
niftet. Dagegen möchte ic) das Vorkommen des 
Trichoglossus placens )) — nad v. Nojenberg’s 
Angaben — bezweifeln, da wir diefen ebenjowenig 
wie den Platycercus amboinensis ®) erlegt erhalten 
konnten, ja beide Arten den Eingeborenen völlig un— 
befannt waren. 

So mander Vogelfreund, der von dem Neic)- 
thum Diefer Länder an Papageien hört und lieft, 
daß diefelben hier jo gewöhnlich und zahlreich find 
wie die Sperlinge und Krähen in der deutjchen 
Heimat, ftellt fich wol eine Beobachtung des Frei- 
lebens als etwas äußerſt Leichtes vor und hält oft 
die Berichte über die fich entgegenftellenden Hinder- 
niffe für übertrieben. Und doch bejtehen leider dieje 
Schwierigkeiten und zwar größtentheils für die nur 

) Blaubürzeliger Keilfhwanzlori (Psittarus placens, Z’mm.); ©. 740. 
+) Platrjchweifjittich von Amboina (Psittaens amboinensis, Z.); © 149, 
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mit zivilifirten Verhältniffen Vertrauten in einem 
völlig unverftändlichen Maße. 

Wol ſieht man, bejonders in der Frühe und 
gegen Sonnenuntergang, größere Schwärme und 
einzelne Pärchen von Papageien hinundherfliegen, 
wol fallen diefe häufig in Fruchtbäume und Felder 
in der Nähe der Dörfer ein, ja, jpielen und jagen 
fih in der Krone des Baums, der unſre Hütte be- 
Ihattet, allein im nächſten Augenblick find fie ver- 
ſchwunden, — wohin? Auf die Berge, auf die Hügel 
im Urwalde, lautet die lächelnd gegebne Antwort des 
Eingebornen. Verſchwunden im Urwald, der viel- 
leicht Hundert Schritte von uns das Dorf wie eine 
lebende Mauer umzieht. Wie gern möchten wir 
den Verſchwundenen nacheilen, fie gleichfam inner- 
halb ihrer vier Wände auffuchen; wir verfuchen es 
auch vielleicht, aber ehren ſchon nad wenigen 
Schritten entmuthigt um. Unſre Kraft veicht nicht 
aus, dieſe maſſive grüne Mauer zu durchbrechen, 
und wir fehen ein, daß, um unser Vorhaben aus- 
zuführen, wir uns einer ſichern des Waldes fun- 
digen Führung anvertrauen müffen. Darin nun 
liegt die große Schwierigkeit der Beobachtung des 
Sreilebens der Vögel, daß wir auf die Hilfe der 
Eingeborenen angewiefen find, die uns und unfere 
Zwecke theils nicht verftehen, theils, wenn fie die- 
jelben verjtänden, doch zu träge find, ſelbſt gegen gute 
Belohnung ihre Hilfe zu leiften. Von allen Ein- 
geborenen, die ich im Lauf der Zeit kennen gelernt, 
verdienen die Amboinefen die Palme in Bezug auf 
die Trägheit. Ohne Bedürfniffe, von der Natur auf 
das reichite mit dem zum Leben Nöthigjten ver- 
jehen, hat das Geld wenig oder garfeinen Werth 

für fie, und fo lange noch Jemand glücklicher Befiter 
von fünfzig Pfennigen ift, wird er feine Hand 
rühren, um fünf Marf zu verdienen. Hat man aber 
wirklich günftigenfalls willige und tüchtige Führer ge- 
funden, hat man den mühjeligen Weg durch das un- 
durchdringlich ſcheinende Dieficht zurückgelegt , jähe, 
ihlüpfrige Hügel erflettert und endlich das erftrebte 
Ziel, das Haus der Papageien, erreicht, dann fteh 
man am Fuße eines jener Rieſenbäume, zu denen 
man nur mit Staunen und ich möchte jagen Ehr- 
furcht hinaufzubliden wagt. In der Höhe, wo ge- 
wöhnliche große Waldbäume ihre Kronen ausbreiten, 
ſtreckt ein folcher Niefe feine erſten Aefte in die 
Luft, jelber gleihfam Bäume der Länge und Stärke 
nach, und glücklich Fann man fich ſchäßen, wenn es 
gelingt, einen freien Ueberblid auf die Krone zu 
gewinnen, der häufig genug durch die Dichten 
Kronen der umftehenden fleineren Bäume, wie 
der Anblid eines Thurms von der Kirche aus, 
durch die Wölbung des Kirhenfchiffs unmöglich ge- 
macht wird. Das ift der Urwald von Amboina 
und Geram. 

So wäre ich denn nach diefer Abſchweifung 
wieder auf Amboina angelangt, wo id, wie ſchon 
bemerkt, dieſelbe auffallende Erſcheinung wie auf 
Gelebes fand. Faſt jede Hütte in jedem Dorf 
hatte ihren gefiederten Mitbewohner, fei e3 ein Lori, 
ein Edelpapagei oder ein Kafadu, aber feine barg einen 
Langflügelpapagei. Auf meine wiederholten Fragen 
lauteten die Antworten verfchieden. Die Einen 
jagten, weil er nicht ſprechen lernt, die Anderen, 
weil er bald in der Gefangenfchaft ftirbt, die 
Dritten endlich, weil die Leute ihn nicht leiden mögen. 

Ueber Seobachtungen des Bogellebens 
im Freien. 

Eine Anregung von Rudolf Mertens. 

Die Zahl der Naturfreunde iſt eine jehr große; auch 
diejenigen müffen dazu gerechnet werden, die fich inmitten 
der großen Stadt nach der freien Natur fehnen, aber durch 
die Verhältniffe daran verhindert find, das Sehnen zu be- 
friedigen. Diefe Menfcen, die nur jelten ins Freie kommen, 
verdienen Theilnahme, während diejenigen den Neid wach» 
rufen, denen es vergönnt tit, in fteter Berührung mit dem 
Naturleben zu bleiben. Diele Freunde der Natur find 
ſchon befriedigt, wenn fie ſich in Wald und Feld ergehen 
können; fie laufen dem Geſang der Vögel und bewundern 
die Schönheit der Umgebung, ahnen aber nicht, welche Fülle 
genußreicher Beobachtungen und angenehmiter Zerftreuungen 
das Gindringen in den Haushalt der Natur, in das Leben 
und Treiben der Thierwelt birgt. Und doch liegt es auf 
der Hand, daß eine derartige Beſchäftigung auch für Laien 
größern und dauerndern Genuß gewähren muß als der 
bloße Anblid; allerdings bedarf es aber, um mit Ver— 
gnügen und Nuten beobachten zu fönnen, einer praktiſchen 
Anleitung und einiger Vorkenntniſſe. 

Das reichite und dankbarfte Feld zu Beobachtungen im 
Freien bieten dte Inſekten und die Vögel. Es ift ſchwierig, 
eine theoretiſche Anleitung dazu zu geben, auf welde 
Meile fih die Wögel am beften beobachten laffen oder wie 
man es anzufangen bat, ſie im Freien aufzufinden, ihr 
Weſen kennen zu lernen u. 1. w. Vor allem gehören dazu 
ein jehr geübtes Ohr und ein wachfames Auge. Wo beide 
fehlen, nuͤtzt alle Belehrung und Belejenheit nichts. Prägt 

man jich nach den Büchern den Geſang und die Laute der 
Vögel noh jo ſehr ein, man iſt in Wirklichkeit doch 
außer Stande, die verſchiedenen Modulationen der 
Stimme, durch welde der Vogel ſich und_ feine 
Gemüthsbewegung verräth, zu unterſcheiden. Studirt 
man die Naturgeſchichte noch jo ſehr, es gelingt 
doch ſelten, alle die Merkmale, Charaktereigenichaften und 
Eigentbümlichkeiten wahrzunehmen, welche jeden Wogel 
fennzeichnen. Wie oft hört man bejüglide Klagen von- 
jeiten eifriger Anfänger. Ihr ungeübtes Ohr überhört die 
Bogelitimme in der Nähe, dem Auge entgeht die Be- 
wegung im Graſe, Buſche oder Baume; fie willen nicht, wen 
der vernommene Laut angehört, ob es ein Jubelruf oder Angft- 
Ichret, ein Warnen oder Locken war ; fie verftehen es nicht, aus 
dem Benehmen de8 Vogels zu jchließen, was er treibt und 
was ihn bewegt, ob er alt, jung, Männchen oder Weibchen 
iſt. Sie ermüden infolgedeifen ungeachtet aller Ausdauer 
und juchen Entſchuldigung in dem vermeintlichen Umftande, 
die Vogelwelt jet gar zu arm und biete deshalb feinen be» 
fetedigenden Gegenitand der Beobachtung. Es ift mir 
noch ftet8 gelungen, dieſe Zweifler zurückzuführen und vom 
Gegentheil zu überzeugen, denn in der That ift die Zahl 
der Vogelarten und Cremplare in Deutjchland troß der 
fortichreitenden Kultur, welcher die Wälder weichen müſſen, 
immer noch eine verhältnigmäßig große und ihre Beob— 
achtung eine unerfchöpfliche Duelle des Vergnügens, ſobald 
fih eben Ohr und Auge geübt haben. Um dad zu er⸗ 
reichen, muß man Ausflüge in Geſellſchaft eines er- 
fahrnen Vogelfenners unternehmen, weldyer auf die Stimmen 
und Gricheinungen in der Vogelwelt aufmerffam macht. _ 
Auf diefe Weiſe bildet man fih zum ſcharfen Beobachter, 
nicht durch Bücher und durch fich allein, 
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Allerdings ift ja der Geſchmack verfchieden, allein 
ich halte es für faum mäglich, daß jemand, und ſei 
er felbft ein Eingeborener von Ambon, den Pionias 
rhodops für nicht jchön erklären könnte; die zarten 
und doch leuchtenden Farben laffen ihn in meinen 
Augen nicht allein für einen der ſchönſten Papa— 
geien feiner Familie, jondern des ganzen Gejchlechts 
erfcheinen. Eine große Anzahl von Edelpapageien 
oder Loris lernt bekanntlich auch nicht ſprechen und 
doch werden fie jahrelang gehalten und gleichjam als 
Familienmitglieder angefehen. Sp bliebe denn nur 
noch der Grund des fchlehten Ausdauerns in der 
Gefangenſchaft, und hierfür fpriht nad) meiner 
Beobadhtung und Erfahrung Manches. Nach dem 
Befund des faft bei allen erlegten Eremplaren von 
mir unterfuchten Kropfinhalts ift der Pionias 
rhodops hauptfählid ein Frucht und Knospen— 
freffer, womit die Ausfage der Eingeborenen über- 
einftimmt, daß er Bifang- Plantagen häufig, Mais— 
felder niemals befuche. Solche Vögel find natürlich, 
wenn alt eingefangen, bedeutend ſchwerer einzu= 
gewöhnen, bejonders wenn ihnen, wie hier, nur 
unzureichendes Erjaßfutter: Sago, etwas Neis und 
Frucht, geboten wird. Falt alle VBapageien aber, 
die hier in der Gefangenschaft leben, ſind alt ver- 
mitteljt Zeim gefangen; mit dem Auffüttern von 
Neftvögeln gibt ſich der Eingeborene nicht ab, gleich- 
ſam als wenn er felber fühlte, daß er hierzu zu 
ungeſchickt oder ich will lieber jagen zu träge fei. 
Böſe Erfahrungen folcher Art müſſen gemacht fein, 
denn ſonſt wäre es umerflärlih, daß der nicht 
allein Schönfte, fondern auch häufigite und gewiß 
am leichteften zu erlangende von Ambons Papa— 
geien nit zum Hausgenoffen der Menſchen ge— 
worden ift. Schluß folgt). 

Foris in der Gefangenfchaft. 
Bon 9. Sheuba in Olmütz. 
(Fortſetzung anftatt Schluß). 

Es jei mir nun noch gejtattet, einige allgemeine 
Bemerkungen über die Behandlung der Binfelzüngler 
anzufügen. Wie befannt, galt diefe Bapageiengruppe 
als eine der hinfälligften, indem man der Anficht 
war, ja ſelbſt heute noch hier und da ift, daß die 
Loris auf längre Zeit nicht zu erhalten feien. Diefe 
Meinung hatte ſich ohne Zweifel dadurch gebildet, 
daß in früherer Zeit bei der großen Seltenheit der 
Vögel Eremplare nad) Europa famen, deren Ge- 
jundheit von Haus aus nicht feit oder durch die 
lange bejchwerliche Reife angegriffen war, und die 
noch obendrein mit der in unferen Breiten un- 
paffenden Nahrung, gefochtem Reis, gefüttert wer- 
den mußten, weil fie nur an diefen gewöhnt waren. 
Dazu fam noch die Koftbarfeit der Vögel und in- 
folge derſelben eine oft zu ängitliche Pflege, die 
mehr verdarb, als nüßte. So konnten allerdings 

. harte Verlufte nicht ausbleiben und die Schuld hier- 
von wurde nur auf die MWeichlichfeit der Vögel ge- 

Ihoben. Nach meinen mehrjährigen Erfahrungen 
fann ich dagegen jagen, daß wenigitens die von mir 
bis jeßt gepflegten Arten fich durchaus nicht weich— 
lich und hinfällig, jondern im Gegentheil fo auge 
dauernd wie andere fräftige Papageienarten gezeigt 
haben — zwei Punkte vorausgefeßt, erſtlich daß 
man nur gefunde Vögel anfauft und daß diefelben 
bei ihrer Einfuhr wenigitens Schon an den Genuß 
von geweichter ausgepreßter altbadner Semmel ge- 
wöhnt find. Gekochten Neis halte ich für das unzu- 
träglichite Futter in unferen Gegenden, denn einestheils 
fäuert derfelbe nur zu leicht, anderntheils wird er 
raſch zu fühl und bringt jo Erfältungen des Magens 
hervor; wird aber durch äußerſte Vorficht das alles auch 
vermieden, jo bietet derfelbe unter allen Futterftoffen 
doch befanntlich den geringiten Nährwerth. Cs muß 
daher derjelbe erhöht werden durch Zugabe anderer 
Stoffe, etwa von Milch, was aber wieder manche 
Uebelftände mit ji) bringt: ich weife nur auf die 
häufigen Fälſchungen derjelben Hin und auf den 
Einfluß, den die Fütterung der Kühe auf die Be- 
Ichaffenheit derjelben übt! Milch z.B. von Kühen, 
die mit Rübenabfällen gefüttert werden, wie dies in 
der Nähe von Zuderfabrifen faſt überall gefchieht, 
wirkt als außerordentlich blähend nachtheilig auf 
Menſchen ein, wie denn erſt auf Vögel! 

Meine Loris freien alle als Hauptfutter Hanf 
und Glanz; nur Die Louiſiade-Loris, der neue blau= 
brüftige und der Schwarzkopf - Lori erhalten als 
folhes noch geweichte Semmel untermifcht mit zer— 
tiebnem Hanf, um fie allmälig zum Genuß des- 
felben zu bringen. In der That fangen aud) erftere 
ihon an, etwas Hanf und der blaubrüftige Lori 
etwas Glanz zu nehmen, der Schwarzkopf aber war 
bis jeßt zum ordentlichen Freſſen von Sämereien 
nicht zu bringen. Sind die Vögel einmal an Samen- 
futter gewöhnt, dann ift das zu ihrer dauernden Er— 
haltung wichtigite erzielt, und es entfällt all’ die 
Umſtändlichkeit, Sorge und auch Unveinlichkeit, 
welche mit Weichfütterung unausbleiblich verbunden 
it. Und an Samenfütterung laffen ſich nach meiner 
Ueberzeugung alle Zoris, ohne Nachtheil für fie, ge— 
wöhnen, wenn es nur auf vorfichtige Weiſe allmälig 
gejchieht. In ihrem eignen Intereffe wäre es daher 
Sache der Händler und Smporteure, darauf zu 
dringen, daß dieſe Eingewöhnung der Vögel ſchon 
auf der Reife oder noch beifer und leichter in ihrer 
Heimat gejchehe, denn die Ueberführung würde ja 
faſt ganz gefahrlos fein. Ein Meifter in der Ge- 
mwöhnung an Hanf ift Herr Traugott Bebold in 
Prag. Neben den Sämereien füttre ich dann alle 
meine Loris noch) mit Mais, jo weich gekocht, daß 
er jich zwiſchen den Fingern zerdrüden läßt und 
natürlich täglich Frifch bereitet. An dieſen gehen 
meift die Vögel zuerst und jo frißt ihn bereits 
leidenschaftlich gern der neuerhaltne blaubrüftige 
Lori, aber auch mit Luft das Par Louifiade-Loris; 
faum berühren ihn nur der Frauen- und der alte 
blaubrüftige Lori, garnicht dagegen die gelbgeſcheckten 
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Loris. Es erhält aber jeder Kopf nur etwa 5 bis 
6 Körner täglich, die Fleineren, wie Schmud- und 
Disfolor-Lori nur etwa zwei bis drei. Gern nehmen 
fie dann auch Hirfe in Nispen, welche mir neben 
dem Mais als bejtes Mittel dient, die Vögel all- 
mälig an Samenfutter zu gewöhnen; fo frißt jelbjt 
der Schwarzfopf diefe wie Mais mit vielem Appetit. 
Eierbrot gebe ich nicht mehr, da es leicht verftopfend 
wirkt. Außerdem erhalten meine Binfelzüngler, wie 
übrigens alle meine Vögel, als Webervögel, Bracht- 
finfen, Kavdinäle, Spott: und Glanzdroffeln, Blatt 
ſchweif- und andere Papageien, Kafadus, Araras 
u. a. m., täglich und zwar dreimal, etwa daumen- 
nagelgroße Stückchen in reines, laues Waffer ge- 
weichte und ſtark ausgepreßte, vecht alte Semmel 
von feinſtem Weizenmehl, die nicht Samen freſſen— 
den Loris dagegen felbitverjtändlich nach Bedürfniß. 
Als Lederei für alle gebe ich dann Stückchen von 
faftigen, zarten, weichen Kranzfeigen und von Löffel: 
oder SKinderbisfuit, wobei ih etwa 4 Stüd von 
erfteren und 3 Stück von leßteren auf eine Mahl- 
zeit unter 20 Vögel vertheile. Ebereichen, die manche 
Vögel ſehr gern nehmen, füttre ich nicht mehr, da 
ich Vögel dadurch verlor, daß einzelne Beren wahr: 
ſcheinlich verdorben waren, troß des frischen Aus- 
fehens. Als Grünzeug gebe ich jeit Jahren frifche 
FSichtenzweige, die von allen mit Begierde abgenagt 
werden; im Sommer reiche ich dann wol auch noch weiche 
Weizenähren, Haferrispen und dergleichen; nebenbei 
laffe ih es an eingeftedten weichen oder harten 
(Weißbuchen) Holzipänen, ferner an Sepia, Sal; 
und reichlich friſchem Flußfand nicht fehlen. 

Wöchentlich einmal, bei Erkrankungen befonders 
infolge von Schreck täglich auch zweimal, befommen 
fie Zuderwaifer, das alle, mit Ausnahme der 
Louifiades, der gelbgefchedten- und Disfolor-Loris, , 
mit Begierde trinfen und welches ich auch als vor- 
zügliches Heilmittel in vielen Krankheiten derjelben 
erprobte. Ein andres treffliches Medikament, 3. B. 
bei Verftopfungen, Grfältungen u. drgl., ift er: 
wärmtes Del, wobei ich immer das etwas fchleimigere 
Dlivenöl vorziehe; bei Krämpfen darf man es aber 
erft nach dem Anfall reihen. Mit wärmſtem Dank 
werden gewiß mit mir auch alle, die fich für die 
ſchöne Gruppe der Zoris interejfiren, die für manche 
Krankheiten derjelben von Heren Dr. Johann Binder 
in Trieft angegebenen Arzneimittel („Gefiederte Welt“, 
1881, ©. 518) gelejen haben; nur wäre dabei die 
Angabe wünſchenswerth geweſen, in welches Trink 
waljer-Quantum 3. B. gegen Durchfall Opium mit 
Melifiengeift, bei Abmagerung Eifentinftur zu 
tröpfeln fei. 

Die Temperatur juche ich möglichit gleichförmig 
zu erhalten und zwar zwifchen 15—18° R., indem 
jelbjt Nachts noch nachgeheizt wird. Der Ofen des 
Vogelzimmers ift von Thon, denn eiferne find be— 
fanntlich wenig gefund auch für Menſchen, weil fie 
einestheils die Luft zu ſehr austrocdnen, anderntheils 
aber bejtändig Eifentheilden in Staubform ab» 

Iplittern, die eingeathmet werden. Doch bin ich 
überzeugt, daß wenigitens viele Loris auch bei einer 
geringern Temperatur ganz gut ausdauern werden, 
wenn die Eingewöhnung nur ganz allmälig gejchieht. 
So befand fi) mein Scharlachlori bei 10—12° R. 
monatelang ganz wohl, und daß z. B. der Gebirgs- 
lori jelbjt bei 0% und darunter ganz vortrefflich 
aushält, ſogar brütet, ift allbefannt. Die Auftralier 
haben bei den Fenftern und durch niedrige Stellung 
ihrer Käfige auch bei mir nur etwa 10—12° R. 
Wärme Um die Luft angemeffen feucht zu er— 
halten, hänge ich in der Nähe des Dfens einen ftets 
naß erhaltnen großen Badefhwamm auf und lafje 
auf denfelben oben ein Gefäß mit Waſſer ftellen. 
Baden die Vögel, was häufig und befonders bei 
heiterm Wetter gefchieht, jo wird die Temperatur 
auf 13—20°R. gehalten, oder eg werden auch entfernt 
jtehende näher zum Ofen gebracht, bis fie trocknen; 
natürlich wird der naffe Boden der Käfige getrocknet 
und der feuchte Sand mit trocnem  vertaufcht. 
Uebrigens gehen die meiften nicht in ein Badegefäß, 
fondern tauchen fih in die Trinfgefäße und wälzen 
fih in dem durch Ausplätfchern des Waſſers ein- 
genäßten Sande. 

Alle 2 bis 3 Wochen überbraufe ich alle meine 
Vögel einmal mit einer Mifhung von Rum und 
Waffer 1:4, oder auch gewäſſertem weißen Weine 
(3:1); natürlich muß erjtrer wirklicher Zuderrohr- 
Branntwein fein und nicht etwa ein Gemijch von 
Branntwein und Syrup, da er fonft an den Federn 
klebt; ift man von der Echtheit nicht überzeugt, fo 
wähle man lieber franzöfifchen oder auch reinen 
Kornbranntwein. Zugluft muß ftets abgehalten 
werden, befonders aber nach einem Bade, man 
glaubt faum, wie viele Vögel durch Nichtbeachtung 
diefer Negel zugrunde gehen oder doch ſchwer er— 
franfen, jo werden 3. B. Stanarienvögel dadurd nur 
zu häufig leidend, daß fie, wie man es fo oft jteht, 
ins offne Fenfter geftellt werden, dem gegenüber 
eine viel benußte Thür in einen offnen Raum führt. 
Auf Vögel aber, die ftets im Zimmer in wärmerer 
Temperatur gehalten werden müfjen, die daher ftets 
wärmere Luft athmen, wirft nit nur Zug um jo 
verderblicher, jondern ſelbſt das raſche Hinzutreten 
zu ihren Käfigen mit ganz durchkälteten Kleidern 
fann Entzündungen der Athmungs-Organe hervor: 
rufen. Ueberhaupt ahnt ja mancher Vogelbefiter 
garnicht, daß er einen Liebling etwa durch eigne 
Unvorfichtigfeit tödtet, indem er ihm 3. B. einen 
Leckerbiſſen reicht. Nicht diefer war giftig, ſondern 
der Geber ift vielleicht ein Tabakraucher oder — 
Schnupfer und beachtete nicht, daß er das Stückchen 
Feige, Bisfuit oder drgl. mit von Tabak befudeltem 
Finger gab und damit den väthjelhaften Todes- 
fall herbeiführte. Auch das Füttern mit oder aus 
dem Munde, wodurd die Vögel allerdings fchnell 
zahm werden, erfordert große Vorficht. Nur ganz 
gefunde Perſonen follten jo etwas unternehmen, da 
mit dem Speichel nur zu leicht Krankheiten auf den 
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Vogel übertragen werden fünnen. Es follte nie nach 
Tabafrauhen oder nah dem Genuffe fpirituofer 
Getränfe oder ſelbſt nach dem Speifen gefchehen, 
ohne gründliche Neinigung des Mundes und wo— 
möglid Genuß von jchwarzem Kaffe. Denn es 
bleiben ſonſt nur zu leicht Stoffe im Speichel zu— 
rüd, die mit dem Futter dem Vogel gereicht, den- 
jelben frank machen oder vielleicht gar tödten können. 
Dean denfe nur an die Wirkung bitterer Mandeln, 
mancher Säuren, der Beterfilie als Zuthat bei vielen 
Gerichten u. drgl., welche Papageien fo lebens— 
gefährlich werden fünnen wie ein Stückchen Zucer 
einer Ente(?). Selbjt anfcheinend geringfügige Kleinig- 
feiten fünnen oft von fchwerer Bedeutung werden. 

(Schuß folgt). 

Zur Ankunft der Zugvögel. 
Sm Anſchluß an meine Mitiheilung in Nr. 16 jende 

noch folgende Notizen über das Eintreffen unferer Wanderer. 
Die erſte Räuchſchwalbe (Hirundo rustica) beobs 

achtete ich in diefem Jahr am 4. April. An den folgenden 
Tagen ſah man nur ganz vereinzelt bier und da ein 
Gremplar diefes gemandten Fliegers, doch mehrte fich die 
Zahl derjelben mit jedem Tage, jo daß am 25. April 
mehrere Hundert bier angelangt waren. Die Haus— 
ſchwalbe (H. urbica) jah ich in diefem Jahr zum erften- 
mal am 15. April, ein zweites Gremplar am 20. April, 
doch erft jeit dem 26. April find deren mehrere hier ein- 
getroffen; indeffen find noch) viele Nefter unbeſetzt. Hoffentlich 
werden ſich die Gigenthümer derfelben auch bald einftellen. 
Am 235. April traf ib + Par Uferfhmwalben (H. 
riparia), Leider find die Niſtröhren, welche von der ziemlich 
zahlreihen Kolonie in ven letzten Sahren bemohnt waren, 
durch Hinweggraben von Kies und Sand zum Eifenbahnbau 
zeritört worden. Die Vögel ſchienen fih an einer andern 
Stelle, wojelbft in den Vorjahren ſchon mehrere Pare ge- 
niftet hatten, niederlaffen zu wollen. Heute bejuchte ich 
diefe Stelle wieder einmal, aber die Schwalben waren 
verſchwunden, jedenfalls infolge von Beunruhtaungen, denn 
es führten frifche Fußſpuren nach jener Stelle. Am 6. April 
fam der Gartenrothſchwanz (Rutieilla phoeniceus) 
bier an und am 9. April der MWendehals (Yunx 
torquilla). Drei Tage jpäter beobachtete ih den Stein- 
ihmäter (Saxicola oenanthe) zum erftenmal, wie auch 
den Schwarzfopf (Sylvia atricapilla) in einem Gremplar 
und das flene Müllerchen (S. eurruca) an mehreren 
Stellen ziemlich haufig. Am 14. April morgens 54 Uhr 
ließ der Kukuk (Cuculus canorus) zum eritenmal in 
diefem Sahr feinen allbefannten Ruf hören. Ferner find 
zahlreiche Dorngrasmücken (S. ceinerea) eingetroffen. 
Am 1. Mat durdeilten mehrere Mauerjegler (Cypselus 
apus) laut jchreiend die Luft und am Abend deffelben Tags 
vernahbm ich zum erftenmal in diefem Sahr den Tieblichen 
Schlag der Wachtel (Coturnix communis). Auch Teich— 
hühnchen (Crex porzana) und Tüpfel- Sumpyf- 
hühnchen (Gallinula chloropus) find jeit etwa 8 Tagen 
zurüdgefehrtt. Die Königin unter den Gängern, die 
Nachtigal hat ſich bis dahin noch nicht hören laſſen. 
Sie ift zwar fir unſre Gegend fett 20 Sahren fein Brut- 
vogel mehr, obwol es in den beiden Schlofgärten und in 
den ftädtiichen Anlagen, jowie in mehreren parfähnlichen 
Gärten an Gelegenheit zum Niften nicht mangelt. Doch hält 
ſich in jedem Sahr gelegentlich der Neife nach Norden der 
eine oder andre männliche Vogel einen oder zwei Tage 
bier auf, um auch uns auf wenige Stunden mit feinem 
entzücenden Gejange zu erfreuen. 

Die Sperlinge find auch hier jehr früh zur Fort- 
pflanzung gejchritten. Am 18, April gab es bier und da 

Neſter mit Sungen. Nun fehlte es aber den armen Eltern 
an paſſender Nahrung für ihre zarten Sungen, denn es war 
fühl. Die Mücden und Fliegen hatten fih unter den 
Geſimſen der Häufer, hinter die Fenfterbefletvungen und 
auf der Außenſeite der Fenſterſcheiben feſtgeſetzt, wo fie — 
zum Theil fehr veritedt — günftigere Witterung abzu- 
warten jchtenen. Aber ein geübtes Sperlingsauge fommt 
nicht in Derlegenheit. Vom frühen Morgen an waren 
die Sperlinge eifrig bejchäftigt, die hier ruhende Nahrung 
in ganzen Ballen zu fammeln und den hungernden Kleinen 
zuzutragen. Selbſt während des Unterrichts famen fie an 
die Schulfenfter, um die dort fitenden Mücken hinmeg- 
zunehmen, 

Noch wollte ich mittheilen, daß ich im Magen des 
Raubwürgers (Lanius exeubitor) neben Weberreiten von 
verjchiedenen Karaben (Lauffäfer) auch die einer Maulwurfs— 
grille (Gryllotalpa vulgaris) in voriger Woche gefunden 
habe. D. Paulftih in Hanau. 

Berichtigung zu „Der erfte Rechtsfall*. 
Snbetreff des in Nr. 18 d. BI. mitgetheilten, meine 

Perſon betreffenden Rechtsfalls habe ich zu bemerfen, daß 
die gerichtliche Entſcheidung als eine thatjächliche nicht an- 
gefehen werden fann, und zwar aus dem Grunde, meil die 
Berhandlung feineswegs ftattgefunden bat, bil. 
die Angelegenheit garnicht der Beurtheilung der betreffen- 
den Herren Richter unterbreitet worden ift. Nur meine durch Un— 
fenntniß der Lokalverhältniſſe unſres neugebauten weitläufigen 
Gerichtegebäudes entſtandne Verſäumniß des Termins, deifen 
Abhaltung pünktlich begonnen haben fol, hat den Ausgang 
diejes Prozeſſes zu Guniten des Klägers veranlaßt. 

Bei meinem rechtzeitigen Erſcheinen hätte der Prozeß 
ficher den der Anficht meines Rechtsanwalts und meinem quten 
Recht entiprechenden Verlauf genommen, und daß meine 
Verſäumniß eine unfreiwillige gewejen, fann ich durch 
Zeugen erhärten. 

Sm übrigen ftelle ich diefe Angelegenheit ruhig der Be- 
urtheilung des unbefangnen Leſers d. DI. anheim, und ver- 
weile zu meiner Nebtfertigung auf die in Nr. 32 
v. J. enthaltne Berichtigung. Georg Sylbe. 

(Es thut mir leid, das gerade diefer Fall, der bereits im 
vorigen Sabrgang d. BI. genugſam erörtert worden, hier noch» 
mals zur Veröffentlichung gekommen; da jedoch ein recht3- 
kräftiges Urtheil vorliegt, jo konnte ich die zugefagte Aufnahme 
feinenfall3 ablehnen — und die wird bei allen derartigen 
Entſcheidungen geihehen. Würde Herr Sylbe appelliren 
und ein gegentheiliges Erkenntniß erftreiten, jo bin ich 
felbitverftändlich Togleich bereit, daſſelbe ebenfalls bier zur 
Kenntniß der Leſer zu bringen, denn was dem Einen recht, 
it dem Andern billig. Dr. K. R.). 

Aus Haus, Hof, Leld und Wald. 
Abnahme der Störche. In Stallupönen ift der 

Storch in diefem Frühlinge in fo geringer Zahl zu uns 
gefommen wie niemald. Es hat fait den Anjchein, als 
wolle diefer jo gern gejehne Frühlingsbote unſte Gegend 
ganz meiden. Mit dem Verſchwinden der Eleinen ſumpfigen 
Wieſenſtücke in den Aderfeldern ift naturgemäß auch eine 
Abnahme der Nahrung des Storch3 verbunden. Nehmen 
wir noch dazu den Uebereifer, mit dem leidenſchaftliche Säger 
diefe Wogelart verfolgen, weil fie manchen Sunghafen aus 
dem Lager holt und verzehrt, fo ift eine Abnahme der Zahl 
der Störche, die unſre Gegend bewohnen, mol erflärlic. 
Aber trotzdem iſt eine jo jchnelle Abnahme, wie fie heuer 
ftattgefunden, auffällig und muß wol ihren Grund in andrer 
Urſache haben. (D. ©.) 

Briefliche Mittheilungen. 
Snbetreff der in Nr. 18 Seite 208 beſprochenen 

Zeden (Ixodes rieinus) erlaube ich mir noch hinzuzufügen, 
dar diefelben in Laubmäldern jehr häufig vorkommen, doch 
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auch im Nadelwalde zahlreich vertreten find. Won den 
Hunden jind wol nur diejenigen häufig mit Zeden beſetzt, 
die, wie Jagd- und Schäferhunde, im Walde jelbft umher» 
ftreifen. Ganz außerordentlich häufig findet ſich der Schma- 
toßer dagegen am Roth- und Dammild, etwas weniger am 
Rehmild. Das erftgenannte ift oft buchftäblich bedeckt mit 
Zeden. An Vögeln fand ich die Schmaroker nur einmal 
an den Hälfen junger Kohlmeifen. Bon den acht im Neft 
befindlichen, fait flüggen Zungen waren fünf oder fechs 
mit 3, 4 bis 6 Zeden behaftet, welche ſich alle an den Häljen 
der Vögel eingebohrt hatten. Alexander Bau. 

In Ne. 17 d. Bl. beginnen Sie einen Aufſatz über 
die beiten Sänger unter den fremdländifchen Vögeln, 
Spottdroſſel, Kabendroffel u. |. w., und da geftatten Sie 
mir wol, Ihnen von dem vortrefflien Gefang des 
Schama (Turdus — Kittacinela — macrourus, Gml.; 
Indian Shama) Mittheilung zu machen. Bor 14 Sahren 
erwarb Herr von Schlechtendal von Fräulein Hagenbeck ein 
Gremplar, über welches er in feiner „Monatsichrift‘ vom 
Mir dv. S. berichtete. Von den vor einigen Wochen 
wieder von Fräulein Hagenbed eingeführten erwarb ich 
ein Sremplar, das am 23. April bei mir eintraf und jofort 
ſeinen Geſang hören ließ. Sch muß geſtehen, daß ich einen 
lo vieljeitigen, Itet$ wohltönenden Gejang bisher no von 
feinem Vogel hörte. Töne von der Stärfe des Amjel-, 
Droffel-, Sprofier-Schlags, von pirolartigem Pfeifen bis 
zu den leiſeſten Qouren des Grasmücengejangs wechieln 
unter den verjchiedenften Modulationen ab, ohne jemals 
da8 Ohr zu beleidigen. Seder, der den Vogel, melcher 
fleißig vom Morgen bis zum Abend fingt, hört, ift erfreut 
und eritaunt über das Konzert dieſes Meiſters. Der 
Vogel ift theuer (80 46), aber den Preis werth. Dr. Frid. 
——— — — 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Graf Auguft Schmifing-Kerjienbrod: 

1. Sie beſitzen eine große Anzahl fremdländifcher Vögel, daher 
müffen Sie fi über die Bedingungen ihrer naturgemäßen 
und erſprießlichen Verpflegung zunäcft unterrichten ; 
mein eriter Nath geht deshalb dahin, dak Sie mein 
Handbuch für Vogelliebhaber“ I. anſchaffen und in 
demſelben über alle Vögel, welche Sie haben, nachlejen. 
Sie werden dann finden, daß man gut daran thut, das 
Bandfinfenpärcden von den anderen Vögeln abzufondern. 
2. Ueber den Hedfäfig und deifen Ginrichtung finden Sie 
Angaben ebenfalls im „Handbuch“, gleicherweile wie über 
die Fütterung und Züchtung aller fremdländiichen Vögel 
überhaupt. 
Heren Haffo, Graf Hattenbadb: Es kommt 

nicht allein darauf an, daß der Käfig für eine Steindroffel 
oder Singdroffel groß genug, fondern auch, wie er ein- 
gerichtet ijt, namentlich aber, wie die Sikitäbe angebracht 
find; befinden ſich letztere zu nahe an den Seitenwänden, 
jo werden die Vögel fich immer nur zu leicht Schwanz und 
Schwingen abftogen, bzl. zerichlagen. Ferner befommen 
ſolche Vögel, wenn fie mehrere Sabre bei gleichem Kutter 
ohne Abwechfelung und Zuſatz von Kalt gehalten werden, 
auch jo weiche Federn, daß diejelben bei der geringiten Ver— 
anlafjung, beftoßen erfcheinen. Je nachdem nun bei Shren 
Vögeln die erftre oder letztre Urſache obwaltet, wollen Sie 
Abhilfe ſchaffen. Im erſtern Fall bedarf es ja nur der 
Borficht, daß Sie die Sitzſtangen zweckmäßigerweiſe rüden ; 
im leßtern geben Sie zeitweije unter das Mifchfutter fein 
geriebne Sepia, ferner möglichſt reichlich Tebende Kerb— 
thiere, und zugleich bringen Sie die Vögel foviel als Sie 
fönnen, an einen geſchützten Drt ins Freie hinaus. Bei 
ſolcher anhaltend fortgeſetzten naturgemäßen Behandlung 
wird der gerügte Uebelftand fi unſchwer legen, jo daß bie 
Vögel nach der nächſten Maufer tadellos im Gefieder 
erjcheinen. 
Serrn Carl Getreu: Der Blutjehnabelmeber ift 
irgendwogegen geflogen, denn er war an einem Scädel- 
bruch gejtorben. Solche Unglücsfälle laſſen fi) eben nur 
ſchwierig abwenden. 

Aus den Dereinen. 

‚ Stettiner Kanarienzüchterverein. Unter Ueber— 
reihung eines Expl. unſres Statuts ſetzen wir Site von 
der Gründung des vorgenannten Wereins hierjelbft mit dem 
Bemerfen in SKenntniß, daß der Vorſtand aus den 
Herren C. Engeler (Vorfigender), H. Lüdtke (Kaſſirer) 
und U. Defterreih (Schriftführer) befteht. Alle für den 
Derein beitimmten Sendungen find an den Unterzeichneten 
zu adreifiren. Sm Namen des Vorftands der Schriftführer 
3. Defterreich, Stettin, Rofengarten 49 I. 

Bogelzüchter - Klub „Canaria“ in Magdeburg. 
Beribtigung In der Nachricht über die am 28. April 
dieſes Jahrs abgehaltne Verſammlung Ir. 18 ©. 209 
d. DL.) ift die Angabe enthalten, daß Herr Bielert die 
Kölner Ausitelung mit 4 Vögeln beſchickt, davon zwei todt 
und zwei ſehr Frank zurücerhalten habe. Dies tft infofern 
falfch, als nur 3 Vögel zur btrf. Ausftellung geſchickt waren, 
von welchen zwet todt und einer fehr frank zurückfamen. 

Leipzig. Der biefige ornithologiſche Verein, wel- 
her im allgemeinen die Grundſätze des deutſchen Vogel- 
ſchutzvereins vertritt, hielt am 14. April d. J. jeine exfte 
ordentlihe Generalverfammlung ab. Ber der mit auf 
der Tagesordnung ftehenden Neuwahl des Vorſtands 
wurden wiedergewählt die Herren Dr. Rey als eriter 
Vorſitzender, Maler Göring als zweiter Vorſitzender, 
Oskar Neinbold als eriter und Aktuar Leo als zweiter 
Schriftführer und Buchhändler Freeje als Archivar, wäh- 
rend das Amt des Kalfırers auf Herrn Lehrer Schulze 
überging. Konnte inbetreff des Vogelſchutzes, wie des 
Fütterns der Vögel im Freien infolge des milden Winters 
im erften Vereinsjahr auch nicht viel gethban werden, jo 
fucbte der Verein dagegen jeine Vereinsabende um jo inter 
effanter zu machen, und in diefer Richtung haben fich die 
Herren Dr. Rey und Maler Göring durch ihre anregen- 
den wie belehrenden Vorträge um den Verein verdient ge- 
madt. Zu wünſchen wäre nur, daß die Vereindabende 
(Freitags in der Zentralballe) der Sammelplab nicht nur 
aller Mitglieder, ſondern jämmtlicher übrigen biefigen 
Freunde der gefiederten Welt würden. 

Dsfar Reinhold 

Drnithologifcher Verein in Danzig. In Abweſen— 
beit des Vorfigenden, Herrn Stabsarzt Dr. Pieper eröffnete 
Herr Bilar Jankowski die Verfammlung mit der Mit- 
theilung, dak das Mitglied Herr Wittkowski am 26. d. 
aeftorben. Die Verfammlung ehrte durch Erheben von den 
Sitzen das Andenken des Verftorbnen. Here Sntendantur- 
Sekretär Mahler erftattete demnächſt den Rechenſchafts— 
Bericht über die letzte Ausftellung im Schügenhaufe. Aus 
demfelben ift hervorzuheben, daß die Einnahme der Aus— 
ftellung 5184,31 AH. betragen, die Ausgabe fich dagegen auf 
4868,63 N. beziffert hat, ſomit ein Ueberfhuß von 316,23 46. 
dem Verein verbleibt. Nechnet man hierzu die große Aus- 
gabe für Käfige, die dem Verein verbleiben, jo kann das 
Ergebniß_ der Ausstellung als günftig bezeichnet werden. 
Hervorzuheben wäre ferner noch, daß nicht ein einziges 
Thier während der ganzen Ausstellung zugrunde gegangen, 
was wol der großen Fürforae der Fütterungs-Kommiffion 
zu danfen ift. — Aus der Mitte der VBerfammlung wurde 
mitgetheilt, daß am 17. d. die Erdſchwalben, ebenjo die 
Rauchſchwalben gefehen worden find. — Schließlich wurde 
eine Kommiſſion gewählt, die für die Ausflüge im Sommer 
zu forgen haben wird. — Mit der geitrigen Zuſammen— 
funft vertagte der Verein feine Sitzungen bis zum Dftober. 

Der Hamburg Altonaer Berein für Geflügelzucht 
ftellte in feiner letzten Generalverfammlung das Ausitellungs- 
Programm der diesjährigen Geflügel-Ausftellung feft. Die 
Ausſtellung findet vom 1.—4. Suli im Zoologiſchen Garten 
ftatt. An Prämien werden gegeben: für außerordentliche 
Leitungen goldene Wereinsmedaillen, als 1. Preis große 
filberne, als 2. Preis kleine filberne Vereinsmedatllen ; 
außerdem erhält jeder Ausfteller prämirter Objekte ein 
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Diplom. Der Verein erfreut ſich einer immer größern 
Theilnahme; in den vier Generalverfammlungen d. 3. 
traten 26 Herren als Mitglieder bei. 

Auch in Nürnberg it ein Kanarienzücter-Berein 
Bedürfnig geworden und — um dem guten Beilpiel 
anderer Städte zu folgen — haben ſich auf Weranlafjung 
des Mikroskopikers Herrn Karl Wolfenau acht Männer 
zu einem DVerein zujammengefunden, deſſen Aufgabe in der 
Hebung und Förderung der Kanarienzucht beiteht. Der Er- 
folg war ein durchichlagender; denn der ‚Verein erreichte 
ibon nad) wenigen Tagen die Zahl von vierzig der Sache 
mit Luft und Liebe ergebenen Mitgliedern, und eine von 
denſelben veranftaltete Konfurrenzausitellung war au von 
Nichtmitgliedern auffallend zahlreich befuht. Der Bereins- 
vorftand, Herr Wolfenau, verfteht in jeder Beziehung 
die Dereinsintereffen zu fördern und hat hierzu im den 
jüngften Tagen durch einen wiſſenſchaftlichen Vortrag über 
Kanartenvögel, deren Abftammung und Leben im Mutter 
lande, deren Meberführung nad) Guropa und den dadurch 
bervorgerufnen Handel, dann über Zucht und ns 
derjelben, einen beachtensmerthen Beitrag geleiftet. Wünſchen 
wir von Herzen, daß der junge Verein blühe und gebeihe 
und die fegensreichen Früchte ernte, zu welchen eine jo gute 
Saat gelegt ift! 

Roſtock i. M. Der Verein „Sanaria“ bhierjelbit, 
urfprünglih als Verein von SKanarienzlichtern begründet, 
bat — nachdem er in der furzen Zeit feines Beftehens eine 
über Erwarten große Betheiligung erfahren — jüngit, dem 
bier zutage gefretnen Bedüfniß entjprechend, feine Thätig— 
feit auch auf die Pflege der Singvögel- und Geflügelzucht 
im allgemeinen erweitert und fi nun als „Sanaria, Verein 
für Singvögel- und Geflügelzucbt” neu konſtituirt. Derjelbe 
zahlt ſchon über 60 Mitglieder, darunter hervorragende 
biefige Züchter, und e8 herrſcht in dem jungen Verein reges 
Leben. Die bereitS reichhaltige Bibliothef und die gut aus- 
geſtatteten Lefetiiche finden lebhafte Benukung. 

Ausstellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügelzucht und Thierfcehug des Kreifes Pader— 

born zu Paderborn vom 18. bis 21. Mai. Anmeldebogen durch den 
Schriftführer, Nentier Adolf Weftpyhalen, Loje & 50 Pf. durd) den 
Rendanten Herin Fritz Grieje. 

2andesverband der Vereine der Bogelfreunde in Wirttem: 
berg vom 27. bis 29. Mai zu Ludwigsburg Met Prämirung und 
Berlojung. Proſpekte und Anmeldebogen durch Heren C. Maier, 22 Hintere 
Schloßſtraße. 

Ornithologiſcher Verein in Stralſund vom 10. bis 13. Juni. 
Mit Prämirung und großer Verloſung. Programme und Anmeldebogen 
duch Herrn Robert Mayer, 11 Badenſtraße. 

Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu Varel a. d. Jade 
vom 25. bis 27. Suni. 

Verein für Geflügelzucht zu Wilfter vom 14. bis 15. Juli. 

Sriefwechſel. 
Hrn. Vogelhändler Franz Aumeyer in Linz a. D.: 

Infolge meiner Erkrankung war die geſandte Probe Ihrer 
Ameijenpuppen ganz in Vergeſſenheit gerathen und ich hole 
nun gern die Demerfung nad, daß diejelben allerdings 
ganz bejonders jchön find. — Eine jchneeweiße Dohle ift 
zwar ein jeltner Vogel und umjomehr, wenn diejelbe zu— 
gleich etwas ſprechen kann; jollte indeffen der Preis von 
150 46 denn doch nicht etwas zu hoch fein? Trotzdem 
werben Cie wol bereit3 auf die Anzeige hin einen Kaufer 
dazu gefunden haben. 

Herrn Rittergutsbefiger Baron v. Alft: Nach meiner 
Meberzeugung werden ſowol von den Behörden, als auch 
von den Beſitzern noch immer nicht genug Niſtkaſten für 
die Vögel ausgehängt, während die Beſchaffung derſelben 
heutzutage doch außerordentlich erleichtert ift, da fie zu 
überaus billigen Preifen zu erlangen find. Die Niftkaften 
für einheimiſche Vögel, alfo in verfchiedenen Größen für 
Stare, Meifen, Rothſchwänzchen, Fliegenjchnäpper u. a. m., 
liefern, die Niftkaftenfabrit von Friedrich Milcher, 
Berlin SW., Alte Safobftraße 23, und die Hof— 
bubhandlung von Hugo Voigt in Leipzig in 
zwedmäßigiter Einrichtung und, wie gejagt, erftaunlich 

billig. — Auch Niftkaften für MWellenfittiche und für alle 
übrigen fremdländiichen Höhlenbrüter, ſowie Niſtbäume 
u. a. m. fünnen Sie von Herrn Milcher nah Wunjch 
und zu mäßigften Preiſen bejteben. 

rau Dr. Platen: Herzlichiten Dank und, wie Sie 
feben, jofort benutzt. Hoffentlib fann ih Shrem Herrn 
Gemal baldigft recht erwünschte Nachricht geben. Aufrich- 
tige Glückwünſche für ferneres Wohlergehen und freund: 
ichaftliche Grüße ! 

Herrn Soj. Talsky: Shre Erkurſion in die Bezkyden“ 
zunächſt mit beftem Dank erhalten. Näheres demnächft. 

T Naftion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 73. 
erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhbhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

f An 3 E i ge nt. 

Harzer Kanarien, 
mittelgute Sänger, werden zu er: 

„ne 

mäßigten Preiſen abgegeben. 

W. Boecker, 
[1067] Kontroleur in Wetzlar. 

Seltene, gut ſprechende Segelſchiffpapageien, als: Jakos, 
Amazonen, Surinams, welche 1—3 Jahre im Käfig ſitzen, 
ſprechen Sätze und Wörter, fingen Lieder in Wörtern, 
Satos 100—200 A, Amazonen 40—80 H, Surinams 
40—80 A, 1 bi8 6 Lieder fingende Amazonen 150—500 6, 
ein Jako 500 46; Starke, fait neue Papageikäfige à St. 
8 6; echte Möpfe von 20—100 H Verſende nur gegen 
Kaffe oder Nachnahme. 1068 

R. Ebeling in Merjeburg a./Saale. 

Echte Ungarische David-Sprofler. 
Sch bin mit einem großen Transport angekommen und 

verjende das Stüd garantirt jofort ſchlagender Hähne, einſchl. 
Verpack, zu 13 6, ausgejuchte inſonders feine Schläger 
à Stück einſchl. Verpad. 16 6, rothe Nachtigalen & St. 
6 A H. Hromada, 

[1069] Zoologiſche Handlung, Dresden. 

1 jchöner, fräftiger Hund, furzharig, äußerft treu und 
wachſam, mit gutem Appell, ſowie eine zahme, gut fprechende 
Eliter ift gegen Vögel zu vertaufchen oder zu verkaufen. 

Franz Schneider, Kaufmann, 
[1070] Saarbrüden. 

Zu verkaufen: 2 feurig fchlagende Ungar. Sproffer 
A 24 6, 1 Spötter, 2 Sahre im Käfig, ausgezeichn. Sänger, 
16 6, 1 feiner Harzer Kanarienvogel 20 A Gefl. An— 
fragen an die Expedition dieſes Blattes. [1071] 

Veränderunzshalber 
verfaufe einen ſehr viel ſprechenden, jungen, ſchön gefiederten 
Gelbnaden zu dem billigen und feiten Preis von 120 
Auf Wunſch gebe brieflih an (auf Freimarfe), mas das 
Thier jpricht! Ferner zwei qute Graudroſſeln (David), 
gut im Geſang und Gefieder, a St. 8 A 

MWittwe S. Heilmann, 
[1072] Sadhjjen - Altenburg, Markt 26. 

Gebe ab: 1,2 filberh. Kampfbantam (3 Prämien) 15 1, 
1,0 blauer. Creve Coeur, ff, 6 4£ Au 
Tauſch! [1073] 

H. Marth, Altendorf bei Efien a, d. R. 
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Meine Mopshündin, Danna, befommt Mitte Mai 
zum dritten Male Sunge von einem ang rafleechten Mops— 
hund. Die Hündin iſt zur Zeit 7 Kilogramm jchwer, 
Preis 6 Ab 

[1074] W. Löblich, Parchim i./M. 

Zu kaufen gefucht: 2 Zuchtpare Zebrafinfen, 2 desgl. 
fleine Amaranten von 
11075] H. Reichel in Altena Weſtfalen). 

Schon vom 2. bis längſtens 10. Mail. J. gelangen 
meine echten on und ungarischen 

Sproffer 
zur Verſendung und zwar einfchl. Verpackung à 12 se Alr 
1 Stüd, unter Garantie ſicherer gleich ſchlagender Minncen 
und [ebender Ankunft. Dorausbeftellungen bitte an mich 
zu richten. Gottlieb Wanek, 

[1076] Vogelhandlung, Prag 411/I. 

Zunge Wanderfalken (Falko peregrinus) fauft 
11077] Prost, Münden, Inſel 3. 

Blaudrofieln, einſamer Spat und Steinröthel hat vor⸗ 
räthig [1078] Zugschwerdt, Fiume (Ungarn). 

Es find noch ar große Menge fein: Nollervögel 
abzugeben von 6 bis 9, 10 und 12 6, auch nehme ich 
Wellenſittiche in Tauſch an; ferner gebe ab 3 Dutzend 
Buchfinken, die anfchlagen, ſowie auch noch von anderen 
Singvögeln. [1079] 

©. Gärtner in Ernſtroda (Herzgth. Gotha). 

Steinrötbel, 
beuerige Wildfänge, à 15, garantirte Männchen, Liefert 
unter Garantie lebender und geſunder Ankunft 

Gottlieb Wanek, 
Dogelbandlung in Prag. 

Die Samen- Großhandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt anf allen größeren Ausſtellungen) 

hält fh zum Bezug aller Futterartikel für 
Vögel beitens empfohlen. [1081] 

Preisverzeichniſſe und Muſter koſten los und poſtfrei. 

Brütluſtiges Zaunkönig-Pärch., Nachtigalen J Nact- 
ſchläger, auch d. S., Rotbichwänge, auch Pare, Roth: u. Blaue 
kehlchen, Pare, Piattmönche, v. S. w. Bachitelzen, Zippen u. 
Schwarzdroſſeln, Hauben-, Blau u. Kohlmeiſen, Blau- 
ſpecht-⸗Meiſe, Elitern, Holzheher u. Körnerfreffer ıc., Neit- 
zugfinfen. Bei Anfragen bitte Freimarfe. [1082] 
Berlin SO. Skalitzerſtraße 131. C. A. Dederky. 

w. Bruun, Berlin, Markgrafenftrafe 24, 
empfiehlt wegen Aufgabe des Geſchäfts 1 Jako, 20 Nörter 
jprechend, 3 St. flötend, 3 Sahr alt, 150 46, mehrere Jakos, 
u und Gurinams, alle ſprechend, 45 — 60 AM, 
1 P. Singfittiche, 1 Jahr im Käfig, 20, 1 Gebirgslori- 
Woch., 1 Sahr im Befit, 30 A, 1 w. Reisvogel Woch. 
10 4,2 P. Nomfen a D. 18 6, Grasfittihe AP. 9 Me, 
rothe Kardinäle, Mund. 10 He, Wbch. 6 A, imp. Wellen- 
fittiche 11 , grauföpf. Snjeparables a». 15 M, 1d. 
Goldſperlinge & P. 15 A, Sonnenvögel à P. 15 Se, 
1 Hüttenjänger- Wbcech. 6 A, Er brafinfen à P. 10 6, graue 
Reisvögel A 2 5 Mb, GSrisbleu, Corbonbleu, Amaranten, 
Drangebäds & P. 6 y 1 Sperber-Taube, Mnuch. 6 Ab, 
1 weiße Lachtaube, Woͤch 5 — Amieln, Drofieln, 
Nachtigalen, Stiglige, Zeifige u. ſ. w. Krankheits halber 
billig; auch iſt das Gejchäft — billig zu verkaufen. 
Ladenmiethe 1000 46 [183] 

[1080] 

3 [1095] 

echte ungarifhe, nur ausgehörte 
Sprosser, und vorzügliche Schläger, & 10 Ak 

einschl. Verpackung u. Expreß, unter Garantie lebender An— 
kunft, hat einige Stück noch abzugeben [1084] 

Josef Kramär, 
Dffisial beim Gemeinderathe in Pilfen (Böhmen). 

Ameiſeneier (eutſche), 
ſchöne Ware, fürs ke 462,40, bei 10 kg A. 2,10 verſendet 

[1085] A. 6. Bethge in Elbing. 

Kanarienvögel, 
Hohl- und Klingelroller, lang und tief gehend, hält beitens 
empfohlen (Poftverfandt unter Nachnahme bei Garantie), 
Preisverzeichnifje gratis. ©. Laube, 

Kanartenhandlung und Züchteret. 

[1086] Chemnitz i/Sabien, Shillerplat 26. 

Nachtig alen, 
mit vollem, reinem, echt —— Geſang liefere ich 
a 6 A fürs Stück, unter Garantie ſicherer Männchen und 
lebender Ankunft. Gottlieb Wanek 

11087] Vogelhandlung, Prag Ally. 

Mehlwürner, reell, fürs Liter 6 6, mit Ber 

vadung, empfiehlt €. DO. Stredenbad), Breslau. [1088] 

Bunt Fajanen, 
a 10 4 Diefelben find im Legen, 
Eier werden dazu gegeben, was in- 

— 3 Jahre, 
groß, ſchön Rh Apporteur, jagt [aut nicht weit, 40 A, 
it das Dreifache werth, bei N 

[1089] 3 U. Wagner, Klingenberg a. Main. 

1 5 Musfatfinken 6 A, 1 Par Blutiehnabelweber 

1 Hahn, 5 Hennen, 
ſchöne fräftige Thiere. 
zwiſchen ſich nat 

6 4, 1 Par Ntapoleonsweber : M, 1 Par Wellenfittiche 
10 6, 1 Zebrafint, Much., 4 HM, 1 Schmetterlingsfint, 
Much, 4 Se, 1 Neisvogel 3 se, 1 Dompfaff-Wbch. 1 46, 
1 fein fchlagende Weindroſſel 10 46; zu verfaufen gegen 
— —— bei Karl Volkmann, Danzig (Weſtpr.) [1090] 

Abzugeben: 19. Madrastwachteln 33 Ks, 1%. 
jap. Mövchen, Much. gelbbunt, Wbch. braunbunt, bereits 
gebrütet, 10 46, 1 Brutyar Banpdfinfen, nicht caufluftig, 
4 A 50 8. Verpackung frei. 1091] 

R. Sattler, Pfordten bei Gera (Neuß). 

Zu faufen gefuht: ; [1092] 
Ein vollbefiedertes garant. Weibchen Karolina- 

ſittich (Psittacus earoliensis). F. A. 200 an die Grped. 

Einige ganz vorzügliche, von einem hervorragenden 
Kenner des Sprojjergefanges verhörte Bufowinaer 
Sprofier bat & 15 A, mit ſehr praftiibem Käfig & 20 6 
zu verkaufen. E. Ehrhardt, 

Leipzig, Goldenes Einhorn, 
[1093] Grimmaiſcher Steinweg. 

Offerire 1880er und 1881er Kanarien — Ntachtigal- 
ſchläger und Hohlroller — à 15, 18, 20, 25 und 30 46, 
Weibchen à 2 6, gegen Kafla oder Nachnahme. Garantire 
für lebende Ankunft. Joseph, Kreisſekretär. 
[1094] Schmalkalden in —— 

Ein Star, welcher mehrere Stücke pfeift, J 
unter Garantie für 20 6 abzugeben bei 

Theodor Hausdorf, 
Waldenburg 1./Schl. 

Louis Gerſchel Verlageduchhandiung Suftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutihen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Befiederten Melt“, 
Ar. 19. Berlin, den 11. Mai 1882. XT. Zahcgang. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, ga 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. At, George Street, Eaft, 

erhielt: 350 Graupapageien & 16 4, 1 rothen Arara 80 se, auftraliiche Sittiche in bedeutender Zahl, Wellenfittiche, 
Zebrafinken, 1 Par Krontauben 200 6, 4 Wehrenträger-Pfauen & 200 6, 1 amerifanifchen Strauß 200 4, 1 Seeadler 
200 4, 1 Par Bonelli’s Adler 120 HE; 1 Pumaweibchen 500 46, 1 Lippenbär 200 6, 1 Bennett's Känguruh 150 46, 
6 Arishiriche & 240 46, 50 Nhejusaffen à 50 Me. 

3. Abrahams, le 
Großhändler und Importeur don exotiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192 St. George Street, Bast, London E., 
Die folgenden Thiere und Wögel find in vorleiter Woche eingetroffen. Die Anzeige Eonnte wegen verfpäteter 

Ankunft nit in letter Nummer dieſes Blattes erfcheinen- 
1 rothhändiger Tamarin (Midas rufimanus), 1 Aguti (Dasyproeta aguti), 1 geringeltes Nabeljchwein (Sus 

torquatus), Rofenſtare (Sturnus roseus), Beos (S. religiosus), braune Mainaſtare (S. fuscus), gehäubte Mainaſtare 
(S. eristatellus), Heufchredenftare (S. tristis), Manyarweber (Ploceus manyar), braunföpfige Ammern (Emberiza 
icteriea), jchmwarzköpfige Nonnen (Spermestes sinensis), Tigerfinfen (Aegintha amandava), Neisvögel (Spermestes 
oryzivora), Mustatvögel (Spermestes punctularia). 

Während voriger Woche find neu eingegangen : 
Schwalbenloris (Psittacus discolor), Gelbbauchfittiche (P. flaviventris), Bauersjittiche (P. zonarius), Barnards- 

fittihe (P. Barnardi), Roſellas oder Buntſittiche (P. eximius), Rofafafadus (P. roseicapillus), Bronzeflügeltauben 
(Columba chaleoptera), 1 tasmanijcher weißer Habicht (Falko Novae Hollandiae), 1 Cuvier’s Schwalm (Podargus 
Cuvieri), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), kleine Elitercben (S. eucu"ata). 

Einige Pare Feuerſchwanz-Amandinen (Sperm. nitida) find wiederum eingetroffen, und kann ich nunmehr die 
Aufträge derjenigen meiner werthen Kunden ausführen, die beim letten Male unberüdiichtigt bleiben mußten. 

Faft täglich treffen neue Sendungen von Vögeln u. a. Thieren ein, und habe ich gegenwärtig das reichhaltigite 
Lager von jeltenen Mapageienarten, welches bei Händlern Englands und des Kontinents gefunden werden kann. Don 
vielen der in den vorigen Nummern diefes Blatts angezeigten Vogelarten ift ſtets Vorrath vorhanden. 

Preisliſte auf Verlangen portofrei. 
Berfendung-gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung des Nechnungsbetrags. 

3. BE. Dieckmann, [1098] 

Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 
empfing neu: Akklimatiſirte Graupapageien, Segelſchiffvögel, à 36 6, zahme Graupapageien, ſprechend, a 75 u. 120 4, 
1 Sinjch-Amazonenpapaget (Ps. Finschi), ausgezeichneter Sprecher, 90 #6, 2 Kuba-Amazonen, rothhalſig, etwas ſprechend, 
ganz zahm, & 24 6, 3 amerik. Spotttrofieln & 50 und 75 46; junge, weiße Seidenpudel & 20 6, ſchwarze Pudel mit 
Ichönem, krauſem Haar & 36—50 46, 1 Pärchen ganz zahmer, junger Rehe 60 4, 1/4 gelbe Kocdinhühner 60 e, 
1/2 Bergkräher 21 6, 1/2 goldbalf. Zmwergbantams 24 6, 1/2 echte Thüring. Waldhühner 21 46, Dompfaff-Männchen 
à 3 6, Kreuzſchnäbel & 1 6, Girlitze à 1 M 

Sn Tauſch nehme alle Arten Vögel und Thiere. 

BE. Fockelmann, zoologiſche Großbandlung, 
[1099] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat vorräthig und empfiehlt; Doppel-Gelbköpfe, ſehr ſchön befiedert, fingersahm, Stück SO Ne, Amazonen, desgl., Stück 
30—36 ſcharlachſtirnige Amazonen, desgl., Stüd 30 6, junge, ſchwarzäugige Graupapageten, tadellos befiedert, jehr 
gelehris, Stüd 18 MH, Möncsfittihe Par 15 6, Nymfen Par 20 6, rothföpfige Inſeparables Par 12 4, 
importirte Wellenfittiche, tadellos befiedert, Ferngejund, Par I 6, rothe Karvinäle, Männchen, Stüd 12 M, 
Domintkaner-Kardinäle Stüd 6 6, Sonnenvögel Par 15 A, Purpur-Tangaren Par 30 , Safranfinfen, prachtvoll 
verfärbt, Par 12 6, graue Keisfinken, Par 44 6, Drangebädh. Par 7 6, zweifarbige Eliterchen Par 8 6, Tleine 
desgl. Par 5 6, Kordonbleus Par 6 6, Attrilde, Silberfafänden Par 5 A, Bandfinfen Par 4 Ne, Drangemeber 
Par 4 A, Tertortveber, Männden, Stüd 3 A, Blutſchnabelweber Par 5 46 4 

Kleine roten als: Aſtrilde, Orangebäckch., kl. Elfterchen, Bandfinten, Silberfafändhen, Kordonbleus, Atlas- 
finfen, Witwen, Weber ıc. ꝛc. bei Abnahme von 20 Par 4 A & Par. 

E Neu eingetroffen: Importirte Zebrafinken a Par 12 A, 

importirte Wellenſittiche 2 0. 
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Meinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Panli. 
empfiehlt junge, ſchwarzäugige Jakos, St. 18 46, akklimatiſirte Graupapageien oder Jakos St. 36 A, gut 

ſprechende St. 100—300 A, Surinam: &t. 42 A, gut ſprechende St. 75—300 A, Amazonen St. 24—40 4, aut 
ſprechende St. SO—150 46, Neuholländer Amazonen St. 24 6, eine zwei Lieder fingende, grünmangige Amazone 100 6, 
rothftirnige Amazonen St. 40 N, Diadem-Amazonen St. 36 46. rothbärtige Portorifo-Amazone, zahm, 30 A, Mtüller- 
papageien St. 36 6, Mohrenfopfvapageien Par 20 A, Sperlingspapageien Par 12 A, Sonnenpapageien St. 24 A, 
doppelte Gelbföpfe, gut ſprechend, St. 150 A, große gelbhäubige Kafadus St. 20 46, einen zahmen, ſprechenden Sproffer, 
gelbhaubigen Kafadu 100 6, Naſenkakadus St. 13 A, Inkakakadus St. 45 He, Roſakakadus St. 15 46, einen zahmen 
und ſprechenden Roſakakadu 36 46, einen ſehr jchönen helleotben, zahmen und jprechenden Arara 120 46, Schuppenloris 
Par 150 6, Nandanfittihe Par 40 A, große Aleranderfittibe Par 36 46, kleine Aleranderfittiche Par 25 M, Port- 
Linkolnſittiche Par 50 46, olivengrüne Sittihe oder Rockpepler Par 50 A, Pennantfittice in Pracht Par 40 N, Sing« 
fittihe Par 20 se, Halbmondfittihe Par 15 6, Grasfittiche Par 9 AG, Nojellas Par 36 4, Millieofellas Par 45 AL, 
Kaledoniibe Nojellas oder Gelbbauchſittiche (Platycereus flaviventris) Par 50 46, einen fprechenden Maina-Star 80 At, 
importirte Nymfen Par 18 A, Bart» oder Gürtelgrasfinfen Par 20 A, Diamantfinten Par 20 A, weiße NReisfinken 
Par 18 6, graue Neisvögel Par 4 6 50 4, Sonnenvögel Par 16 46, blaue Sndigos St. 7 A, Japaneſiſche braun- 
bunte Mövchen Par 9 A, Sperbertäubchen Par 8 46, diverje verſchiedene Sorten fleiner Exoten, bei Abnahme von 
20 Par das Par 4 A, Marmoſet- oder Uiſtitiäffchen Par 20 A, 

— importirte Wellensittiche 
Alle Vögel werden in Tauſch angenommen. 
Preiskourante auf Verlangen poſtfrei. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General: Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter-Artifet für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichfter Beichaffenheit Ankerfi 
vreiswerth. a — 

Lebende Schildkröten. 
Landſchildkröten (Athener) jede etwa 2 Pd. idwer . . 2» ...%& 36 Ak, 
Rieſenlandſchildkröten (für Schaufenfter ıc.) jede ca. 8 Pfd. fbwerr a 1.5, 
Landjchildfröten (fauitgroße, für Terrarien) . . » 2.2.2.2 .0.&100 „ 80 „ 
Italieniſche Sumpffchilofröten, (Groſchen- und Thalergröße) a 

empfiehlt einichl. Padung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Poltnachnahme. 

Singer, Trieft. 

Nr. 19. 

[1100] 

[1001] 

" 

[1002] G. 

* 

Sproſſer 
à St. 12 4, rothe Kreuzſchnäbel 2 AH, Gimpel 4, Brau— 
nelle2 46, Stiglitze 2 46, Girlitze 146, Rothkehlchen 2 4, 
Dlaufehlben 4 46, friſche Ameijeneier & Liter 1 6 ver» 
ſendet O. Schlick, Vogelhandlung, 

[1003] Görlitz i /Schl. 

1 Zuchtpar Nymfen 21 , Mehlwürmer den Liter 
für 6 46 offerirt 

[1004] H. Flickschu in Gleiwib. 

Mebrere import. Zuchtwbch. Wellenfittiche, geiunde 
und gut befieverte Exemplare à 64 A 7 Sahrgänge 
„Gefiederte Welt" & 3 und 4 46 verfauft 

[1005] A. Opitz, Lübeck, 

Friſche El. Ameifeneier A Per. 1,20 4. Joh. Comes, 
Kinheim, P. Uerzig Meg.» Be. Trier). [1006] 

Friedrich, Naturgeſch. der Wögel, fein eingeb., 
12 46, Lemz, Naturgeſch. der Vögel, eingeb., 3 6, 
Klasings, Naturgeſch der Vögel, 2 6, 1879, 80, 81 
Gefiederte Welt, eingeb. ä 4,50 46; 

1 blauftirn. Amazone, einige Worte ſprechend, 36 46, 
2 Kanarien-Männcden à 4,50 46 aibt ab 

[1007] A. Franziskus, Wittenberg. 

&. Bode, Leipʒig, 
bietet an: Bebrafinfen, importirte Wellenfittiche, 
ſehr ſchön, Par 8 H, Sprofier, das Dutzend 90 A, 
einzeln St. 12 A WPreisliften über mein großes 
Lager gratis und franfo, [1008 

Friſche Ameiſeneier, 2 Liter ſammt DVerpadung 
1 46 70 8, Japan. Mövchen, braunbunte, à Par 9 , 
gelbbunte, & Par 13 A, an Händler nach Uebereinkunft; 
Baftarde von Silberjchnabel und Mövcen, a Par I Ne, 
Grauedelfänger, Männcen, à Stüd 6 46 50 3, weiße 
Keisfinfen à Par 20 4, jüngere und gefledte billiger; 
Mellenfittihe & Par 12 6, Waradiswitwen in Pracht 
à Par 12 AM 50 8, Tiger und Grauaftrilde a Par 
5 6 50 4, Sonnenvögel, Männden, & Stüd 10 A, 
1 Männchen Goldjperling 6 46, 1 Männden Malabar- 
Sittich, fehr jelten, 36 46, 1 Par Halbmondfittiche 36 A, 
1 Par Dolchſtichtauben 55 46, ſowie nody andere Raffetauben. 

Karlsruhe i.B. Karl Rau, Kaufmann. [1009 

4 Oskar Reinhold, Leipzig, 
Bogelfutter - Handlung, Züchterei und Verſandt— 
geſchüft Harzer Kanarienvögel anerfannt guter 
Stämme, [1110] 
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Sn garantirt dumpffreier, jorgfältig von ne und Staub gereinigter Ware offerire heut: Miſchungen 
für Kanarienvögel: Kanarientorn, Sommerrübfen, geſchälten Hafer, Hanf, Hirſe und Dotter, zu gleichen Theilen gemijcht, 
17 4, diejelbe Miſchung ohne Hanf 17,50 4, Kamarten- oder Glanzkorn 19 4 Sommerrübjen, beiter, ſüßer Harzer 
(garantirt hederichfret) 16 46, wegen feiner vorzüglichen Eigenſchaften verjende jehr bedeutende Duantitäten ins Ausland 
und liegen mir darüber zahlreiche Anerkennungsiehreiben vor. Dotter 14,50 6, Hafer, gejchält, 18 M, Hanf, größt- 
förniger, gereinigt, 14 6, Hanf, größtlörniger, gequeticht, 14.50 A, Mohn, blauer, vorzüglich, 44 Me, Mohn, weißer, 
44 46, Leinfamen 15 46, Hirſe, gelbe, deutfche, 10 4, Hirſe, deutſche, weiße, 13 4, Hirſe, rothe Blut- oder 
Gold, 17 «46, Hirfe, echt franz, filberweiße, 20 6, Hirfe, algeriiche, rothe, 24 N, Dixie, indiiche, 22 N, Hirſe, 
Senegal-, 30 6, Hirfe, Senegal-, in Kolben, à Pfd. 60 4, MWegebreit, ſehr beliebt für kranke Wögel, 8 AM, Pracht- 
finfenfutter, nur aus importierten Hirfen gemifcht, 25 «4, Prachtfinkenfutter, aus importirten und inländischen Hirſen ge- 
milcht, 23 46, Drofielfutter, daſſelbe wird angefeuchtet und mit Ameifenetern oder Weißwurm gemiſcht, 30 #6, a Pfr. 
35 I, Rarbinalfutter 26 6, à Pfd. 30 3, Sittichfutter 25 6, à Pfd. 28 4, * Bruchreis, dem rohen für Kardinäle und 
javaniiche Vogelarten vorzuziehen, 16,50 46, * Ditiglia-Reis in Hüljen a Pfd. 25 4, * Sonnenrojenkörner a Pfd. 40 4, 
* Srasjamen, *Mais, weißer amerik. Pferdegahn-, 15 6, à Pid. 20 4, * Mais, ungar. gelber, 8,50 6, & Pfd. 10 4, 
*Mais, gelber, in Kolben (Welſchkornzapfen) wird von Papageien mit Gier gefreſſen, Ebereſchen, ſehr beliebt für Papa— 
geien, Kreuzichnäbel und alle Berenfrefier, 20 , a Pfd. 25 4, Salatjamen (ſehr gefund für alle Körnerfreiler) & Pfv. 
3 6, Haidegrüse 20 6, Hafergrütze 20 M, Ameifeneter, deutſche, vorzüglich ſchöne, große und weiße Ware, 110 6, 
a Po. 1,20 6, Weiiwurm (Gintagsfliegen) für alle Weichfutterfreſſer à Liter 1, Mehlwürmer & Liter 6 AM, Wach 
bolderberen, beites und gejündeftes Sutter für Geidenjchwänze, Hakengimpel, Dompfaffen, Drofielarten ıc., a Pfd. 25 4, 
geriebne Semmel (fürs Weichfutter) à Pfo. 40 4, Kürbisförner (vorzüglich für Meiſen, Kreuzſchnäbel ıc.) à Pfd. 
40 3, Mats- oder Polentamehl 12 6, & Pfd. 15 4, Fichtenfamen à Pfd. 70 4, Kiefernjamen à Pfd. 2 A, Grlen- 
famen & Pfd. 80 4, Birfenfamen a Pfd. 40 4, Gierbrot in ganz vorzüglicher Dualität, unentbehrlich für Weichfutter— 
freffer, & Pfd. 8SO I (auch ala Beifutter für Körnerfreffer jehr beftebt), Maizena-Vogelbisquit für Kanarten- und ähn- 
liche Singvögel, äußerſt gefund und nahrhaft, & Did. 1,50 6, Mohnmehl (Beilat zum Weichfutter) 21 M, & Pfd. 
25 3, Kanennepfeffer, echter, um rothe Kanarien zu erziehen, wird mit aufgemweichter, gut ausgebrückter, hartgetrodneter 
Semmel, deren äußere Schaleentfernt ift, gemischt, ganz à Pfd. 1, gemahlen a Pfd. 2 6, Eigelb, fondenfirtes, von 
Hoffmeier, in Blechbüchſen, je ca. 80 Gidotter enthaltend, bei 5 Pfv. a Pfd. 2,30 16, 1 Pfo. & 2,50 6, getrocknete 
ganze Eier, in Pulverform, ausgezeichnet für Meichfutterfrefier, & Pfo. 2,50 Ne, Zwiebactmehl (Brot und Gier) & Pfr. 
2,50 6, Gierihalen, ſehr gelund fir Körnerfrefler, à Pfd. 15 4, Fiſchſchuppen (Ossa sepia) zur Eierjchalenbildung der 
Vögel unentbehrlich, große Stüde a Dizd. 1,20 6, gepulvert (lefres von mir für Weidyfutterfrefler mit gutem Grfolg 
angewandt) à Pfd. 1 6, präparirtes Weichfutter à Pd. 16 (eignet fih in feiner beftehenden Miſchung für alle In— 
fettenfrifer), Sleiichfuttermehl der Liebig’ichen Kompagnie, von vielen Geflügelzüchtern ſchon lange mit Grfolg angewandt 
und ſehr gelobt, beionders zur Maſt und Aufzucht der Küden pr. Ctr. 22 , im Anbruch a Pfr. 25 4, Haidekorn 
(Budwelzen), anerfannt beites Hühnerfutter, à Gtr. 10 4. Bei Entnahme von weniger als 10 Pfd. erhöhen 
fi) vorftehende Zentnerpreife um 2 8 fürs Pfund. Kokos- und Agavefafern, beites Niſtmaterial für alle ausländiſchen 
Vögel, ſehr elaſtiſch, & Pfo. 1 6, Kanarienbrutlörbhen & Did. 1,20 46, Trink- und Zutternäpfe mit Blechköpfen 

——— 1 Stüd 20 ink läſe Gl SEITE RI — 
zum Anhängen à Stück 20 8, Trink- und Futtergläſer von Glas 35 1,00 1,10 1,20 1,30 1,80 220 HM fins Di. 
Bogelleim in Büchlen à 60 3 und 1 4. Hanfquetfchmühle, Kleinere, mit 2 Schtebern, ſehr praktiſch zum Privat- 
gebrauch, à Stück 2,50 1. Niltkäften für Papageten 2c. (eigenes Fabrikat). Nr. 1. für Wellenfittiche a Stüd 1,50 6, 
Nr. 2 für Sperlingspapageten, unzertrennliche und alle übrigen Zwergpapageten, & Stück 1,75 Ne, Per. 3 für die kleineren 
auſtraliſchen Prachtiittiche von der Größe des Schönftttichs und zugleich für die jogenannten Perefiten in gleicher Größe, 
a Stüd 2 4, Nr. 4 für Buntfittiche oder Nofellas und alle übrigen in ähnlicher Größe, à Stüc 2,50 6, Nr, 5 zu 
Niſtverſuchen für noch größere, lang- und kurzſchwänzige Papageien, & Stüd 3 4 (vorftehende Käften aus Naturbaum- 
ftämmen, jehr ſchön mit Schwämmen und Mos verziert (höchſt intereffant), a Stüd 75 3 mehr, Nr. 6 für Pracht- 
finfen & Stüd 50 8, diefelben wie oben mit Rinde bekleidet 1 4, Pr. 7 Niſtkäſten für Kanarienvögel 50 I, Nift- 
bäume für MWellenfittiche und andere kleine Papageien, aus Naturftämmen, ebenfalls höchſt intereffant und beliebt, mit 
1—3 Nifträumen 3 6, mit mehr Räumen für den Raum 75 — mehr. [1111] 

Liegnis, Vogelfutterhandlung. Wwilh. Jul. Knebel. 
* Sehr beliebt für größere Papageien und alle Gittiharten, Ebereſchen und Reis auch für größere Finfen, 

Droſſeln und Weber. 

„TUanaria“, — SS Tai der FE ir die 

Berein für Sinnvögel- und Geflügelzucht Harzer Kanarienvögel, welche fie von Herrn IT, diß 

di zu Roſtock i. M., a: 

ſucht zu faufen: 1 Goldfafanen-Henne, 1 Nymfen-Papa— ii Stuttgart bezogen, auch nicht im Entfernteften dem 

get (Männcen), 1 Diamantfint (Weibchen), 1 P. Ziger- | gezahlten Preije entſprechen.“ [1115] 
Finken, 1 Zebrafint (Weibchen), 1 P. Laliforn. Schopf- €. 3%. Schröder in Parchim i. M., 
wachteln. — Angebote find zu richten an den Schriftführer W. Stechern in Danzig, 
des Vereins, Heiner. Teutmann, Roſtock. [1112] S. Böttcher in Danzig, 

- = E = — Wilh. Charwät in Hohenmaut 1./Böhmen, 
Gine ganz junge Surinam-Amazone im pracht— 9. Schwarkkopf in Neu-Ruppin, 

volliten Gefieder, vollftändig fingerzahm, vie fingt, ſpricht, Rouis Emmel in Wiesbaden, 
ieilt wat un ke: — — halber M. ſGaedrich in Met, 
verlaufen. efter Preis einjchl. Verſandtkoſten Ma nothefer Reif in Bremen. 

[1113] Lonis Geiger, Tilft. en ' 
Soeben erschienen! Kosten- u. portofrei! 

Gir lihe Nuch St. 50.4,Wbh.50 3. Wabteln, Much. Bücjer- Katalog Nr. 6: [1116] 
2 46, Wbch. 1 6, Tinten, Much. 1.6, Kreuzſchnabel, voth . 
1,50, gelb 1 46 Gin zahmer Marder, läuft frei im Haus DHaturmwi ſſenſchaften. 
herum, ganz außergewöhnlich zahm, beißt nicht. 20 46 
PVerfandt gegen Nachnahme. Suche gegen einheimiihe | Reihe Auswahl, billige Preife, gute Eremplare. 
Vögel ei b fen-Wbch. taujchen. A Leinzi 
la] en eek 8. Glogau & (o., Leipzig. 
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Geſucht: 
1 aarantirtes Weibchen Silberfaſänchen, 
1 Männchen Grauedelſänger, 
1 Weibchen Bandfinken, 
1 Par Amaranten, 
1 Par Grisbleus. 

Schwerin i./M. [1117] Alban. 

Zu verkaufen: 
1 fehr ſchönes Hedpar Sonnenvögel, jehr zahm und J 

; der Hahn ein ausgezeichneter — 
118 

——— Dar bl. Hüttenſänger 18 6, 
ſehr zahmer, vworzügl. fingender Steinröthel 12 #6, 

1 er gelber Spötter 10 He 
NER — S. H. 10 durch d. —— d. Bl. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelltebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 I. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Ber Beitellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1119] Berlin, Weinmeiiteritr. 14. 

x TR . fürs Liter 7 A 1120 
Mehlwür mer N Abdor Franck in RR 

I .. Ameifeneier, sefiest, a Kito u 1,60, 
do. do. gefiebt u. gereinigt à K. 14 1,80, 

(von 44 Kilo an poftfrei), 
Sonnenblumenförner, gejiebt, à Kilo 60 — ab hier, 

balte empfohlen. 
Bei gegen 10 Pfg.Marke poſtfrei. 

1121] H. Drefalt, Lübed. 

Meblwürmer, 
ganz rein und gut gemelien, jchöne Sutterwürmer, fürs 
Liter 6 46, Verpackung frei, empfiehlt gegen Ntachnahme 

[1122] . Ziethen, Glberfeld. 

Zu verfaufen: Ein gut jprechender, grüner Papagei 
zu 40 S und ein zahmer afflimatifirter Graupapagei 
(Safo), anfangend zu Iprechen, 35 
Bremerhaven. [1123] S. Risius. 

Noch einige Indigos in Pracht u. fingend à 6 
einſchl. Verp. u. jicherer Garantie billig zu verf. oder zu 
vertauſchen. [1124] 

M. Geisler, Breslau, Gartenſtr. 23 E. 

Sinsvögel-Spezialitäten (Wildfänge) 
als FF. Sprofier, Nachtigalen, Orpheusgrasmücken, Stein- 
rötheln, gelbe und graue Spötter, Goldamfel, Droſſeln, 
verichiedene Bülbüls, SKalanderlerhen, Blaudroſſeln, 
Drtolane, ausg. Finken, Schwarzplatteln mit dopp. 
Ueberſchlag. Alle Gattungen Grasmüden, Schmäter ꝛc. 
wie auch alle inl. Finfen verjendet diskret g. Nachnahme. — 
Auch find ff. Möpſe, Nattler und andere Lurushunde ab- 
zugeben. 

S. Ehrmann, Vogelbandlung II.B., 
[1125] Rochusgaſſe Wien, 

1 Sammetföpfcben (S. melanocephala) 10 , 1 Par 
Zaumammern (E. eirlus) 6 6, 1 Ohren und 1 Gilbitein- 
ſchmätzer (S. rufescens u. stapazina) zul. 15 46 gibt ab 

[1126] M. Wagner, Zeulenroda (Neuß ä. 2.). 

4 ſchöne Zuchtpare Wellenfittiche, 2 rothe Kardinäle, 
1 un Kernbeißer, 1 Wbh. Möncsfittich gebe ich billig ab. 

[1127] Hugo Arpert, Nordhaujen, 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter- und «Händler. Kr. 19. 

Albert Heikens, Bremerhaven, bält feinen 
werthen Kunden Jakos und Amazonen - Papageien 
beſtens empfohlen, darunter ertra gute Sprecher, ©elten- 
beiten, im Preije von 25—300 46 Näh. brieflich. [1128] 

Mehlwürmer 
ſowie alle Sorten Vogelfutter empfiehlt 

[1129] Paul Lindner in Liegnitz. 
Preisverzeichniffe gratis und franko, 

ZUERSUNENGELTE gebe ab: 1 Par Gürtelgrasfinten 
4 Mb, N nen 12 46, 1 Par braunbunte 
Mövchen 9 1 Par Silberfafänchen 8 4 und 1 Par 
blaue Güttenfänger 18 46, jammtlich bewährte, garantirte 
Zuchtpare. Ferner 1 Par Sler Gürtelgrasfinken, Männchen 
fehlt an einem Fuß die Kralle, 15 A, 1 Par u. 1 Wbch. 
Sonnenvögel, welche eben bauen, 18 u. 9 4, 5 Wellen- 
fittiche, ftark, Par 10 6, Wbch. 6 46, 1 Zebrafink Much, 
mit Tigerfint-Wbch. gewöhnt, 6 se, Meibehen fingt, und 
1 vorzügliche amerif. Spottdroſſel, 3 Sahre im Käfig, jehr 
fleißig und_ gut befiedert, 50 6, nebit ff. Käfig, — 
20 46 gefoftet, für 10 1130 

Dfferten unter HI. W. 17 an d. Exrped. d. DI. erbeten. 

Nachtigalen, 
Harantirte Männchen, 

a Stück 5 50 83 fTammt Verpadung u. Expreßgebühr. 
Verfendung unter Garantie der lebenden Ankunft. 
31] V. Petzold in Prag 1. 39. 

Eine Brutmaſchine, nach franzöſiſchem Syſtem, 
mit Trockenkaſten, 2 fünftlichen Glucken und allem zur 
Yufzucht nötbigen Zubehör, noch garnicht gebraucht, iſt für 
mäßigen Preis abzugeben. [1132] 

Krau vom Assebursg, 
geb. Gräfin Reventlow auf Schloß Neindorf 

bet Groß-Oſchersleben. 

Verlag v. B.F ° Voigt in Weimar. 

Die Praxis der 

aturgeschichte. 
Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln 
lebender und toter Naturkörper; deren Beobach- 
tung, Erhaltung und Pflege im freien nnd gefan- 

| genen Zustand; "Konseryation, Präparation und Auf- 
stellung in Sammlungen etc, 

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 

In drei Theilen. 
Dritter Theil: 

. 

Naturstudien. 
Zweite Hälfte (Schlussband). 

Allgemeiner Naturschutz; Einbürgerung fremder 
Thiere und Gesundheitspflege gefangener Säuge- 

thiere und Vögel. 

Bearbeitet von 

Ph. L. Martin und Sohn. 
Die Pflege gefangener Reptilien und Amphibien 

nebst Pflege und Züchtung der Makropoden. 
Bearbeitet von 

Bruno Dürigen. 
1882. gr. 8. Geh. 5 Mark, 

Vorrätig in allen Buchhandlungen, 
[1133] 

SED — 
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Der große rothmasfirte Langflügelpapagar (Schluß). 

Boris in der Gefangenſchaft (Schluß). 

Meike Hcher. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Bogelvernichtung. 

Brieflihe Mittheilungen, 
Anfragen und Auskunft. 

Aus den Vereinen: Berlin; Buchholz; Amberg; Stettin; Stralfund; 
Eutin. 

Briefwechſel. 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der große rothmaskirte Langflügelpapagei 
(Pionias rhodops). 

Bon Frau Dr. Platen. 
(Schluß). 

Doc bevor ich diefen Papagei in feinem Leben 
und Treiben ſchildre, will ich fein Aeußeres noch 
einmal dem Leſer nad) meiner Anfchauung vor- 
führen, da auch hierbei einige Punkte bis jeßt nod) 
nicht mit völliger Sicherheit bejtimmt waren; ic) 
gebe die Beichreibung des alten Vogels nach vier- 
undzwanzig friſch erlegten, anatomifch genau unter- 
ſuchten Gremplaren, von denen fechzehn Männchen 
und acht Weibchen waren; das Jugendkleid bejchreibe 
ih nad) mehreren nod in meinem Befiß befind- 
lichen lebenden Neftjungen. 

Altes Männden: Stirn, Wangen, Ohr: 
gegend ſcharlachroth, Oberfehle etwas heller, jede 
Feder an der Wurzel gelblihweiß mit breitem 
Iharlachrothen Saum; Ober und Hinterkopf ſchön 
hellblau, mit zartem, violettem Schimmer, jede Feder 
an der Wurzel graugrün, breit blau gerandet; 

Mantel, die ganze Oberfeite, Bürzel und Flügelded- 
federn dunfelgrasgrün, jede Feder ſchmal hellgrün 
gefäumt, ebenfo die Schwingen, jedod, an der Innen— 
fahre ſchwarz; am Unterarm fechs bis fünfzehn 
Federn breit kirſchbraun gerandet, einen länglich- 
runden led bildend; untre Seite der Schwingen 
Ihwarzgrau; untere Flügeldedfedern und Bruftfeiten 
prachtooll himmelblau, an der Handwurzel kleine 
blaugrüne Federn; Hals, Bruft, Bauch und untere 
Schwanzdedfedern hellgrün; obre Schwanzfeite hell- 
grün, innnere Fahne und untre Seite hellgelbgrün; 
Oberſchnabel korallroth, Spigendrittel deſſelben röth— 
lichgelb; Unterſchnabel hellgelbbbaun; Wachshaut 
und Füße hellgrau; ſchmaler nackter Augenring 
hellgraugelb; Iris hellgelb mit ſchmalem innern 
gelbgrünen Rande. Ganze Länge 24—26 cm, 
Slügel 17”—18S cm, Schwanz; 9—10 em, Differenz 
zwilhen Flügel und Schwanzſpitze in natürlicher 
Lage 1,,—2,, em. 

Altes Weibchen: Ganz mit dem Männchen 
übereinftimmend, nur Stirn, Wangen und Ohr— 
gegend olivengrünbraun, nad) der Oberfehle heller; 
Ober- und Hinterkopf purpurröthlichbraun, jede Feder 
ar der Wurzel graugrün, breit braun gerandet; 
Ober- und Unterjchnabel horngraubraun. 

Sugendfleid: Stirn, Wangen, Ohrgegend 
olivenbraungrün, nad) der Oberfehle etwas heller; 
Ober- und Hinterfopf ſehr mechjelnd, bald mehr 
grün, bald mehr braun, jede Feder grün mit mehr 
oder minder breitem braunen Endjaum; Mantel, 
Rücken, Bürzel und Flügeldedfedern dunfelgrasgrün, 
jede Feder hellgrün gerandet, ebenjo die Schwingen, 
jedoh an der Innenfahne ſchwarz; am Unterarm 
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vier bis zwölf Federn fchmaler oder breiter kirſchbraun 
gerandet, einen rundlichen Fleck bildend ; Unterfeite der 
Schwingen ſchwarzgrau, dritte bis achte Schwung— 
feder an der Innenfahne hellgelb gefäumt; untere 
Slügeldedfedern und Bruftfeiten himmelblau; an der 
Handwurzel Fleine blaugrüne Federn, nad) außen 
gelblihweiß; Hals, Bruft, Bauch, Schwanzdedfedern 
hellgrün; Schwanz oberjeits dunkelgrün, Innenfahne, 
Spitze und Unterfeite hellgelbgrün; Echnabel wachs— 
gelb, mit mehr oder minder röthlichem oder bräun- 
lihem Anflug. Wachshaut und fchmaler nackter 
Augenring weißlichgelb; Füße hellgrau; Jris grau, 
innerer Rand derjelben braun. Länge ungefähr 
22 em, Flügel 16 cm, Schwanz 8 cm, Differenz 
l cm: 

Der Name des Pionias rhodops ift auf 
Amboina fowol als im MWeften von Ceram Bu- 
rong Toi. 

So würden die von uns gemachten anatomischen 
Erfahrungen unbedingt mit dem von Dr. Meyer 
aus dem Berhalten der Gefchlechter bei Pionias 
Pucherani auf die großen rothmasfirten Zangflügel- 
papageien gemachten Schlüſſe übereinftimmen; allein 
ic) werde ſpäter auch noch eine Beobachtung aus 
dem Freileben anführen, die diefe Angabe auf das 
glänzendite bejtätigt. 

Während die Kakadus, Gdelpapageien und 
Loris mehr die Stille des Urwalds lieben und nur 
zu den Zeiten der Fruchtreife einzelne Bäume in 
und bei den Dörfern oder die nahegelegenen An- 
pflanzungen morgens und abends bejuchen, finden 
wir den Pionias rhodops das ganze Jahr hindurch 
als jtändigen Bewohner der Dörfer und ihrer 
nächſten Umgebung. Er jcheint jogar die bewohnten 
Pläge zu bevorzugen, denn je weiter wir in den 
Urwald dringen, um fo jeltner wird er. Der erjte 
Papagei, der uns bei unfrer Ankunft in einem 
Dorfe auf Ambon und Geram begrüßt, iſt der P. 
rhodops; gellend jchallt fein aus zwei Tönen be- 
jtehendes Gejchrei von den nächiten Bäumen herab 
und ununterbrochen während des ganzen Tags 
findet ein raftlojes Hinundherfliegen zwilchen den 
verschiedenen Frucht, bzl. Lieblingsbäumen ftatt. An 
einigen Plätzen jeltner und nur einzeln, höchitens 
pärchenweije fliegend, ift er an anderen jo häufig, 
daß die ganze Ortſchaft förmlich zu leben jcheint. 
Co hat ji) mir befonders das prächtige Bild bei 
unjerm Beſuch des Dorfes Lokki auf Ceram  ein- 
geprägt, wo der Vogel in folder Anzahl vorhanden 
war, daß ſogar die Straßen des Dorfs und die 
freien Plätze vor den Käufern unaufhörlic von ihm 
belebt wurden. Sein Flug ift Schr ſchnell, ſchießend 
und gewandt. 

Die Brutzeit fällt in die heißeſten und bl. 
teodenften Monate; von Mitte November bis Mitte 
Februar. Entiprechend feinen fonitigen Gewohn— 
heiten, wählt er auc im Gegenfaß zu den übrigen 
Papageien nicht weit entlegene Nijtpläge auf Bergen 
oder Hügeln, jondern bevorzugt mäßig hohe und 

ftarfe Bäume in der Nähe von Dörfern oder 
Planzungen. Das Gelege befteht jedesmal aus zwei 
Eiern. Die Jungen find nad dem Ausfchlüpfen 
nadt, und ihr Schnabel ift zart hellgelb gefärbt. 

Mitte Dezember v. J. fand mein Mann bei 
einem Jagdausflug ganz in der Nähe von Mani, 
einem an der Oſtküſte Ambons gelegnen Dorf, die 
Niſthöhle eines P. rhodops. Der ungefähr 10 bis 
12 m hohe Baum jtand auf einer kleinen Lichtung 
faum fünfzehn Schritte von einem Waldpfade ent- 
fernt und zeigte in der Höhe von 7-—-S m die 
ovale Eingangsöffnung zur Nifthöhle. Mein Mann, 
der jehr langjam und geräufchlos gegangen war, 
jah einen männlichen P. rhodops fich plöglich auf 
einen der Cingangsöffnung nahen Zweig feßen, 
worauf jogleich in diefer der Kopf des Weibchens 
erichien. Nach gegenfeitiger Begrüßung fam das 
Weibchen langfam heraus, feste fi zum Männchen, 
wurde von ihm geliebfoft und aus dem Kropf ge- 
füttert, worauf dieſes fortflog und jenes in die Nift- 
höhle zurückkehrte. Wir befuchten natürlich zufammen 
während der nächſten Zeit täglih den Pla und 
hatten jedesmal, allerdings häufig nach langem 
Warten, die Freude, das Pärchen beobachten zu fünnen 
und uns davon zu überzeugen, daß unfere frühere, 
durch anatomifche Ergebnifje gewonnene Anficht in- 
betveff der Färbung des Weibchens eine durchaus 
begründete jei. Da wir Eier oder Junge in dem 
Neſt vermuthen mußten, liefen wir am 26. Des 
zember den Baum bejteigen und als ſich Junge 
fanden, beide zur Auffütterung herausnehmen. Beide 
trugen ein blaugraues Daunenkleid, hatten mehr 
oder minder entwidelte Federitoppeln und geöffnete 
Augen, zeigten aber in Größe und Entwidlung eine 
ſolche Verfchiedenheit, daß ich geneigt bin, einen 
Altersunterihied von 4—6 Tagen anzunehmen. 
Sch fütterte fie, nachdem ſie in einer gut gepoljterten 
Kofusnußfchale untergebraht waren, mit weich— 
gefochtem Neis und eingeweichtem Bisfuit, vermifcht 
mit hartgefochtem zerriebnen Eigelb, ſpäter mit Zu— 
gabe von Früchten und zerfleinerten Kanarinüfjen, 
und habe die Freude, fie bis jeßt gut gedeihen zu 
jehen. Sie find nun völlig befiedert, ſtellen ihre 
eriten Flugverfuhe an und folgen mir durch das 
ganze Haus wie junge Hunde. Als mein Wunfch, 
noch mehr Junge von diefen Vögeln zu beiten, 
zwiſchen den Eingeborenen befannt geworden war, 
wurden mir im Laufe der nächſten Wochen noch 
wiederholt Neftjunge angeboten, einigemale ſogar 
ganz nadte. Ich erftand noch drei Stüd, die ich 
auf die obenerwähnte Weife füttre; eins, welches 
ſehr ſchwach war, ift geftorben, die anderen jcheinen 
ebenfalls recht gut zu gedeihen. 

Sollte ich die Freude haben, diejelben lebend 
zu erhalten, jo werde ich über ihre weitre Ent- 
widlung fowol, als befonders über den Farben- 
wechjel des Gefieders ſpäter hier berichten. 
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Loris in der Gefangenfchaft. 

Don H. Scheuba in Olmütz. 

(Schluß). 

Sch verwende daher für meine Vögel auch nur 
Käfige von verzinntem Draht, nie von Meffing, ja, 
id) dulde nicht einmal, daß bei Herftellung derjelben 
durch den Spängler auch nur ein Meffingftift an— 
gewendet werde, um einer Vergiftung durch Grün- 
jpan vorzubeugen, da ja alle Papageien an den 
Stäben leden oder fie beim Slettern mit den 
Schnäbeln und der Zunge berühren. Auch benube 
ic als Juttergefäße für Sämereien verzinnte, für 
Weichfutter und Waſſer nur Gefäße aus Glas. 
Ferner laſſe ih des Nachts fait alle Käfige, 
wenigftens die der zarteren und ſomit auch die der 
meiften Loris mit Tüchern verhängen, um dadurch 
Kälte oder auch größre Hite von den Vögeln ab- 
zubalten, alfo ihnen gleihmäßigere Temperatur zu 
fihern. So lange die äußre Temperatur im Winter 
über 0° ift, wird gelüftet, und zwar des Abends 
oder Morgens, jo lange die Käfige noch zugedeckt 
find; es werden dabei die oberen Flügel des ent- 
ferntern Fenfters geöffnet, innen aber wird der grüne 
Vorhang vor das Fenfter gezogen. Sinkt die Tem— 
peratur im Freien bedeutend unter 0°, fo wird Die 
Lüftung durch den von innen zu heizenden Ofen 
vorgenommen mittelft Deffnung der Klappe des 
ganz unten befindlihen Ajcheraums. Auch wird 
dann öfter desinfizirt, dur) Befprengen des Zimmer: 
bodens mit der Sarg'ſchen aromatijchen Sanitas- 
Tinftur oder dem Bittner’fchen Koniferen - Spiritus, 
welche beide noch zugleih einen angenehmen, er— 
frifchenden Geruch verbreiten. Selbft das Darreidhen 
von frischen Fichtenzweigen zum Befnabbern wirft 
in diefer Hinficht ſchon vortheilhaft, indem ihr Duft 
die Luft reinigt und Diefelbe mit dem eigenthüm: 
fihen Wald-Wohlgeruch erfüllt. 

Bei dem Bededen der Käfige mit Tühern — 
ich verwende theils leinene, theils aufgefchnittene 
und auch zufammengenähte Säde von Jute — muß 
ich aber zur Vorficht mahnen. Manche Vögel haben 
nämlich die Neigung, die Tücher, wenn fie ihnen 
erreihbar find, in den Käfig hineinzuziehen, um da— 
mit zu jpielen, wodurch fie Fich nicht felten in den— 
jelben verwideln und fich befchädigen; andere wieder 
lieben es, an denfelben zu beißen, wobei fie öfter 
Fafern oder Stückchen davon verichluden; auf diefe 
Meife ging mir ein Blafkopffittich zugrunde Es 
muß deshalb folhen Vögeln gegenüber beim Auf- 
legen der Umhüllungen Vorforge getroffen werden, 
daß fie diefelben nicht erreichen fünnen. 

Hier und da hört man auch Klagen wegen Be- 
läftigung der Vögel durch Ungeziefer. Troß der 
bedeutenden Zahl, die ich hege, habe ich dazu Feine 
Urſache. Die Hauptjache bleibt natürlich) öfteres 
Wechieln des Sandes in den Käfigen, was bei allen 
Vögeln täglich, bei vielen aber, namentlid) den 
Loris, die jo gern und oft baden, manchmal zwei= bis 

dreimal täglich geihieht. Merke ich ja an dem eigen- 
thümlichen Flügelſchlagen nachts, daß Abhilfe irgend- 
wo not) thut, jo wende ich Inſektenpulver an, das 
ih von Zacharl in Wien in Blehbüchlen beziehe, 
und beiprige mittelft eines Zerjtäubers das Gefieder 
des btrf. Vogels, den Boden des Käfigs und ſelbſt den 
des Zimmers in der Nähe, und eine ein, höchſtens 
zweimalige Anwendung befeitigt ſtets, jelbjt im Hoch- 
fommer, das Uebel. Das in diefen Blättern einmal 
empfohlene Mittel, Alaun glaube ich, ins Bade- 
wafler zu geben, fand ich nicht anwendbar, da die 
Vögel in ſolches Waller nicht gingen. 

Zweier Punkte glaube ich nod) erwähnen zu follen, 
die gegen die Loris vorgebracht wurden, erjtlich ihr 
ſchrilles Gefchrei, zweitens, daß fie arg ſchmutzen follen. 
Bezüglich des erſten Punkts muß ich allerdings zugeben, 
daß z. B. der gelbmantelige Lori nicht zu den an- 
genehmften gehört, wenigſtens mein Cremplar, ein 
Weibchen. Doc) glaube ich, daß auch das individuell 
fein mag; denn vor einigen Jahren bot mir Gudera 
in Wien einen Gelbmantel-Lori an, von dem er des 
Lobes voll war hinfichtlih feiner außerordentlichen 
GSelehrigfeit, Zahmheit u. |. w., von Schreien wäre 
feine Spur! Nur die umftändlihe Fütterungsart 
hielt mich damals von deſſen Ankauf, troß des hohen 
Rreifes, ab. Es ſcheint ſomit, daß fich bei fort- 
ſchreitender Abrichtung ſelbſt bei dieſem das Schreien 
mindert und verliert. Hinfichtlih des Schmußes, 
d. h. des weiten Wegjchleuderns des Unraths, muß 
ic) jagen, daß bei meinem Gelbmantel davon feine 
Spur wahrzunehmen ift, ebenfowenig beim Schwarz- 
kopf, Frauenlori, Scharlachlori und Disfolor. Mehr 
Ihmuten die Schmud- und gelbgejchedten Loris, 
aber auch nicht in dem Maße, daß fie in einem 
entiprechend weiten Käfig den Boden bejudeln. Der 
einzige, bei dem das der Fall war, ift der ältere 
blaubrüftige Lori, während der neue dagegen fonder- 
barerweife garnicht ſchmutzt. Bei dem erftern ift 
eigenthümlich, daß das Fortichleudern des Auswurfs 
nur bisweilen eintritt, wahrſcheinlich nad) reich- 
licherer Fütterung mit eingeweichter Semmel. Ohne 
Frage wird auch in Diefer Hinficht die Aenderung 
des Futters, die Gewöhnung an Samen, vortheilhaft 
einwirken. 

Mas endlich dasSprachtalent der Loris anbelangt, 
fo hört man die widerjprechendften Urtheile; nad 
dem einen foll der ſchwarzkäppige, nach anderen 
wieder der mit gelbem Mantelfleck und der Frauen- 
lori fich faft ganz ungelehrig zeigen; ich meine aber 
bei der unftreitig hohen Begabung aller Arten, ſelbſt 
der Fleinen, wie Schmudlori, Disfolor u. a., 
hänge die Entwidlung ihres gewiß vorhandnen 
Sprachtalents namentlich von der Behandlung in der 
eriten Jugendzeit und von der individualität des 
Vogels ab. Ich fehe das z. B. auffällig bei meinen 
zwei blaubrüftigen Loris; während der ältre nie 
auch nur einen Zaut von fich gab, der einem Wort 
ähnlich klang, plappert der neuempfangne, offenbar 
ein jehr junger Vogel, ſchon fortwährend Allerlei, 
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wenn auch noch nicht veritändlich. Nach meiner 
Anfiht würde gewiß ſelbſt manches als ungelehrig 
geltende Eremplar Ueberraſchendes leiten, wenn ihm 
die gehörige Aufmerffamkeit und Sorge gewidmet 
und es vor allem allein gehalten würde, fern von 
dem Loden und Schreien verwandter Arten; wer 
daher die Loris als Sprecher hegen will, muß fie 
jedenfalls einzeln und nicht in Paren halten, wobei 
das Gefchleht nidhts ausmacht, da nad) meinem 
Scharlachlori, der zuverläſſig ein Weibchen it, zu 
Ihliegen, letztere in Sprechbegabung den Männchen 
nichts nachgeben. Der vollen Zuftimmung aller 
Pfleger von Loris, d. h. folder, die nicht vorüber: 
gehend duch Wochen oder Monate, jondern jahre: 
lang dieſelben hegten, glaube ich bei der Behauptung 
fiher zu fein, daß feine andre Papageiengruppe fie 
an Bildungs» und Erziehungsfähigfeit, wenigitens in 
den größeren Arten übertrifft, faum eine ihnen aber 
gleichfommt im innigen Anjchmiegen, in hingebender 
Anhänglichkeit an den Pfleger, ih möchte jagen, im 
Verlangen nad feiner Nähe; fie vergejfen, wenn fie 
jtets in Gefelliehaft von Menſchen gehalten werden, 
wie das allerdings bei anderen PBapageienarten auch 
wol geſchieht, allmälig ihr natürliches Schreien fait 
ganz und an deſſen Stelle tritt, wenn fie nur etwas 
iprechen gelernt haben, das Wort, wie das z. B. 
bei meinem Scharladhlori der Fall iſt. Daß es in 
jeder Art auch mürrifche, unzugänglich bleibende In— 
dividuen gibt, iſt jelbjtveritändlich, wie ebenjo nicht 
geleugnet werden kann, daß kaum eine Vogelgattung 
duch unverftändige Behandlung, durch Berhät- 
ſchelung u. ſ. w. jo leicht gründlich verzogen, launiſch, 
eigenfinnig und widerjpenftig gemacht werden kann, 
als fie. Ih wünſchte nur, um die Wahrheit obiger 
Behauptung zu erhärten, es fünnte Jemand mit an- 
jehen, wenn ich 3. B. meinen Scharlachlori aus- 
zanfe, weil er etwa gejchrieen, wie mir der Vogel 
beim Schelten ins Auge blidt, als verjtände er jedes 
Wort; wie er dann, um mid) gleichjam zu verföhnen, 
zu plappern beginnt, endlich gleich einem vernünftigen 
Sünder mit geſenktem Köpfchen langjam heranfriecht 
und fi an mich anfchmiegt, und wenn ich ihn nun 
hätfchele, in helle Jubelrufe ausbricht, als wäre er 
jeßt meiner Verzeihung gewiß und dadurch ganz 
glücklich. 

Ich beſitze andere Papageien, Kakadus, Araras, 
die eine ähnliche Anhänglichkeit zeigen; durch Schreien 
oder, bin ich in ihrer Nähe, durch Anklammern mit 
den Füßen mich zu ſich heran zu ziehen ſuchen, 
damit ich ſie liebkoſe, aber ein ſolches faſt menſch— 
liches Verſtändniß wie der erwähnte Scharlachlori 
zeigt keiner von allen. 

Dieſe Eigenſchaften, ihre Farbenpracht, ſelbſt 
ihre kleinre Geſtalt und daher, möchte ich ſagen, 
ihre größre Handlichkeit, die Gefahrloſigkeit ihres 
Biſſes im Vergleich zu dem der großen Papageien, 
müffen und werden den Loris immer zahlreichere 
Freunde, namentlich in der Frauenwelt, erwerben, 
wenn nur duch recht häufige Einfuhr ihr Preis 

billiger und fo ihr Beſitz allgemein zugäng- 
licher wird. 

Schon jest geſchieht in letztrer Hinficht viel, 
beſonders durch Fräulein Brandt in Trieft, Fräulein 
Hagenbed in Hamburg, Heren Franz Peßzold in 
Prag, Heren Guftav Link in Hamburg u. A., und 
es iſt nur höchlichjt zu bedauern, daß nicht auch die 
Firmen in Holland, 3. B. Korthals, mit genannt 
werden Fünnen. Wird dabei noch das Bemühen er- 
folgreich fortgefeßt, die Schiffsmannſchaft über das beite 
Verfahren der Einfuhr zu unterrichten, befonders auch 
über Gewöhnung der Vögel an Samen und dafjelbe 
weiter unterftüßt durch Rathſchläge aufgeklärter und 
jachverftändiger Männer, wie Dr. Binder in Trieft, 
dann haben wir gewiß das bejte zu erwarten. 
Denn namentlich der öfterreichiicheungarifche Lloyd 
in Trieft ift vor Allen in der Lage bei feinen aus- 
gedehnten Fahrten und Agentien in allen Gebieten 
des Orients in diefer Hinficht Außerordentliches zu 
leiften, wenn die Herren Schiffsärzte ihre Theilmahme 
der Sache zuwenden wollen, und uns überdies die 
größten Seltenheiten zu verfchaffen. Erfüllen ſich 
diefe Hoffnungen, woran nicht zu zweifeln, wird 
namentlich durch Gewöhnung an Samenfutter ſchon 
vor oder während der Einfuhr die Erhaltung der 
Loris außerordentlich vereinfacht und gefördert, dann 
werden jie meiner Weberzeugung nad) bald Die 
allgemeinen Lieblinge werden und Jich raſch überall 
einbürgern. 

Weiße Heher. 

Auf die Anfrage des Heren Nöbbede hin 
(hier in Nr. 18 ©. 208), weiße Heher betreffend, 
erlaube ich mir, Ihnen Folgendes mitzutheilen. Der 
Nußheher, der Schmud unferer Wälder, der Schrecken 
unferer lieben Sänger, ift von mir feit einer Reihe 
von Jahren ſowol im Freien als im Käfige beob- 
achtet worden. Er ift befanntlich wegen feines hohen 
Nachahmungsvermögens, feines luftigen Wejens und 
jeiner Farbenfchönheit ein äußerjt dankbarer Stuben: 
vogel, der viel Vergnügen bereitet und — bei ge: 
höriger Neinhaltung und Pflege — aud) ein ziemlich 
hohes Alter erreicht. Weiße Heher find allerdings 
jelten, doch fommen fie öfter vor, als man annehmen 
möchte, werden aber nur wenig beobachtet. Ich 
jelbjt Jah im Walde in der Nähe unferer Stadt 
(Bayreuth) bei Oberobjfang einen ganzen Herbſt 
hindurch in den fechziger Jahren einen herrlichen 
Vogel, den der Befiser des dortigen Anweſens auf 
meine Bitte hin fchonte, oft in Gemeinjchaft mit 
anderen Hehern. Der Heher war reinweiß, der 
ſchwarze Bartftrich fehlte gänzlich; Schwingen und 
Schwanz waren tief dunfel. Er verſchwand plößlich 
und fiel jedenfalls einem Bauernjäger zum Opfer, 
der ihn achtlos beifeite warf. 

In den fünfziger Jahren zog ein Thüringer 
im Lande umher, der in Wirthshäufern einen Glas- 
faften mit recht ſchundigen ausgeftopften Vögeln zeigte. 
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Darunter war ein ſehr ſchöner weißer Heher, der 
ebenfalls nur an Schwanz und Flügeln die natür- 
lichen Farben behalten hatte. Auf meine Frage, 
woher der Vogel fei, jagte er mir, aus der Sammlung 
des „alten Brehm“. 

Im Herbit 1871 erhielt ich aus dem Fichtel- 
gebirge einen faft weißen Heher, der ebenfalls an 
Flügeln und Schwanz, ſowie ftellenweife am Rücken 
die natürlichen Farben behalten hatte. Er war 
leider fo zerichoffen, daß ich ihn wicht ausjtopfen 
konnte. Nun fei mir noch geftattet, über einen Ver: 
färbungsprozeß zu berichten, den ich) an einem ge— 
fangnen Heher beobachtete. 

Acht Jahre war ih im Befis eines folchen, 
der in meiner Familie und von Mlen, die ihn 
fannten, nie vergejjen werden wird. Ich er: 
hielt ihn als Neftvogel, brachte ihn in einen großen 
Käfig und fütterte ihn mit allem, was er annahm. 
Sch muß hier fogleich einfchalten, daß ich ihn nie 
dazu bringen fonnte, Eicheln zu frefien, auch beim 
ärgften Hunger nicht, weder ganz, noch zerkleinert, 
noh mit Fleiſch vermifcht, überhaupt in feiner 
GSeftalt. In kurzer Zeit entwidelte der Vogel nun 
ein Spractalent, daß wir Alle unfre Freude an 
ihm hatten. Ich will mich hier nicht bei Einzelheiten 
aufhalten, nur foviel fei gejagt: er ftellte manchen 
guten Papagei und alle meine früher gehaltenen 
Heher durch feine Vielfeitigfeit in den Schatten. 
Dabei pfiff er wunderschön und es war urkomiſch, 
wie er ſich abmühte, den Siegfriedruf nachzupfeifen, 
ohne ihn indeß jemals fertig zu bringen. Der Vogel 
war prachtvoll im Gefieder, Ferngefund, mordluftig 
wie einer, denn er tödtete was er zwang. Bis zu 
feiner zweiten Maufer zeigte er Feinerlei Abweichung 
in der Färbung. Während der zweiten Mauſer 
aber erſchienen am Halfe weiße Federn; der Bartitric) 
fam noch, aber graulich verwaihen; Rücken und 
Bauch behielten ihre alten Farben, wie auch Flügel 
und Schwanz. Es würde zu weit führen, die ganze 
Verfärbung, die von mir aufs genauefte beobachtet 
wurde, in ihrem Verlauf wiederzugeben. Bejonders 
die Verfärbung der ſchwarzen Flügel- und Schwanz: 
federn war hochinterejfant. Um kurz zu fein: der 
Vogel war im fünften Jahre veinweiß, der Bartſtrich 
vollftändig verſchwunden, die blauen Spiegel an den 
Flügeln in aller Pracht, die ſonſt ſchwarzen Flügel- 
und Cchmwanzfedern durchaus blau und mattweiß 
gebändert, verwafchen, aber doch mit ganz beftimmter 
Zeichnung, jo daß fie einer matter abgetonten Fort: 
jegung der Spiegel glihen. Das Auge blieb — 
ih muß das bejfonders bemerken — vollitändig 
normal und zeigte feine Spur jenes vofigen 
Schimmers, den man bei Kaferlafen bemerft. Der 
Vogel jah prachtvoll aus — aber die Freude follte 
nicht lange dauern. Obwol das Thier gefund und 
munter fchien, fein Benehmen das alte ‚blieb, ja 
jeine Luftigfeit fich fteigerte, fing er an, zottig und 
zerzauft auszufehen. Eine eigentlihe Mauferung 
fand nicht mehr ftatt und der arme Kerl entfiederte 

fich volljtändig in drei jo — ihn ungern 
mehr ſehen ließ, da er Anlaß zu vielen ſchlechten 
Witzeleien gab. Dennoch plauderte und ſang er bis 
zum letzten Tage in alter Friſche. Ich konnte mich 
nicht entſchließen, den alten treuen Stubengenoſſen 
zu tödten und fo ſaß er denn ſplinternackt auf feiner 
Stange, drei Schwanzſtummel und einige wenige 
Flügelfedern behaltend und pfiff und jchwaßte in 
die Welt hinaus. Ein hiefiger Arzt, der ihn jah, 
ichüttelte fih vor Laden und konnte ſich über ven 
Anblie garnicht zufriedengeben. Er jagte, das jei 
der Urtypus der Atrophie und er hatte Recht. Nach 
einem luftig verbrachten Morgen lag der Vogel todt 
im Käfig. So mordfühtig und umverträglich er 
war (er wurde auch nie zahm), jo mußte er doc) 
auch feinen Meifter finden. Ein zu ihm gejperrter 
Star, der mir durch feinen Uebermuth eine ganze 
Voliere durcheinanderbrachte, follte vom Heher Mores 
lernen. Er wurde auch wüthend von demjelben 
angefallen, aber — da war die Rechnung ohne den 
Wirth gemacht. Freund Star bezahlte doppelt zu= 
rück, und ich erlebte die Freude, daß der wackre 
Star als Herr und Meiſter von einem weit ſtärkern 
Burſchen anerfannt wurde, weil er es verjtand, fich 
gleich im Anfang in Reſpekt zu fegen. Beide blieben 
bis zum Ende gute Freunde! 

Bayreuth. K. 

Eine weitre Mittheilung über einen weißen 
Heher ließ uns Herr K. Rau in Karlsruhe zu— 
gehen: „Anläßlich der Aufforderung des Herrn 
E. Röbbecke, betreffend das Vorhandenſein wei— 
terer ſchon beobachteter weißer Nußheher (bei 
uns Herenvogel genannt), erlaube ich mir, Ihnen 
die mwahrheitsgetreue Nachricht zugehen zu laſſen, 
daß fich hier in Karlsruhe ein reinweißes Eremplar 
befindet, welches als charafteriftiihes Merkmal 
ebenfalls den blauen, ſchwarz und weiß quergebänderten 
Spiegel hat. Genannter Vogel erfreut ſich des 
beiten Wohlfeins; er ift erjt zwei Jahre alt und 
wurde bei einer Jagd von dem Beliger morgens 
unter einem Bufch aufgefunden. Vermuthlich hatten 
ihn die Alten wegen feiner abjonderlichen Färbung 
aus dem Neft geworfen; letztres Fonnte jedod in 
nächjter Nähe des Fundorts nicht entdeckt werden. 
Wie ich eben erfahre, ift der Vogel verfäuflich, und 
ich bin bereit, Angebote entgegenzunehmen. — Bei 
diefer Gelegenheit möchte ich ferner erwähnen, daß 
im biefigen Stadtgarten vor wenigen Jahren eine 
weiße Elfter und eine weiße Dohle, beide mit 
hellen Beinen und rothen Augen, ſonſt aber ohne 
jegliches Abzeichen, zu ſehen waren. Leider find 
diefe feltenen, bzl. koſtbaren Vögel den Weg alles 
Irdiſchen gegangen. “ 

Aus Haus, Sf, Leld und Wald. 
Zur Bogelvernichtung. Das „Hamburger Fremden⸗ 

blatt“ bringt folgende Mittheilung aus Minden: „Auf 
Beranlafjung biefiger nemeinnügiger Vereine ift tm Rauf 
der letzten Sahre eine Anzahl Doblen, welche in Hunderten 
und aber Hunderten unjere hohen Kirchthürme umſchwärmen 
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und von dort aus in großen Zügen die benachbarten Felder und 
Gärten heimſuchen, abgeſchoöſſen, und es ſoll dur den Thier- 
arzt nad) dem vorgefundnen Mageninhalt feitgeftellt fein, 
daß biefelben keineswegs vornehmlich von Snielten, fondern 
von Körnern und aufiprießenden Satkeimen leben und zu 
denjenigen Vögeln gerechnet werden müffen, welche größern 
Schaden verurſachen. Sie follen deshalb möglichit ver- 
nichtet werden, und zu diefem Behuf wurde in den Ietten 
Tagen bauptiäblih auf dem Dom und der Marienfirche, 
mo fie ihre Standorte haben, vergiftetes Fletich ausgelegt. 
Die Vögel haben auc einen Theil davon fortgeichleput 
und verzehrt, das meifte aber auf ihrem Fluge über die 
Stadt fallen gelaſſen, ſodaß die herumlaufenden Hunde 
es fanden und fraßen. Man hat nun in den Iehten Tagen 
eine Anzahl todter Doblen gefunden, aber e8 find auch 
eine große Anzahl von Hunden, unter denen manch’ werth- 
veller, geftorben und zwar nachgewieſenermaßen an Ver— 
aiftung, welche nur dur den Genuß des für die Wögel 
beitimmten präparirten Pferdefleiiches herbeigeführt ſein 
fann. Das beliebte Dohlenvernichtungsverfahren findet 
deehalb allgemeinfte Verurtheilung.“ (Die Red. des ger 
nannten Blatts bemerft dazu: CS ift eine höchſt be 
flagenswerthe Grfcheinung, daß der Krieg gegen unſre 
heimiſche Vogelwelt troß ihrer erfchredenden Abminderung 
bei ung mehr und mehr zunimmt. Alliährlich werden 
einige unferer allbefannten Vögel, denen bisher Niemand 
etwas Schlimmes zutraute, plötzlich für „chädliche" Vögel 
erflärt, und der Verrichtungskrieg beginnt. Den Amſeln 
folgt der Storh und dem Storch jeht die Dohle. Auch 
über die liter bat man ohne weitres die Akten ge- 
Ihlofien u. 5. f. Es, Sollte in der That dieſer unverſtaͤn— 
digen Vogelſchlächterei durch Geſetz ein Ziel gejett werden). 
Sa, e8 ift wirklich hohe Zeit, daß endlich der einfichtslofen 
Vogelvernichtung, die förmlich zur Manie zu werden 
ſcheint, auf geſetzlichem Wege ein Ende gemacht — 

Dr. R. 

Srieflide Mittheilungen. 
... Seit 18 Monaten beſaß ich zwei Papageien, die 

ich unter dem Namen gehörnte Plattjchweiffittiche (Psitta- 
eus — Nymphieus — cornutus) erhalten und als folde 
auch in d. BI. erwähnt hatte. Setst hat fib berausgeftellt, 
dak ich die erft neuerdings aufgeftellte Art Nymphicus 
uvaensis von der Inſel Uva vor mir babe. Der eine der 
Papageien bat fi mit einem Weibchen des N. cornutus 
nepart und die Wögel brüten auf drei Giern. — Bon fünf 
Maskenfittichen (P. personatus), welde ich anfchaffte, it 
mir leider nur einer geblieben. Einer war auf der Reiſe 
eingegangen, drei kamen todtfranf an und gingen bald an 
Darmentzündung zngrunde, nur einer lebte drei Wochen. 
Troßdem war der Händler unzufrieden, weil ich ihm nur 
drei Sittiche bezahlte. — Sunge habe ich ſchon von Bar- 
nards-Sittich (P. Barnardi), Blaukappenſittich (P. hae- 
matogaster), gelbbäuchigem Sittich (P. flaviventris) und 
blauflügligem Schönfittib (P. venustus). — Unfer Trut- 
huhn ftammt nicht, wie vielfach angenommen wird, von dem 
großen amerifanifchen, fondern von Meleagris mexicana 
ab. Noentyh. 

. . . Weiter möchte ih Ihnen über einen für mich vorerſt 
noch merkwürdigen Fall bei Wellenſittichen berichten Beim 
Einwerfen in die Ihnen z. 3. näher beſchriebene Wellen— 
ſittichhecke Bodenkammer) nahm ich ein Männchen von 
einem Weibchen weg, weil ich dachte, die beiden Vögel 
fönnten einander verwandt fein. Ste hatten bis zu der 
von mir vorgenommenen Trennung einen mit Niltkalten 
verjebenen Käfig bewohnt. Vier Tage nah MWegnahme 
des Männchens begann das Weibchen zu Iegen, legte immer 
über den andern Tag ein Ei, bis die Zahl fünf voll war, 
brütete ganz allein, vertrieb mit Gifer Alles aus der 
Nähe des Niftkaftens und hat bis jet zwei Zunge bereits 
beinahe flügge gebracht, ohne Beihilfe des Männchens; 
letztres beſißt Schon wieder drei Sunge in der neuen Be- 
hbaufung mit einem andern Weibchen. Ueberhaupt feheine 

ich in diefem Jahr mit, der Zucht Glück zu haben; ich 
bejite ein Par weiße Reisvögel, die jest die vierte Brut 
in diefem Jahr beginnen, die drei vorhergehenden Bruten 
lieferten 8 Sunge. Berner habe ich augenblictich neun 
brütende oder fütternde Mövchenpare, ein niltendes Bronze— 
männchenpar, eine Bajtardhede zwiſchen Silberfajänchen- 
Männden und Mövchen-Weibchen, ebenfo eine Baitarbhede 
zwiſchen Ichwarzföpfigem Nonnen-Männcden und Mövchen- 
Weibchen; letztre hat als Ergebniß bis ei zwei befruch- 
tete Eier geliefert, während das erfte Gelege unfruchtbar 
war. Diefe letzterwähnte Zucht ift zwar ſehr intereſſant, 
aber wie es ſcheint wenig lohnend. Schließlich befite ich 
noch 6 Par niltende Wellenfittiche, während weitere 4 Pare 
zu niften beginnen. K. Rau. 

Die „Gefiederte Welt“ hat in der Iekten Zeit wieder: 
holt Mittheilungen von Vogelliebhabern gebracht, welde 
den Tod von Mohrenfopfpapageien (Psittacus sene- 
galus) zu beflagen hatten. Auch mtr ift es nicht anders 
ergangen. Sch Tief mir Mitte Februar, nachdem längre 
Zeit hindurch von verjchiedenen Wogelbandlungen Mohren- 
föpfe angeboten waren, einen folchen fommen. Er war 
ſowol bei feiner Ankunft als während der erften 14 Tage 
äußerſt munter und Tebhaft (freilich noch recht ſcheu), ver: 
tilgte große Maffen von Hanf, während er den Kana— 
tienfamen, an den er auch gewöhnt fein follte, nicht be— 
rührte, und verzehrte auch halbweich nefochte Maiskörner, 
wie fie meine anderen Papageien jeit Sahren erhalten, mit 
folder Worliebe, daß er bald feine Scheu überwand und 
an die offne Käfigthür fam, um mir die Körner aus der 
Hand zu nehmen. Auch badete er wiederholt, was doch ge- 
wiß ein Zeichen von Wohlbefinden ift. Allein nach der ge- 
nannten Zeit wurde er ftiller, ftectte häufig den Kopf unter 
die Flügel, fträubte bald auch feine Nacenfedern; feine 
Entlerungen, die anfangs ganz wäſſerig waren und den 
Sand beftändig befeuchteten, wurden felter und fpärlicher 
und hörten gan; auf, und das Bedürfniß, fie von fich zu 
neben, verurſachte dem armen Vogel offenbar große 
Qualen und Schmerzen. Zwar verjuchte ich, durch Pro— 
venzer- und Rizinusöl einige Linderung zu erzielen, allein 
vergebens, und gerade 3 Wochen, nachdem er in meine Hände 
gelangt, war der hübſche Vogel todtt. Da ih nun niet 
der einzige bin, der einen derartigen Verluſt erlitten, da 
vielmehr das Schickſal der friſch eingeführten Mohren— 
föpfe vielfach oder allgemein ein ungünftiges zu fein fcheint, 
fo iſt es faſt gewagt, ſich abermald mit diejer fonit fo 
bübjben und nab der Beſchreibung jo anstehenden 
Papagetenart einzulaffen. 

Seit 13 Sahren befite ih fodann eine allerdings nicht 
fehr gelehrige, aber große und ftattliche, vollfommen ge 
funde und in Folge deſſen auch tadellos befiederte blau- 
ftirnige Amazone. Dom Sanuar bis Sunt 1881 mauferte 
fie volftändig und vertauſchte ihr altes Federfleid mit 
einem bejonder8 an den Flügel- und Schwanjfedern, die 
mit Roth geibmüct find, viel Tebhafter gefärbten neuen. 
Don Runi bis Februar hat fie feine Geber verloren. Unter 
den eriten Federn, die fie in diefem Sahr verlor, befanden 
fih die zwei Aufßerften Schwanzfedern (linke), Während 
diefelben nun befanntlich das meiste Roth zeigen, welches 
gegen die Mitte des Schwanzes hin abnimmt, find num 
die nachgewachjenen ganz grün; das Gndorittel ıft normal, 
gelblichgrün, von da an bis zur Wurzel find beide dunfel« 
grasgrün und bet ausgebreiteten Schwanzfedern tritt die 
Verſchiedenheit der beiden Seiten auffallend hervor. Auch 
außerdem herricht das Grün infofern an dem Vogel vor, 
als die Umgebungen des Unterſchnabels ſowol jeitmärts 
als unterhalb deſſelben rein grün find und feine Spur 
von Gelb zeigen, welche Farbe ſich nur auf den Ring um 
die Augen und die blaßgelbe Kopfmitte bejchränft. Die 
übrigen Theile (namemlihb der rothe Flügelbug, die 
himmelblaue Stirn) find normal gefärbt. Die Fütterung, 
bet der fich der Vogel offenbar jeit 1% Jahren wohl be» 
findet, wird wol faum an diefer Karbenveränderung ſchuld 
fein: er erhält Hanf, halbweich gefochten Mais, Sonnen- 
blumenförner, trodnen Zmwiebad, allabendlich ein kleines 
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Stückchen Butterbrot, was ihm der größte Leckerbiſſen zu 
fein ſcheint (Sepia und frifche Weiden: und Lindenzweige 
Yelbftverjtändlich). Dr. Ebrard. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Beronin von Stenglin: Der Papagei war 

nicht mehr an der unbeilvollen Blutvergiftung von der 
Reiſe ber geftorten, jondern an einem Magengeſchwür, 
welches er wol ſchon ſeit langer Zeit gehabt hat. 

Herrn Graf K.: Dei der, Einrichtung einer Vogel— 
ftube, ſowie ciner Voliere oter eines Flugfäfigs ift die Er— 
füllung beftimmter Bedingungen erforderlich, wenn die 
Vögel erfreulich gedeihen und dann zur Entfaltung ihrer 
höchiten Lebensthätigfeit, zum Niften, jchreiten jollen. Ties 
find vor allem folgende: zunäcit die Gewährung des 
Gefühle  unbedingter Sicherheit, jodann das 
zwedmäßige Anbringen der Niftgelegenheiten 
und jehliehlih die Ermöglichung der nothwendigen 
Reinlichkeit. Dazu bedarf es gewiffermaßen einiger 
Kunftgriffe. Sch rathe aljo, daß die ganze Hinterwand des 
Flugkaͤfigs recht dicht mit allerlei Strauchwerk verkleidet 
und zwiſchen letztres zahlreiche Harzer Bauerchen und 
hängende Niſtkörbe, theils verfteckt, theils frei angebracht 
werden. Die Gämereienhandlung von Karl Capelle in 
Hannover führt zweierlei Niſtkörbchen, von deren jedem Sie 
ein Dutzend ſchicken laſſen wollen. Dieje Anzahl ift nebjt 
glei vielen Harzer Bauerhen für den Flugfäfig und die 
Vogelftube zuſammen nicht zu viel. Von den offenen Nift- 
törbeben, wie ich Ihnen ein ſolches zur Probe ſchickte, 
wollen Sie etwa $ Dubend vorn am Gitter des Flugkäfigs 
fo befeitigen laſſen, daß fie nicht ſchwanken oder nach einer 
Seite herunterhängen; man gibt am beiten einen ftarfen 
Draht oder eine entiprecbende Nuthe herum. Im diejem 
offenen Körbchen niften vornehmlich die Kapfanartenvögel, 
gelbitirnige Girlike und Verwandte, welche feine überwölbten 
Neſter bauen. an; oben an der vordern Drahtwand des 
Slugfäfigs müſſen auch die Niſtkaſten für Wellenfittiche 
(von Milcher, Berlin SW., Alte Sakobitr. 23, zu bezteben) 
angehängt werden. Große Sorgfalt erfordert der Fuß: 
boden. Er muß in der Vogelftube im ganzen fo frei als 
möglich jein, damit an jedem Morgen der Unrath vom 
trodnen Sarde abgebarft merden fann. Kleine dichte 
Tannen laſſen Sie ganz vorn, unmittelbar an den Fuß der 
Gittermand, einjeßen. Hier werden fie nicht fehr beſchmutzt, 
gewähren den kleinen Wachteln u. a. Zuflucht und dienen 
aub zum Schmud. Gut wäre es, wenn ein bejondrer 
Futtertiſch eingerichtet und nach vorn ans Gitter geftellt 
würde; die Vögel werben dann zahmer umd zeigen fich 
bejjer den beſchauenden Bliden. 

Herrn M. Behler: Der Wellenfittich war daran 
plötzlich geftorben, daß er infolge eines Schreds durch 
irgend eine Störung gegen eine Scharfe Kante ge- 
flogen und ſich den Hirnſchädel beſchädigt hatte. Der- 
gleichen Fälle kommen leider garnicht jelten vor. 

Herrn Rob. Hafelbun: 1. Wenn ein unbejcholtner 
Mann einen Gewerbejchein zum Handel mit Schmud- und 
Ziervögeln verlangt, jo kann ihm derſelbe keinenfalls ver— 
meigert werden. 2. An einem Verſandtkäfig mit Vögeln 
darf auf der Poft die Schutzdecke nicht herabgeriſſen 
werden; it es troßdem gejcbehen, jo braucht man ſich ja 
nur bei dem Erpeditions-Vorfteher zu beſchweren — doch 
vermeidet man, namentlih wer als Händler vielfach mit 
der Poft zu thun hat, derartige Beſchwerden am beiten, 
falls fie nicht durchaus nöthig find. 3. Das Uebrige müffen 
I: abwarten und Sie fünnen dann jpäter ja noch einmal 
anfragen. 

‚Herrn W. 9. in 9.: Der erſte Band meines Werts 
„Die fremdländifchen Stubenvögel“ it mit den neun 
Lieferungen, welche Sie bejiten, vollendet und Sie fünnen 
ihn einbinden laſſen. Gleicherweiſe ift der dritte Band 
(‚Die Papageien‘) in zehn Lieferungen vollftändig erfebienen. 

Vom vierten Bande (‚Lehrbuch der geſammten Stuben» 
vogelpflege, -Abrichtung und »Zucht‘) find die beiden erften 
Lieferungen heraus und die Fortfegung ruht vorläufig bis 
der Konkurs der Rümpler'ſchen Verlagshandlung geordnet 
it. Necht geſchmackvolle Ginbanddeden zu Band I und III 
Lu bergeftellt und für den Preis von 2 4 für jede zu 
aben. 

Herrn Herm. Buchholtz: Der geſandte Vogel ift 
ein Wendehals. Eine Todesurjache Eonnte ich nicht mehr 
auffinden. Wünſchen Sie Näheres über dieje Art zu er 
fahren, jo leſen Sie in meinem „Handbuh für Vogel— 
liebhaber“ II. nad. Cr ift in neuerer Zeit ala Bienen- 
räuber beſchuldigt morden, doch ift es nach meiner Ueber- 
zeugung keineswegs gerechtfertigt, umjomweniger, da er doc 
allenthalben bereits recht jelten geworden. In jedem Fall 
gehört er zu den interejlanteften deutſchen Vögeln. 

Heren ©. Steinle: 1. Den franfen Fuß Shres 
Sprojjers behandeln Sie, wie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ II im Abjchnitt ‚Wogelfrankheiten‘, an- 
gegeben ift. 2. Bet guter Verpflegung nijten die Sonnen- 
vögel zu jeder Sahreszeit, namentlih wenn ein Pärchen 
bereits jeit längrer Srift in der Vogelitube gehalten worden. 
Im übrigen trifft ihre Dedzeit freilih in unjere Herbft- 
monate. 

Herrn Buchdruckereibeſitzer Mar Meyner: Auch jeht 
noch bleibe ich bei der Meinung, daß das Färben der Naſen— 
haut bei Wellenſittich-Männchen, „um ſie betrügeriſcherweiſe 
als Weibchen verkaufen zu können“, in das Reich der Fabeln 
gehört; mir menigitens iſt, obwol ich viele Hunderte diejer 
Vögel vor mir gehabt, noch fein gefärbter vorgefommen. 
Der von Ihnen gejandte Wellenfittich ift, trotz der weiß— 
bläulich gemordnen Wachshaut, ganz entſchieden ein Weibchen 
und Sie jollen ihn als ſolches j. 3. zurüderhalten. 

Herrn Dtto Herold: Sie verlangen denn tech wol 
zu viel, wenn Sie ſich darüber bejchweren, daß Sie in 
meinen Bub „Der Kanartenvogel” über Folgendes ‚garnichts 
gefunden‘ haben. Ihr als Ia bezogner, aber fingfauler 
Hahn brütet bereits ſeit drei Tagen auf fremden Giern 
ganz feit, während fein Weibchen die eigenen Gier bebrütet. 
Wenn der Kanarienhahn für Sie weiter feinen Werth hat, 
als daß er zum Brutweibiben benußt wird, jo laflen Sie 
ihm den Willen, andernfalls aber unterjuchen Sie ihn, ob 
er nicht zu fett ift und behandeln ihn dann wie in meinen 
genannten Buch angegeben. Schlimmer ift es freilich noch, 
daß das Meibchen von Ihrem zweiten Par ‚heute ein Gi 
hat fallen Laffen, welches zerfchlug‘ — wie Sie da vor- 
beugen jollen, wird Shnen wol fein Lehrbuch der Welt 
lagen können. Wenn das Weibchen dies öfter thut, jo 
muͤſſen jie es eben aus der Dede entfernen. 

Herrn Karl Stettner: 1. Gern will ich Shnen 
Auskunft geben und Ihre Anfragen beantworten — allein 
mein erjter Nath ijt der, daß Sie mein „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. faufen und in demielben fleißig nach— 
leſen, denn ohne eine ſolche Belehrungsquelle werden Sie 
zunächſt auf Verlufte und Täuſchungen gefaßt jein müfjen. 
In dem ‚Handbuch“ finden Ste Anleitung zum Ginfauf, 
zur Verpflegung und Zucht aller fremdländtichen Stuben- 
vögel. 2. Ueber Sonnenvögel und Zebrafinfen brauche ich 
Ihnen daher vorläufig nichts Näheres anzugeben. 3. Unter 
allen jind die Bayaweber die gejchicteften Baufünftler und 
ih würde zum Ankauf folder rathen. 

Herrn Feldmeſſer P. Klinfert: Der Zebrafink hatte 
in der That an den friſchen Ameiſenpuppen ſich überfreffen 
und ilt lediglich daran zugrunde gegangen — wieder ein 
Beweis dafür, daß auch das Gute und Befte in Uebermaß 
genoffen ſchädlich werden Tann. 

Herrn C. Lötſch: 1. Sie ſchreiben, daß Ihre Wellen: 
ſittiche in den erſten Bruten ſtets naturgemäß ausgebildete 
kräftige und gut gefiederte Junge gebracht, dann aber in den 
letzten Bruten kahle ohne Flügel und Schwänze; das iſt alſo 
eine Entartung, welche entweder in naturwidriger Fütterung 
oder in eingetretner Schwächung der Alten begründet liegt. 
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Es wäre mir lieb, wenn Sie mir recht genaue Angaben 
über Shre Fütterung und Verpflegung, die Dauer der 
Züchtung, die Anzahl der Sungen u. j. w. machen wollten. 
2. Wenn Sie die fahlen Sungen auch von einander ab- 
jontern, ſodaß fie ſich gegenfeitig nicht rupfen fönnen, jo 
nützt Shnen das doc nichts. Nach meiner Meinung be 
fiedern ſich ſolche ſtrophulöſen Wönel überhaupt nict; 
allenfalls könnte dies durch naturgemähe Fütterung und Ver 
pflegung, namentlich aber durch Halten an freier Luft in 
Sonnenſchein und Regen erreicht werden. 3. Sie ſind im 
Irrthum, wenn Sie meinen, daß die alten Vögel dieſen 
jungen die Federn ausgerupft haben; achten Sie einmal 
genau u fo werden Sie bemerken, daß den lebteren 
die Schwänze und Schwingen garnicht wachſen. 

Herrn Konditor Krauß: Auch Shnen gilt die an 
Herrn C. Std „gegebne Antwort. 

Horn M. Tränfner: Bevor Sie mir nit ganz 
nenaue Angaben "über die Urt und Weiſe Shrer Fütterung, 
die Dertlichfeit und Ginrichtung u. |. w. gemacht haben, kann 
ich nicht urtheilen und Ihnen alſo auch nicht Rathſchläge 
geben. Wiederholen Sie dann aber gefälligſt die ganze 
Stage, da ich doch unmöglich das alles behalten fann. 

Herrn Karl Stolz: Sie braucen nur in irgend 
einer J— der Vögel, alſo z. B. in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nachzuleſen, 
um zu erſehen, Sr Rothkehlchen, Bachſtelzen, Droſſeln 
und Lerchen Zugvögel ſind. 

Herrn Lud. Kruſe: 1. Inbetreff der Befruchtung der 
Eier gehen die Meinungen weit auseinander, und ganz feſt 
ſtehende Erfahrungen liegen ja noch keineswegs vor. Sn 
der Regel nimmt man an, daß eine einmalige Begattung 
für das ganze Gelege genüge. 2. Bei jeder Baltard- 
züchtung müffen Sie die Vögel jo früh als irgend möglich 
zufammenfeßen, damit fie ſich beizeiten an einander ger 
wöhnen. Beltimmte, abweichende Zeitpuntte für Stiglitz 
mit Kanarienweibchen und Zeifig desgleichen gibt es nicht. 
Im übrigen lefen Sie über die rechte Zeit u. |. w. in 
meinem Bub „Der Kanartienvogel“ (dritte Auflage, 
2 se) nach. 

Aus den Bereinen. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin 
(Situng am 17. April). Nachdem die Aufnahme von 14 
neuen Mitgliedern erfolgt, erftattet Herr Schaßmeiiter 
Skhotte Bericht über die Ginnabmen und Ausgaben der 
legten Ausftellung. Derjelbe ergab, daß zu Gunften der 
Vereinstaffe ein barer Ueberſchuß von fünfundneungig 
Nfennigen geblieben iſt. Es wurden hierauf drei Reviſoren 
zur Prüfung des NRechenichaftsberichbt5 ernannt und dann 
erfolgte die Vertheilung der Medaillen und Diplome an 
die Prämirten. Schließlich wurde der Antrag des Preis. 
richter - Kollegium auf Ausschliefung eines Mitglieds an- 
genommen. 

Sn Buchholz i. S. hat ſich vor etwa einem Sahr 
unter dem Namen: Siugnögelzüchter- Verein Buchholz 
ein Verein für Vogelzucht und Nutzvögelſchutz gebildet, 
welcher durch öftere Vorträge und Vorleſungen in jeinen 
allwöchentlichen DVereinsverfammlungen ſich bejtrebt, die 
Liebhaberei und die Kenntnig zur Pflege und Zucht der 
Ging- und Ziervögel zu erweden und zu verbreiten. Der 
Verein iſt bereits zu der ftattlichen Anzahl von 52 Mit 
gliedern herangewachjen und diejelbe ift noch immer im Zus 
nehmen begriften. Es — im vorigen Jahr mehrere 
kleine und im Januar d. J. eine größre Ausſtellung ſtatt— 
gefunden, die dem Verein alle Ehre machten und zu wel- 
ber auch verjchiedene Großhändler, bejonders Fräulein 
Chr. Hagenbed, Hamburg, in ſehr lobenswerther Weiſe 
und zu annehmbaren Bedingungen Vögel jdidten. — Am 
23. April d. I. feierte diefer Verein in gemüthlicher Weile 
fein erſtes Stiftungsteft, und in der außerordentlichen General» 
verfammlung am 29. April find folgende Herren in den 
Borftand wieder-, bzl. neugewählt worden: Bernhard 
Kramer, Vorfitz ender; Hermann Wagner, er 

vertreter; Eduard Seltmann, —— Robert 
Hänel, Stellvertreter; Hermann Buſchbeck, Kaſſirer; 
Albin Weigel, Dswald Wolf, Bernhard Rieß 
und Hermann Müller, Beiſitzende. — Auch in peku— 
niärer Hinſicht ſteht der Verein nicht ſchlecht da, denn troß- 
dem, daß im erften Sabre ziemlich bedeutende Ausg aben 
nötbig waren, bat er doch noch — das kurze Beftehen in⸗ 
betracht gezogen — über ein ganz hübſches Barvermögen 
zu verfügen und beſitzt außer vielem Inventar und kleinen 
Büchern noch: Dr. Ruß „Die fremdländiſchen Stubenvögel“, 
Band J ‚Körnerfreijer und Band IT ‚Die Pa— 
dageien‘; Band II deilelben Werkes joll nach vollitän- 
digem Gricbeinen ebenfall angejhafft werden. Wünſchen 
wir dieſem jungen Verein viel Glück zu feinem vollitän- 
digen Erblühen! S. 

Der Verein für Vogelſchutz, Vogel- und Geflügel- 
zucht für Amberg und Umgegend veranitaltet in Amberg 
vom 27, bis 31. Mat jeine zweite Geflügelausftellung mit 
Pramirung und Verlofung, verbunden mit einer Thierſchutz— 
Ausstellung des Amberger Thierſchutz-Vereins (f. hier Nr. 18). 
Zur Ausftellung werden zugelafien: Geflügel aller Art, 
ausländiihe Sing. und Schmucdvögel, ausgeftopfte Vögel, 
Maitgerlügel, Schriften, alle Hilfsmittel der Geflügel- und 
Vogelpflege und Zucht; dann auf den Thierſchutz Bezug 
babende Gegenitände. Harzer Kanarien und jog. Kontur: 
en werden nur dann zur Ausſtellung  zugelafien, 
wenn ſolche in die hierzu beftimmten geräumigen Käfige 
(nicht Geſangskäſten) geſetzt werben dürfen. Die Anmel— 
dung hat bis zum 17. Mat bei der Vorftandichaft zu erfolgen 
und die Einſendung muß bis zum 25. Mat an das Nus- 
ftellungs-Komite gejchehen. Alles Nähere ift aus dem 
Programm zu erſehen, welches vom Vorftande au bestehen 
it; ebenjo verfendet derjelbe Loſe à 20 4. 

Drnithologifcher Verein in Stettin. Sin der 
Iesten, Generalverfammlung berichtet der Vorſitzende, 

Bauer, über die Thätigfeit des Vereins im lebten 
Vereinsiahr. Nach demjelben hat der Verein, welcher 
gegenwärtig 250 Mitglieder zählt, zmölf ordentliche Sitzungen 
abgehalten, in denfelben wurden fünf größere, verichiedene 
fleinere Vorträge gehalten, ferner verjchiedene Berichte über 
Fachſchriften und einjchlägige Werke erftattet. Prämien 
wurden in den einzelnen Situngen vier an Hühnerzüchter, 
drei an Tauben- und fünf an Kanarienzüchter vertheilt. Meiter 
gedenkt Redner des Verbands, welcher nnehe acht pom⸗ 
merſche und meclenburgiiche ornithologiſche Wereine mit 
etwa 1000 Mitgliedern zählt, und ebenjo erwähnt er der 
durch den Verband gegründeten, bei 5. Heſſenland er- 
ſcheinenden Zeitichrift. Hierauf erftattet Herr Nenner 
namens der Nechnungsrevijoren Bericht über die Ver— 
mögensverhältnijie des Vereins. Vereinnahmt wurden im 
Sabre 80/81 3662,94 46, verausgabt, einſchl. Kapitalifirung 
von 1650,30 A, 3469, 5 HM Yußer der Bibliothef und 
— Inbentar⸗ iſt ein Barvermögen von 
339,73 M Da Bücher und Beläge beim Kaſſirer Herrn 
4 ran; Schell in befter Drönung fih befanden, wird 
ihm auf Antrag der Kommiſſion der Dank der Verfamm- 
lung ausgeſprochen und dem Vorftand Entlaftung ertheilt. 
Sodann wird der Etat mit 1625 M in Cinnahme und 
Ausgabe nach kurzer Berathung genehmigt und die fönigl. 
Bibliothek zu Berlin auf deren Antrag zum außerordent- 
lihen Mitgliede ernannt. Nach der hiernach vorgenom- 
menen Wahl wird der Borftand wie folgt zuſammengeſetzt: 
Vorſitzende Dr. Bauer, Kaufmann Freeſe und Kauf— 
mann Reimer; Schriftführer: Lehrer Röhl, Dr. — 
und Kaufmann Boes Kaſſirer: Juwelier Sr. Schell 
Materialien- Verwalter: Brandiniveftor Thomas; Bei 
geordnete: Rentier Scharffe, Rechtsanwalt Markert, 
Kaufmann Renner und Gigentbümer Slaußen. Nah 
einigen fleineren Mittheilungen ladet der Vorſitzende zu 
den gefelligen Berfammlungen an den Montagen im 
Sommer im Zoologiſchen Garten ein, und damit wird die 
Sitzung geſchloſſen. 

Louis Gerſchel Verlagebuchhandiung (Suftav Gopmann), in Berlin) Drud der Norddeutjchen Buchdruckerei in "Berlin, Rilhelnitrabe 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen Welt“, 
ar. 20. Berlin, den 18. Mai 1882. XI. Jahrgang. 

Der ornithologifce Verein zu Stralfund hielt 
am 17. April feine diesjährige ordentliche General 
verfammlung ab. Die zur DBerlefung gekommenen Be 
richte über die Kaſſen- und Vermögensverhältniſſe ergaben, 
daß das letzte Vereinsjahr ein recht günftiged zu nennen 
it. Die Neuwahl des Vorſtands ergab folgende Herren: 
Raufmann Robert Maper, I. Vorſitzender; Dberlehrer 
Dr. Reishaus, IL PVorfigender; Steinſetzermeiſter 
W. Witt, I. Schriftführer; Fabrikdireftor Wegener, 
II. Schriftführer; Kaufmann M. Kind, I. Kaffenführer; 
Avothefenbefiter Stark, II. Kaffenführer; Realjchullehrer 
Dr. Meyer, Bibliothefar; Brandmeifter E. Hanow, 
Materialienvermalter. 

Der Verein für Beförderung der Geflügelsudt 
in Eutin hat in feiner let;ten Generalverfammlung folgende 
Herren in den Vorſtand gewählt: Dberhofiägermeifter 
Baron von Beaulieu, zum Vorfitenden; E. Spiel. 
mann, zum DBize-Präfidenten; Kaufmann A. Schöning, 
zum Kaflenführer; Walendief, zum Snventar-WVermalter ; 
Lehrer 9. F. Harder, Schriftführer; Sattlermeifter 
3. Holler, Krongutspächter Pöttger auf Bauhof und 
Brauer J. Böhmfer in Neudorf, Beifiker. 

Briefwechſel. 
Herrn Karl Hempel; Außer dem von Ihnen be— 

obachteten und bier in Nr. 18 mitgetheilten Fall, daß am 
Halje eines Blaukehlchens ſechs Jeden oder Holzböcke 
lagen, tft in d. DI. (Mr. 25 Jahrg. 1878) bereit8 über eine 
Thurmſchwalbe berichtet worden, melde ſogar mit zwölf 
diefer Plagegeifter behaftet mar. 

Die Nr. 20 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturmifjen- 
fhaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Aus meinem Terrarium. 
— Schmucmufheln (Fortſetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe 
Blütenjträucher für Ziergärten (Sortfegung). — Chemie: Knallgas 
(Schluß). Charles Darwin F (Schluß). — Reifen und 
Sorfhungen. — Nachrichten aus den Naturanjtalten: 
Berlin; Hamburg; Dresden; Breslau; Hannover; Triejt; London. 
— Brieflide Mittheilungen. — Vereine und Ausitel- 
lungen. — Jagd und Fiſcherei. — Thiermarkt. — Man- 
herlei. — Anzeigen, 

„Der Geftügelhof“, Wohenfhrift für Geflügellieb 
haber, Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche 
Afklimatifations-Beftrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragend- 
ſten Bachfenner herausgegeben von Dr. Karl Rus, enthält in 
Nummer 20; Der Nusen der Geflügelzucht für Landwirthe. — Zur 
Hühnerhaltung. — Unfere Waldhühner: 1. Das Auerhuhn (Schlub). 
— Rundihau in einihlägigen Zeitjchriften. — Aus den Vereinen; 
Hannover; Kiel; Straljund; Eutin. — Mancherlei. an N Ser 
Anfragen und Auskunft. — Brieflihe Mittheilungen. — Gef ügel- 
markt, — neigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube” enthält: 
Die Brieftaube im Kriege (Bortfegung). — Aus den Vereinen: 
Bodum. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, 
mittelgute Sänger, werden zu er: 
mäßigten Preifen abgegeben. 

W. Boecker, 
[1134] Kontroleur in Weplar. 

1Schweiz. Muſikwerk, 4 Stücke jpiel., jedes 2 Malr 
für d. Koftenpr. von 28 Krfs., 1 fl. Schiffsmaſchine, circa 
+ Kilogr. Kraft (ohne Keſſel), vertaufhe gegen 1 Papagei 
oder 1 Par andere merthv. exotiſche Vögel [1135] 

0. Samland, Königsberg i./Pr., Kronenitr. 8. 

Zu verfaufen: 
BP SItarentatnnugeur er Den. 
IROGlbmonDiiiteger re er 
1 zahme Elſter, jpricht, pfeift u. fräht, jpielt 

gern mit Kindern — 4 We 5 
Nehme auch eine Amazone in Tauſch. 

[1136] Hugo Aurig, ®ittersdorf b. Chemnik. 

16 4, 

Sudhe zu kaufen [1137] 
3 Männden Amaranten (niltfähig). 

Theodor Müller, Rybnik O./ Schl. 

Sid ſelbſt aufſtellenlle Mauſefallen 
(Raum, um ca. 10 Mäuſe aufzunehmen) 

à Stüd 1 46 50 4. 

Vogelfalen (Sclaggärnden) 
& Stüd 14 80 4 gegen Cinjendung oder Nachnahme des 
Betrags. 1138 

Wilhelm Storandt, Münſter i. W. 

Ein ſehr ſchöner Graupapagei, tadellos befiedert, 
geſund, völlig zahm, ein Jahr im Käfig, ſpricht etwas, für 
50 4 abzugeben. 1139 

L. Fürstenberg, Braunsberg (Diftpr.). 

Nachtigalen Mund. (ſchön ſchlagend) à Std. 4 M, 
Rothkehlchen Mund. & Std. 2 A, zahme Stare Wind. 
& Ste. 3 6, ſowie alle anderen Arten vor Kurzem ans 
gefündigter Vögel; außerdem Seidenpudelchen, Bolognejer, 
Möpfe, Affenpinſcher, Pudel, Terriers u. a. m., auch 1 prachtv. 
ſchönen Alpenhund, 14 Jahr, für 120 4, empfiehlt 

Vietor Grundner, Zoologie Handlung, 
Braunjchmeig. [1140] 

Zu verkaufen: 2 echte Reitzug-Finken, von denen der 
eine nach jedem Schlag jchnippt, 1 rothrüdiger Würger, 

alles unter Garantie. [1141] 
B. Hauser, 

Gera (Fürftenthum Reuß). 

Gebe ab: Sproffer, ſehr gut ſchlagend, 12 M, Grau⸗ 

droffeln 5 Haidelerchen 2 46, Hänflinge 1,50 AM, Zeiſige 
1 4, Weibben 20 8, Kreuzichnabel 80 43, Graupapagei 
20—36 6, Wellenfittiche Par 8-10 A, Bayaweber Par 

4 46, Tigerfinken Par 4 46, Atrilde Par 5 4, graue Reis- 

vögel Par 4,50 A, Bandfinfen Par 4 M, Blutichnabel- 
weber Par 4, Musfatvögel Par 4 6, jchwarzföpfige 

Sonnen Par 4 A, Kleine Elſterchen Par_5 M, Roſellas 

Par 36 HM, Grauföpfhen Par 18 A, Sonnenvögel Par 

20 4, 1 Halbmondfittih, 1 Goldwangenfittich, beide zahm, 

ſchön im Gefieder, 12 46 für beide. [1142] 
Schlegel, Zoologiſche Handlung, 

Chemnit, Sachſen. 

Zu kaufen geſucht: 

Zirr⸗Korkholz 
in größeren Partien. 

Offerte: Direktion des Aquariums in Trieſt. 

1 Par Sonnenvögel, wovon Männchen jehr hübſcher 

Sänger, verkauft für 17 46 einſchl. Verſandtkäfig. 
[1144] Bernh. Schmal, Gera, Reuß. 
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Der Aucdlinburger Berein für Geflügeudt und Voögelſchutz 
hält feine 

5te allgemeine Geflügel: Nusftellung 
in den Tagen vom 10. bis 12. Juni d. S. ab. 

Schluß der Anmeldungen am 28. Mai. — Prümirung am 9. Juni. — Verlofung am 12, Iuni. 
Die Gewinne, welde einen Durchſchnittswerth von 14 6 haben, werden ohne Ausnahme auf der Austellung 

angefauft. — Programme und Anmeldeformulare find vom Unterzeichneten zu bestehen. 

Der Vorſtand. 
[1145]  Kupsch, Major aD 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

hat vorräthig und empfiehlt: Soldaten-Arara, dunkelrother und hellrother Arara, Molukken-Kakadu, zahm, ſprechend, 
großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu, orangehaubiger, weißhaubiger, Inka-, Naſen- und Roſa-Kakadu, Ararag-Kakadu, 
unge ſchwarzaugige Graupapageien (Jako's), ſehr gelehrig, 20 4, Doppelgelbköpfe, Gelbnaden- und Surinam-Amazonen, 
Reuhollaͤnder, kleine Gelbköpfe und großer ſchwarzer Papagei, rothſtirnige Portoxiko, Erz: und Gelbmantel-Lori, Nymfen- 
Mellen- und Singſittiche, Gelbwangen- Halbmond-, Kaktus- und Blumenau-Sittiche, Sperlings-Papageien, rothköpfige 
Inſeparables, Königstyrann, gelbbürzeliger Stirnvogel, Harbuſch-Drongo, Sonnenvögel, Soldatenſtare, Indian-Schama, 
Guͤrtel Grasfinken, Rieſenelſterchen, Oxangebäckch. Tigerfinken, ſchwarzköpfige Nonnen, geſcheckte Reisvögel, Safranfinken, 
Chineſiſche Zwergwachteln, ſchwarzköpfige Pfäffchen, Cordonbleus, Aſtrilde, Bandfinken, Weber, kleine Elſterchen, braun— 
bunte Mövchen, Indigos, Nonpareils und Goldzeiſige. 

Preisverzeichniſſe werden auf Wunſch koſtenlos und poſtfrei verſandt. 

Heinr. Wucherpfennmig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
empfiehlt importirte Wellensittiche, importirte 
Sebrafinfenund weiße Mövchen, ſowie einenzahmen, 
fprechenden, großen, gelbhaubigen Kakadu. 

Die in Nr. 19 angezeigten Vögel find nob in allen Arten vorräthie. 

3. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[1148] Homburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat von fait allen in Nr. 19 d. Zeitjchrift angebotenen Vögeln noch Vorrath. 

Neu eingetroffen: Roſakakadus Stück 15 de, Graupapageien, junge, ſchwarzäugige, fehr ſchön befiedert 

und talentvoll, Stüd 18 46, Granpapageien, Segelidjiffvögel, desal,, Stüd 30 „se, Nymfen Par 20.4, Singfittidje 
Par 20 6, tadellos befiederte Bartfinten Par 20 6, Sonnenvögel Par 15 6, Zebrafinten, import., Par 12 4, 
Nonpareils, Männchen, Stüd 5 6 50 46, Weibchen Stüd 4 44 50 8, Judigoſinken Stüd 7 A, Bronzeflügel- 
tauben, richtige Pare, Par 39 se, import. Wellenfittiche Par 9 , Marmoſets oder Niftitiäffhen Par 24 M. 

3. H. Dieckmann, (us 
Doologifhe Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, 100 46, 1 grof. gelbhbg. Kakadu, zahm, ivrec., 100 4, 1 Roſakakadu, taubenzahın, 
36 6, junge Dopvelgelbföpfe, jprecbend, & 90— 120 , 1 Amazone, fingt 4 Lieder, pfeift 2 Melodien, ſpricht jehr 
deut:ich, 300 4, 1 Amazone, fingt 2 Lieder, pfeift und ſpricht ausgezeichnet, 200 6, 1 gut ſprechende Umazone 75 46, 
Amazonen, etwas ſprechend, à 45 4, Amazonen à 24—30 IM, Kuba-Amazonen, rothhalfig, zahm, etwas ſprechend, a 24 A6, 
1 Sinih-Amazone (Ps. Finschi), guter Sprecher, 90 6, Afklimatifirte Graupapageien, Segelihiffvögel, à 36 46, 1 Safo, 
zahm, anfangend zu iprecben, 50 6, 1 Sato, zahm, etwas jprechend, 75 6, 1 Sako, gut ſprechend, 120 6, 1 Müller’s 
Edelpapagei 45 4, 1 richtiges Par Prinz Lucians Edelſittiche 120 46, 1 richtiges Par ſchwarzkäppiger Breitſchwanzloris 
(Ps. atricapillus) 150 4, 1 richtiaes Par Gelbmantelloris 120 6, Nymfenfittihe à Par 20 se, ei 
a Par 20 4, 1 Deo (Sturnus musicus), gut ſprechend und pfeifend, 80 6, 1 amerif. Spottdroſſel 50 46, kaliforniſche 
Schopfwachteln, Much. à 12 6, ſchwarzköpfige Nonnen, Tigerfinten und Blutjchnabelweber & Par 5, Graudroſſeln 
& 12.4, 1 jungen zahmen Kolkraben 30 6; 1,4 gelbe Kochinhühner 60 46, 1,2 Bergkräher 21 46, 1,4 goldhalf. Kampf- 
bantams 36 46, 1,2 echte thüring. Waldhühner 21 1, Dompfaff-Much. à 6 6, Kanarienweibhen & 1 46 20 8; junge, 
weiße Seidenpudel & 20 6, ſchwarze Pudel mit jchönem, fraufem Haar à 36 —50 A, junge englijche Bulldoggen 
&15 A, 1 engliicher Windhund 45 96, belgiſche Riefenkaninchen a Par 6—45 HM Taufe alle Arten Vögel und There. 
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A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 
General-Niederlage der Samen: Großghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
[1150] 

empfiehlt fämmtliche Futter-Artifel fiir in- und audländifhe Vögel in vorzüglichiter Befchaffenheit äußerft 

Lebende Schildkröten. 
preiswerth. 

Landſchildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. ſchw 3 St. 4 #6, a 
Rieſenlandſchildkröten (für Schaufenfter 2c.) In ca 8 pfd. öwer ä ui al — 
Landſchildkröten (fauſtgroße, für Terrarien) 

talieniſche Sumpfſchildkröten, (Groſchen— und Thalergröße) ———— ET J 
empfiehlt einſchl. Packung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Poſtnachnah me. 

1151] G. Singer, Trieft. 

Natur-Niftkäften 
für fremdländifhe u. einheimifdte Vögel 

(alle söhlenbrüter, Mellenfittiche, Amergpapaaeien ıc.), 
Nach Dr. Ruf’ Handbuch für VBogelliebhaber“, aber 

auch nad) jeder andern Borfchrift, bl. en, 
Eigener Sabrit, 11 

F. Milcher, Berlin, Alte Safobitraße u 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Böhlenbrüter, 

Dieje Niftkäften find im Jahre 1378 von mir kon— 
ſtruirt, nad Angaben der Herren Dr. Ruß u. Dr. Brehm 
vervollkommuet, auf verichiedenen Fachausſtellungen prä- 
wirt und duch. die Königl. Behörden zur PEWNTIENE 
für die Pe empfohlen. 53] 

käfige für Wellenfittiche eigener Konftruktion. 
PER Natur- Berlin S.W., 

Niſtkäſtenfabrik M. Schmidt, zu Friedrichſtr. 55. 

N Y ürs Liter 7 6 1154 
Mehlwürmer I Sheodor % Strand in Be 

— ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht vom Fleinften bis zum größten Hedfäfig, nabDr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angetertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung jener wird era vergütet. 
A. Stüudemann, 

[1155] Berlin, Meinmeifterftr. 14, 

Oskar Reinhold, Keip;ig, 
—— Handlung, Züchterei und Verſandt— 
geih äft Harzer Kanarieunögel anerfannt guter 
tämme. [1156] 

I... Ameifeneier, senest, a Kilo «u 1,60, 
do. do. geliebt u. gereinigt & K. 46 1,80, 

(von 43 Kilo an poſtfrei), 
Sonnenblumenkörner, geficht, A Kilo 60 5 ab hier, 

halte empfohlen. 
RER gegen 10 Pie: Marke poſtfrei. 

[1157] H. Drefalt, Lübeck. 

Ein Star, welcher mehrere Stüde pfeift, ift 
unter Garantie für 20 6 abzugeben bei 

Theodor Hausdorf, 
[1158] Waldenburg i./Schl. 

Außer den in vorlester Nummer angebotenen Vögeln, 
empfing die erſten, prachtvoll in Federn und Farbe, Non— 
pareils-Hühne I ME. Indigos 8 ME Zebrafinten 
P. 12 ME. (bitte nicht zu verwechſeln mit anderswo aus- 
gebotenen zu 8 MH) Deine Zebrafinfen find geſunde, 
ſchmucke Vögel, zur Zucht zu empfehlen; rothe ungariſche 
Stein- Hänflinge empfing wieder; ebenjo eine große 
Auswahl kleiner Hier-Enten. Die geehrten Kunden, melde 
nicht alle bedienen konnte, wollen mir gefl. erneute Aufträge 
darauf geben. 

Emil Geupel, 
[1159] Dandels - Thiergarten, 

Konnemwip- Leipzig. 

Sunge ſchwarzäugige 

Jakos, ſchöne kräftige Vögel, 
a Stück 24 46, empfiehlt DE. Geupel, g. White, 

[1160] Leipzig u. Frankfurt a. M. 

Nachtigalen, 
mit vollem, reinem, echt melodiſchem Geſang liefere ich 
a 6 46 fürs Stück, unter RE ficherer Männden und 
lebender Ankunft. Gottlieb Wanek 

[1161] Bogelhandlung, Prag Am. 

Veränderungshalber 
verkaufe einen jehr viel ſprechenden, jungen, ſchön gefiederten 
Gelbnaden zu dem billigen und feiten rs von 120 He. 
Auf Wunſch gebe brieflih an (auf Freimarfe), mas das 
Thier ſpricht! Ferner zwei gute — —— (David), 
gut im Geſang und Gefieder, a St. 8 

Wittwe S. Heilmann, 
[1162] Sadjjen - Altenburg, Markt 26. 

unge Wanderfalken (Falko peregrinus) fauft 
[1163] Prost, München, Inſel 3. 

DBlaudrofieln, einfamer Spas und Steinvöthel hat vor- 
räthig [1164] 2 Zugschwerdt, Fiume (Ungarn). 

Schon vom 2. bis längftens 10. Mail. J. gelangen 
meine echten Bufowinaer und ungarifchen 

Sproſſer 
zur Verſendung und zwar einſchl. a à 12 6 für 
1 Stüd, unter Garantie ficherer gleich jchlagender Männchen 
und lebender Ankunft. Worausbeftellungen bitte an mic) 
zu richten. ottlieb Wanek, 

[1165] Dogelhandlung, Prag 411/I. 

Mehlwürmer, 
ganz rein und gut gemeflen, ſchöne — fürs 
— — m Verpackung frei, — gegen Nachnahme 

. Ziethen, Elberfeld. 
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Prachtvolle Nonpareil3 und Inbines find ange 
fommen und empfehle jelbe à Stüt Männchen 8 A, 
Zebrafinfen, importirte, à Par 14 4, Wellenfittiche, im- 
portirte, a Par 10 M, Weibchen à 6 4, hochrothe Karbi- 
näle, à Par 18 M, Samaifa-Trupial, & 30 M, rothföpfige 
Snfeparables, gefunde Vögel, a Par 13, 50 A, Somnenvögel, 
a Par 16 #6, Nymfen, & Par 20 #6, cola Kafadu, & 
18 A, Amazonen, fingerzahm, anfangend zu Tprechen, und 
prechende, a Stud 36-75 M, bopvelgelbECDRUE,, gut 
iprechend, & 120—150 #6, meiße Keisvögel, à Par 24 M, 
ſowie viele Sorten fleiner überſeeiſcher Vogel zu billigften 
Preifen. 

3 H. Schultze, Zoologiſche Handlung, 
[1167] Altenburg t. ©. 

Gut ſchlagende Sproſſer, ausgejuchte Vögel, à Stüd 
12 4, Blauamjeln, & Stud 15 M, Bippdroffelu, gute 
Pfeifer, & 750 M, ſehr zahme, gelernte &impel, zmei 
Meder nicht ganz durchpfeifend, & Stüf 15—20 4, 
empfiehlt Dr! 

Ei zn Ss prosser, 
ein Sahr im sine im vollen Gejang, zu 10 46 bei 
[1168 ] Wagner in Klingenberg: a./M. 

in beiten Eremplaren, einſchl. Pad, 
Exoten }; len 55 ok 

Tigerfinfen a Deo. (6 Pare) 11 4 rein im Gefied., 
Silberfafänden PER 2 esgl. 
Muskatfinken Bun 10 „ unausgefärbt, 
Schwarzk. Nonnen „ . e — desgl. 

desgl. deögl. — 11 rein im Gefied., 
Weißköpf. Nomen „, . £ 20 desgl. 
Banamebervögel 2 14 „ maujend, 
Graue Reisvögell „ : 12 „ desgl. 
Kleine Aquar.- Shildfröten à 100 St. 15 , 

griech. Landſchildkröt. à 100 St. 25 „ 
Reis in Hülſen f. Papageien à 100 kg 30 „ einihl. Sad 
empfiehlt 

[1169] 6. Singer, Trieft. 

Zu verk.: Alte Wellenfitt. aP. 11, junge Fiſchreiher 
IM Güllüg, Forſt ⸗Rend. in Braunsberg Dftor.). [1170] 

Der Verſandt Friicher Wald-Ameiſeneier 
beginnt in einigen Tagen und bitte meine werthen Abnehmer 

um rechtzeitige Beftellung. Ware dies Jahr feh Ü Idö n! 

Querfurt i/Thüringen, im Mai 1882. 
[1171] O. Toepelmann. 

Einen Stamm echter Kochinchina Iche "> den Preis 
von 8 M abzugeben. Dbige. 

Mehlwürmer, 
ganz rein und ſchön von Qualität, einſchl. — 5 
N verfauft 

J. Brückner in Suhl. 

Suche fofort zu faufen: 1 Par Goldfafanen, von 
denen der Hahn unbedingt in voller Pradjt jein muß. 

Offerten erbitte ſchleunigſt. 
Auch ein einzelner Hahn, wie oben Bu Aire 

erwünſcht! 
Peter Kaestner 

I. Sekretär d. Seflügekzüchter- Vereine Banrenth. 

(174) F. Volkmann in Mainz, Spezialkäfigfabrik 
für Inſekten- und Körnerfrefier, empfiehlt * wiederholt 

Illuſtr. Preisliften foften- u. portofrei. 

3 Roth- oder Weindrofieln habe gegen Wellen 
— od. andere exotiſche Vögel zu vertauſchen. [1175] 

chünemann, Schwanbed b. Friedland i./M. 

prämirten Käfige. 
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Zu verfaufen: 
1 Par Silber mäbelben 5 6, 1 Par gr. Aſtrilde 

5 4, zwei Männchen Nonpareils in Pracht a 8M, 1 Par 
Bluticnabelweber 4 46, 1 Par Napoleo neweber 4 6; 
ſämmtlich längere Zeit in meinem Beſitz. [1176] 

Roth, Erfurt, Kartbäuferftrafe 63. 

Zum Kauf geſucht 
2 weiße junge — mit billigſter Preisangabe 
unter Chiffre v. Weinhandlung Westphal, 
[1177] Tilfit. 

Steinröthel (Wildfänge), M —* f. frei, A136, 
ſ. Verp. Nachnahme. DE: d. Ankunft. 
[1178] g. — Hptm. a. D,, 

Pilſen (Böhmen). 

1 Drabtgitter - Vogelſtuben ·Einrichtung für 45 A6., 1 
verzinnter Sangbauer 5 A, 1 Zink-Waſſerkaſten 2 46, div, 
Niſtkäſten à 50 4 bis ch Fıl. Schenke, Berlin, 
Wilhelmſtraße 137 IL. [1179] 

Verkaufe eine jehr ſchön und fleißig fingende amerifanifche 
Spottdroffel zu 36 6, — ſowie eine dito Ann 
Wildfang, aub Prima Sänger zu 18 HM. Kein Tauſch. 
Freimarke beifügen. Emil Frey, 

[1180] Guntersblum, Rheinheſſen. 

1 Singorofiel 5 AM, 1 Amſel 4, 1 Feldlerche 3 6, 
fleißige Sänger, verfauft L. Seyd, Kaflel. [1181] 

A. Heikens, Bremerhaven, hat: Safos, feltene 
Sprecher, amerif. Spottvogel, ſehr zahm, Tage und Nacht⸗ 
ſchläger, ſucht ſchwerlich ſeines gleichen; ein zahmer Affe, 
läuft frei umber, ſpielt mit Kindern, von Oſtindien bier 
angebrabt. Mehlwürmer Liter 5 46; verbacke frei. Näheres 
brieflic. [1182] 

2 prachtv. rothr. Würger, à St. 4450 3. Verp. fr., 
größte Garantie. [1183] J. A. Michel, Weblar. 

Sprosser, 
à St. 12 4, rothrüd. Würger 2 AM, ar 1 Ha rothköpf. 
Zeifige 1 AM, Haidelerchen 3 M, Simpel 3 chwarz⸗ 
plättchen 6 46, rothe Kreusichnäbe 2 K, &igtice 2 M 
verjendet C. Schliek, Logelbanklung, 
[1184] Görlitz i. Schl. 

Zu verkaufen: 

Alexanderſittiche gut beßehett 
kleinere 10 46, größere 12 AM, [1185] 

Großen rothen Edelpapagei 
(beſchnittene Flügel) 50.4 Weißbäuchige Nonnen, das Par 
6 Triester Aquarium. 

Sude zu faufen: 1 Schopfwachtelhahn, Bruteter von 
Schoyf- und Virginiſcher Wachtel, übernehme auch jelhe 
zum Ausbrüten. 1186] 

SO. Berlin. F. A. Ochs, Reichenbergerftr. 170. 

Sommerrübßfen, 
ſüß und hederichfrei, wie andere Bogelfntterantiel, babe 
in vorzüglicher Beicaffenbeit und in jeder Maſſe zu billigiten 
Preifen abzugeben und ftehe mit Preisliften auf gefl. Ver- 
langen gern zu Dienften. 

Bei Entnahme von Fleineren Duantitäten empfehle 
no& als bequemen und vortheilhaften Transportmodus die 
——— in Poſtpacketen von 5 Kilo Brutto für Netto, 
welche ih unter Nachnahme des Betrags vo nad 
jedem Ort Deutſchlands und Oeſterreichs verſchicke. 

David Sachs, 
Enamen- und —— 

Quecllinburg a.Garz. [1187] 
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Die erfte Büchtung der Edelpapageien. 

In der Mainummer der „Monatſchrift des 
deutschen Vereins zum Schuße der Vogelwelt“ be- 
richtet Herr Dr. Frenzel über die ihm geglückte 
Edelpapageienzucht, von deren Gelingen wir hier in 
Nr. 49 v. J. Mittheilung machten. Wir entnehmen 
den Aufſatz auszugsweile Folgendes: 

Das Pärchen hatte zwei vergebliche Bruten 
gemacht. „Nachdem ich am 2. Januar 1881 Die 
Gier der zweiten Brut entfernt hatte,” fchreibt Herr 
Dr. Frenzel, „parten ſich die Vögel vom 10. Ja— 
nuar an wieder, ſchritten indeſſen zu feiner ordent- 
lihen Brut. Da ich das Nachjehen unterlieh, kann 
ich nicht einmal jagen, ob Gier gelegt worden. Anz 
fang April wurde eine neue Brut begonnen und 
am 10. April fand ich zwei Gier im Niftkaften. 
Auch aus diefer Brut wurde nichts. Sch ſah am 
3. Mai nad, fand nur noch ein Ei, das beim 
Deffnen einen vollftändig entwidelten todten Embryo 
enthielt, den ich an das fünigl. zoologiiche Muſeum 
in Dresden abgab; das zweite Ei mar jedenfalls 

taub geweſen und von den Alten vernichtet worden. 
Nun wollte ich vorläufig mit den Zuchtverfuchen 
aufhören. Sch nahm den Nifttaften fort, fand aber 
am 14. Mai zu. meiner Ueberrafhung ein Ei im 
Badenapf. Dann jedoch wurde Ruhe mit der Brü— 
terei. Die Vögel follten fich erholen. 

„Sie hatten ftets offnen Käfig, Fonnten daher 
nach Belieben in die Stube. In der warmen Sahres- 
zeit läßt man die Stubenthüren offen und da war 
Lora (das Weibchen, P. grandis) wiederholt aus 
der Vogeljtube in meine und aus dieſer in eine 
anftoßende Kammer gekommen. Eines Tags aber, 
es war am 23. Auguft, durchflog fie die Drei 
Zimmer, faufte im dritten mit Gewalt duch eine 
geſchloßne Fenftericheibe, ſodaß dieſe zeriplitterte und 
befand ich im Freien. Ich hatte miv 14 Tage 
Urlaub erbeten und zufällig war id) gerade an 
diefem Tage früh abgereift. Glücklicherweiſe hatte 
fie ihre Ausflüge nur auf die Umgebung von Frei- 
berg bejchränft. In den Promenaden, Gärten und 
umliegenden Dörfern hat man fie wiederholt gejehen. 
Nach 14 Tagen, an demjelben Tage, als mein Ur— 
laub zu Ende ging, wurde fie wieder eingefangen 
und zwar vermittelft Leimruten auf der Grube 
‚Beicheert Glüc“ von zwei Bergleuten, deren einem 
fie zum Lohn noch gehörig in die Finger biß. Sie 
ift gut und immer hoch geflogen, wahrfcheinlich ge— 
wißigt durch die Steinwürfe der Straßenjungen. 
Sie war ganz unbefchädigt, gut genährt und jo 
übermüthig wie zuvor, denn anjtatt daß fie fich 
freuen follte, mit ihrem Männchen wieder an den 
vollbeſetzten Futternäpfen fißen zu fünnen, warf fie 
jenes bald nach ihrer Ankunft von der Sibftange, 
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wofür fie von mir fofort einen Denkzettel erhielt. 
Diefen nahm fie ſehr übel, fie grollte mir und ver- 
ftecfte fich bei meinem Nahen fofort in den Nift- 
faften, den ich wieder angebracht hatte. Freilich 
wars mit der gewährten Freiheit nach ihrem Slucht- 
verfuch zu Ende; die Käfigthür blieb verſchloſſen 
und der Niftkaften wurde außen am Käfig mit 
Bankeiſen angenagelt. 

„Am 4. Oftober aber konnte ich Schon wieder 
verzeichnen, daß die Zora feit einigen Tagen brüte. 
War fie tagsüber und zwar in meiner Anmwefenheit 
viel im Niftkaften, jo fchlief fie bisher doch nie in 
demfelben. Nun aber blieb fie auch nachts im Kajten, 
fie brütete alfo wieder. Woche um Woche verging, 
da, am 31. Oftober, ich traute meinen Ohren faum, 
höre ich in dem Niftkaften eine feine Stimme, aljo 
wirklich, was man wol gewünjcht, aber nicht er- 
wartet hatte: junge Edelpapageien! Doc hörte ich 
auch die nächjtfolgenden Tage nur eine Stimme, es 
war aljo anzunehmen, daß nur ein Junges vor- 
handen ſei; nachjehen konnte ich nicht, der Kaſten 
war zu ſehr befejtigt und jtören wollte ich die Vögel 
um feinen Preis. Sobald das unge ausgefrochen 
war, ging die Zora nicht mehr zu den Freßnäpfen, 
fondern der Yorus (das Männchen, P. polychlorus) 
mußte füttern und er that das getreulich. Das Futter 
bejtand in gefochtem Mais, Hanf und Sonnen— 
blumenförnern, fowie Cierbrot. Merkwürdigerweile 
rührte ‚Lorus‘ aber in der erſten Woche fein 
Krümchen Eierbrot an, fondern fütterte nur Körner. 
Nah Verlauf von acht Tagen erjt wurde wenig, 
fpäter mehr und mehr Eierbrot genommen. Außerdem 
wurde auch Sepia verfüttert, ic) beobachtete, daß ſich 
der Lorus einen Schulp holte, tüchtig drauf los 
ſchnurpſte, dann an das Waſſer ging, um einzumweichen 
und nun im Niftkaften verſchwand. Auch bei den 
Gebirgsloris beobachtete ich wiederholt, daß Die 
Alten Sepia verfütterten. Als das Junge zehn 
Tage alt war, bemerkte id, daß es bereits auf das 
Weibchen hörte, dieſes ſaß außerhalb des Kaſtens 

und pfiff, und auf jeden Pfiff gab das Stleine Ant- 
wort. Vom 25. November verhielt fih die Zora 
ſchon in größeren Baufen außerhalb des Niftkaftens, 
das Stleine war wol ſchon fo weit befiedert, daß es 
nicht jtets mehr gehudert zu werden brauchte. Mitte 
Dezember ließ das Junge eine Fräftige Stimme 
hören, und in den Abendjtunden hielt es Schrei- 
übungen, welche für mid) eine herrlihe Mufif waren. 

„Alles ging gut, das Junge war bald zwei 
Monate alt, an dem völligen Gelingen der Brut 
zweifelte ich garnicht mehr. Doc — — am 20. De— 
zember hörte ich das Junge nicht mehr fchreien, 
dafür ſah ich, daß die Alten fih den ganzen Tag 
über parten. Das fiel mir auf, ih nahm ſchließlich 
auch einen unangenehmen Geruch in der Nähe des 
Kiftkaftens wahr, holte am 22. Dezember den Nift- 
faften herunter und — o Schmerz, das Junge todt, 
gräßlich verftümmelt: Schnabel, Zehen, Oberkopf, 
ein Flügel abgebiffen. Das arme Junge! Es 
war grün gefiedert an Kopf, Nüden, 
Bruft, aud das Noth an den Seiten be 
reits fihtbar. Auf welche Weiſe war das 
Junge geſtorben? Diefer erſte gezüchtete Edel— 
papagei! Eines natürliden Todes oder infolge 
Mißhandlung feitens der eigenen Alten? Für mid) 
war das leßtre ziemlich fiher und ich konnte mic) 
nicht enthalten, der Zora eines hinter die Ohren 
zu geben, dab fie herab in das Badewaſſer fiel. 
Einem ſolchen launenhaften, hinterliftigen, unberechen- 
baren Weſen ift alles möglich; ich bin überzeugt, 
daß fie, wie fie ihr Männchen beißt, von der Stange 
vertreibt und im Käfig umberjagt, aud) an dem 
Kleinen ihren Muthwillen einmal auslaffen wollte, 
das ihn leider bald mit dem Leben büßen mußte. 
Freilich ift der ‚Lorus‘ ſelbſt an feinem Unglüc 
mit Schuld. Er ift grenzenlos gutmüthig, läßt ſich 
alles gefallen und anftatt feinem Weibchen einmal 
mit einem gehörigen Schnabelhieb Mores zu lehren, 
fucht er mwomöglid) immer das Weite. Umgekehrt, 
jobald die Zora zur Parung lodt, muß er eilends 

Ueber die Saukunft der Vögel, auf ihren 
wahren Werth zurücgeführt, 

Bon Prof. Dr. 9. Landois. 

Mo auch immer in den naturbiftoriichen Werfen des 
Fortpflanzungsgeicbäfts der Vögel Erwähnung gejchieht, 
itoßen wir bet Beſprechung der Kunftfertigteit, weldye dieje 
Thiere bet der Werfertigung ihrer Neſter befunden, auf 
überjchwengliche Zobeserhebungen. „Wir werden — jagt 
Sames Rennie*) — die Vögel auf eine einzelne Gigen- 
thümlichfeit unterfuhen, nämlih in der Uebung ihrer 
mechaniſchen Kunft des Neftbaus, einer Thätigfeit, welche 
jene wunderbare Grfindfamteit hervorruft, die fein menſch— 
liber Scharfſinn anregen kann und mit welcher feine 
menjchliche Gewandtheit zu wetteifern vermag. Sedermann 
wird zu der Ueberzeugung gelangen, daß die Wögel ebenſo 
gut, wie die Menſchen, zu den Namen Maurer, Zimmer- 
leute und Schneider, bisweilen ſogar noh mehr als wir, 
berechtigt find, da wir bei aller unſrer gepriejenen 

*) „Die Baukunft der Vogel! (mad) dem Engliſchen). Etuttgart 
1847. ©. 14. 

mechaniſchen Vollkommenheit ihre Kunftfertigfeit nicht er— 
reichen Tönnen.“ Derartige Anſchauungen ließen fih — von 
Ariſtophanes an, der die Vögel bereit8 als Künftler auf- 
führt — zu taufenden herzählen. 

Manche Vögel bauen garfein Neft; andere führen den 
Peftbau jo Fünftlih aus, daß die beobachtenden Natur— 
forſcher geradezu zur Bemwundrung —— wurden. 
Eine Stufenleiter von der größten Einfachheit bis zur 
künſtleriſchen Vollendung läßt ſich beim Neftbau Teicht 
nachweiſen. 

Die Strauße legen ihre Eier einfach in den Sand. 
Die Pinguine follen das einzige Ci, welches fie legen, 
zwiichen ihre Schenkel flemmen und jo bebrüten. Andere 
Vögel ſcharren eine einfache Bodenvertiefung, mit der jie 
ſich begnügen, noch andere füttern dieje mit grobem oder 
feinerm Neftmaterial im Innern aus. Bei allen diejen 
Vögeln wird es mol Niemandem eingefallen fein, von 
einer beiondern Kunitfertigkeit beim Neſtbau zu ſprechen. 

Kuͤnſtlicher verfahren ſchon die Eisvögel, weldhe Röhren 
in die jenfrecht abfallenden Ufermände graben, und_ die 
Spechte, welche ſolche befanntlib in Baumftämme meißeln. 
So mühjam derartige Arbeiten find, jo kann doch 
quch bier von einer bejondern Kunitfertigfeit Teine Rebe 
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fommen, denn eine Unfolgjamfeit würde ihm ſchlimm 
zu ftehen fommen, er befäme Biſſe in die Beine, 
die ihm wochenlange Schmerzen brädten. 

„Das Junge erwarb käuflich das Dresdner 
zoologifhe Mufeum; es wird in Spiritus aufbewahrt 
und kann jedem Beſucher auf Verlangen gezeigt 
werden. Bei einem Beſuch, den ich unlängjt dem 
Direktor des Mufeums Herren Hofrath Dr. Meyer, 
meinem verehrten Freunde, machte, jtellte derjelbe 
mir zwei Fragen, von denen ich die erjte beantworten 
fonnte, die andre nit. Meyer fragte: „Sie haben 
nur ein Junges gezüchtet, meinen Sie nun, daß 
alle jungen Edelpapageien grün gefärbt ſeien?“ Ich 
antwortete: Nach meiner Ueberzeugung iſt nur das 
männliche Junge grün gefärbt, dagegen das weib- 
liche Junge roth wie die Mutter. Meyer: „Sie 
haben Recht, hier jehen Sie ein rothes Neftjunges, 
einen Eeleetus Linnaei, dem Berliner Mufeum 
(Ne. 21049) angehörig.” — „Wie erklären Sie 
mir aber die Uebergangsfleider?” fragt Dr. Meyer 
weiter. Sch Hatte hierauf feine Antwort. Meyer: 
„Für diefe Habe ich eine Erklärung ſchon abgegeben 
dahin, daß rothe Federn im Kleide des Männchens 
ein Erbtheil der Mutter und umgekehrt grüne 
Federn im Kleide des Weibchens Erbtheile des 
Vaters fein könnten.“ 

„So hätte die interefjante Eclectus- 
Frage ihre Erledigung gefunden, indem feſt— 
geftellt werden fonnte, daß 1. die grünen 
Eeleeti Männden, 2. die rothen Eeclecti 
Weibchen find, daß 3. männliche Jungen grün 
gefärbt wie die erfteren und daß 4. weiblide 
Sungen roth gefärbt wie die leßteren find.” 

Der oben mitgetheilte Züchtungserfolg de3 Herrn 
Dr. Stenzel gehört zweifellos zu den beveutungsvolliten, 
welche zu aller Zeit erzielt find, denn durch ihn ift ja 
gewiſſermaßen der Abſchluß der Forjchungen des Reiſenden 
Dr. A. B. Meyer erreicht worden. Hier gibt es nun 
keinen Zweifel mehr darüber, daß die ſcharfſinnige Auf— 
ſtellung des genannten Forſchers — jo gemaltiges Kopf— 
ſchütteln und jo eifrigen Widerſpruch fie auch fand — doch 
von vornherein auf Thatjächlichkeit beruhte. Meyer hatte 

eben in geiſtvoller Weiſe durch Schlüffe eine Wahrheit 
errungen, die andernfalls wahrjceinlich exit nach vielen 
Sabrzehnten ermittelt wäre. Für uns hier liegt die höchite 
Wichtigkeit des Grreichten in dem Beweiſe, daß die Züch— 
tung der fremdländifchen Vögel in der Gefangenschaft eine 
große, unter Umftänden geradezu unermeßliche Bedeutung 
bat. Sch brauche ja die Fälle nicht aufzusählen, in denen 
die Vogelzüchtung der Wiſſenſchaft ſchon genützt — ein 
einziger, wie der Frenzel'ſche, oder einige, wie z. B. die 
Züchtung des Goldftienfittihs durch Herrn Werner, die 
Erforſchung des Neftbaus der Roſenpapageien im Berliner 
Aquarium und die deſſelben und des Grauköpfchens, in 
meiner DVogelftube, die Züchtung der Sperlingspapageten, 
Prflaumen- und Nojenfopfjittiche, olivengrünen Schönfittiche 
u.a. m. genügen, um darzuthun, welchen wifjenichaftlichen 
Merth die Vogelzüchtung unter Umftänden haben kann ; 
und welche außerordentlibe Anzahl von derartigen Gr- 
folgen haben die letzten 15 Sahre gebracht! Seder recht» 
ihaffne DOrnithologe wird Züchtungen wie die des Herrn 
Dr. Frenzel ficherlih mit Anerkennung und Freude be- 
grüßen. Dr. &. R. 

Neue und feltene Erfcheinungen des Bogelmarkts. 
Der gehörnte Plattjchweiffittich von Uvea 

(Psittacus uvzensis, Zrd.). 

Sm April d. S. erhielt der zoologiſche Garten von 
London 2 Erpl. dieſer höchſt intereffanten Papagetenart, welche 
Edgar E. Layard in der Sitzung der „Zoological So- 
eiety of London“ am 2. Mat als neu bejchrieb und für fie 
den ihrer Heimat der Snfel Uvea (eine der Loyalty-Inſeln), 
entjprechenden obigen Namen vorſchlug. Herr Baron 
J. M. Cornely, der in Nr. 20 d. DI. ©. 232 mitge- 
theilt hat, daß er 2 Expl. bereits jett 13 Monaten befikt, 
batte fie bi8 dahin für das Jugendkleid des nahverwandten 
feit d. J. 1879 öfter eingeführten und in meinem Werfe 
„Die fremdländifchen Stubenvögel“ (TO. Band ©. 166 und 
833) bejchriebnen gehörnten Plattjchweiffittich (P. cornutus, 
Gmi.) gehalten. Cr theilt mir nun mit, daß die neuentdecte 
Art ſich von der andern dadurch unterfcheidet, daß ihre Kopf— 
federn grün find, anftatt wie bet der letzern roth; ferner 
jei jene kleiner als dieſe; die Sris ſei bei der neuen Art 
dunfel. Dr. K. 

Zur Kenntniß der Seuerfhwanz-Amandine. 
(Spermestes nitida, Ltn.). 

In Ne. 11 ©. 123 bringt die „Gefiederte 
Welt” eine Mittheilung des Herrn A. H. Jamrad) 

fein. Auch Neftbauftoffe jchaffen fie nicht herbei. Wenn 
die zarten Uferſchwalben bet der Anlage der magerechten 
Erdlöcher auf Steine ftoßen, die fie zum Bau einer 
zweiten Röhre zwingen, jo ift das geradezu eine Geduld« 
arbeit zu nennen. 

Die meift plattförmig bauenden Raubvögel häufen 
zuc Unterlage ihres Nefts grobe Stoffe zufammen, der 
Neſtnapf iſt äußerſt flah. Gin und derfelbe Horft wird 
jahrelang benußt. So ſtehen die Adlerhorfte ſeit Menſchen— 
aedenfen auf denjelben Bäumen. Im Frühjahr wird das 
Neſt höchſtens etwas ausgebeilert. Don einer Kunftfertig- 
keit ift allo auch hier feine Spur. 

‚ Ganz ander3 jcheint es ſich auf den erften Blick bei 
denjenigen Vögeln zu verhalten, melde beim Neftbau eine 
forbartig flechtende, filzende, webende oder jogar nähende 
Thätigkeit entwideln. 

Betrachten wir das Neſt des Buchfink (Fringilla 
coelebs, L) etwas genauer. Die weſentlichſten Angaben 
darüber finden wir ſchon bei Naumann. Sein Neſt — 
10 jagt diefer — iſt eins der jchönften und künſtlichſten; es 
hat mehr oder weniger die Form einer Kugel, von welcher 
oben ein Stüd abgefchnitten ift, wo ſich die Aushöhlung 
befindet. Es ift ein dichtes, mehr als fingerdickes Gewebe 

von grünem Erdmos, zarten Würzelben und jehr feinen 
Hälmchen, hat aber außen einen glatten Weberzug von den 
grauen Flechten des Baumes, auf dem e8 fteht, welcher in 
höchſt wunderbarer Weile mit Inſektengeſpinnſt unter fi 
und auf dem Neſt jelbit befeitigt ift, jo daß dadurch das 
Ganze die täuichendfte Aehnlichfeit mit einem bemoſten 
Aſt oder alten Storzel (Knorren) befommt und das menſch— 
liche Auge Mühe bat, es als Neſt zu erfennen. Es fieht 
oft wie gedrechjelt aus. Der innere Napf iſt ziemlich tief, 
drehrund und am obern Rande öfter etwas eingebogen, 
ſehr weich mit Pflanzen und Thierwolle, Haren und 
Federn gepolſtert, aber jo, daß manche Neſter Feine Federn, 
jedoh Wolle und Hare alle, und einige alles zufammen 
enthalten. 

Die Stoffe, aus welchen der Buchfink fein Neft baut, 
find alſo hinreichend genau angegeben; wir fönnten noch 
Dinzufügen, daß vielfach auch kleine Spinnengemebe, in 
denen die Eierhaufen eingehüllt gelegen, zum DBerfilzen des 
Neſtnapfs verwendet werden; auch mancherlei Fäden, 
Zwirn, Baumwolle u. drgl. finden wir durchflochten; über- 
haupt wird Manches verwerthet, was von Kunftproduften 
menjchlicher Snduftrie fih gerade im dem Neſtbezirk als 
paſſend ermeilt. 
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inbetreff der Feuerfchwanz-Amandine. Sch habe jet 
zum zweitenmal in diefem Jahr einige Pare diefer 
Vögel importirt und jhäße mic glücklich, nunmehr 
in der Lage zu fein, die in der erwähnten Mit- 
theilung ausgejprochne Klage, daß diefer Prachtfink 
ſtets ſogleich nach der Ankunft fterbe, widerlegen 
zu fönnen. Beifolgend jende ich Ihnen im Original 
zwei Briefe, einen von einem englifchen, den andern 
von einem franzöfiichen Vogelliebhaber, welche beide 
Herren fih in günftiger Weife über dieſe Vögel aus- 
laffen und meine eigne Anficht inbetreff derfelben, 
daß fie nicht gar jo empfindlich feien, wie bisher 
beobachtet, beſtätigen. Durch Veröffentlichung der 
beiden Briefe in d. Bl. würden Sie gewiß den 
Vogelliebhabern ſowol wie den VBogelhändlern einen 
wejentlichen Dienft leiften; denn eritere würden da- 
durch veranlaßt, weitereBeobadhtungen, bzl. Züchtungs: 
verjuche mit diefer intereffanten Prachtfinkenart an- 
zuftellen, und legtere würden dazu ermuntert, fie 
einzuführen. J. Abrahams in London. 

Die btrf. beiden Briefe veröffentlichen wir in 
Ueberſetzung im Nachitehenden und bemerken nur 
noch, daß es ſehr danfenswerth wäre, wenn Herr 
Abrahams genau feine Behandlungs- und Fütterungs- 
weile mittheilen möchte, da dieſelbe doch ficherlich 
zur Ausdauer der Feuerfchwanz-Amandinen in der 
Gefangenſchaft beiträgt. DR. 

„Ich habe das Vergnügen, Ihnen mitzutheilen, 
daß die beiden Pare Feuerichwanz-Amandinen, welche 
ich fürzlich von Ihnen Faufte, ſich im beiten Zuftande 
befinden. Einige Tage habe ich fie in einem großen 
Käfig gehalten; jetzt fißen fie jedoch in der Voliere 
mit anderen Finken zufammen. Ich war ganz er- 
ftaunt über ihre Zahmheit, bzl. darüber, daß fie fich 
in der Voliere jo vernünftig betrugen und nicht 
mit den Köpfen gegen alle Gegenftände rannten, 
wie das außer diefen noch andere der feltenen 
auftraliichen Finken jehr oft thun, wenn fie frisch 
eingeführt find. Joſ. J. Ebner, London.“ 

„In Beantwortung Ihres Briefs vom 8. Mai 
Ichreibe ich Ihnen, daß die Feuerſchwanz-Amandinen, 
welche Sie mir vor einigen Wochen geſandt, fich 
vortrefflich befinden. Diefe Finken können ſehr wol 
unſer franzöfiiches Klima vertragen, ebenſo gut wie 
die übrigen fremdländifchen Vögel. Es ijt Un 
fenntniß, wenn Jemand behauptet, fie könnten in 
unferen Breiten nicht leben. 

Paul Quequignon, Roupy, Frankreich.“ 

Arieg den Kaben! 

Unſere gefiederten Lieblinge find zurück; manche 
Arten waren in dem milden Winter garnicht ge 
wandert. Co ſah man hier in Thüringen Buch- 
finfen zu jeder Zeit im Walde. Andere Wander: 
vögel waren wenigjtens frühzeitiger als font wieder 
zur Stelle. Doc famen unfere liederreihen Sänger 
auch in gewünschter Anzahl zurück oder ift in dem 
Lande, wo die Zitronen blühen, wieder Maffenmord 
unter ihnen angerichtet worden? Man hört Klagen 
über die geringe Zahl der zurüdgefehrten Lerchen, 
und auch andere Arten unferer beiten Sänger 
ſcheinen nur ſpärlich vorhanden. 

Es würde ein Wunder fein, wenn es anders 
wäre. Bringt doch die Jtalienische Jagdzeitung die 
Mittheiiig, daß allein in Efino bei Varenna im 
September und Dftober 600 000 Stüd Singvögel 
gefangen und größtentheils zu 45 Centimes das 
Dußend verkauft worden find. Lieft man doch auch 
immer wieder, wie felbit die Frauen mit bejondrer 
Vorliebe fih an dem Vogelmord betheiligen, theils 
aus Freude an diefem graufamen Sport, theils aus 
Lederei. Liebft du die Nachtigalen? fragt ein 
deuticher Maler feine ſchöne Römerin. „Gewiß!“ 
lautet die Antwort, „und beſonders als Ragout“. 

Möchten unſere Sänger nun aber wenigſtens 
in ihrer deutſchen Heimat einigermaßen zum Ge— 
fühl der Sicherheit fommen! Doc auch hier droht 

—— ⸗ nn nn nm nn 

Welche Inſtrumente ftehen nun aber dem Vogel bei 
der wunderbaren Kunftfertigfeit zu Gebote? Die denkbar 
einfachiten. 

Berückſichtigen wir zunächſt den Buchfink, jo dient 
ihm der Schnabel als Pincette. Mit dem Schnabel er— 
areift er das Neſtmaterial, trägt es zum Neſt, legt es an 
Ort und Stelle (Bekanntlib fchleppen nur die Raub— 
vögel das Neſtmaterial mit den Fängen zum Horite*). Mit 
dem Schnabel windet er auch längere Fäden um die dünneren 
Hefte; er zupft und zerrt mit demjelben den Niftftoff hin 
und ber. 

Der Leib wirft ald Stempel, einerjeit$ durch feine 
eigne Schwere, andrerfeitS bei der drehenden Bewegung 
deſſelben. Durch den ſenkrecht wirkenden Druck des Körper- 
gewichts wird der Boden des Neſts mehr und mehr 
verfeftigt; die rotirende Drehung des Leibes ergibt die 
Höhlung des Neftnapfs. Hals und Schwanz; werden bei 
diejer Arbeit emporgerichtet, wodurch die Tiefe des Neſt— 
napfs nothwendigerweije gewinnen muß. Die Beine, Fühe 
und Flügel fommen bei dem Neftbau des Buchfinfen 

*) Der Rojenpapagei und der grauföpfige Zwergpapagei tragen be— 
kanntlich Die Neftbauftoffe (zerſchliffene Hoizſpähne u. a.) zwiſchen die 
Federn des Hinterrückens gejterft ein. — 

direkt kaum inbetracht, und ſo beſchränken ſich dann die 
Inſtrumente auf Pincette und Stempel. 

Auf den erſten Blick muß bei der primitiven Einfach— 
heit der Inſtrumente die wunderbare Kunſtfertigkeit des 
Vogels beim Neſtbau nur auffallender erſcheinen; denn 
wie iſt es möglich, daß der Vogel mit ſo außerordentlich 
einfachen Mitteln einen ſolchen Kunſtbau aufführt? Und 
doch glaube ich den Nachweis führen zu können, daß der 
vermeintliche Kunſtbau nur das Erzeugniß einer ganz 
mechaniſchen Thätigkeit iſt; daß hier nicht eine künſtleriſche, 
nicht einmal eine kunſtgewerbliche Leiſtung, ſondern ein 
Produkt einfacher Kräfte des Vogels und beſonderer Eigen— 
thümlichkeiten des Neſtmaterials vorliegt. 

Dieſer Nachweis wird als geführt anzuſehen ſein, 
wenn es mir gelingt, mit möglichſt einfachen Werkzeugen 
einen ſolchen Kunſt-Neſtbau herzuſtellen. 

Ich habe ein ſolches Buchfinkenneſt angefertigt und 
zwar in dem Zeitraum von einer einzigen Stunde. Das 
künſtlich gefertigte Neſt iſt von einem natürlichen Neſte 
nicht zu unterſcheiden, weder nach Standort noch Material, 
Form, Bau und Feſtigkeit; wenigſtens haben alle Natur— 
kundigen daſſelbe für ein wirkliches Buchfinkenneſt gehalten. 

(Schluß folgt). 



Nr. 21. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 245 

ihnen und vor allem ihrer Brut das Verderben 
in vielerlei Geftalt. Ohne Frage ift hier zu Lande 
weniger der Menſch als die wildernde Katze der 
gefährlichfte Feind. Namentlich in den Baumgärten 
lauert diefelbe auf ihre Beute. Schon die erjten 
Laute der jungen Brut loden das lüfterne Thier 
herbei. Ein Sprung — und vernichtet liegt das 
friedliche Heim des Vogels am Boden! Doc) felbjt 
die glücklich dem Neft entflogenen Jungen erliegen 
noch in ungeahnter Zahl dem tüdifchen Feind. 

Wie aber können wir die lieblichen Bewohner 
unferer Gärten gegen diefe Gefahr ſchützen? Abge— 
jehen auch vom polizeilihen Verbot iſt mit Pulver 
und Blei wenig zu machen. Wie jchwer ift es, 
eine Kate vor das Rohr zu befommen! Gift zu 
legen hat ebenfalls die größten Bedenken. Mit 
Eifenfallen erreiht man jelten fein Ziel. Nur die 
hölzerne Klappenfalle mit doppelten Flügeln, wie 
man fie in Eleinerm Maßſtabe gegen Mäufe und 
Katten anwendet, bewährt fih und fchließt jede 
Gefahr aus, zu tödten, was man nicht tödten wollte. 
Noch immer fann man freigeben, wenn man vielleicht 
in dem gefangnen Miffethäter die einzige Lebens- 
freude eines alten Fräuleins erkannte. In den 
meiften Fällen wird man aber — und zwar ohne 
alle Gewiſſensbiſſe — die Hinrichtung vollziehen oder 
durch Andere ausführen laffen. Sehr leicht ift es, 
durch eine an der Falle angebrachte Vorrichtung der 
Katze eine Schlinge um den Hals zu werfen und 
fie zu erdroſſeln ohne irgend mit ihren Krallen in 
Berührung zu fommen. Doch eben jo gut kann 
man fie in einen Sad gleiten laffen und erjäufen. 
Nur wenige Zudungen, und betäubt ift das ſonſt 
jo zähe Thier und ohne langen Todeskampf erliegt 
es feinem Geſchick. 

Es verſteht ſich übrigens von ſelbſt, daß die 
gerühmte Falle nur dann ihre Wirkung thut, wenn 
ſie mit dem richtigen Köder verſehen iſt. Nur ein 
Köder iſt es übrigens, der volle Anziehungskraft 
beſitzt: Baldrianwurzel, friſch oder getrocknet aus 
der Apotheke oder einer Droguenhandlung. Dem 
Geruch dieſes Mittels ſcheint auch der ſchlaueſte, 
welterfahrenſte Kater nicht widerſtehen zu können. 

Aber wie? Setzt man ſich nicht durch Katzenfang 
in Widerſpruch mit dem Geſetz? Es iſt das gewiß 
eine heikle Frage. Doch da der Stat, durch 
bittere Erfahrungen belehrt, immer entſchiedner als 
Beſchützer der nützlichen Vögel auftritt, ſo wird er 
auch diejenigen Wege, die allein zum Ziele führen, 
nicht verlegen können. Will der Stat durch inter— 
nationale Verträge unſeren Wandervögeln im Aus— 
lande Schutz verſchaffen, ſo wird er im Inlande 
kaum verbieten können, was berechtigte Nothwehr 
gegen die Feinde derſelben an die Hand gibt. 

Es kommt dazu, daß die wildernde Katze ihren 
eigentlichen Beruf, die Mäufejagd, aus dem Auge 
verliert und daß fie ſich mit Marder und Iltis, 
die auch für den Schaden, den fie anrichten, Feine 
Entihädigung gewähren, auf gleihe Linie Stellt. 

Dergleichen Freibeuter find nad) altdeutichem Recht 
dem Freunde verboten, dem Feinde erlaubt. 

Gewiß ift es Pflicht der „Gefiederten Welt“, 
die fih nun einmal den Schuß der nützlichen Vögel 
zur wejentlichen Aufgabe geftellt, auch dieje Frage 
im Auge zu behalten und ihrerfeits darauf hinzus 
wirken, daß den Freunden der lieben Sänger nicht 
die Hände gebunden werden. 

Arnſtadt. Profeſſor Einert. 

(Schon i. J. 1862, alſo vor zwanzig Jahren, habe ich, 
damals in Roßmäßler's „Aus der Heimat" zur Vertilgung 
der in Garten, Feld und Wald umherſtrolchenden Haus— 
fagen aufgefordert. Diefe Mahnung an die Freunde und 

Beſchützer unferer Vögel ift dann in mein Bıh „Sn 

der freien Natur“ (Berlin, zweite Auflage 1370) aufge- 

nommen, alfo von Taufenden gelefen; immerhin aber laſſe 

ich fie bier gern wiederholen, denn ſolche Anregungen zum 

thatkräftigen Vogelſchutz können garnicht oft genug gegeben 
werden. Dr. R.). 

Wucherpfennig's Handelsmenagerie und Bogel- 

handlung in London und Hamburg. 
Von Dr. Felir Balden. 

Hier und da erheben fich wol bereits Stimmen, 
unheilfündende Unfenrufe, welche behaupten wollen, 
daß die Liebhaberei für die fremdländifchen Vögel 
in Deutfchland, oder jagen wir in der gamen ges 
bildeten Welt überhaupt, ‚ſchon ſchlimm im Nieder- 
gang begriffen ſei.“ Wer ſolchen Aufftellungen Gehör 
geben wollte, fönnte fih unſchwer vom Gegentheil 
überzeugen; ev braucht ja nur den allwöchentlichen 
Vogelmarkt im Anzeigentheil der „Gefiederten Welt“ 
zu überbliden, um zu erſehen und fich darüber zu 
unterrichten, daß davon in der That Feine Rede 
fein kann. 

Wie in jeder andern Liebhaberei, jo wechielt 
auch hier die Neigung, die leidige Mode herrſcht ja 
allenthalben unerbittlih und fo fehen mir wol, daß 
jeßt die eine Vogelgruppe und nad) längerer oder 
kürzerer Frift die andre ſich größrer Beliebtheit er- 
freut; aber ebenfo wie die Vogelliebhaberei überhaupt 
ſchon feit dem Beginn menſchlicher Kultur und 
Bildung nachweislich dageweſen, jo wird fie auch 
zweifellos für alle fernere Zeit das Menſchenherz 
erfreuen. 

Der Vogelhandel hat im Lauf der legten ein 
bis zwei Jahrzehnte Erjtaunliches geleiftet und zwar 
nicht lediglih, um harmloſe Menſchen zu beglüden, 
um Anlaß zur Beichäftigung mit der Natur und 
ihren Gaben zu gewähren, furz und gut nicht blos 
für unfre Exheiterung und Anregung, jondern aud) 
im ernten Dienft der Wiffenfchaft. Diefe Seiten 
der Liebhaberei find vielfach hier und insbejondre 
in dem Werfe von Dr. Ruß „Die fremdländifchen 
Stubenvögel“ IV (‚Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
-Abrichtung und Zucht‘) dargelegt worden. Es jei 
daher diefer Hinweis genügend. 

Bon den obigen Gefichtspunften aus haben wir 
aber nicht allein das Necht, ſondern aud) die Pflicht, 
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in der bedeutendften und verbreitetften Zeitfchrift für 
Vogelliebhaber hin und wieder einen Ueberblid des 
Vogelhandels und feiner Leiftungen zu geben; fo 
find im Laufe der Zeit theils in diefem Blatt, theils 
auch in der „is“, Zeitjchrift für alle naturwiffen- 
Ihaftlichen Liebhabereien, die großartigen Gefchäfte 
der Herren Karl Hagenbed in Hamburg, C. Reiche 
in Alfeld bei Hannover, Chs. Jamrach in London, 
J. Abrahams in London u. A. gefchildert worden, 
und im Nachfolgenden foll gleicherweife über das 
erft neuerdings begründete, trogdem aber zu den 
größten zählende Importgefchäft des Herrn H. Wucher- 
pfennig wenigitens ein furzer Bericht gegeben werden. 
Bemerkt fei von vornherein, daß in den nachjtehen- 
den Aufzeichnungen der Richtung dieſes Blatts 
folgend, vorzugsweife nur der Vogelhandel des 
Herrn W. berüdfichtigt wird. 

Vor dreizehn Jahren begann Herr Wucher- 
pfennig England mit europäifchen Vögeln zu bereifen; 
für welche er guten Abjag fand. Bor acht Jahren 
dehnte er diefen Handel dahin aus, daß er anfing, 
fremdländifche Thiere aller Art, vorzugsweife jedoch 
Vögel, dort aufzufaufen, um diefelben dann in 
größeren Transporten nad) Deutihland einzuführen 
und fie hier bei den Großhändlern abzufeßen. 

sm Mai d. J. 1880 richtete er in Hamburg ein 
Verfandtgefhäft ein, weldes, wenn auch freilich 
nicht das ältefte, jo doch das großartigfte unter 
allen bei uns beftehenden fein dürfte. Es ift fein 
Hauptgefchäft, während er fein zweites in London 
hat. Ein Vergleich der Beftände in den verschiedenen 
ähnlichen Großhandlungen würde ficherlich zu Gunften 
der Hamburger Vogelhandlung des Herrn Wucher- 
pfennig ausfallen. Die Vögel, welche er in England 
auffauft und zwar nicht allein in London, fondern 
auch in allen übrigen Hafenftädten, läßt ev wöchent- 
li in einem Transport, je nachdem Vorrath vor: 
handen und in Hamburg Bedarf ift, dorthin abgehen. 
Aus dieſem letztern Gefchäft beziehen ſodann die 
meiften Groß: und Kleinhändler Deutfchlands ihre 
Vorräthe an ‚gefiederter Ware.‘ 

In Hamburg wiederum werden alljährlich vom 
Dftober bis Mitte April folgende Vögel von W. 
aufgekauft: 1. an deutjchen und ruffiichen: Stigliße, 
Dompfaffen, Zeifige, Kanarien (Männden und 
Weibchen) von den vorzüglichiten Harzer Sängern 
bis zur gemeinen deutſchen Raſſe und allen übrigen; 
2. an brafiliihen und nicht minder allen anderen 
fremdländifchen Vögeln Alles, was nur in Hamburg 
zu erlangen ift. In wöchentlich zwei, manchmal jo- 
gar drei Transporten gehen diefe Vögel, insbefondre 
die europäifchen, aber auch zahlreiche fremdländifche, 
nad) London, von wo aus Herr MW. fie dann durch 
England und Schottland, ferner nad) Belgien, Frank- 
reich u. a. verfendet. 

In England namentlich beſitzt er eine fehr 
ausgedehnte Kundſchaft, und er darf dort als be- 
fannter gelten, denn in Deutfchland; eine Thatjache, 
die eben darin ihre Urfahe hat, daß er England 

bereits feit dem obengenannten Zeitraum  bereift. 
Auch von den in englifchen Häfen erworbenen Vögeln 
jeßt er eine beträchtliche Anzahl in England felbjt ab 
(er verkaufte in London 3. B. in diefem Jahre Schon faft 
400 Graupapageien). Den Hauptabjfag an fremd- 
ländiſchen Vögeln findet er jedoch immer in Deutfchland. 

Wenn in dem Hamburger Gefchäft zu Ende des 
Frühjahrs gefiederte Vorräthe genug vorhanden find, 
jo begibt er fich dorthin zurüd, um mährend der 
Sommermonate bis in den Oftober hin hier die 
Vogelhandlung zu leiten und namentlich auch die 
Ihon erwähnten Einfäufe an deutſchen, ruffischen, 
amerikanischen u. a. Vögeln zu bejorgen. 

Um den Lejern eine Weberficht zu bieten, feien 
einige Poften angeführt, die Herr W. in dieſem 
Jahre empfing, bezüglih nad Hamburg verfandte. 
Am 14. April gingen mit dem Dampfihiff „Vega“ 
450 Par kleine ‚gefortete Vögel‘ (alfo verfchiedene 
Arten Prachtfinken), 30 Par weiße Neisvögel, 
52 Bar japanefiihe Mövchen, 100 Bar fchwarz- 
füpfige Nonnen, 4 rothe Araras, 16 Inkakakadus, 
25 Jakos, 7 Kiften mit nahezu 800 Par Wellen: 
fittihen, und eine Kifte mit 15 gelbhäubigen und 
22 Roſakakadus, ſowie 25 verschiedene Affen nach 
Hamburg ab. Am 21. April desgleichen mit dem 
Dampfer „Veſta“ 2 Kiſten (8 gelbhäubige und 
13 Nofa-) Kafadus, 25 Jakos, 8 Kiften mit 
800 Pärchen Wellenfittihen, 200 Bar kleine Vögel 
und 9 Affen; am 28. April: 320 Bar kleine Vögel, 
ferner Jakos, Wellenfittiche, Jendayafittiche, Unzer: 
trennlide oder Inſeparables, Sonnenvögel, weiß— 
föpfige Nonnen u. a. m. — Am 3. Mai hat Herr W. 
angefauft: 106 Roſa-, 65 gelbhäubige, 35 Inka— 
und 19 Naſenkakadus, 33 Bar gelbbäuchige, 121 Par 
Sing: und 2 Männden Barrabandfittiche, ferner 
365 Bar Nymfen. Sn der lebten Woche hat er 
noch erhalten: 75 Graupapageien, 126 Bar Sonnen: 
vögel und 12 verjchiedene Arten Affen. An Senegal- 
vögeln hat Herr W. in diefem Frühjahr bereits mehr 
als 1500 Bar nach Hamburg gehen lafjen, ſodann wol 
eben fo viele Graupapageien, von denen er in 
diefem Jahr die erjten Sungen in den Handel 
brachte, wie er gleicherweife die erjten angefommenen 
Mellenfittihe (am 13. Januar 205 Bar) erlangt und 
bier in Nr. 3 d. J. angezeigt hat. Zu Anfang 
Februar (am 5.) erwarb er einen Poſten der legteren 
allbeliebten Vögel, der ihn mehr als 750 Pfund 
Sterling foftete. Dann famen Eleinere Sendungen 
an, fo am 16. Februar 190 Par und am 15. März 
211 Par Wellenfittiche neben 37 gelbhäubigen und 
38 Roſakakadus, 27 Par Eingfittihen und 51 Par 
Nymfen. Am 31. März gelangte er in den Belik 
von 800 Bar, am 8. April von 2230 Par, am 
19. April 1750 Bar, am 25. April 900 Bar Wellen: 
fittihen. Im Lauf des Frühlings alfo hat er bis 
jest 8250 Bar diefer Vögel angefauft. Im Monat 
Mai erwartet er noch einen großen Schub nord» 
amerikanischer Wögel. 

Nach diefer kurz gefahten Schilderung werden 
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die Lefer, bzl. Liebhaber gefiederter Stubengenofjen 
wol die Weberzeugung gewonnen haben, daß das 
Doppelgefhäft des Herrn Wucherpfennig für die 
gefamımte Wogelliebhaberei von außerordentlicher 
Bedeutung ift. Wir freuen uns, daß es uns ver- 
gönnt geweſen, dafjelbe nad) feinem ganzen Umfang 
hin überblidt zu haben und bedauern nur, daß wir 

Der Spatz und die Blütenfnospen. Bekanntlich 
wird dem Sperling außer vielen anderen Unthaten au das 
Abbeißen und Ausfrefien der Blütenfnospen oder Frucht: 
augen unferer Obftbäume nachgeſagt. Dem gegenüber iſt 
es nicht mehr als billig, wenn wir auch der Vertheidigung 
das Wort gönnen. Es läßt fih in diefer Richtung nun 
die „Magdeburgiſche Zeitung”, welde überhaupt 
der Landwirthſchaft und den verwandten Erwerbszweigen 
und Disziplinen ein ganz hervorragendes Intereſſe widmet, 
von ſachverſtändiger Seite das Ntachfolgende jchreiben: „Es 
ift in den überaus freundlichen Tagen vor Frühlingsbeginn 
in hiefigen Obftgärten und Plantagen wiederholt die Beob- 
achtung gemacht worden, daß unfere beiden Syerlings- 
arten, der Haus- und der Feldſpatz, in fleineren oder 
ftärferen Flügen auf die Birnbäume fielen, wo fie fih in 
ganz eigenartiger Weile zu fchaffen machten. Man fand 
bald hier bald dort im Bereich der Kronen dieſer Obſt— 
bäume den Boden mit Tragfnospen oder Fruchtaugen 
förmlic überſät. Der viel befehdete arme Schelm hatte 
wieder einmal den Verdacht erregt, daß er aus Zeitvertreib 
oder reinem Uebermuth die Blütenfnospen mit dem Schnabel 
abbrecbe und zu Boden werfe. Ein für die Sade lebhaft 
interejfirter Gartenbefiter, Herr Müllermeifter Dankworth 
im benachbarten Diesdorf, überfandte uns einige Hunderte 
Birnentragknospen, die derjelbe unter verjchiedenen Bäumen 
eingejammelt hatte. Unfer Befund war in Kürze etwa 
folgender: Die Knospen hatten jeit dem in dieſem Jahr 
jehr frühzeitig, mit Anfang Februar, bereits begonnenen 
Saftaufftieg in den meiften Fällen die doppelte oder drei- 
fache Größe ihrer Winterform erreicht. Die ſchützenden 
bräunlichen Schuppen waren auseinandergeredt und zeigen 
1—1!/a Linten breite lichte Zonen. Der in der Regel etwas 
gehöhlte Knospengrund ift vollftändig Ichwarz, alles übrige 
ſchmutzigbraun, die Knospen haben etwa das Anſehen, als 
wenn ein tückiſcher Nachtfroſt fie tödtlich getroffen hat. 
Eine fleinere Anzahl der Augen ift von oben her geſpalten 
oder ſeitlich durchbohrt und zeigt im Innern an Stelle des 
fnäuelförmigen Blütenftands eine ſchwarze Höhlung, die 
durch vollftändiges Ausfreſſen der zarten Blütenfnöspchen 
entjtanden ift. Hier hatte der Sperling den Inſaſſen aus: 
geflaubt. Die weitaus meiften Knospenkegel indeſſen waren 
geichloflen. Sndenäußerlih unverjehrten,gefchlo]- 
jenen Srubtaugen findet ſich faft ausnahmslos 
eine etwa 3 Linien lange, jbindelförmige, 
Ihmußigweiße, ſtark gerunzelte Made mit 
tleinem Ibwarzbraunem Kopf, den das Thier bei 
unſrer Berührung jofort einzieht. inige der Larven 
haben fich bereits in blaßgelbe Puppen umgewandelt. Schon 
Ende diejes Monats, Ipäteftens im erften Drittel des April, 
wird daraus ein uns wohlbefannter, eiförmiger rothbräun- 
licher, auf den Flügeln mit weißer gerader Binde gezierter 
Rüſſelkäfer hervorgehen, der, ſoweit unſre Kennt— 
niß reiht, nur auf die Birnenknospen als Nah— 
rung angewiejen iſt und daher den Namen Birn- 
tüßler oder Birnknospenſtecher (Anthonomus pyri) 
führt. Ob der weibliche Käfer bereits im Herbſt feine Gier 
an die Knospen bringt oder ob er dieſe erſt nach der Ueber— 
winterung damit belegt, hat bisher noch nicht genau ermittelt 
werden können. Wir haben Urjache, anzunehmen, daß es 
bereits vor oder mitder Entlaubunggejchehe. Der Birnfnospen- 
ftecher hat eine große Nehnlichkeit mit dem Apfelblütenftecher 

oder Brenner (Anthonomus pomorum). Diejer aber lebt unter 
der Kuppel einer einzelnen, nicht entfalteten, vertrodneten 
Apfelblüte, deren Staubgefäße und Stempel er ausfrißt. 
Beide Käfer find im Stande, die Obfternte wejentlich zu 
ſchmälern oder ganz zu vernichten. Um der weitern Meh— 
rung und Ausbreitung zu begegnen, jammle und vernichte 
man die durch Sturm und Regen abgeworfenen Snospen. 
Des weitern begünftige man die von der Natur jelbft 
beftellten Helfer, jene Madenklauber, Meijen, Baumläufer, 
Spedt und Spah.“ Soweit die „Magdeburger Zeitung”. 
— Wir fordern zu weiteren Beobachtungen in der bezeich- 
neten Richtung umfomehr auf, als gar zu oft der eigent- 
lihe Urheber von Schädigungen unentvect bleibt, weil er 
zu Fein oder auch zu vorfichtig ift, während Unfchuldige 
den Daß auf fich ziehen. Sn diejer Hinſicht erinnern wir 
nur an den Maulwurf, der Pflanzenwurzeln abbeißen und 
an die Satfrähe, welche junge Zuderrübenvpflanzen freſſen 
fol, während beide nur den unter den angefrefienen Pflanzen 
verborgen fitenden Pflanzenfeinden nachitellen. 

(.Haͤnnoverſch. Land» und Forftwirthichaftl. Vereinsbl."). 

Sn der ſächſiſchen Dberlaufig fam im vorigen naf- 
falten Sommer gerade zur Brutzeit eine große Anzahl von 
Schwalben, die in früheren Jahren in großer Anzahl 
dort vorhanden waren, durch Mangel an Nahrung um das 
Leben. Während jonft bereit3 im April die Schwalben aus 
dem Süden zurüdzufehren gewohnt find, find in dieſem 
Jahr noch fast garfeine Schwalben angelangt und es ſcheint faft, 
als jollte die Dberlaufit die Vögel in diefem Jahr jo gut 
wie ganz entbehren. Man vermuthet, daß diefelben es vor- 
gezogen haben, ſich ſüdlicher gelegene, weniger geführbete 
Gegenden zum Brüten auszjufjucden*), doch iſt es auch 
möglich, daß gerade die durch den falten Sommer ohnehin ver- 
minderten Schwalbenfamilien aus der Dberlaufit als Dpfer 

... Wenn e8 mir irgend möglich ift, werde ich Shnen 
die Befchreibungen der Jugendkleider der verſchiedenen Platt 
ſchweifſittiche auffchreiben. Leider bin ich gerade jeßt durch 
einen häßlichen Nheumatismus an den Lehnituhl gefeffelt. 
— Sch höre foeben, daß die jungen Blutbauchſittiche (P. 
haematogaster) jbon aus dem Niſtkaſten kamen. Ebenſo 
haben verichiedene Tauben — Bronzeflügeltaube (Columba 
chaleoptera, Lih.) u. a. Zunge. — Ein Freund von mir, 
Herr Pays-Mellier, hat augenblicklich junge Baftarde vom 
Band» und Ringſittich (P. semitorquatus u zonarius). 

ventYy. 

Sn der DVorausfeßung, daß die Ankunft der 
Nachtigal im Norden, Finland, für den einen oder 
andern Leſer d. Bl. von Sntereffe jein dürfte, theile ich 
Shnen eine Notiz aus „Helſingfors Dagblad“ mit, welche 
in MUeberjetung folgendermaßen lautet: „Die Nlachtigal 
wurde am 27. April auf dem Gut Herrenäs in Hattula 
gehört. Sm vorigen Sahr Fam die Sängerin Anfang 
Sunt. Sm füdlihen Schonen (Schweden) pflegt fie An- 
fang Mat zu fommen; ihre Ankunft hier in diefem Jahr 
it demnach beſonders zeitig“. Gewiß iſt der genannte Tag 
ein früher Zeitpunkt für jo hohen Norden, da Herr Köppen- 
Koburg als den Anfunftstag der Nachtigal den 23. April 
angibt. Hattula liegt etwas nördlich von Tavastebus; zur 
Richtſchnur für der Geographie Finlands weniger Kundige 
fet aljo bemerft, daß es fat die nördlichite Grenze 
it, wo die Nachtigal vorfommt. 

m. Martens. 

*) Das iſt von vornherein eine unrichtige Annahme, DIN. 
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Anfragen und Auskunft. 
Herrn B. Renfing: 1. Für alle Hühnervögel ift ein 

möglichft weiter Naum zur Bewegung fait noch nothwen— 
diger als gutes und zwedmäßiges Sutter. Ihre Wachteln 
werden aljo einerſeits durb mangelnde Bewegung im 
Käfige und andrerfeitS durch den falten Fußboden Rheuma— 
tismus in die Beine befommen haben. Setzen Sie fie in 
eine möglichit geräumige Volière, welhe im Freien an 
einem trocnen, jonnigen und geſchützten Drt fteht, jo wer— 
den fie gefunden, andernfalls bleiben fie Krüppel. 2. Man 
bat wol Fälle beobachtet, in denen ein in der Gefangen- 
ſchaft aufgezogner Kufut im Käfig feinen Auf er- 
ſchallen läßt. 

Herrn Poſtaſſiſtent Oskar Hering: Sie fhreiben, 
daß Sie gern mehr über die Züchtung der Sonnenvögel 
willen möchten, als in meinem Wert geichrieben ſteht; 
follten Sie mein „Dandbud für VBogelliebbaber“ I. 
meinen, jo würde Shre Frage, ‚ob man die Sonnenvögel 
überhaupt in großen SKäfigen zum Niiten bringen fann 
von geringer Aufmerkſamkeit zeugen, denn in demfelben 
fteht Seite 295 ausdrüdlih: „ſpäter hat er ſowol 
in den Vogelſtuben, als auch in den Hedfäfigen vielfach 
geniftet. Für welchen Zwed fchreibe ih denn dergleichen, 
wenn es jelbft von Denen, welche das btrf. Buch befiten, 
nicht zur Belehrung dient! Ausführliche Nachricht, Bl. 
Anleitung zur Zucht finden Ste hier im Sahrgang 1878 
Seite 388; Fütterung, Neftbauftoffe u. a. im „Dandbuch“. 

Herrn C. U. Kehrer (Verein „Sanaria” in Porz 
beim): Ihr Streit fann fehr leicht entjchieden werden, 
mit dem Hinweis nämlich, daß jeder junge Vogel das Ei 
von innen anpiden und aufbrechen muß. Der Beweis für 
diefe Behauptung liegt darin, daß bet manchen Arten das 
unge für diefen Zweck einen bejondern Hafen am Schnabel 
bat, welcher jpäterhin verichwindet. hne angeitrengte 
Thätigfeit des Vogels im Ei würde die Schale nicht platzen. 
Bei den in einer Mafıbine erbrüteten Giern funn man 
diefen Worgang ja beobachten. 

Heren B. Hoeft: Aus der in Nr. 18 an Frau Anna 
Mufil gegebnen Antwort werden Site erjehen, daß Sie in- 
betreff nachläjfiger Uebermittelung der Nummern diejer 
Zeitiehrift, oder wenn ſolche ganz fehlen, ſich immer dort 
hinwenden müffen, wo Sie abonnirt haben. a und 
wieder einen Erſatz verloren gegangener einzelner Nummern 
gewähren wir wol; im übrigen aber fünnen wir, wie in 
Nr. 18 gejagt, niemals in das Abonnements: Verhältnif 
eingreifen. 

Aus den Vereinen. 

Der Berein der Geflügelfreunde zu Neiße hält 
vom 93. bis 26. Juni feine diesjährige Geflügelausftellung 
ab. Näheres werden wir demnächft mittheilen. 

Srnithologiicher Verein zu Stettin (Situng vom 
3. April 1882). Here Dr. Pufahl hielt einen Vortrag 
über das DVogelauge. Nachdem Redner den Bau der Augen 
überhaupt berührt, gebt er auf die Stellung derſelben und 
ihr Verhältniß zum Stirnbau, den Augenhöhlen und zum 
übrigen Körperbau der verjchiedenen Thiergattungen, ind» 
bejondre der Vögel, näherein. Bei letzteren zeichnet das Auge 
fich durch feine oft eigenthümliche Geltalt und jehr beträcht- 
lihe Größe im Verhältniß zum Kopf und Hirnfaften aus. 
Geſchuͤtzt wird es Außerlich von drei Lidern, einem obern, 
untern und innern, der Nickhaut. Den Augapfel bewegen, 
wie bei den anderen Thieren, die Augenmusfeln. Dagegen 
unterjcheidet ib der innere Bau von dem bei anderen 
TIhierarten. Die Sflerotifa oder Lederhaut, ſonſt ein filz- 
artiges Gewebe, ijt bei den Vögeln im Umtreije eigen- 
thümlich verfnorpelt oder verfnöcert und bietet eine zum 
Sehvermögen in Beziehung ftehende Mannigfaltigkeit, 
ebenfo der vom: Grunde des Glaskörpers von der Aderhaut 
ausgehende Fächer, eine aus 3, 6, 15 und mehr Falten 
beftehende, mit ſchwarzem Farbftoff überzogne, gefäßreiche 
Haut, welche außer beim Kiwikiwi bei allen Wögeln 

beobachtet it. Beide Theile befähigen wol das Vogelauge 
sur bei feinem andern Thiere ausgebildeten gleichzeitigen 
Fern; und Kurzfichtigkeit und zum gleichſcharfen Sehen im 
Dunfel der Nacht wie im blendenden Sonnenlicht. Nac- 
dem noch der VBortragende die Farben der Renenbogenhaut 
und, die Geſtalt der Pupille und deren Spiel näher berührt, 
ſchließt er jeinen höchſt intereffanten, durch reiche Zeich- 
nungen und Abbildungen veranfchaulichten Vortrag mit 
einer genauen Erkärung der Thätigfeit der Netzhaut und der 
Wirkung des Lichts und der Farben auf diefelbe, jowiedes Seh. 
nervs umd des durd) die Stellung deffelben bedingten Ge- 
fichtsfelds, endlich der Lage, Bedeutung und Wirkung der 
verjchiedenen Muskeln. (Schluß folgt). 

‚ Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein wählte in 
feiner kürzlich ſtattgehabten Generalverfammlung wieder 
die Herren Oskar Neinhold als Vorfitenden, L. Löbe 
als Stellvertreter, E. Steger als Kaſſirer und Böttger, 
Fritſch und Sprenger als Beifisende. Neu gewählt 
wurden die Herren: U Meujs als Geriftführer, 
E. Naundorf als deſſen Stellvertreter und Kaftellan 
Leidert zum Archivar. Nachdem feitens des Vorſitzenden 
gejchäftliche Mittheilungen, jowie Nücblide auf das ver- 
floffene DVereinsjahr und die in demſelben abgehaltne 
glänzende dritte Ausftellung gehalten, beſchloß man die 
vierte Ausitellung vom 6.—9. Sanuar 1883 abzuhalten. 
Der Verein hat ſchon jo frühzeitig die Abhaltung be- 
ſchließen müffen, weil derjelbe von der Lokalfrage ſehr ab- 
bängig ift, ferner aber auch, um den übrigen Wereinen 
Gelegenheit zu geben, die Zeit ihrer Ausstellungen danach 
einzurichten. Alles Nähere erfolgt fpäter, umd wegen 
Reader Anfragen wolle man ih an Herrn Neinhold 
wenden. 

„Kanaria“, Verein für Liebhaber und Züchter 
des Kanarienvogels in Berlin. (Situng vom 13. April). 
Nachdem vier neue Mitglieder aufgenommen worden, hielt 
der dritte Herr Saatmann, einen Vortrag 
über feine Erfahrungen in der Kanarienzucht, in welchem 
er folgendes bejonders hervorhob. Die Zucht der Kanarien 
betreibt man in dreierlei Weiſe: 1. in Fliegender Hede, 
2. in Kleiner Bauerhecke und 3. in Einzelbede. Es ift hier 
ſchwer zu behaupten, welches Verfahren der Züchtung das 
beite jet. Die Nachtheile in der Flughede find, daß die 
Männchen unter einander 9 ſehr bekämpfen und dadurch an 
der Begattung ſich gegenfeitig verhindern, ſodaß es oft un— 
befruchtete Eier gibt; ferner, und dies iſt wol der größte 
Nachtheil, verſchlechtern die Hähne ſich ſehr im Geſang, 
welche Erfahrung Redner oft hat machen müſſen. Ein weitrer 
Nachtheil beſteht darin, daß mehrere Weibchen zuſammen in 
einem Neſt bauen, legen und brüten, ja, es kommt ſogar 
vor, daß fremde Weibchen in Neſter, welche kleine Junge 
oder Eier enthalten, alſo auf dieſe, bauen; in erſterm Fall 
muß man auf Junge ſtets verzichten und im letztern Fall 
gehen dieſe oder die Eier zugrunde, wenn man nicht gut 
aufmerft. Schließlich iſt die Fütterung inſofern ſehr er— 
ſchwert, als man ſie nicht ſo in der Hand hat als bei der 
Bauerhecke, während ſie andrerſeits im allgemeinen aller— 
dings eine ſchnellere, weniger Zeit raubende Arbeit iſt — 
der einzige Vortheil der fliegenden Hecke. — Ueber die Dede 
in fleinen Bauern, d. h. un mit 4—5 Weibchen, 
konnte Redner fich wenig auslaflen, da er mit derjelben nur 
geringe Erfahrungen gemacht hat. Cr hält fie aber für 
entſchieden vortheilbafter al8 die fliegende Dede, da in ihr 
das Beißen der Hähne aufhört, alſo der Gejang weniger 
geſchädigt werden fann. — Nach feinen bis jetzt gemachten 
langjährigen Erfahrungen erachtet Nedner die Einzelhecke 
(1.H9abn, 1 Henne) als die am meiſten vortheilhafte. Den Hahn 
läßt man fo lange beim Weibchen fiten, bis letztres 3—4 Eier 
gelegt bat, dann nimmt man ihn heraus und läßt das 
Weibchen allein und ungeftört brüten und die Jungen füttern. 
Schreitet das Weibchen zur neuen Brut, jo gibt man ihm 
womöglich den alten angeparten Hahn wieder, welcher die 
nun ſchon flügge gewordenen Jungen weiter füttert. Schwache 
Hähnchen oder Weibchen kann man in diefer Dede durch 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandluug (Guſtav Gopmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilnge zur „Befiederten Melt“, 
Ar. 21. Berlin, den 25. Mai 1882. XT. Iahrgang. 

Gaben von gequetfchtem Hanf oder Ci bejonders ftärfen, 
was bei der fliegenden Hecke nicht der Fall ift. Der Gelang 
iſt in diefer Hecke viel ruhiger. — Was die Fütterung an- 
belangt, jo hält Redner hart gejottnes Ei mit Milchbrot, 
jowie trocnen und gequellten Rübfamen, bin und wieder 
eine Meſſerſpitze gequetichten Hanf für die befte. Die 
Hauptnahrung müſſen aber immer die Körner bleiben. Don 
dem Dogelfuchen hält Nedner nichts, wenigftens habe er für 
feine Person feine vortheilhaften Grfahrungen gemacht, es 
hält dabei zu fchwer, das richtige Maß zu finden. — Nach— 
dem der Vorſitzende Herrn Saatmann für den lehrreichen 
Vortrag gedantt, fügt er, noch feine Anficht dahin 
bei, daß man bei den Einzelnhecken ja berückjichtigen 
müſſe, den Hahn nicht früher zum Weibchen zu bringen als 
bis die Sungen allein frefien können. Was die Slugheden 
anbetrifft, jo tritt der Vorſitzende der Anficht des Heren 
Saatmann bei, daß die Hähne im Gefange jchlechter werden 
und im ganzen mehr leiden. Zu empfehlen jet die Hecke 
mit 1 Hahn und 5 Weibchen. Was die Fütterung ane 
belangt, jo könne er hier auch wieder nicht genug rathen, 
den Rübſamen als Hauptfutter zu nehmen; Gifutter, ver- 
mengt mit alter geriebner Semmel oder Milchbrot, ift 
nebenbet das befte, vorzüglich ſei eingemeichtes und dann 
feftausgedrüctes altbacknes Milchbrot in fleinen Gaben 
verabfolgt. Das Verabreichen von wenig zuvor gut ab— 
gewaichnem Salat fei zu empfehlen, aber nur mit großer 
Borficht zu reichen. Zum Neftbau biete man den Wögeln 
Schweinewolle und Mos, aber feine Charpie. Herr Eden 
theilte mit, daß er nur trocknen Rübſamen gebe, auf 1 Et drei 
Potsdamer Zwiebacke nehme und für 30 Weibchen eine Hand 
vol Spitzſamen füttre; das Eifutter werde nur in der Zeit 
von I—4 Uhr verabreicht. 

Sriefwechſel. 
Herrn Amtsgerichts-Sekretär E. Paske, Vorſitzender 

des „Verein für Geflügelzucht und Thierſchutz“ in Wollin: 
In der nächſten Nr. werde ich das Ergebniß der Unter- 
ſuchung veröffentlichen; im übrigen erfenne ich Ihr Ver— 
fahren als ein durchaus richtiges an. Nur auf dem Mege 
der Srmittelung von Thatſachen, und zwar nicht in einem 
einzelnen Falle, jondern wie Sie es beabfichtigen, in zahl- 
reichen Fällen an Alten und Sungen und zu verfchiedenen 
Zeiten, fünnen die Unterfuchungen des Mageninhalts zur 
richtigen Kenntniß der Grnährungsweife der Vögel führen. 

Heren Herm. Brandes: Zu meinem großen Be— 
dauern kann ich Shre ſchwärmeriſche fentimentale Auf— 
faffung nicht theilen, und ich trage auch Bedenken, derartige 
Angaben hier aufzunehmen, denn, mögen wir über die 
Thietwelt urtheilen wie wir wollen, wir haben nicht das 
Recht dazu, dem Thiere volles menschliches Denken, Fühlen, Ur« 
theilen zuzufchreiben, am wenigften aber dürfen wir die 
Gebilde unfrer eignen Phantaftie Anderen als Thatfachen 
oder auch nur als berechtigte Schlüffe vorführen. Es 
wird ſtets am beiten fein, wenn wir durchaus auf 
dem Boden der Thatfachen ftehen bleiben und alle Ver— 
menſchlichung des Thiers entſchieden vermeiden. Sch 
Tann einfach nur bei der Annahme ftehen bleiben, daß der 
btrf. Storch, vielleicht ein aus dem Norden gefommener 
Durchreifender, im Gefühl feiner Schwäche, bei Ihnen zu- 
rückblieb, und nun unfchuldigerweiie Anlaß zur poetischen 
Aufitelung eines ganzen „Familiendramas“ geworden tft. 

Die Nr. 21 der „Iſis“, SENDE für alle naturwiffen- 
ſchaftlichen Liebha bereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Unſer Dachs au) — 
Die Sinnesfähigkeiten der Schmetterlinge. — Schmuckmuſcheln (Bort- 
jegung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütenfteäucher für Zier- 
garten ———— — Anregendes und Unterhaltendes: 
Die Vögel der Jahreszeiten: II. Im Frühling. — Nächrichten 
aus den Naturanftalten: Berlin; Trieſt; Hamburg; London. — 

Ihiermarft. — Kleinere Mittheilungen. — Anfragen 
und Auskunft. — Vereine und Nusftellungen. — 
Mancherlei. — Anzeigen. 

Redaktion; Dr. Karl Ru 3, Berlin, Belleallianceftr. 73, 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

An jei gen, 

Harzer Kanarien, 
mittelgute Sänger, werden zu er: 
mäfigten Preifen abgegeben. 

W. Boecker, 
[1188] Kontroleur in Wetzlar. 

[1189| Der Verein für Singvögelzudbt und -Schuß zu Anna- 
berg i. ©. wünſcht einfchlägige Bücher und Schriften 
zur Vergrößerung feiner Bibliothef antiquarifch anzu— 
faufen und bittet Angebote mit Angabe des billigiten Preijes 
an den Vorfitenden E. Röbbecke gelangen zu laſſen. — 
Ein Mitglied des genannten Vereins, eifriger Schmetters 
lingsſammler, ift Willens, eine große Anzahl von Gebirgs- 
Ichmetterlingen und Käfern zu verfaufen oder gegen fremdl. 
Dögel zu vertaufchen. Gefl. Offerten befördert der Dbige. 

‚ Stelle gejudt! 
Ein Präparator, ſchon mehrere Sabre im Gefchäft, 

fucht eine in dieſes Fach einjchlagende Anftellung. 
Näheres in der Expedition diefes DI. [1190] 

Wegen Verſetzung verfaufe ich dem Meiftbietenden: 
1 MWellenfittichfamilie, beitehend aus 4 Zuchtparen mit 
mehr al3 20 ausgefärbten Zungen und den Kleinen 
im Niſtkaſten. 2 Par grauföpfige Snjeparables, in 
Zucht begriffen. 1 Par Sperlingspapageien. Verſchiedene 
große, neue, bequeme Heckbauer für jede Art fremdl. 
Vögel. 1 große Zimmervoliere, zerlegbar, fehr bequem für 
Zudt. Niftkäften für Sittiche von Naturholz und 
andere dergl. Agave- und Kokusnußfaſern, eine Partie 
ia —— 2 Springbrunnen, einer ſelbſt— 
peiſend. 

Die Wellenſittiche vereinzele ich nicht, ebenſowenig die 
Grauköpfchen. Geſundheit garantirt. 1191] 

Storkow, im Mai 1882. Schneider, Sefretär. 

2 Par Sonnenvögel, 1 Par Hüttenfänger, ſämmtl. 
tadellos und brütluftig, & 15 46 das Par. 1 Nachtigal, 
1 Schwarzkopf, garantirte vorfährige Männchen, à 5 AM, 
2 Hänflinge & 1,50 46 [1192 

Dfferten sub ©. M. 10. d. Erped. d. DI. 

= [1193] Uhu, 
zur Sagd abgerichtet, wird zu faufen geſucht. Dfferten 
erbittet fich HM. Andres, Liſſa (Böhmen). 

Viktor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
Braunſchweig 

empfiehlt: Nachtigalen, Mnd., à St. 4 6, Rothkehlchen, 
nc., & St. 2 46, Rothſchwänzchen, Mind., à St. 2 AM, 

Stare, Mnd., a &t.3 #, Singlerhen, Much. à St. 4M, 
Stiglite, Mind., a St. 1 46.50 4, Wbch. & St. 1 M, 
Hänflinge, Mnd., & St. 1 44 50 4, Wbh. à St. 1 M, 
Grünlinge, Mnc., & St. 1, Soldammer, Mnd., à St. 
1 #, Wbch. à St. 50 4, ſowie graue und grüne Papa— 
geten, Kakadus u. a. m. [1194] 

24 
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Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

erhielt neu: Aurora-Nitrifde (Aesintha phoenicoptera), Zebrafinken, Indigos, Nonpareils, Gold— 
eifige, Wellenfittiche, dunfelrothe Araras. Don ſämmtlichen in voriger Nummer dieſer Zeitihrift angezeigten 
Vögeln ift noch bedeutender Vorrath. 

Preiöverzeichnifie ftet3 koſten- und poſtfrei. 

Die Großbandlung von 

Chs. Jamrach, a 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt: 320 Graupapageten à 16 4, 1600 Par MWellenfittihe a Par 6 A, Nymfenſittiche a Par 12 46, Pennantfittiche 
a Par 32 M, 15 Roſakakadus & 12 6, 18 große gelbhäubige Kafadus à 16 A, 1000 Par Ichwarzköpfige Nonnen 
à 2,50 A, 1 Par Nashornvögel (Buceros cavatus), 3 Par Kraniche, 12 Par Mandarinenten à SO 46, 6 Nehrenträger- 
pfauen & 200 6, 14 Par wilde Truthühner, zufammen 240 A; 1 Par Leoparden 650 A, 2 Saguare, 5 Schakale 
a 40 A, 10 Schneumonen & 20 46, 8 Rennmäujfe (Gerbillus melanurus) à 15 #6, 3 Wbch. Arishirſche à 240 6, 
65 Rheſusaffen, 3 Rollways. 

3. Abrahanms, [1197] 
Großhändler und Importeur don Fremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192 St. George Street, East, London E., 
hat empfangen: Zebrafinfen (Spermestes castanotis), Wellenfittiche (Psittacus undulatus), Sperlingspavageien (P. passe- 
rinus), St. Helenafafänden (Aegintha undulata), Grüngoldiverlinge (Fringilla euchlora), Aurorafinfen (A. phoenicoptera), 
Safranfinfen (F. brasiliensis), Dornaftrilde (A. temporalis), große Sammtweber (Ploceus capensis), Butterfinfen (F. 
flaviventris), Graupavageten (P. erythacus), Königsfittiche (P. eyanopygus), 1 blauflügeligen Scönfittih (P. venustus); 
1 Schweinspavian (Simia porcaria), 5 zahme Mlafafaffen (S. eynamolga), 1 grüne Meerkatze (S. callitricha). 

Don vielen der in den vorigen Nummern diejes Blatts angezeigten Vögeln und anderen Thieren ift ftets 
Vorrath vorbanden. 

Faft täglich Fommen neue Transporte an. 
Preisliite wird portofrei überjandt. 
Verſendung geſchieht nur gegen VBorausbezahlung oder gegen Nachnahme, falld nicht anderweitige Uebereinkunft 

getroffen ift. 

Heinr. Wucherpfennig’s "” 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
empfiehlt junge ſchwarzäugige Jakos St. 18 6, afflimatifirte Graupapageien oder Jakos St. 36 A, gutiprechende St. 
100—300 #, Surinams St. 42 A, gut ſprechende St. 75—300 46, Amazonen St. 24—40 A, Diadem-Amazonen St. 
36 46, Sperlingspapageien Par 12 HM, Sonnenpapageien St. 24 A, gutiprechende doppelte Gelbföpfe St. 150 AM, 
große gelbhaubige Kafadus St. 20 MH, Naſenkakadus St. 20 A, Inkakakadus St. 45 M, Roſakakadus St. 16 A, 
Schuppenloris Par 150 4, Nandayvſittiche Par 40 A, kleine Aleranderfittihe Par 25 AM, zuctfähige Paradisfittiche 
Par 90H, Halbmondfittihe Par 15.4, Grasfittihe Par 9 6, Rojellas Par 36 M, Milirojellas Par 45 4, kaledoniſche 
oder Gelbbauchſittiche (Platycereus flaviventris) Par 36.4, imdortirte Nymfen Par 18 M, Bart und Gürtelgrasfinfen 
Dar 20 A, Diamantfinken Par 20 , rothföpfige Snjeparableg Par 12 46, grauföpfige Inſeparables Par 14 6, weiße 
Reisſinken Par 18 A, graue Neisvögel Par 4 4 50 4, Sonnenvögel Par 12 46, blaue Indigo St. 7 A, japaneſiſche 
braunbunte Mövchen Par 9 A, dral. gelbbunte Par 11 46, dral. reinweiße Par 14 4, Lleine Vögel, als: Amaranten, 
Sordonbleu, Orangebäckch. Bandfinken, Edelfinken, Paradiswitwen, Dominifanerwitwen, Aitrilde, verſchiedene Weber, 
tleine Elſtern, Mozambiquezeifige, bet Abnahme von 20 Par das Par 3 4650 4, bei Abnahme von 50 Par das Par 3 4, 

importirte Wellensittiche, 
da von denjelben noch einige 1000 Par am Lager habe, gebe jolhe bei Abnahme von 20 Par das Par zu 8 A, bei 
größeren Partien noch billiger. 

Theile meinen geehrten Kunden mit, daß ich jebt von London zurücgefehrt bin und empfehle mich 
hochachtungsvoll 

HM. Wucherpfennig. 
Wer ist Abnehmer für seltene Meine Mopshündin, Danna, befommt Mitte Mai 

Land- u. Wasser-Schildkröten. | unse Sean um Semorn aehte ae 
Adressen erbittet Preis 60 A 

[1199] Wm. Cross, Naturalist, Liverpool. [1200] W. Löblich, Pardjim i,/M. 
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A. Bossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

n [1201] 
Karl Capelle in Hannover, 

empfiehlt fämmtliche Futter-Artifel für in- und ansländifche Vögel in borzügfichfter Beichaffenheit äuferft 

Lebende Schildkröten. 
preidierth. 

Landſchildkröten (Athener) jede etwa 2 
mu röten (für 
Landſchildkröten (Fauftgroße, für Xerrarien) 
Italieniſche Sumpffchildirbien, (Groſchen⸗ und Thalergröße) 

Pfd. ſchw ä 
Schaufeniter 2c.) RR ca. 8 pfd. ſchwer a So Ehre 

3 &t. 4 MM, 

Por” 0. 
empfiehlt einichl. Packung portofrei unter Garantie [ebender Ankunft gegen Poſina hnahme 

[1202] Singer, Tieſt. 

11209] V. Petzold. 
Vogel- und Samenhandlung Prag 394/L., 

—— Ir ale Singvögel, En Sänger: 
tü INT een id 12 A 

— Santo —— 15-20 4 
Mgalgenn A un 
Nactigalgrasmüde . ..... — 
Spaniſche Grasmüde . ... » ur: ” 
Shwashlatinen. » ann 0, 3,50, 
Blautehlbeniz we cr... Bu = 
SelberSHitter - no oo 00. — Gr 
Stereo 2216,50 
PHIGHNTONENME ee ee NR 

Die Preife ausſchließl. Verpackung. 
Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieber. 

Verſendung unter Garantie! 

I.. Ameifeneier, gefiebt, à Kilo A 1,60, 
dv. ‚nenlebt u. a à K. 6. 1,80, 

— 4% Kilo an poſtfrei), 
Sonnenblumenkörner, gefiebt, & Kilo 60 3 ab bier, 
— empfohlen. 

Muiter gegen 10 Pfg.Marke — 
[1210] Drefalt, Lübed. 

Meblwürmer, 
ii rein und gut gemefien, ſchöne Futterwürmer, fürs 
un 4 I Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

A. Ziethen, Glberfeld. 

Zunge Wanderfalken (Falko peregrinus) kauft 
[1212] Prost, München, Inſel 3. 

Sud ſelbſt aufftelende Maufefallen 
(Raum, um etwa 10 Mäufe aufzunehmen) 

a Stück 1 46 50 4. 

Üogelfallen (Shlaggärndien) 
wet 14. 80 A gegen Sinfendung oder ng! des 

eirags 
Wilhelm Storandt, Müniter Las) 

Mehlwürmer fr gi 7 « [1205] 
Theodor Grand in Barmen, 

— ſämmtlicher Bogelbaner von derzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten — nach Dr. Ru 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beftellung jener wird Aa vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1206] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Oskar Reinhold, Leipzig, 
Bogelfutter - Handlung, Büchteret und Berjandt- 
geinäft Harzer Kanarienvögel anerfannt guter 
tamme, [1207] 

. Testmeier, Bremen, 
empfiehlt: blauffien Amazonen, brillant im Gefieder und 
fingerzabn, a Stück 35, 40 und 50 I; Nymfen & Par 
8 M; Sonnenvögel a Par 15 46; Infeparables a Par 
15 M; brillant fingende amerif. Sotitrofteln a Stüd 
50 46; Diamantfinfen à Par 25 4.5; 1 Mund. und 2Wbch. 
Zebrafinfen zu 18 A. [1208] 

3 ichön befied. Se anben Wellenfittiche, impor- 
tirt, & 6 46 50 4, gibt a 

[12 09] A. Opitz, Lübed. 

in beiten Eremplaren, einſchl. Pack., 
Exoten ab Trieft, gegen Poſtnachnahme: 

Tigerfinfen a Did. (6 Pare) 11 46 rein im Gefied., 
Silberfafänden Ne — — desgl. 
Muskatfinken — 10778 nagerirbt; 
Schwarz. Nonnen „ » ; 9, desgl. 

deal. desgl. r “ 11 „ rein im Gefied., 
Weißköpf. Nonnen „ 2 20°% desgl. 
Bayamebervögel e . 14 „ maufernd, 
Graue KReisvögel R 12 „ desgl. 
Kleine Aquar.- -Schildkröten à 100 St. 15 „ 

„griech.Landſchildkröt. à 100 St. 25 „ 
Reis in Hülſen f. Papageien à 100 kg 30 „einſchl. Sad 
empfiehlt 

[1213] &. Singer, Trieft. 

1214] F. Volkmann in Mainz, Spezialkäfigfabrik 
für Inſekten- und Körnerfrefler, empfiehlt Site wiederholt 
prämirten Käfige. Illuſtr. Preisliften foften- u. portoftet. 

Univerjal-Sutter für infekten- und Ferbthierfrefiende 
öge 

(von Dr. Ruß u. a. name Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

ſowie alle übrigen Kutter-Artifel für Vögel empfiehlt 
die Samen-Grofhandlung von Karl C Kane 

Hannover. [1215] 
Preisverzeichniffe und Muſter poftfret und Foftenlos. 

1 —— Davidzippe mit Sproſſerſchlag, Wildf., 
2 J. a. 8 4, 1 Mönch nit 3 fach. Beuel. (Selten- 
eu — 2 Sa, 0.18 2 mit 
r.Marke bef. d. Exp. d. BI. [1216] 

Der in lebter Nummer erwähnte weiße Nußheher ift 
um den Preis von A 75 erhältlih. Anfragen mit a 
porto beantwortet 

Karl Rau, Karlsruhe i. 8 
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Suche zu fanfen 
eine Voliere mit Stabgitter (Weite nicht über 1 cm), 

Shiebethüren und Grfern, Größe etwa 1 m lang, 1,5 m 

hoc, und bitte um gefällige Offerten nebft Preisangabe. 
[1218] Dr. Ambrosi, Tapiau (Ditpreußen). 
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Zu vertanfchen: 1 Sonnenvogel, 1 Edelſchläger und 
1 Tigerfink, ſämmtlich Männchen, Sänger und zwei Sahre 
im Befit, gegen 2 fingende Kanarienhähne. 

Fritz Holtzthiem, 
[1227] Toniſchewo bei Pawlowo. 

Habe abzugeben: Eine blauſtirnige Amazone, bril- 

lant im Gefieder, lacht und weint; ſpricht: Frauchen Kaffee 

fertig, laß fein, wackere Lore u. ſ. w., ſingt „heimliche 

Liebe“, pfeift vollitändig das Lied „Mit dem Pfeil und 

Bogen“; Preis 60 4 mit Verpadung. Ein Par Barra- 

bandfittiche, prachtuoll im Gefieder 50 1. Cine blauftirnige 
Amazone, fehr zahın 25.9 Ein Roſa⸗Kakadu, fingersahm, 
gibt Kuß; 15 4 Gin Par Muskatfinten 3 He Ein 
Par Kleine Elſterchen 3 A. 

aD Schlenfener, 
[1219] andsberg a. W. 

1 blauftirnige Amazone, einige Worte fprechend, jung, 
ſchön im Gefieder, hat abzugeben A. Franziskus, 

[1220] Wittenberg. 

Dr. Auf: Fremdländifche Vögel, neu, gebd., 18 «M, 
Brehm: Vögel 1. 2. 3., neu, Prachtband 28. 50 4, 

[1221] verfäuflih bet Erb, Berlin, Franſeckiſtr. 3 H. 1. 

E. Geupel &. White, 
[1222] Leipzig und Frankfurt a./M. 
empfiehlt: Aſtrilde, Silberfafänden, Neitvögel, Mus 
fatene und Bandfinfen, Nonnen, Tigerfinten & Par 4 6, 
Gliterhen 6 4, Drangebädchen 7 6, Wellenfittiche à Par 
10 4, Snfeparables 14 6, rothe Kardinäle à Par 17 MM, 
Nymfen 20 4, Nonpareils à St. 8 M, Imdovögel à St. 
7 A, Safos, jehr ſchöne Vögel, & St. 22—24 M 

Umzsutanfdhen: 
Dr. Ruf: Bilder a. d. Wogelftube gegen Dr. Ruf 

Handbuch für Vogelliebhaber II. (einheim. Singvögel). 
Vieſelbach, Thüringen. 

[1223] W. Schönemann. 

Verkaufe folgende uene Bücher in Pracbtbänden: Ruß: 
„Sremdländiibe Stubenvögel*, alles Erſchienene 33 A; 
Brebm: Thierleben, Vögel I. 10 A; Baldamus: 
Tauben 5 4; Ruß: Brieftaube 3 6; Wright: Tauben- 
züchter 3 46 Alle zufammen 45 4 

Hellesö, 
[1224] Schloß Varlar bei Cösfeld. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verfaufen: 

1 Par Loris v. d. blauen Bergen, bier gezüchtet, vollfommen 
an Sat gewöhnt, garantirtes Brutpar, Ka, 

3 1225 65 46, 
1 Par Königsfittiche, 3 Jahre im Beſitz, garantirtes Par, 

Much. im Prachtgefieder, 60 A, 
3 Par importirte Nymfen, brüteluftig, & Par 20 A, 
1 Par Singfittiche, garantierte Brutpar, 20 M, 
1 Much. MWellenfittich, importirt, 3 AM, 
1 ne Pflaumenkopf, nicht gut befiedert, 4 Sahr im Belt, 

2 AM. 
2 Wbh. Sinafittih à 10 M, 
I Par Silberbed à 4 M, 
Bögel kerngeſund. DVerfandtfäfige werden nicht berechnet, 
Verkaufspreis für fammtliche Vögel zufammen A. 220. 

Schneeberg 1./Sachjjen. Rudolf Leonhardt. 

Ital. Zuchtgeflügel % 
à Stamm: 3 Hennen 1 Hahn 8 He | einſchließlich 

6 1 12 Verpackung " < 0 4 ” [3 

unter Garantie empfiehlt 
Joh. Lang, Geflügel. u. Wildprethandlung, 

[1226] Neuhauſen a. F. (Württemberg). 

Eine vorzügliche amerikaniſche Spottdroſſel (Turdus 
polyglottus), zwei Jahre im Käfig, tadellos im Gefieder, 
tehr fleifiger Sänger, ift für 45 46 zu verfaufen bei 

L. Albrecht, 
[1228] Berlin W., Stegliter Str. 33 I. 

Deutſche Ameifeneier, jandfrei, a Pfd. 1,10 46, bei 
5 Pfd. & 1,05 46, empfiehlt 

[1229] Julius Müller, Spremberg N./R. 

Verkaufe 
einen vorzügl. fingenden Sprofjer, garant. Tag- u. Nacht 
fchläger, garant. leb. Ankunft, zu 25 sa 

[1230] 

amertfanijche 

H. Plessen, Plocn 1/9. 

N, . Eine Spottdrofiel, 
Verfaufe - 35 6, ein Steinröthel 20 A, eine 

Blaudroſſel 20 46 Geſunde, fehlerfreie Vögel, ein Jahr 
in meinem Befib. [1231] 

Brandt, Frauenburg, Oſtpr. 

Reine Mehlwürmer à Liter 6 HM, à Pfd. 4,50 46, 
verſendet in Blechdoſen poſtfrei gegen Nachnahme 

[1232] August Hoffmann, 
Aauarienhandlung, Danzig. 

Abzugeben: 2 brütluftige, garantirte Weibchen weiße 
Reisfinten, Nüden etwas gejchedt, vorjährig, von gutem 
Zuchtpar ftammend, à 12,5 6, jowie 1 Pärchen Gold» 
jperlinge zu 12,5 se 

[1233] Dr. Wildt, Poſen. 

Ginige junge, ganz zahme Gtoßtrappen (Otis tarda) 
bat alliährig im Sult abzugeben 

H. Grosse, Präöparator, 
[1234] Taucha b. Leipzig. 

Ein Pärchen grauföpfige Inſeparables 17 46, ein 
überzähliges Männchen Wellenfittich, 43 A, verkauft 

Max Meyner, Delitjch b. Leipzig. 
Berpadung 50 4. [1235] 

1 dopp. Gelbfopf, jung, fängt an zu fprechen, 60 Me. 

Safo, felten ſchöner Vogel, Zjähr., ſpricht etwa 

70 Worte, fingt und pfeift, 300 He 
Uebernehme Garantie für die Leiftungen des Vogels; 

im Fall ih ein mir genügender Käufer meldet, überjende 
den Jako gegen Einſendung von 200 A, der Reſt dient 
dem Käufer als Sicherheit; Wörterverzeichniß fteht zu 
Dienften. 

Ed. Pfannenschmid, Emden, [1236] 

Ameiſeneier (deutice), 
ſchöne Ware, fürd kg 2,40, bei 10 kg 46 2,10 verjendet 

[1237] A. 6. Bethge in Elbing. 

Seltene, gut fprechende Segelſchiffpapageien, als: Jakos, 
Amazonen, Surinams, welche 1—3 Sahre im Käfig fiten, 
Sprechen Sätze und Wörter, fingen Lieder in Wörtern, 
Satos 100—200 4, Amazonen 40—80 HM, Surinam 
40—80 46, 1 bi8 6 Lieder fingende Amazonen 150—500 46, 
ein Jako 500 46; ftarke, fait neue Mpageikäfige à St. 
8 A; echte Möpfe von 20—100 46 Derjende nur gegen 
Kafle oder Nachnahme. 3] 

R. Ebeling in Merjeburg a./Saale. 

Ein zuchtfähiges Singſittich Weibchen zu kaufen gefucht. 
Mainz. [1239] P. Devienne. 
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Ar. 22. Berlin, den 1. 3mi 1882. XI. Iahrgang- 

Snhalt: 

Zur Eispogel- und Wafferamje-Schonfrage. 
Nitjtätten, Niftkäften, Nefter 
Ueber die Baukunſt der Vögel auf ihren wahren Merth zurück 

geführt (Schluß). 
Der rothbäuchige Plattſchweifſittich im Jugendkleide. 
Der Kalkdurchfall meiner Kanarien. 
Singer's Einfuhrgeſchäft in Trieſt. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Briefliche Mittheilungen, 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Miljter; Kiel; Stettin (Schluß) 
An die Vogel- und Geflügelhändler, Sämereienhändler, 

fabrifanten und andere Geſchäftsleute. 
Käfig- 

Don Prof. Dr L. Glaſer. 

Cine ſchöne Aufgabe der Thierſchutz-Vereine 
befteht darin, Geſchöpfe, welche im Zufammen- 
leben der Naturweien einmal vorhanden find, vor 
Ausrottung zu bewahren und im Dajein zu erhalten. 
Denn alles, was da lebt, ift berechtigt zu leben; dies iſt 
nicht nur Schluß des religiöjen Betrachtens der 
Dinge, jondern felbft des materialitiichen Egoismus. 
63 ift herz und gefühllos, Geſchöpfe, welche die 
Natur bevölfern und fi in ihrer Sphäre Des 
Dajeins freuen, aus der Melt zu jchaffen und 
dem Gott der Barmherzigkeit und Liebe mit 
rauher Hand ſein Schöpfungswerk anzutaften; 
es it aber auch umverftändig und thöricht, 
Dinge, welche uns nach einer Seite hin nicht zu: 
jagen, weil fie unferm egoiftiichen Interefje entgegen- 
zutveten jcheinen, überhaupt für unnüß und bejeiti- 
genswerthb zu halten und fie möglichſt aus der 
Keihe der Lebeweien verdrängen zu wollen. Immer 

werden die Geichöpfe, welche in einer Beziehung 
haſſenswerth erjcheinen, nach anderen Seiten hin 
nüßlih und nothwendig fein. Jedenfalls ift Aus- 
rottung und gänzlihe Vernichtung des Schönen und 
Sntereffanten, zur Poeſie des Naturlebens wesentlich 
Beitragenden im höchſten Grad bedenklich, daher 
duch die Thierihuß-Vereine jedem Ausrottungs- 
Beginnen gegen werthvolle, wichtige, ſchöne und 
das irdiihe Leben ſchmückende Geſchöpfe der Erde 
grundjäßlich entgegenzutreten. Es bildet eins ihrer 
ſchönſten Ziele, dem Leben alles Schönen und Inter— 
ejlanten in der Natur allen Vorſchub zu leiſten. 
Zum Bereih des anmuthig Schönen und Suter 
ejlanten find aber unbedingt die beiden Vögel unfrer 
Ueberſchrift zu zählen. 

Wenn es fi) um Befeitigung gefürhteter Naub- 
thiere, wie Wölfe, Bären oder Tiger, aus Fultivirten 
Gegenden, oder um Wegſchießen mörderiſcher Naub- 
vögel, wie Adler, Lämmergeier, Habichte und Falken, 
aus den Gemarfungen, oder um Ausrottung und 
Verdrängung gefährlicher Reptilien, wie Krofodile 
und Giftihlangen, oder wenn es ſich um Mittel 
handelt, der Plage von Heuſchrecken, Nebläufen, 
Getreideverwüftern, Obſtungeziefer u. drgl., oder der 
Menſchenqual duch Flöhe, Wanzen, Musquiten 
oder Stechſchnaken u. a. ein Ende zu machen, — 
dann find wol alle Glieder der menschlichen Gefell- 
ſchaft einverftanden und bereit, zur Bekämpfung 
ſolcher Feinde der Kultur und des Menjchengeichlechts 
oder menſchlicher Wohlfahrt, was fie nur vermögen, 
beizutragen. Es wäre thöricht, dem Menjchen das 
Recht abzufprechen, ich feiner Haut zu wehren; es 
bätte aber auch Niemand Luft, die Partei des 
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Belämpften zu ergreifen, weil es ſich bier nicht um 
Bedrohung geſchätzter, werthvoller Gegenſtände 
handelte. Anders aber liegt die Sache in gegen— 
wärtiger Frage. 

Daß die genannten beiden Vögel zur Ernäh— 
rung auf Fiſche mitunter oder auch vorzugsweiſe 
angewieſen ſind, wird kein Naturforſcher oder Kenner 
ernſtlich beſtreiten wollen. Es fragt ſich nur, ob 
der Eingriff dieſer intereſſanten, ſchönen und dem 
Menſchen ſelten zu Geſicht kommenden Vögel in das 
Intereſſe der Fiſcherei und Fiſchzucht ſo bedeutend 
iſt, daß der Menſch ſich veranlaßt finden muß, vor— 
beugend und abwehrend gegen ſie einzuſchreiten und 
dabei ſogar ſo weit zu gehen, dieſe Thiere möglichſt 
auszurotten und vom Naturſchauplatz wegzufegen. 

In Karpfenteichen, Forellenwaſſern und an 
Flüſſen und Landſeen thun der Aufzucht und Mäſtung 
werthvoller Edelfiſche bekanntlich eine Anzahl größe— 
rer Fiſchfreſſer anerkannt empfindlichen Schaden, ſo 
die Fiſchotter und der Nörz, der Fiſchreiher, Kor— 
morane oder Scharben, Säger, Taucher, Möven und 
andere Waſſervögel mehr, als Raubvögel: Fiſch— 
adler und Aare; daß Fiſcher und Fiſſchereibeſitzer 
ihres Erwerbs und Eigenthumsſchutzes wegen ein 
Uebriges thun, ſolche böſen Feinde in jeder Weiſe 
los zu werden, iſt zu begreifen und wird auch kein 
Thierfchuß-Verein verhindern zu müſſen glauben. 
Daß man au den Schub der kleinen Fiſchbrut und 
des Fiſchrogens im Freien vor gewiljen Nachitellern, 
wie Waſſerratten und Spitmäufen, wilden Enten 
und Tauchern das Bläßhuhn oder ſchwarze 
Waſſerhuhn ſchadet in dieſer Beziehung nicht! 
ſelbſt vor Fröſchen, Molchen und Krebſen, Waſſer— 
käfern und Waſſerſkorpionen, endlich mehreren Raub— 
fiſchen ins Auge zu faſſen hat, iſt gewiß, und Ein— 
ſchreiten gegen die genannten Thiere oder Maß— 

regeln zur möglichen Verminderung ſolcher könnten 
aus billigen Gründen auch hier nicht angefochten 
werden. Wie verhält es ſich nun aber mit Eisvogel 
und Waſſerſtar? 

Gewiß iſt, daß erſtrer vorzugsweiſe Fiſche fängt, 
um ſich und ſeine Jungen davon zu ernähren. Ob 
er aber dabei ſehr weſentlich ſchadet und dem In— 
tereſſe der Fiſcherei, der es nur um Nutz- und Edel— 
fiſche gilt, in wirklich fühlbarer und entſchieden 
nachtheiliger Weiſe zu nahe tritt, das möchte Ein— 
ſender bezweifeln. Der Eisvogel ſtürzt ſich von 
feiner Wacht — von einem der Waſſerfläche nahen 
Aft oder einer vorftchenden Wurzel des Ufers — 
balsüber nur auf arglos unter der Oberfläche des 
Waſſers hinziehende Kleinfiiche herab und haſcht 
einen derjelben mit dem ftarfen Keilichnabel. Hier 
und da mag fih darunter auch ein Kleiner Karpfen, 
eine junge Barbe oder ein Brachien, Weißfiich oder 
jonftiger in der Filcherei nicht verſchmähter und 
nutzbarer Schuppenfisch der Karpfenfamilie befinden; 
im allgemeinen aber wird er nur ein Glied der 
für die Menſchen gleichgiltigen, in Schwärmen unter 
dem Wafferipiegel umberziehenden Kleinfiſche, wie 
Greſſen, Elvigen, Ufeleien, Stronzen, Stichlinge oder 
junge Weißfiihe, Nötten, Plögen, Mulben, Bliden 
u.a. — alles für den Filher gleichgiltiges ſog. 
„Geſämſe“ — in die Höhe ziehen und verzehren. 
Seine eigne geringe Größe läßt dies nicht anders 
zu. Und wenn nun auch alle die genannten, an 
fich werthlofen Kleinfiſche als Futter für unfere edlen 
Raubfiſche, alfo für Hechte, Barſche, Aale oder in 
fühlen Quellwaſſern fir Forellen, Sälmlinge oder 
junge Lachſe, Eichen, Saiblinge u. a. m. erforderlic) 
find, jo kann der Fiſcher, bei jonftiger Schonung 
jeiner Fiſchwaſſer, namentlich unter Enthaltung von 
der Anwendung engmaſchiger Fangnetze und Zug— 

Ueber die Baukunft der Bögel, auf ihren 
wahren Werth zurüdigeführt, 
Von Prof. Dr. 9. Landois. 

(Schluß). 

Vorher hatte ich einen paffenden Holzſtamm abgefägt und 
das Material zum Neft zuſammengeſucht; es lag ein loſer 
Haufen von Fäden, Pflanzenfajern, Mos, Flechten, Pflanzen: 
baren, Thierharen, Spinngeweben, Federn u. drgl. vor. 
Als Snftrumente diente eine Pincette und ein Reagensglas; 
beide — und das hebe ich bier ausdrücklich hervor, — 
wurden einzig und allein mit der reiten Hand bedient. 
Die Finger der Hand wurden durchaus nicht benußt. Die 
Pincette tmitirte den Vogelſchnabel; mit dem unten abge- 
rundeten Reagensglaſe fonnte die drehende Bewegung des 
Vogelleibs leicht nachgeahmt werden. 

Nachdem einige Fäden mit der Pincette um die Nefte 
des Stammes gelungen waren, häufte ich zunächſt gröberes 
Mos und Pflanzenfafern auf das Stamm-Ende und zwiſchen 
die Aſtgabeln. Drud mit der Pincette und Klopfen mit 
dem Neagensglaje gaben bald der Unterlage die nöthige 
Feftigkeit. Zu weit vorragende Hälmchen und Mosftämm- 
chen wurden ausgezupft oder mit der Pincette einwärts ge- 
drückt. Mit dem Aufbau der Seitenwandungen des Neſt— 
napfs Schritt Ich nun allmälig vor. Mit dem Reagens— 
olafe Llopfte ih — den Körbergewiht des Vogels 
entſprechend — beftändig auf das Neftmatertal, modurd 

die Feitigkeit des Neftnapfs bald erzielt war. Die innere 
Höhlung des Neſts wird leicht durch die rotirende Bewe— 
gung des Reagensglaſes bewerfitelligt ; ich drehte das Glas in 
ähnlicher Wetje, als wenn man mit einem Stempel in 
einem Mörfer reibt. Dehnt fich bei diefem Verfahren der 
Neſtraum zu weit aus, jo verengt man ihn durd) Anklopfen 
an die Außenfeite auf die natürliche Weite. 

Ins Innere trägt man jchlieflih die Hare, Federn, 
Wolle und andere Ir Stoffe ein und rührt in derjelben 
Weiſe mit dem Glasftempel anhaltend um. 

Durch dieſes höchſt einfache Verfahren habe ich mit 
einer Hand vermittelſt Pincette und Reagensglas das vor— 
liegende Neſt gefertigt, welches ſelbſt vor dem Auge des 
Fachkundigen nicht von einem natürlichen Buchfinkenneſt 
unterjchieden werden kann. 

Um dem Neftbau auch den letzten Reit von Kunft- 
fertigfett zu nehmen, bleibt uns noch der Nachweis übrig, 
daß die Feftigleit des Nefts auf die Cigenthümlichkeiten 
des Neftmatertals zurüdzuführen ift und nicht in der Genia— 
lität des Vogels begründet liegt. ; 

Die Feftigkeit der Nefter wird durch die Verfilzung 
des Materials erzielt, was ſchon Sames Rennie hervorhob. 
Der hauptfächlichfte Stoff aller dieſer Neſter, von wie 
vielerlei Stoffen fie auch gefertigt fein mögen, ift feine 
Wolle, mit der Mos, Flechten, Spinngewebe, Baum— 
wollenbüfchel und Fäden oder Rindenjchuppen verfilst find. 
Das Neſt des Vogels, wenn es neu beendet und noch nicht 
dur Stürme umbhergeftoßen oder der Abnützung durch 
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waden, und bei der Mafjenhaftigfeit ver Ber- 
mehrung genannten Geſämſes, immerhin jo lieblichen 
und intereffanten Mitgeihöpfen und Theilhabern 
am Flußleben, wie die Schönen und jcheuen Eisvögel 
find, einen gewiffen Betrag von Kleinfiihen gönnen 
und zukommen lafjen. 

Wenn Herr Oberpfarrer K. Müller, wie in 
feinen intereffanten Mittheilungen über das Leben 
und Treiben der Waſſerſchmätzer (Cinelus aquaticus, 
gewöhnlich Wafferamfel oder Waſſerſtar genannt) 
erklärt, Schon 1865 an dem Forellenflüßchen Schwalm 
bei Alsfeld in Oberheffen erfannte, daß diejer Vogel 
Eleine Fiſchchen mit großer Gewandtheit tauchend 
fängt und verzehrt und daß er einmal auf nur 
3—4 m Entfernung erkennen fonnte, wie der 
Waſſerſtar ein winziges Forellhen auf einem Felsblod 
mit einigen Fräftigen Schnabelhieben zerftücte (2) und 
verſchluckte, fo bemerkte eben derſelbe Beobachter, daß der 
Vogel auch emfig Waſſerſchnaken und andere Inſekten, 
Wirmer und namentlich Flohkrebſe oder ſog. Öarneelen 
fucht und, um leßtre zu erhaſchen, ſelbſt Eleine Roll— 
fteine im Waffer umfehrt. Der feltne Vogel frißt 
demnah nur mitunter Kleinfiihe und da auch in 
den Forellenbähen gewiß mehr Elritzen, Stichlinge 
und Grundeln, al3 junge Forellden, welche ſich 
ſcheu mehr in Verſtecken geborgen und vereinzelt 
halten und jedenfalls von dem Vogel nur jeltner 
erhaiht werden, wenn er auch mit Schlauheit und 
Umficht die Filchlein erft, wenn fie ſich „drücken“ 
und verfteden, aus ihrem Schlupfwintel hervorzieht. 
Gewiß wird ein finniger und naturfveundlicher 
Beobachter, wie einer der Gebrüder Müller, To 
wenig wie Öloger, Bechſtein, Mühling, Dr. 8. Ruß 
oder jonft bewährte Forſcher und Kenner des Natur- 
lebens, damit einverjtanden jein, daß man unjere 
beiden Vögel auf die Aechtungsliſte jest und 

‚andern gegeben. 

mittelft Shußprämien, wie manche Füherei-Bereine 
zu thun für nöthig befinden, aus der Welt zu ſchaffen 
fucht, und er würde auch eim ſchönes Stüd der 
Naturpoefie vermiffen, wenn nirgends mehr ar 
Duellbähen oder Ufern die genannten Vögel zu be- 
merfen wären, die ohnehin als jeltenere Naturgegen- 
ftände die Aufmerkſamkeit jedes Naturfveundes fo jehr 
in Anipruch nehmen. Mögen die Fiiherei-VBereine 
in Anbetraht de3 von den beiden Vögeln aus- 
gehenden, jedenfalls nur unbedeutenden, nicht 
nennenswerthen Schadens wenigitens von Prämien 
für Ausrottung derſelben abjehen und ſich auf bloße 
Verſcheuchung aus ihren Fiihwaflern, 3. B. unter 
Störung beim Niften und Beunruhigung durch 
häufiges Begehen der betreffenden Dertlichkeiten u. a. 
beichränfen, jo daß die ſcheuen Vögel in andere, 
ruhigere und einjamere Gegenden flüchten. 

(„Allgemeine Thierſchutz-Zeitſchrift“). 

Niſtſtätten, Niſtkäſten, Nefter*). 
Ornithologiſche Frühlingsſtudie. 

Von Eduard Rüdiger. 

„Raum für Alle hat die Erde“ und „wer am 
Wege baut hat viele Meiſter.“ Das ſind zwei 
landläufige Sprichwörter, aber trotzdem können wir 
uns gar oft der Verwundrung nicht entſchlagen, 
warum ein Menſchenkind, ſteht das Haus nicht eben 
nach einem unanfechtbaren Stadtplan in Reih und 
Glied, ſeinem Heim gerade den Platz und keinen 

Zwingende Gründe ſind uns un— 

*) Diejer Aufſatz iſt ung, trotzdem er bereits in anderen Blättern ab— 
gedruckt worden, vom Verfaſſer mit der Bitte um Aufnahme zugeſandt 
und wir kommen derjelben gern entgegen. De 

I 

Brütung und Aufziehung der Sungen ausgejest geweſen tft, 
zeigt an der Oberfläche eine ſolche Glätte, ald wäre die- 
felbe von dem Hutmacher zufammengefilzt worden; an der 
Innenſeite ift das noch mehr der Fall. Das Rerfahren 
des Filzens ift beim Neſtbauen ebenjomol wie beim Hut- 
macher von dem Bau der Wolle, Hare, überhaupt des 
Keftbauftoffs abhängig. Alles Pelzwerk, Hare, Wolle, 
auch die anſcheinend glatten Pflanzenfafern, find voll von 
Ungleichheiten, obgleich fie jih weich anfühlen und anjehen 
laſſen. Durch diefe Ungleichheiten haken die Faſern ſich 
aneinander und werden durch den Druck der Bewegung 
dichter zufammengebracht, jo daß fie den fo erlangten Halt 
beibehalten und nur durch große Kraft fi trennen laſſen. 
Dies ergibt ih auch aus der mikroſkopiſchen Unterfuchung 
der Hare, namentlih der Wolle. Das Oberhauthäutchen 
des MWollhars ift ſchuppig und macht eben dadurch die 
Dberflähe rauf. Selbit die Oberfläche der ſcheinbar glate 
teften Date ift mit Unebenheiten dicht bejettt. Auch durch 
Verſuche laſſen fich diefe Verhältniſſe erfchliegen. Man nehme 
ein Har von der Länge einiger Gentimeter, veibe e8 zwiſchen 
Finger und Daumen und man wird immer finden, daß 
das Har eine fortichreitende Bewegung zur Richtung der 
Wurzel zeigt, woraus fich ergibt, daß die Nauheiten nach 
der Spitze bin gerichtet find, und daß die dachziegelartig 
gelegte Oberfläche jede Bewegung in entgegengeſetzer Rich- 
tung verhindert. Bei den Haren einiger Thiere find dieje 
Unebenheiten der Oberfläche ehr bedeutend, z. B. im Pel; 
des Maulwurfs und der Fledermäufe. Bei der Filzfabri- 

fation werden infolge diejes ziegelartigen Baus die einzelnen 
Faſern von einem naffen Pelz oder Wolle, auf eine Tafel 
gebreitet und mit Leinentuh in verſchiedne Richtung ge- 
drückt, ih nah der Richtung ihrer Wurzel in derjelben 
Weiſe bewegen, wie das zwilchen den Fingern bet obigem 
Verſuch geriebne Har. Die verfehiedenen nach jeder Nich- 
tung jo bewegten Kafern werden in einander verwoben und 
vereinigen ſich in eine fortlaufend zufammenhängende Maſſe. 
Die Ausdehnung des ztegelartigen Baus durch Wärme und 
Näſſe erleichtert die — ſehr. Wegen dieſer Neigung 
zum Filzen werden wollene Tücher und Strümpfe beim 
Waſchen dicker und enger, wie das den Damen hinreichend 
bekannt iſt. 

Auf dieſe Weiſe iſt die Feſtigkeit des Neſtnapfs durch 
den Bau des Materials bedingt. Der Vogel braucht nur 
Druck und drehende Bewegung auf dasjelbe einwirken zu 
laſſen, und die Feftigkeit jteigert fich von felbft bis zur 
Dichtigkeit des Filzes. 

Sch habe auch das Material der hängenden Neſter der 
Mebervögel (Ploceus) mikroſkopiſch unterjucht und gefun- 
den, daß die ſchmalen Blätter der erotiihen Seggengräfer, 
welche vorzugsmweife zum Neftbau verwerthet werden, an 
den Rändern Jägezahnartige Unebenheiten haben. Man 
fühlt diefe auch Thon mit den Fingern; oft bilden fie eine 
Schneide, welche die Haut bis zur blutigen Wermwundung 
zerlägen kann. Dieje Kieſelſäure-Häkchen und Zähnen 
find e& eben, welche bei dem Neftbau das Material To 
aͤußerſt ſtark aneinander verfeftigen. 
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erfindlich, Laune Hs Eigenfinn treten in den 
meiften Fällen an ihre Stelle. Sollte die Vogel- 
welt unter den nämlichen Gefichtspunften zu beur- 
theilen fein? Saft fcheint es fo. 

Allüberall, in Haus und Hof und Garten, in 
Feld und Wald, finden ſich laufchige, einladende 
Bläschen für eine leichtgezimmerte Kinderwiege und 
doch, wenn wir nur darauf achten wollen, unfre 
nächte jeweilige Umgebung ſogar wird uns oft 
eine wunderliche Auswahl „außergewöhnlicher” Nift- 
ftätten gewahren lafjen. 

Ein Meifenpar erwählt fich ſelbſt einen gar: 
niht wenig benußten Brieffaften oder eine alte 

- Bombe, das Pumpenrohr oder einen Kandelaber im 
Wirthsgarten. in eben gefättigter Vaterlands- 
vertheidiger ftellt feinen hölzernen Suppennapf nad) 
gründlicher Reinigung zum völligen Trocknen vor 
das Fenfter feiner NKafernenftube. Des Nachbars 
Tauben deuten diefe Ausftellung in ihrem Sinne, 
und als der tapfre Soldat andern Tags wieder zur 
Küche wandern will, findet er ein Ei in feinem 
nothwendigiten Snventarftüd. Er freut ſich darüber 
und ftört die ungeladenen Gäſte nicht. Allerdings 
loben wir in dieſem Falle möglicherweife voreilig, 
unfer Pfiffikus denkt vielleicht ſchon an junge ge— 
bratene Tauben. 

Ganz uneigennüßig handelt dagegen fein Feld: 
webel. In deſſen Küche, auf dem Ablaufbrette, hat 
ein Rothſchwänzchenpar forglos fein Neſt gebaut. 
Der Vogelfreund opfert ihnen eine Scheibe, denn 
freien Paß müſſen die Vögelchen haben, und einen 
ganzen Fenfterflügel kann man ihretwegen aus ge- 
wichtigen Gründen nicht ſtändig offen halten. 

Mit Allem vorlieb nimmt unfer Hausfreund 
Spas. Ein Spaßvogel weiß für feinen alten ab— 
gängigen Zylinderhut feine beijere Verwendung, als 

daß er ihn zur Brutftätte ftiftet; der Rand wird 
an die Hauswand angenagelt, in die Platte wird 
ein ausreichend großes Schlupfloch eingejchnitten. 
Kaum ijt dies aber geihehen, fo zieht ein allezeit 
vergnügter Miether ein und wirklich ift bald eine 
ganze Familie „Spaben unter dem Hute“. Welch! 
föftlih praktiſche Illuſtration des guten alten 
Sprichworts! 

Ein Amſelpar nimmt ſogar eine hiſtoriſche 
Perſönlichkeit als Kinderwart an. Steht da über— 
lebensgroß Landgraf Georg J. von Heſſen. Er lehnt 
ſich an ſeinen Löwen. Während die Rechte ſich 
kräftig auf die Hüfte ſtützt, iſt der linke Arm nur ge— 
bogen und die Hand hält ein Ende des Mantels, welcher, 
leicht übergeworfen, die Rückwand eines zum Niſten taug— 
lichen Raums zwiſchen Bruſt und Arm bietet. Trotzdem 
kaum 10Schritte nad) jeder Seite hin Kaſtanien in üppig— 
ſtem Wuchſe ſich befinden, trotzdem ſich kaum 
50 Schritte rückwärts ein an Niſtgelegenheiten über— 
reicher Park ausdehnt und gerade hier der Verkehr 
zu jeder Tageszeit bedeutend, namentlih auch ein 
Dugend am Theaterneubau lange jhon bejchäftigte 
Steinhauer hart am Vionument ihre geräufchvollite 
Arbeit verrichten, hat das Vogelpar fein Heim fo 
abjonderlich ausgewählt. Es ift ein gar poffirliches 
Bild, der alte ernfte Herr mit dem Neſt unter dem 
Arm, aus dem das brütende Amfelweibchen im Ge— 
fühle vollfter Sicherheit glückſelig herunterſchaut, gez, 
vade, als wenn der Herr Landgraf juft nur zu dem 
Zweck dahin geftellt wäre, das Neſt zu halten und 
zu hüten. 

Völlig räthſelhaft ericheint das vertrauensfelige, 
durchaus nicht bedingte Feithalten eines gefahrvollen 
Sebiets vonfeiten eines zweiten Amſelpars. Im 
mauerumfchloßnen Hof unfrer Gasfabrit befindet 
ih eine Gruppe jeßt mannshoher Tannen. Bis 

So finden wir die allermeiiten Neitbauftoffe mit Un- 
ebenbeiten, Rauheiten auf der Oberfläche bedeckt, und dieſe 
find es eben, welche die mehr oder weniger zarten Fäden 
irn Zerren und Drücden verfilzen. 

Es gibt jedob auch feinfadiges Neftmaterial, deſſen 
Dberfläche auch bei mikroſkopiſcher Unterſuchung ih als 
glatt erweilt. Dazu gehören namentlihb mande Pflanzen: 
bare, wie 3. B. Baumwolle, die Samenwolle der meiden» 
artigen Gewächſe und des Kolbenrobrs (Typhaceen). Und 
doch find dieje zur Fertigung von Filzneſtern mehr als ges 
eignet. Dieje Faſern find dann nämlich jo dünn und zart, 
daß fte fich anderen rauhen Körpern Außerft dicht und eng 
anjchmiegen. So läht fih 5. B. Typha-MWolle nur mit 
größter Mühe und Sorgfalt mit der VBürfte von unferen 
Kletdungsftücden, namentlich wenn fie aus Molle gefertigt 
find, entfernen. Yu unter ſich verfilzen derartige Pflanzen: 
bare äußerſt feit. Deshalb wählen die Beutelmeifen gerade 
dieſes Material zu ihren bekannten Filzneſtern, welche 
frei hängend an einem biegfamen Stiel über dem Waſſer 
ichweben. 

Shließlich ſei noch der Klebſtoffe Erwähnung gethan. 
deren die „mauernden“ Vögel beim Niſten ſich bedienen. 
Die Salanganen benutzen einzig und allein ihren Speichel 
zur Fertigftellung ihrer hornharten Neſtnäpfchen; andere 
Arten derjelben Vogelfamilie nehmen ſchon pfl anzen⸗ 
ſtengelchen zu Hilfe, z. B. eine andre Art jener Segler 
(Collocalia spodiopyga). Ganz in ähnlicher Weile ver- 
fahren unfere einbeimifchen Segler (Cypselus apus); fie 

verfeitigen Strohhalme, Heublättchen u. drgl. mit ihrem 
Speichel. Dabingegen nehmen unfere er Schwalben 
erdige Stoffe, welche ſie, mit Speichel vermiſcht, zu ihren 
bekannten Nteftern vermauern. Sn ähnlicher Weife mauern 
die Kleiber (Sitta europaea); auch den Tukanen joll dieje 
Gewohnheit eigen fein. Während jo die Schwalben ihre 
Nefter von außen mauerartig feit anlegen, verpußen andere 
Vögel die ihrigen von innen mit einem feiten Weberzuge. 
So ift der Neftnapf der Singdroſſel (Turdus musicus) 
ftet8 hart ausgeſchmiert, und bei der Schwarzdroſſel findet 
man dies recht häufig. Es Teuchtet ein, bob in allen diejen 
Fällen die Feftigkeit auf Rechnung des lebenden Speichels 
zu fchreiben ift. 

Somit wäre die „wunderbare Kunft des Neftbaus der 
Vögel, womit feine menfchliche Gewandtheit zu metteifern 
vermag und die wir bei aller gepriejenen mechantichen er 
tigfeit nicht erreichen können“, die einfachite mechanijche 
Thäligfeit zurückgeführt. Selbft die jo ſehr bewunderten 
Filzneſter, an denen die Vögel Tage lang arbeiten, ftellen 
wir in kürzeſter Friſt ebenfo „kunſtvoll“ ber; und zwar 
einzig und allein mit dem ſich verfilzenden Material, einer 
rer und einen rotirenden Stempel. 

(Zur Anfertigung von Mebervogel- Neftern, welche von 
zahlreichen Arten in den verſchiedenſten Formen in meiner 
Bogelftube bergeitellt worden, dürfte die Kunftfertigfeit 
des Deren Profeſſors doch wol nicht ausreichend 1 

An 
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dicht daneben liegen jahraus und jahrein große 
Kalkhaufen und vom Morgen bis zum Abend find 
zahlreiche Arbeiter am Platze. Deffenungeachtet 
wählten fih die Vögel in Ddiefer Umgebung ihr 
Heim, begannen beobachtet, aber ungeftört durch die 
Arbeiter, den Neftbau. Ihr erites Neſt wurde aus— 
gebaut und erhielt fein volles Gelege. Da fam 
eine Kate und zerftörte Neft und Eier. Nur furze 
Zeit darauf entjtand genau auf derfelben Stelle, in 
der nämlichen Gabel, ein zweites Neſt. Die dies- 
maligen drei Eier wurden glüdlich erbrütet. Als 
die Jungen aber halbflügge waren, holte fie diefelbe 
Rabe, ließ jedoch das Neft faſt unverfehrt ftehen, 
welches ic zur Verwendung für meine Vogelftube 
an mid nahm. Wieder etwa 3 Wochen fpäter be- 
fand fich abermals genau auf derjelben Stelle das 
dritte Neft mit diesmal 5 Eiern. In Vorahnung 
einer nochmaligen unglüdliden Brut entnahm ich 
2 Dderjelben für meine Sammlung. Das Brut- 
geihäft Jelbjt verlief wieder gut und die Jungen 
wurden nochmals eine Beute der Kate. Sonder: 
bar, daß die Kate, welche troß aller Lift nicht un— 
Ihädlih zu machen war, nicht einmal verfuchte, fi 
an den alten Amfeln zu vergreifen, was ihr doch 
wol recht leicht möglich geweſen wäre. 

(Fortſetzung folgt). 

Der rothbäuchige Plattfcdweiflittid) 
im Iugendkleide 

[Psittacus haematogaster, G/d., juv.]. 

In erfreulicher Weife hat in den legten Jahren 
die Züchtung der Plattſchweifſittiche (Platycereus 
Vgrs.) immer mehrere Erfolge erreicht; theils bei 
uns in Deutfchland, theils anderwärts, insbefondre 
in Belgien, Holland und Frankreich, find vielfach 
glüdlihe Ergebniffe erzielt worden. Wenn folche 
auch zunächſt ihren größten Werth für die Züchter 
haben, indem die Zucht denjelben Vergnügen und 
Unterhaltung bietet, jo fommt doch zugleich eine 
wichtigere Seite mehr und mehr zur Geltung: die 
Dienfte nämlich, welche die Stubenvogelzühtung der 
Willfenfchaft gewährt. Ich habe einen mir von 
Herrn Baron von Cornely auf Schloß Beaujardin 
bei Tours gefandten rothbäuchigen PBlattfchweiffittich 
ſogleich dem Direktor des Zoologiihen Mufeum von 
Berlin, Herrn Profeffor Dr. Peters, zugefchidt, 
jelbjtverftändlich aber vorher eine Befchreibung des 
Jungendkleids aufgeftellt. 

Der rothbäuchige Plattfchweiffittic im 
Sugendfleide: Breiter Stirnftreif, Zügel, Schwacher 
Augenbrauenftreif und Bartfleck neben dem Schnabel 
matt hellblau; Oberkopf afchgrau, matt olivengrünlich 
ſcheinend; Hinterfopf, Naden, Hinterhals hellafchgrau, 
mit jehr zartem olivengrünen Schein; Mantel, Ober- 
und Unterrüden lebhaft olivengrünlihafchgrau; obere 
Schwanzdecken etwas lebhafter gelblich-olivengrau; 
Schwingen rußſchwarz, an der erften die Außenfahne 

bläulih, an den vier übrigen die Außenfahne an 
der verfchmälerten vordern Hälfte fahlbläulichgrau, 
Grundhälfte dunkelblau, fein ſchmal hell gefäumt, an 
den übrigen Schwingen die Außenfahne dunfelblau, 
fein fahl gefäumt, an den legten zunehmend breiter fahl 
gefäumt, Innenfahne und Spige an allen fahlruß- 
ſchwarz oder richtiger ſchwärzlichgrau, alle Schwingen 
unterfeits glänzend ſchwarzgrau mit undeutlicher 
weißlicher Querbinde; Dedfedern der erften Schwingen 
dunkelblau, Innenfahne und Spitze ſchwärzlichgrau, 
die folgenden an der Außenfahne allmälig fahlblau 
werdend, die übrigen Deckfedern olivengrünlichgrau, 
lebhaft dunkelgelb geſäumt (über dem Flügel eine 
ſehr breite gelbe Binde bildend); Flügelrand und 
die hervorſprießenden kleinen unterſeitigen Flügel— 
decken lebhaft blau, große unterſeitige Flügeldecken 
ſchwärzlichaſchgrau; die drei äußerſten Schwanzfedern 
jederſeits bläulichweiß, Außenfahne deutlicher bläulich, 
Rippe und Grund düſterblau, die vierte Feder an 
der Außenfahne fahlblau, Spitze und Innenfahne 
weiß, letztre am Grunde bläulich, die beiden nächſten 
Federn an der Außenfahne düſterblau, an der Innen— 
fahne ſchwärzlich, die beiden mittelſten Federn ein— 
farbig düſter olivengrünlichgrau, unterſeits die drei 
erſten faſt einfarbig weiß, am Grunde dunkel, die beiden 
nächſten an der Grundhälfte fahlgrau, Spitze weiß, 
die vier mittelſten an beiden Fahnen aſchgrau, Spitze 
weißlich; Wangenfleck bis neben dem Unterſchnabel 
gelblichweiß; Kehle, Vorderhals und Oberbruſt hell- 
gelblichgrau; Bruſt und Bauch hellgelb, Bauchmitte 
und Schenkelgegend hell blutroth, jede Feder gelb 
geſäumt; untere Schwanzdecken hellgelb; Schnabel 
hornweiß, Firſt und Spitze des Oberſchnabels und 
Grund des Unterſchnabels dunkler bräunlich; Wachs- 
haut weiß mit ſchwarzen Härchen beſetzt; Auge 
Ihwarz ; Füße fleifchröthlichhorngrau, Krallen Schwarz. 

Der Kalkdurdfall meiner Kanarien. 

Eine der gefürchtetiten Krankheiten unter den 
Kanarien, namentlih in Berlin, ift unzweifelhaft 
der dog. Kalkdurchfall. Wehe dem Züchter, 
in deſſen Hedjtube fich diefer gefährliche Feind ein- 
jtellt, ev rafft ohne Unterfchied des Geſchlechts und 
des Alters ziemlih Alles hinweg, wenn nicht bei 
jeinem erjten Auftreten fofort die ganze Hede auf: 
gehoben und die gefunden Vögel jchleunigft an einen 
andern Drt gebracht werden. Ich züchte feit fünf 
Jahren Kanarien, in den legten zwei Jahren jedoch) 
nicht mehr mit dem günftigen Erfolge wie früher, 
und ich ſchrieb dies zum Theil den Folgen der Inzucht 
zu. Ich bejaß nämlich aus Fleinen Anfängen her- 
aus einen eignen rein hochgelben Stamm, der indejjen 
in der dritten und vierten Generation fleine, zum 
Theil nur nothdürftig befiederte Junge lieferte. Dies 
veranlaßte mich, den ganzen Stamm im leßten Herbit 
zu verfaufen. Als Erſatz befchaffte ih mir Anfang 
November achtzehn Zuchtweibchen fichrer rein 
Trute'ſcher Nachzucht, desgleihen Faufte ich von 
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einem erfahrnen Züchter von außerhalb 
dreißig junge, Schöne, kräftige Weibchen Hinzu. 

Sämmtliche Vögel erfreuten fih der beiten Ge- 
fundheit und ich überwinterte fie getrennt in zwei 
großen Flugfäfigen. Als Futter befamen fie trodnen, 
reinen Sommerrübjamen in bejter Beichaffenheit, alle 
drei Tage ein wenig Kanarienfamen und Sonntags 
gab ich nach dem Neinigen der Käfige auf ſämmt— 
liche 48 Vögel ein Ei mit geftoßnem Zwiebad ver- 
mifcht. Ende Februar ſetzte ich von den achtzehn 
Trute'ſchen Weibchen ſechszehn (zwei erwieſen fich 
als Frank) in meine Flughede und gejellte ihnen 
vier Hähne gleicher Abftammung bei. Meine Flug- 
hecke beiteht aus einem kleinen einfenftrigen Zimmer, 
ift hell und heizbar, liegt nad) dem Garten zu und 
wird von der Morgenfonne befchienen. Die Futter: 
gefäße find von Thon und Blech, die Trinkgeſchirre 
von Glas und Thon, alles überdacht, fo daß die 
Vögel weder Futter noch Waſſer beſchmutzen Fünnen. 
An den Wänden befinden fih 25 Niftkäftchen von 
Ho und Draht, wie fie im Harz gebräuchlich find. 
Als Nejtbauftoffe bot ih Mos und Hare, leßtre 
faufte ih in einer hieſigen Bogelhandlung; zwei 
Sepiafchalen find an pafjender Stelle mittelſt Draht 
befeftigt. Die Temperatur ſchwankte zwifchen 15 
bis 15° R. Die den Winter über gebräudliche 
Fütterung behielt ic) anfangs bei, gab öfter etwas 
geichälten Hafer und Schritt au in der Eifütterung 
langjam vor; zuerjt veichte ich alle 2 Tage, fpäter 
alle Tage ein Ei, mit 2 Eßlöffel gejtoßnem Pots— 
damer Zwieback vermengt, aber nicht angefeuchtet. 

Mittlerweile (d. März) eröffnete ich drei große 
Käfigheden, einen Flugfäfig in der Küche mit jechs 
Meibehen und 1 Hahn und in der Wohnftube zwei 
große Käfige mit je vier Weibchen und einem Hahn; 
12 Weibchen behielt ih zum Erſatz und vier gab 
ih an Befannte ab. Ende März brüteten ſämmt— 
lihe Weibchen in den Käfigheden auf durdhgehends 
befruchteten Eiern. 

Auch in der Flughede hatte um dieje Zeit ein 
Meibchen ein Gelege von vier Eiern bereits ausge— 
brütet, während verjchiedene andere Pare ebenfalls 
auf Eiern faßen und die übrigen fich zum Neftbau 
anfchieten. Das eben genannte Weibchen fütterte 
die 4 Jungen ausgezeichnet, diefelben gediehen ſehr 
gut, da, am zwölften Tage, gab eritres dünne, falt- 
artige Entlerungen von ſich, ſteckte öfter den Kopf 
unter die Flügel, und am andern Tage fand id) 
es todt vor. Die vier Jungen konnte ich nirgends 
unterlegen, und ein Verfuch, fie künſtlich aufzuziehen, 
mißlang nach zwei Tagen. Aber auch mit dem 
nachfolgenden ausgefommenen Gelege ging es nicht 
bejfer. Die vier Jungen wurden 16 Tage alt, als das 
Weibchen unter den gleichen Krankheitsericheinungen 
wie das erſte jtarb. Auch diefe jungen gingen, troßdem 
fie fräftig und vollftändig befiedert waren, ein. Nun 
wurde ich ftußig; ich unterfuchte Alles genau, fand 
Alles in Drdnung, reichte neben täglich friſchem 
Rübſamen das Eifutter in folgenden Baufen: 

noch Morgens 18 Uhr, um 11 Uhr und um 3 Uhr, 
jedesmal ein Ei mit etwas geſtoßnem Zwieback für 
ſämmtliche drei Käfige und die Flughecke. Dieſe 
Fütterung hielt ich für die zweckentſprechendſte, da 
das Futter ſtets friſch iſt und keine Reſte übrig 
bleiben. Morgens gab ich eine kleine Priſe ge— 
quetſchten Hanf und des Abends ein wenig 
geſchälten Hafer, hielt aber darauf, daß der Rüb— 
ſamen die Hauptnahrung bildete und ſorgte für 
friſche Luft und Reinlichkeit. Allein alle dieſe Auf— 
merkſamkeit war umſonſt. Ein Weibchen baute ein 
Ihönes Neſt und jtarb, ohne gelegt zu haben. Gin 
viertes ſtarb Tags darauf und hinterließ halbflügge 
Junge. Es war unzweifelhaft, eine gefährliche an- 
ſteckende Krankheit hatte fih meiner foftbaren Ka— 
narien bemächtigt. Ich erſetzte anfangs Die ge— 
ftorbenen durch neue, in der Hoffnung, die Krankheit 
werde vorübergehen. Dieſe Hoffnung erwies fich als 
trügerifch, die Krankheit nahm vielmehr ihren lang: 
famen Verlauf und zwar gingen ftets brütende 
Weibchen oder ſolche mit Nejtjungen ein. 

(Schluß folgt). 

Singer’s Einfuhrgefhäft in Trieſt. 

In Ihrem Werke „Die fremdländiihen Stuben- 
vögel” Band I. („Die Körnerfreifer oder Finken— 
vögel‘) Seite 65 iſt in der Schilderung ‚Der ge- 
tigerte Aftrild‘ beiläufig erwähnt, daß die Handlung 
von Baudiſch und Komp. in Trieft die Tigerfinten, 
insbefondre von der hochrothen Naffe, in überaus 
großer Anzahl einführe und verjende. Jene Hand- 
lung it aber feit Jahren bereits eingegangen, das 
Geſchäft wurde f. 3. an Herrn 9. U. Grevatin 
übergeben, von dem es wiederum Die Firma 
G. Singer in Triejt übernommen hat. Diefe legtre 
führt es feitdem in noch bedeutenderm Umfang und 
bringt hauptſächlich Tigerfinfen und mancherlei Affen 
auf den Markt, verkauft vorzugsweije an die Händler 
im Großen, doch aud) an die Liebhaber. Herr Singer 
hat es verftanden, ſich in kurzer Zeit einen guten 
Ruf und damit einen bedeutenden Kundenfreis zu 
erwerben. Gleich unferen älteren und größten, Sand- 
lungen bemüht er fid) jtets, jede Bejtellung prompt 
und gewiſſenhaft auszuführen, und meines Willens 
find bis jeßt noch feinerlei Klagen über feine Hand- 
lungsweife erhoben worden. Seine Einfuhr ift eine 
außerordentlich bedeutende, zeitweile ſogar eine vie- 
fige; dennoch kann man nur felten ein großes Lager 
bei ihm finden. Zu Anfang eines jeden Monats 
empfängt er regelmäßig große Sendungen von Vögeln 
und anderen Thieren und namentlich für die Sommer: 
monate ftehen große Einführungen bevor, welche zu= 
gleich) mancherlei vorzugsweife intereffante Arten 
bringen dürften. A’ dergleichen iſt aber, wie er- 
wähnt, ftets baldigft vergriffen. 

Das Gefagte ſoll übrigens feinesfalls eine bloße 
Reklame für diefes Gejchäft fein — denn dafjelbe 
bedarf einer ſolchen ja garnicht — jondern wir beab- 
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fichtigen nur, die Aufmerkſamkeit der Leſer, bzl. Lieb— 
haber im wohlverdienten Make darauf — 

Dr. 8. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Bon Aichersleben aus wird geichrieben: In den letzten 

Sahren ift von bier aus ein nicht unbedeutender Handel 
mit ausgeftopften Vögeln getrieben. Leider hat 
diefer Induſtriezweig dazu beigetragen, daß ſich jetzt unſre 
Vogelwelt in Faum glaublicher Weiſe verringert hat. Um 
namlich das nöthige Material zum Ausftopfen herbeizu— 
ſchaffen, find entweder die ausgewachſenen Sungen aus den 
Reſtern geholt oder auch die Alten in Schlagnegen, Schlin— 
gen u. degl. weggefangen. Für die letztre Annahme liefern 
die vielfach aufgefundenen verlaffenen Ntefter, in denen ſich 
verhungerte Sunge vorfanden, den ficherften Beweis. Obwol 
die Promenaden in den alten verſchütteten Stadtgräben, jo 
wie die Anlagen auf der „Alten Burg" durch angeftellte 
Wärter fortwährend begangen werden, ift es bisher doch 
nicht gelungen, diefe Wogeldiebe auf frifcher That zu er- 
tappen. Kürzlich find nun einem Fabrifarbeiter von der 
Polizet einige junge Schwarzdroffeln abgenommen worden, 
über deren Erwerb ſich der Betreffende noch auszuweiſen 
bat. Dielleicht finden ſich hier die ſicheren Spuren, die zu 
einem weitern Vorgehen Anlaß bieten. Die Eleinen beichlag- 
nahmten Waifen find bis zu ihrem Flüggewerden einer ander- 
weitigen Pflege übergeben. 

Ein krauker Sperber. Um mich auf den Anitand 
zu ftellen, weilte ich, überlegend, wo es wol am beiten für 
diesmal fein möchte, am Rande des Waldes. Mit dem 
befannten, wie Lachen Elingenden Gejchrei, kam ein Sperber 
auf mi zu. Ein Schuß brachte ihn herunter. Beim 
Ablöſen der Fänge bemerkte ich an jeinem Leibe eine eigen- 
thümliche Austretung. Genau von da an, wo das Bruft- 
bein aufhört, ftand aus dem Leibe ein Pfropfen heraus von 
der Größe einer halben mwälfchen ud an Farbe grobem 
grauen Wſchpapier gleihend. Beim Ziehen daran ſchienen 
alle Eingeweide durch die Deffnung der Bauchhaut folgen 
zu wollen. Mit der Spite des Genidfängers löſte ich 
einiges vom Pfropfen ab, das gleiche Beftandtheile wie 
das Gewölle der Raubvögel zeigte. Der Vogel wurde gut 
eingewidelt nad) Haufe getragen und am andern Morgen 
weiter unterſucht. Der zumeilt aus dem Yeibe ragende 
Theil war troden, ziemlich hart und ergab ein Gemengjel 
von Haren, Knöchelden und wenn id) mich recht erinnere, 
aub Käferflügelibalen. Weiter nah der Mündung der 
Deffnung zu wurde die Maſſe weicher, hing weniger feſt 
zufammen, ſah blutiger aus und ſtank entjeßlih. Der Reit 
ließ ſich am leichteiten herausholen; er beftand aus lauter 
nicht vollftändig verdauter Nahrung, darunter das Beinen 
einer Maus mit einem langen Streifchen Fell als Anhang. 
Alles Herausgenommene füllte, loſe übereinanderliegend, 
eine Untertafle etwa halb an. Die entſtandne Höhlung 
ſchloß ſich nicht, war am Anfange gleichmäßig weit und 
verengte ich dann un weniges bis in den Magen verlaufend. 
Ein od mit dem Daumen in weichen Thon von halber 
Nagellänge gedrückt und dieſes Loch in gleicher Weiſe mit 
dem Zeigefinger vertieft, würde ein Bild der Grube geben. 
Vollſtändig war ic über die Sache im flaven, um aber 
auch ein andres Urtheil zu hören, nahm ich Vogel und 
bewußte Maſſe mit zu einem Arzt, deſſen Ausſprüche man 
in diefer Beziehung für vollgiltig annehmen durfte. Die 
unterfuchte Maſſe, wie die durch Einſchnitte erweiterte 
Wunde bewiejen zur volliten Entjchiedenheit, daß der Vogel 
eine Magenfiftel hatte. Der Vogel war jedenfalls durch 
ein Schrotforn verwundet worden und hätte daran in kurzer 
Zeit umfommen müfjen. 98: 

Briefliche Mittheilungen. 
0:9 Taufte vor einigen Tagen von einer hieſigen 

adeligen Dame einen gelbbrüſtigen blauen Arara 

(Psittacus ararauna, Z.), ein Exemplar wie es ein ſchöneres 
nicht geben kann, tadellos nad jeder Richtung Hin, fern- 
gefund und bereits ſeit 5 Sahren importiert, an gefochtem 
Mais und alle andern Futterarten gemöhnt, dazu noch jehr 
begabt. Der Vogel ſpricht die ttalteniichen Worte: 
Poveretto Arara, povero, povero Papagal, grattami, grazie, 
Arara und wird gewiß leicht neues hinzu erlernen. 

Singer. 

Meine Bogelitube ift eine Dachitube von 5 Meter 
Tiefe, 4 Meter Breite und 3,6 Mteter Höhe, mit einem 
Senfter von 1,16 Meter Höhe und 1 Meter Breite. Die 
Sonne bat die Stube vom Aufgang derjelben bis zu Mittag. 
Shre Bewohner bilden:z 4 Par Mellenjittihe, 1 Par 
Nymfen, 1 Par Buntfittihe, 1 Par Blumenaufittiche, 
1 Par Keisvögel, 1 Par Zebrafinken, 1 Par Bandfinfen, 
1 Par Karvinäle, 2 Par Zaltforniiche Schopfwachteln, 12 
Kanarienweibchen und 6 Hähne. Don den Wellenfittichen 
will ich nun mit Bezug auf die Ausfunft an mich in Nr. 20 
d. DI. berichten. Em Par bezog ih im Frühjahr v. J. aus 
Hannover, das zweite aus Frankfurt, vom dritten Par kam 
das Männchen aus Frankfurt, das Weibchen aus Mühl- 
haufen, vom vierten Par war das Männchen ebenfalls aus 
RN das Meibben aus Neuruppin. Mährend das 
etztre Par bis zu Weihnachten ruhte, thaten die erfteren 

drei Pare dies nur bis zum Auguft, dann legten fie Gier 
und je 4, 5. und 6 Sunge famen aus, welde die Alten 
auch zum Ausfliegen brachten. Cine zweite Brut der drei 
Pare mit 5, 6 und 7 Zungen wurde zu Weihnachten  flügge. 
Die Sungen blieben wohl und munter, bis die Flügel- und 
Schwanjfedern 3 bis 3,7 cm lang waren, da begann das 
Rupfen vonjeiten der Alten. Zuerft wurden die Flügel- 
und dann die Schwanzfedern ausgeriffen, manche der Sungen 
wurden bis zum Kopf vollftändig kahl gerupft. Sch ſah 
von der zweiten Brut den dritten Theil gut befiedert aus- 
fliegen, zwei Dritttheile dagegen kahl. Ebenſo erging es 
mir mit der dritten Brut. Sch Fam nun auf die Idee, 
den Sungen die Flügelfedern mit Aloetinftur zu beitreichen, 
was denn auch ein wenig half. Jetzt habe ich aus Mis— 
muth die Ware aus einander gerifien. Es laufen nun 
20 Zunge auf dem Fußboden herum, die ganz munter find, 
nur fliegen können fie nicht, bis auf eines, welches jchon 
etwas nach oben zu gelangen vermag. Sch habe mir die 
Federn, welche den ungen ausfielen, angejehen und ge» 
funden, daß der Kiel befreiien ift und daß die Farbe der Federn 
gelblih wird. Daß die Vögel jErophulös find, möchte ich 
nicht annehmen, weil fie eben munter und gejund erfcheinen. 
Mein Futtertifch bietet folgendes: Salz, Kreide, Sepia, 
Feigen, Rofinen, Grünfutter, im Winter Nepfel, im Sommer 
Vogelmiere und grüne Zweige von Kirſchbaum und Meide, 
ferner: grünen, gekochten und rohen Hafer, Mais, Spih- 
jamen, Silberhirſe, Hanflamen, Rübſen, Sonnenblumen- 
förner, Maisſchrot, teodene Ameiſeneier. Davon fönnen die 
Vögel freien, jovtel fie mögen. Seit Sanuar reiche ich 
Eifutter (1 Theil Ei, 2 Theile geriebne Semmel), welches 
die MWellenfittiche jehr gern freien. Meine Niſtkaͤſten ſind 
aus Fichtenftämmen gejagt, nach Mufter des Heren Apo— 
thefer Landauer in Würzburg. C. Loetſch. 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Augufte, Prinzeß von Shöneid- 
Garolath: 1. Der rofenbrüftige Kernbeißer ift bisher 
erſt wenig gezüchtet worden; zuerſt in meiner Vogelſtube, 
dann von Heren Graf Vord von Wartenburg u. U. 2. Geben 
Sie mehrere Niftvorrichtungen: ein offnes Neftkörbchen 
etwa in der Größe von zwei Mannshänden nebeneinander, 
ein Harzer Bauerchen von zweiter Größe, von welchen die 
obre Dede abgebrochen ift und einen alten Drahtfäfig, auf 
deſſen Boden das Neſt auch gern angelegt wird. In die 
beiden erſteren Vorrichtungen muß je eine Handvoll Neſt— 
bau-Stoffe Hineingedrüct werden. Ferner find für den Fall, 
daß die Kernbeißer frei niften wollen, mehrere verjchieden- 
artige dichte Sträucher anzubringen, und alle dieſe Niſt— 
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gelegenheiten müfjen möglicft an ſolche Stellen Fommen, 
wohin die Wellenfittiche nicht viel gelangen. 3. Friiche 
Ameifenpuppen, Käfer und allerlei andere Kerbthiere find 
die beite Zugabe für die Fütterung der Sungen, Mehl- 
würmer darf man nicht zu reichlich geben, höchftens fünf 
bis jech8, jolange die Jungen flein find, dann allmälig bis 
zu 12—20 Stück für den Tag; dazu auch Gierbrot. 
4. Käſequark halte ich für nicht zuträglic, wenigſtens be- 
darf die Fütterung mit ihm aukerorventlicher Sorgfalt, 
denn wenn er nur ein einziges Mal fauer geworden, fo 
find die Sungen verloren. 5. Gute reife Früchte und 
Beren aller Art bilden ftetS ein wohlthuendes Futter. Da 
gerade diefe Vogelart während des ganzen Jahrs der Auf- 
merfiamfeit bedarf, jo rathe ich, daß Sie mein „Handbuch 
für WVogelliebhaber“ I. oder befier mein Werk „Die fremd- 
ländiſchen Stubenvögel“, welches im erften Bande Tafel XII. 
auch ein Farbenbild des Kernbeißers mit den Kardinälen 
zufammen und jodann ©. 516 eine ausführliche Schilderung 
des eritern bietet, anjchaffen. 

Heren E. Röbbecke: Ihr freundlichſt zugefagter 
Beſuch wird mir ſehr willfommen fein, nur wollen Sie 
beachten, daß ich während der Schulferien nit in Berlin 
bin, jondern mit meiner Familie nach dem Dftieeftrande 
gehe. — Der überfandte Girlitz war an Abzehrung geftorben, 
doch habe ich feine Urfache derfelben auffinden können. 

Heren Privatlehrer Ernft Rehberg: 1. Sn meinem 
„Handbuch für DVogelliebhaber‘ II. (‚Einheimiiche Stuben- 
vögel‘) finden Sie Anleitung zur Behandlung fußkranker 
Vögel. Wenn Sie den an den Fühen baftenden Schmut 
ohne weitres entfernen wollen, jo reißen Sie die Ieteren 
allerdings Teiht wund, ſodaß es blutet und dem Vogel 
viel Schmerz verurfaht. Im „Handbuch“ ift angegeben, 
wie der Schmuß losgeweicht und vorfichtig entfernt wird. 
2. Auch wie Sie die kleinen Geſchwüre am Flügelgelent 
des Blaufehlchens behandeln, finden Sie im „Handbuch“. 
Daſſelbe koſtet allerdings 5,25 Ak, doch ift es das billigite 
Merk, welches ſolche eingehenden Natbichläge über die 
Pflege der einheimifchen Vögel in jeder Hinficht gibt. 

Herrn Gngelmann: Sn meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber* I. finden Sie die Größenverhältnifie des 
Käfigs angegeben, deflen jedes Par Vögel zum Mohl- 
befinden, bzl. zum Niften bedarf. Wenn Sie folde koſt— 
baren Vögel wie Gürtelgrasfinfen und Diamantfinfen 
halten wollen, jo jollten Sie doch jedenfalls vorher eine 
derartige Belehrungsquelle anſchaffen, denn andernfalls 
werden Sie empfindliche Verlufte nicht vermeiden Fünnen. 
Sn dem Heckkäfig von 1,;om Länge, l2om Höhe und 
60 cm Tiefe können Sie mol mehrere Pärben ſolcher 
Prachtfinken zufammen beherbergen und auch züchten, nur 
müſſen, Sie für zweckmäßige Einrichtung, zahlreiche Nift- 
gelegenheiten, Fütterung an mehreren Stellen u. j. w. 
ſorgen. 

Herrn C. Lauener: 1. Die Unterſuchung Ihrer ge— 
ſandten Kanarienvögel hat ergeben, daß die Todesurſache 
in hochgradiger Unterleibsentzündung mit Schleimdurchfall 
begründet liegt. Ihr Bericht ift, wie Sie fehen, zugleich 
in diefer Nr. veröffentlicht und ich füge nur noch hinzu, 
daß die mitgejandten Proben der Futtermittel und Neft- 
bauftoffe nichts Verdächtiges gezeigt haben. Leſen Ste nur 
über die Urſachen folder Erkrankung in meinem Werk 
„Der Kanarienvogel" nad. Daß Steinfohlendunft die 
Schuld an der Erkrankung tragen follte, kann ich nicht 
glauben; unmöglich wäre es indeſſen nicht: denn wir kennen 
ja die Art und Weiſe folcher unbeilvollen Einwirkung bis- 
ber falt noch garnicht. 2. Die freundlichft verfprochne 
Mittheilung über die Fütterung mit Kavennepfeffer wird 
mir willfommen fein. 3. Stellen Sie doch Züchtungs- 
verjuche mit den felteneren Arten kleiner Papageien oder 
mit den interefianteften SKerbthierfreffern, wie Bülbüls, 
Tangaren, auch Sonnenvögeln, die bisher erit wenig gezüchtet 
worden, ferner Täubchen, Lleinen Wachteln u. a. oder 
vielleicht gar mit einem Par großer Papageien an. Sn 
allen derartigen Verfuchen liegt doch ein großer Reiz, Anleitung 

finden Sie dazu in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., 
und wo Ihnen diejelbe dann doch noch fehlen jollte, ftehe 
ich in ſolchen Fällen mit Vergnügen zugebote. 

Heren U. von Werther: Der von Shnen kurz be- 
ichriebne Vogel ift der rothgehäubte oder Molukkenkakadu 
(Psittacus molueeensis, Gind.), über welben Sie in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder noch 
Näheres im größern MWerfe „Die fremdländiichen Stuben- 
vögel“ III. nachlefen mögen, 

Herın Möbelfabrifant Franz Schneider: Das 
eine Rothkehlchen hatte lauter Hanfhülfen im Magen und ' 
iſt jedenfalls daran zugrunde gegangen, daß es in dem 
Miſchfutter zuviel Hanf befommen hat. Das andre war 
völlig abgezehrt und it wol aus Schwäche neftorben. Den 
Rothkehlchen u. a. Kerbthierfreffern geben Ste auch weiße 
Hirſe und den Lerchen nur Ameiſenpuppen-Gemiſch, Mehl- 
würmer, gequetſchten Hanf und Hirfe? Das ift in beiden 
Fällen nit richtig. Schaffen Sie fih mein „Handbuch 
für Vogelltebhaber" II. an und leſen Ste über die zweck— 
mäßige Fütterung der verſchiedenen Wögel nad. 

Herrn F. Mufil: Sobald Sie mein „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. erhalten haben — und wenn die Sortiments» 
buchhandlung gegen Barzahlung bezieht, Tann es in ganz 
furzer Zeit geſchehen — werden Sie daraus erjehen, daß 
Bandfint und Kangrienweibchen viel zu verichieden find, 
als daß eine fruchtbare Parung zwijchen beiden möglich) 
wäre. Sch kann wenigftens an eine jolche Feinenfalls glauben 
BER diefer Art find bisher noch nirgens beobachtet 
worden. 

Heren S. Biebel; 1. Der gejandte Vogel war eine 
Rate oder Mandelfrähe, einer der ſchönſten einheimiſchen 
Vögel, und ich habe es jehr bedauert, daR diefelbe bereits 
zu jehr in Fäulniß übergegangen war, jo daß fie nicht mehr 
ausgeftopft werden konnte. Beſchreibung, ſowie nähere An- 
gaben über Haltung und Prlege finden fte in meinem 
„Handbub für Vogelliebhaber“ II., dob will ich noch hin— 
zufügen, daß die meiſten altgefangenen überaus ſchwer ans 
Sutter gehen, ſodaß fie anfangs geftopft werben müffen. 
2. Anleitung zur Zähmung und Abrichtung der Papageien 
finden Ste in meinen Handbuch für Vogelliebhaber” I. 

Abonnent ©. 1. Die Unterfcheidungszeichen der 
Gejchlechter bei den Papageien, jo weit jolche bis jebt feft- 
geftellt find, finden Sie in meinem „Handbuh für Vogel— 
Liebhaber“ angegeben und noch ausführlicer in dem Werke 
„Die fremdlandiichen Stubenvögel“ II. („Papageien"); 
falls Ste das letztre nicht beſitzen follten, wollen Sie mir 
angeben, welche Urt von Papagei Ste haben, dann will ich 
Ihnen gern das über die Geſchlechtsunterſchiede Gefagte 
bier mittheilen. 2. Shre Anfrage inbetreff deg Dachshunds 
wird in der ‚Iſis“ beantwortet und die btrf. Nr. Shnen 
zugejandt werden. 

Aus den Vereinen. 

Der Geflügelzucht-Verein für Wiliter und die 
Wilſtermarſch veranftaltet am 13. und 14. Zuli feine 
erfte allgemeine Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausftellung. 
Diejelbe ſoll, umfaſſen: Geflügel aller Art, Sing: und 
Ziervögel, Lebende und ausgeſtopfte und Literatur für Ge- 
flügelzubt und Vogelſchutz. Die Anmeldungen müſſen bis 
zum 1. Suli an Heren Kaufmann Joh. Eggers in 
Wilfter geihehen und die Sendungen müſſen am 12. Zuli 
an den ‚GeflügelzuchtzVerein Wilfter“ eintreffen. 
An Stand: und Futtergeld tft zu entrichten: für alles 
größere Geflügel für den Stamm 50 8, für jede Nr. 
Tauben 30 3. Die Prämirung findet am 14. Zult ftatt 
und die Preije beftehen in Medaillen, Diplomen und von 
Privaten in Ausficht geftellten Ehrenpreiſen. Alles Nähere 
ergibt das Programm, welches von Herrn Soh. Eggers 
zu beztehen ift. 

Der Scleswig-Holfteinifche Geflügelzucht-Berein 
zu Kiel hält vom 10. bis 12. Sunt d. $ feine neunte 

Louis Ferfcher Rerlngstuchhandhung (Guftav Gopmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruderki in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten IDelt“, 
ar. 22. Berlin, den 1. Iuni 1882. XI. Jahrgang. 

Ausftelung ab. Diefelbe ſoll umfaſſen: Geflügel aller 
Art, Sing und Schmucdvögel, gemäftetes Geflügel, alle 
Hilfsmittel der Wogelpflege und Zucht und einjchlägige 
Siteratur. Anmeldungen müſſen bis zum 25. Mat an 
Herrn Heinrih Kähler, 6 Bergitr., Kiel, gelangen, und die 
Einfendung der Ausftellungsgegenftände muß an das Aus— 
ftellungs-Romit& des genannten Vereins nah Kiel, 
Wriedt's Etabliffement, gejchehen. Die Prämirung 
findet am 10. Juni ftatt. Die Preife beftehen in filbernen 
und bronzenen Stat3- Medaillen, ebenſolchen DVereind- 
medaillen und in Chrendiplomen; ſchließlich find noch 
Geldpreiſe von 5 bis 30 M, für wirthichaftliche Leiltungen 
ausgeleßt. Das Standgeld beträgt für das Par Tauben 
50 3, von Vereinsmitgliedern 30 3, für alles größere 
Geflügel für das Stüd 50 4, von DBereinsmitgliedern 
30 8; für alle übrigen Ausftellungsgegenftände wird feines 
erhoben. Mit der Nusftellung joll eine Verloſung ver- 
bunden jein, zu welcher Loſe & 50 4 von Herrn Gold-« 
ſchmidt Sierwald, Kiel, 2 Däniſche Strafe, zu ber 
ztehen find. Alles weitre ergibt das Programm, welches 
nebft Anmeldebogen von Herrn Kähler zu beziehen iſt. 

SOrnithologiicher Verein zu Stettin (Sitzung vom 
3. Avril 1882). (Schluß). Hierauf wählt die Verfammlung 
zu Nehnungsreviforen die Herren Alerander Schulz 
und Renner. — Nah dem vom Schriftführer verleinen 
Bericht eines außerordentlichen Mitglieds treiben ſich in 
der Kuflower Forſt Strolde umher, welche dort maljen- 
baft Sinfen wegfangen und vorgeben, der ornithologiſche 
Verein habe fie beauftragt und bezahle jeden eingelteferten 
Et mit 1 46 Die dortige Gegend tft gegen derartige 

revel ſchutzlos und es wäre wiünfchensmerth, wenn die 
ae Förſter dort für den Vogelihuß gewonnen würden. 

ie Verfammlung ſpricht denfelben Wunſch aus und hält 
es für nothwendig, daß die bezüglichen Beftimmungen über 
Vogelfang und Neftirevel ab und zu dur die hiefige 
Preſſe befannt gemacht würden. ine Snterpellattion megen 
Anbringung von Niftkäften wird dahin beantwortet, daß, 
nachdem die Niftkäften alle gereinigt und neue hinzugefommen 
wären, von einer nachträglichen Vermehrung Abftand 
genommen werden müßte, da die Zeit zu weit vorgerückt 
jet und nur Wohnungen für Sperlinge geſchaffen würden. 
Indeß jollen im nächſten Sahr, um den Star mehr in 
unfere Gegend zu ziehen, Starfäften in großer Menge bei 
einander angebracht werden. — Derr See theilt einige 
intereffante Beobachtungen mit, die er gelegentlich einer Reiſe 
in Stralfund an Haubentaucher, Bläßhuhn oder Ichwarzem 
Wafferhuhn und den dortigen Schwänen gemacht habe. — Herr 
Röhl theilt mit, daß die bisher vom Vorftand berausgegebne 
Bene nunmehr als Berbandsorgan der ornitho- 
ogiiben Vereine Pommernsund Medlenburgs 

jährlich zwölfmal erfcheinen werde. Auch diefe Zeitichrift 
werde den Mitgliedern, ſowie allen Verbandsgenofien in 
einer Auflage von über 1000 Exemplaren gratis zugehen. 
Gr bittet diejenigen Mitglieder, denen die Zeitichrift nicht 
bis ſpäteſtens am 3. des laufenden Monats zugefommen Jet, 
ſich durch Poftkarte unter genauer Angabe der Mohnung 
an ihn zu wenden und empfiehlt ferner, bei der größern Ver— 
breitung des Blatts den Injeratentheil zu benugen, in 
welchem den Mitgliedern die zweigejpaltne Petitzetle mit 
10 Pf, Nichtmitgliedern mit 15 Pf. berechnet würde. 
Den Verlag habe hier die Druderet von F. efienland 
und die Erpedition für den Buchhandel die Buchhandlung 
von 9. Loͤſcher übernommen; wo auch Nichtmitglieder die 
Zeitihrift für 2 Mark jährlich beziehen fönnen. Der 
Vorſitzende theilt ſchließlich mit, daß die Generalverfamm- 
lung Mitte oder Ende April ſtattfinden werde. 

| 
„ An die Bogel- und Geflügelhändler, Sämereien- 

händler, Käfigfabrifanten und andere Geſchäftsleute. 
Zum Spätjommer d. 3. ericheint aus meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ I. eine Ueberſetzung in englischer 

prache; alle genannten Gejchäftsleute, welche erwarten, 
daß fte duch Annonzen in derjelben Abjat für Vögel oder 
Maren finden, wollen jobald ald möglich entweder an mich 
perjönlih oder an die Herausgeberin Miſtreß Jennie 
Eaffirer, 25 Mirando Road, St. Sohns Road, 
Upper Holloway, Zondon N. ſich wenden und den 
Betrag von 20 46 für die ganze Seite, 12,50 6 für vie 
balbe Seite und 7,50 & für die DVierteljeite zugleich ein- 
ſchicken. Die Ueberjeßung der Annonze ins Englifche wird 
gratis ausgeführt. Da_das Bub vorausfihtlih eine fehr 
weite Verbeitung in England haben wird, jo dürfte eine 
Annonze für manchen hieſige Geichaftsleute N fein. 

Dr. K. R. 

Die Nr. 22 der „Iſis“, Beitjärift für alle naturwifjen- 
fhaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ein Igel in Gefangen- 
haft. — Käferfang. — Schmuckmuſcheln (Bortfeßung). — Botanik: 
Empfehlenswerthe Blütenfträucher für Ziergärten (Schluß). — Nad- 
rihten aus den Naturanjtalten: Berlin; Hamburg; London. 
— Ihiermarft. — Reifen und Sorfhungen. — Mäncherlei. 
— An die Vogelhändler. — Anzeigen, 

= = 

„Der Geflügelhof”, Wochenschrift für —— 
haber, -Züdhter und ⸗Händler, zugleich Organ für bezügliche 
Akklimatiſations-Beſtrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragend- 
ften dachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in 
Nummer 22: Das Perlhuhn. — — und Pflege eiuheimiſcher 
Parkbögel: IV. Der große Brachbogel. — Die Straußenzucht im 
Kapland. — Rundſchau in einfchlägigen Zeitjchriften. — Aus den 
Vereinen: Königsberg, Angeln; Witten, Wilfter. — Mancherlei. — 
Anfragen und Auskunft, — An die Geflügelhändler. — Geflügel 
markt. — Anzeigen. — Das PVeiblatt „Die Brieftaube” enthalt: 
Zur Zucht und Behandlung der Brieftauben. — Rundf dan. — Aus 
den Vereinen: Bafel (Schluß). — Anzeigen. 

— 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceſtr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, 
mittelgute Sänger, werden zu er— 
mäßigten Preiſen abgegeben. 

W. Boecker, 
[1240] Kontroleur in Weslar. 

Verkaufe: 1 Sako, jehr zahm, nur an nat. Futter 
gew., 36 46, 1 FL. gelbh. Kakadu 24 46, beides gejunde und 
kräftige Vögel, event. auch Tauſch. [1241] 

Lüchow (Prov. Hann.). A.W. Hennings. 

Ital. Zuchtgeflügel 
à Stamm: 3 Hennen 1 Hahn 8 A N einſchließlich 

— eerpagumn 
unter Garantie empfiehlt 

Joh. Lang, Geflügel⸗ u. Wildprethandlung, 
[1242] Neuhauſen a. F. (Württemberg). 
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Die Großbandlung von 

Chs. Jamrach, nn 
Naturalift und Thierhändler in Fondon, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt: 78 Grauvapageien à 16 6, 4 gelbnadige Amazonen & 50.4, 1 Mülleramazone 3046, 12 rothe Araras à 80 AG, 
1700 Par Wellenjittihe & Par 6 4, 2 Par Pelifane à 240 4, 2 Par ſchwarze Schwäne à Par 200 46, 12 Par Man- 
darinenten à Par SO 4, 1 Emu 200 4, 1 Wafferhirich (Cervus aquaticus) 200 4, 6 Rücken-Eichhörnchen à 50 A, 
5 Schwarze Makkabäer à 40 6, 1 Oufarenaffe 40 A 

J. Abrahams, [1244] 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192% St. George Street, East, London E., 
hat empfangen: Numfenfittiche (Psittacus Novae-Hollandiae), Buntfittihe (P. eximius), Pennantsfittiche (P. Pennanti), 
Königsfittihe (P. eyanopygus), Barnardsfittie (P. Barnardi), Port Linkolnſittiche (P. zonarius), Sendayafittiche (P, 
Jendaya), 1 Eleiner grüner Ara (P. nobilis), Graupapageien (P. erythacus), Aurora-Aſtrilde (Aegintha phoenicoptera). 
Safranfinfen (Fringilla brasiliensis), Sperlingspavageien (P. passerinus), ſchwarzkehlige Kardinäle (Coccothraustes 
gularis), Goldiperlinge (F. euchlora); 1 Weibchen, rothes Känguru, 2 Magotaffen (Simia sylvana), 1 grüne Meerkatze 
(S. eallitrichus), 1 Mona-Affen (S. mona), 1 Babuin (S. Babuin). 

Von vielen der in den vorigen Nummern dieſes Blatts angezeigten Vögeln und anderen Thieren ift noch 
Vorrath vorbanden. 

Faft täglich kommen neue Transporte an. 
Preisliste wird portofrei überjandt. 
Perfendung geſchieht nur gegen DBorausbezahlung oder Nachnahme des Nechnungsbetrags, falls nicht ander- 

weitige Uebereinfunft getroffen ift. 

Heinr. Wucherpfennig’s '” 
Großhandlung erotifher Pögel, Hamburg, St. Pauli. 

Soeben erhielt und empfiehlt: 3 y 
800 Nonpareils, Männden a Stück 7 A, 
215 Nonpareils, Weibdien a Stüd 4 HM, 
300 blaue Indigos, Männchen a Stück 5 A, 
122 Indigos, Weibchen a Stüd 3 4 50 4, 
184 Par Sperlingspapageien, a Par 9 A, 

Wellenfittiche, Aa Par 8 ME. 
Bon den in Nr. 21 angezeigten Vögeln ift noch von allen Borrath zu den angezeigten Preijen. 

3. H. Dieckmann, an 
Doologifhe Handlung, Altona, Adolphſtraße 73, 

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, 100 44; 1 garofen gelbhaubigen Kafadu, zahm, ſprechend, 100 46; 1 Roſakakadu, 
taubenzahm, 36 16; Naſenkakadus & 18 46; 1 Naſenkakadu, zahm, 24 6; Roſakakadus & 13 A; Doppelgelbföpfe, 
zahm, ſprechend, & 90 Ak; 1 Amazone, fingt 4 Lieder, 300 6; 1 Amazone, fingt 2 Lieder, 200 6; 1 Amazone, fingt 
und pfeift: „So leben wir“ ganz durch, 200 6; Amazonen, mehreres ſprechend, à 60 6; Amazonen, etwas Tprechend 
à 45 AM; Amazonen, jung, ſehr ſchön, à 20—30 A; 1 Graupapaget, viel jprechend, 120 Na; gut jprechende Grau- 
papageien à 90 46; mehrere Worte jprechende Graupapageien à 75 Ab; Graupapageien, anfangend zu jprechen, à 50 A&; 
Sraupapageien, gut afflimatifirte Segelſchiffvögel, à 36 16; Kuba-Amazonen, zahm, etwas fprechend, à 27 46; 1 Müller’s 
Edelpapagei 45 46; 2 Par Erzloris & Par 150 46; 4 Par Gelbmantellorits & Par 120 465 2 Par Prinz Luctans Edel» 
fittihe a Par 120 46; Gelbwangenfittibe A Par 20 Aa; Numfenfittihe a Par 15 A; Halbmondfittihe a Par 12 A; 
Smportirte Mellenfittibe A Par 8 46, bei 10 Par à 74 A; 1 gut ſprechender und pfeifender Meina 80 46; 50 Par 
Sonnenvögel, PelingNtactigalen, à Par 11 A; Ichwarzbraunes Tangara-Männcen 11 46; kaliforn. Schopfwachteln, 
Hähne à 12 A; 1 zahme Elfter, ſprechend, 12 46; verichtedene Arten Pfäffchen, 40 Par, a Par 9 A; 80 Par Baya- 
weber, gut befiedert, a Par 9 AL; Bayaweber, maujernd, à Par 6 4; 60 Par Nonpareils oder Papftfinken in Pracht, 
an A fer Weibchen à 5.46; 50 Indigos, ſchön blau, a5 46 — Kleine Prachtfinken, gut affortirt, & Par 35 A, 
sei 20 Par à 3 N. 

Preiſe netto. — Verſandt nur gegen Nachnahme, 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffcitrage 29, 
General-Niederlage der Samen-Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
—— — Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit änferfi 

preiswerth. 

[1247] 
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BE. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[1248] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat vorräthig und empfiehlt: Roſa-Kakadus Stüd 15 46; Granpapageien, junge, kräftige und Schön befiederte Exemplare, 
Stücd 20 46; Amazonen, ſehr ſchön im Gefieder, fingerzahm, fangen an zu ſprechen, Stüd 30—36 ea; Doppel-Gelbköpfe, 
dögl,, Stück 80 46; ſcharlachſtirnige Amazonen, dsgl, Stüd 30 46; Surinams, dsgl., Stüd 36 AL; Möndsftttiche 

Par 15 4; Nnmfen Par 20; Importirte Mellenfittiche, gejund und tadellos befiedert, 
Par I 46; Sonnenvögel Par 12 44; Baltimore-Trupiale Par 24 4, Männden à 16 46; Safranfinfen Par 9 46; 
Nonpareils, Männchen & 3 6, deögl. Weibchen & 4 14 50 46; Indigofinken Stüd 6 A; Bartfinfen Par 29 #6; 
import. Zebrafinfen Par 12 4; Bandfinken, Aftrilde, Silberfafänden, Par 44 NM; Paradiswitwen Par 7 NE; 
ZTertorweber, Männchen, Stüd 9 46; Drangeweber Par 4 46; Napoleonsweber Par 5 46; Bronzeflügeltauben Par 30 6; 
Marmoſets, weifohrige, Par 24 AM 

11249] V. Petzold. 
Vogel- und Samenhandlung Prag 394/1., 

bietet an abgehörte Singvögel, ae St 
4 Eee, Se tüd 12 M 

Feinste Davidfprofler . . . . » "  r . 1-20 4 
SNersiigulenge ee, 6, 
Nachtigalgrasmüde . ..... u An 
Spaniſche Grasmüde . ... » ur: 4 
Schwarzplätthen . ... >... elle 
Blautehldiere s —— Se 
Selbe Sopütler “ne. Anm 6 
Steinzathebsten. wa al BEE TGHOR, 
SDIRNDEONelt- a a — 

Die Preiſe ausſchließl. Verpackung. 
Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder. 

Verſendung unter Garantie! 

Sid ſelbſt aufftellende Maufefallen 
(Raum, um etwa 10 Mäufe aufzunehmen) 

a Stück 1 50 4. 

Vogelfallen (Sdilaggärnden) 
a Stück 14. 803 gegen Ginfendung oder Nachnahme des 
Betrag. 1250] 

Wilhelm Storandt, Miniter i.W. 

Sa: fürs Liter 7 1251 
Mehlwürmer F Theodor Frand in et 

abrit jammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckfäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 I. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bet Beltellung jener wird Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1252] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

Oskar Reinhold, Leipzig, 
Bogelfutter - Handlung, Ziüchterei und Berjandt- 
FAR Harzer Kanarieüvögel — —— 
tämme, 

I.. Ameifeneier, oetiest, a Kilo .« 1,60, 
do do. geftebt u. gereinigt à K. 14 1,80, 

(von 44 Kilo an poftfrei), 
Sonnenblumenförner, gejiebt, à Silo 60 4 ab Bier, 

halte empfohlen. 
Muster gegen 10 Pfg.-Marke poftfret. 

[1254] H. Drefalt, Lübed. 

Von meinen auf der Gütersloher Austellung mit 
den I. Preis prämirten Harzer Vögeln mit tiefen Knarren, 
Lach- und Gludrollen, gebe noh 2 Stüd à 18 4 einſchl. 
Derpadung ab. Für Werth jedes Vogels fomme auf und 
nehme nicht fonvenirende zurück, [12 

Herford. Frz. Dresimg. 

Mehblwürmer, 
ganz rein und gut gemeflen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
Liter 6 A, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1256] A. Ziethen, Giberfeld. 

unge Wanderfalken (Falko peregrinus) fauft 

[1257] Prost, München, Inſel 3. 

Der Verſandt friiher Wald-Ameijeneier 
beginnt in einigen Tagen und bitte meine werthen Abnehmer 

um rechtzeitige Beftellung. Ware dies Fahr ſeſir ſ hön ! 

Querfurt i,/Thäringen, im Mat 1882. 
[1258] O. Toepelmann. 

Einen Stamm edjter Kochinchina habe für den Preis 
von 8 6. abzugeben. Der Dbige. 

Tür 6 6. fünf Schöne Vögel: 
je 1 Much. Silberber, Stiglit, 1 Par Zeifige, 1 Wh. 
Muskatfint; auch in Tauſch gegen 1 Par Blumenaufittiche 
gegen Zuzahlung. 

[1259] Ernst Stephan, Hof t./B. 

1 japaneftfche Krieger-Rüftung, beftehend aus einem 
Panzer-Anzuge nebſt Schwert, ift gegen erotifche Vögel 
oder gegen einen außergewöhnlich großen, fchönen und fein 
dreifirten Hund abzugeben. 

Franz Schneider, Möbelfabrifant, 
[1260] Saarbrüden. 

Nachtigalen, Mnc., à St. 4 A, Plattmönche, Mnuch., 
a St. 6 A, Rothkehlchen, Much, & St. 2, Roth» 
ſchwänzchen, Much. a St. 24, Grasmücden, Mnd., a St. 
4 St, Stare, Mind, & St. 3 A, Drofiel, Mnuch., & St. 
4 AM, Stiglite, Mnd., & St. 1 650 48, Hänflinge, 
Much., & St. 1450 4, Wbch. à St. 14, Finken, 
Much. & St. 1 50 3, Goldammern, Much., & St. 
1 #, Wbch. à St. 50 4, Grünlinge, Mnd., à St. 146, 
Wbch. à St. 1, Felvjperlinge a Par 1, Singlerchen, 
Pnd., & St. 4A; Meerichweincen a Par 3 46, 1 zahmer 
Haſe 2 A, Stachelſchweine à St. 2 6, empfiehlt 

Viktor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
[1261] Braunschweig. 

Megen Mangel an Raum 1 Par und 1 Männchen 
Zebrafinten, tadellos und fehr brütluftig, für 13 46, einichl. 
Verpackung und Porto abzugeben. [1262] 

Gr. Glogau. Beelitz, Hauptmann. 

1 Weibchen Sperlingspapagei, 2 Weber außer 
Pracht und 1 Männchen dreifarbige Nonne, ſämmtliche 
Vögel find gefund und ſchön, und ſofort zufammen für 
12 46 zu verfaufen. Ein älteres, ſchönes Wellenſittich—⸗ 
Weibchen wird in Umtaufch oder gegen Kaffe zu kaufen 
geſucht; 5—6 Par gejunde Zebrafinfen, à Par 8 A, 
find fofort abzugeben. Dfferten sub HM. W. 164523 
Rud. Mosse, Halle a./S., erbeten. [1263] 
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Berfaunfe 
1 diesjähr. v. m. —— Waͤdehrale 

(Otis vulgaris), jehr er ek NM. 50 4, 
diesjähr. junge Nebelfrähen . . . .. 1,50, 

R Elftern Rise DE, 

Ende Juni habe ab ugeben: 
Bon mir aufgefütterte Baum», Thuͤrm⸗, Zwerg- und 

Röthelfalken. 1264] 
Emden, Ed. Pfannenschmid. 

Friſche, kleine, ganz reine 
[1265] Ameiseneier 

verfendet 1. & Liter 
W. erst, Ulm a. D. 

Einen ganz borzüglichen, fleißig ſchlagenden 
Bukowinaer Sproſſer hat nob zu 15 46, einschlielich 
praktiſchem Käfig, für aujpmmmen 20 se zu verfaufen 

[1266] E. Ehrhardt, Leipzig, 
Goldnes Einhorn. 

Eine blauſtirnige Ama one, Sahre in meinem 
Ra fehr ſchön im Gefieder, DENE ni nicht, iſt zu verkaufen 

MM 
A. von Wartenberg, 

Gleißen (Reg.Bez. Frankfurt a./D.). 

HSommerrüßfen, 
jüß und hederichfrei, wie andere Bonelfutternrtifel, babe 
in vorzüglicher Beſchaffenheit und in jeder Maſſe zu billigiten 
Preifen abzugeben und ftehe mit Preisliiten auf gefl. Ber: 
langen gern zu Dienften. 

Ber Entnahme von fleineren Duantitäten empfehle 
noch als bequemen und vortheilhaften Transportmodus die 
Perfendung in Poitpadeten von 5 Kilo Brutto für Netto, 
welche ich unter Nachnahme des Betrags poſtfrei nach 
jedem Drt Deutſchlands und Oeſterreichs verſchicke. 

David dachs, 
Samen- und Vogelfutterhandlung, 

Quecdlinburg a. Harz. 
in beſten Exemplaren, einſchl. Pad, 

Exoten ab Trieit, gegen Poſtnachnahme: 

[1267] 

[1268] 

Tigerfinfen à Did. (6 Ware) 11 4. rein im Gefied., 
Silberfafänden —— desgl. 
Muskatfinken or 3 107% —— 
Schwarzk. Nomen „, » E GM: desgl. 

desgl. Desk. = 1, 5 11 „ rein im Gefied., 
Meiktöpf. Nonnen „ u > 20, desgl. 
Bapamebervögl u u & 14 „ maujernd, 
Graue Neisvögel 12 „  deögl. 
Kleine — -Schildfröten a 100 &t. 15 k 

„griech. Landſchildkröt. A100 St. 25 „ , 
— Papageien à 100 kg 30 „einſchl. Sad 
empfie 

[1269] 6. Singer, Trieft. 

Ein Jako, 4jährig, über 100! Worte, befonders deut— 
lich, in zulammenhängenden Säten ſprechend iſt um 200 fl. 
öfterr. MWähr. zu verkaufen. [1270] 

J. Ebstein. 
Wien, II. Kaifer Sojefsitraße 31. 

Abzugeben: 1 Par El. Kubafınfen & 26 AM, 1 Par 
Diamantfinfen & 24 A, beide Pare ſchon mit Erfolg ge⸗ 
brütet, 1 Mnd. Aurora: Aftrild 24 M, 1 Par Ceres-⸗Aſtrilde 
a2 Me Sämmtliche Vögel find über 1 Sahr in meinem 
Bei und gut befiedert. 

11271] H. Martens, Landsberg a./W. 
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Seife, kl. Ameifeneier, 2 Liter zu 1.46 70.8 mit 
Berpacdung. 

Joh. Comes, 
[1272] Kinheim, Poft Uerzig (Reg.Bez. Trier). 

Sprosser 
a St. 10 46, rothrüdige Würger 2 6, Dlaufehlchen 4 6, 
Roſhkeblchen 2 M, Stiglitze 2 6, Gartengrasmüce 4 SM, 
Girlitze 1 6, Kreusfenibel (gelbe) 1 44 50 H, verjendet 

chlick, s-ogelbanibliung, 
[1273] Görlitz i. /Schl. 

Wer ist Abnehmer für seltene 

Land- u. Wasser-Schildkröten. 
Adressen erbittet 

[1274] Wm. Cross, Naturalist, Liverpool. 

Sprechender Nabe. 
Ein Kolkrabe, der verſchiedene Sätze ſpricht, durchaus 

geſund, iſt für den feſten Preis von 75 6 zu verkaufen. 
Die Expedition ſagt wo. 1275] 

[11270] F. Volkmann in Mainz, —— 
für Infekten- und Körnerfreffer, empfiehlt feine wiederholt 

Illuſtr. Preisliſten koſten- u. portofrei. prämirten Käfige. 

Wegen Räumung des Lagers gebe ich (ſoweit der Vorrath 
reicht) meine ſchönen Ameiſeneier fürs Kilo 2 M, ab. Auch 
find noch Blaudrofieln, Steinvöthel , Samaika- Trupial, 
rothe, grüne und graue Kardinäle, Torte andere verjebiedene 
Singvögel, ſämmtlich ſchöne Exemplare und gute Sänger 
billig abzugeben. Franz Aumeyer 

1277] Linz a. d. Donau. 

Sch ſuche zu EA Kleinen Amarant, Mund. Helena- 
faſänchen, Wbch leines Elſterchen (sweifarbig), Wboch. 
Golbbrüftchen, Wbch. in guten —— Exemplaren. 

[1278] ihn, 
Weißenfels, Prov. Sadjen. 

Habe abzugeben, oder gegen einen guten Mopshund zu 
vertaufchen: Eine reine Flucht edler Tauben, beitehend aus 
2 Paren rein brauner einfarbiger Zümmler, 1 Par graue 
blauer Glfter-Tümmler, 1 Par febwarzer desgl,, 1 Stüd 
desal. Taube, chofoladenfarbig, 1 Par jchwarzer Platten- 
Tümmler, 1 Par desgl. braun und 1 Stück Taube desgl.; 
— —1 huter — Sproſſer, guter Nachtſchläger, bereit 

Jahr im Käfig, 1 Nachtigal und 1 Amſel. [1279 
Ad. Knauf, Malermeilter. 
Goldberg in Medlenburg. 

Singende Feldlerchen 14650 8, Blaukehlchen, Sumpf- 
rohrſänger, Gartengrasmüden & 2 6, rothrücdige Würger, 
Dorngrasmücen & 14650 3, KRobrammern, Rothhänflinge 
a1 8, Schilfrohrfänger, Waldrothſchwänzchen, — 
pieper A 1 6, Laubſänger, Rothtehlden, Bachſtelzen &50 4, 
friſche Ameifeneier 2 Liter mit DBerpadung 1 46 50 8 bei 
[1250] August Dietz in Burg bei Magdeburg. 

[1281] 

Arten der Haustaube. 
Von Gustav Prütz. 

3. mit einem Anhange: „Die Krankheiten der Tauben“ 
vermehrte Auflage. 

Sleg. geh. Preis 2 M 

Leipzig. €. A. Koch’s Verlag. 

Durb alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25 jähriger Belehrung möglichſt allfeitig 

geſchildert 
von 

F. Schlag. 
Preis 1 AM [1282] 
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Ornithologiſche Frühling sftudie. 
Bon Eduard Nüdiger. 

(Schluß anitatt Fortſetzung). 

II 
Ein höherer böhmifcher Foritmann, der früher 

über Vogelnoth in feinen Wäldern und deren be- 
fannte Urſachen und Wirkungen bitter geklagt, be- 
richtet ſpäter freudig, daß in verjhiedenen Wald- 
bezirfen verjuchsweile gegen 500 Niftkäften aller 
Art nicht allein von Amtswegen untergebracht jeien, 
fondern größtentheils auch ſchnell ihre Bewohner 
gefunden. Diefe Thatfache beftätigt, daß nicht jeder 
Wald an fich, geſchweige denn ein Garten, die be- 
nöthigten Niftgelegenheiten für die nützlichſten Vögel, 
die Höhlenbrüter, bietet. Sa, wahre Vogelbäume 
verfallen hier wie dort der Art. 

Keiner weiß es beſſer al3 der Forft- und 
Landwirth jelbft aus tagtäglicher Erfahrung, welch’ 
treue, eifrige, oft einzige Kampfgenoſſen gegen Feinde 
und Verwüſter des Waldes und Feldes er in den 
Geftederten vor fih hat. Aus perjönlihem Dank: 

gefühl Dauert er fie in der Negel jeltner ein ala 
wir jonftigen Vogelfreunde, und manch” Einem mag 
es ſchon ums Herz weh gewejen fein, wenn er zu- 
folge höherer Weiſung vielleiht jahrelang geichonte 
alte hohle Baumruinen, dieje natürlichen Vogel— 
Brut und Wohnſtätten, bejeitigen mußte. 

Wie einerjeitS jede Niederlegung eines Waldes 
für die benachbarten Kulturen recht wol in Zahlen 
ausprüdbaren Schaden bedeutet, ift es andrerfeits 
zweifellos, daß in Wald, Garten und Feld jelbt 
jede „nothwendig” werdende Schonungslofigkeit der 
nüßlichen Vogelwelt gegenüber bald die ſchlimmſten 
Folgen trägt. Da greift num wieder, wie fo oft, 
die Menjchenhand, nachdem fie zerftörte, in richtiger 
Würdigung des eignen Intereſſes auch möglichtt 
fördernd ein. 

Es ift deshalb in der Dronung, daß man 
jest aller Drten durch verftändiges Anbringen von 
fünftlihen und natürlichen Niftkäften die Lüfte— 
bewohner an beftimmte Plätze in Wald, Park und 
Garten zu feſſeln ſucht. Nur in jeltenen Fällen 
wird einer jolhen Einladung nicht Folge geleiftet. 

Auh an das Anbringen von jog. Schlaffäften 
mögen die Freunde der gefiederten Welt zur ge— 
eigneten Zeit denken; denn ein fichres geſchützkes 
Unterfommen für die lange Winternadht ift im 
Vogelleben faſt ebenfo nothwendig, wie ein gut- 
beſchickter Futtertiich*). 

*) Die Ausführungen des Heren Rüdiger über die verjchiedenen gebräud;- 
lihen Niftkaften, wie über die Art und Weife des Anbringens derjelben 
für die birf. Vogelfamilien u. ſ. w. laſſen wir bier fort, da dies alles im 
Nr. II. der Gloger'ſchen Vogelihugichriften „Die Hohlenbrüter” auf das 
genauefte behandelt ift, während das Heftchen zugleich als außerordentlich 
billig (leo Mef, und parthienweife entnommen noch bedeutend niedriger 
im reife) zur Anſchaffung für Privatliebhaber, Vereine u. a. m. wol ohne 
Bedenken empfohlen werden Fann. D. R. 
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II. 
Nicht Bosheit und auch nicht Gewinnjucht, die 

fonft vorwiegenden Triebfedern menschlicher Nührig- 
feit, im Gegentbeil, das Streben, Freude zu bereiten, 
ſchädigt nach meiner perſönlichen Erfahrung in einem 
weit erheblichern Bruchtheile als man gemeiniglich 
annimmt die verfchiedenartigften Liebestempel un— 
ferer gefiederten Freunde. Wer hätte es wol noch 
nicht ſelbſt erlebt, daß ſonſt jehr vernünftige Knechte, 
Feld- und Waldarbeiter ohne Bedenken die ihnen 
vorkommenden Vogelnefter mit bunten Eiern oder gar 
ungen fich aneigneten, als vermeintlich willfom- 
mene Unterhaltung ſorgſam den Kindern ihrer Brot- 
herren mit heimbrachten und ſich durch deren minuten- 
lange helle Freude belohnt erachteten! Weder der 
lere Wunderbau des Nefts, noch die junges Leben 
bergenden Schalen in mannigfaltigiter Form, Farbe 
und Größe, noch gar die flaumbedecdten hilfloſen 
Gelbihnäbelhen gehören, am allerwenigiten auf 
diefem Wege, je in eine überlegungslos zeritörende 
Kinderhand. 

Es würden fih alle Grundbefiter hohes Ver— 
dienst erwerben, wenn fie e3 nicht als jelbitverftänd- 
lich vorausjegen, daß es geichieht, oder gar die 
Sache als zu kleinlich garnicht weiter beachten — 
vielmehr eindringlich bei ihrem Gefinde dahin ftreben 
wollten: daß derartige Funde nicht allein immer an 
ihrem Platze zu bleiben haben, ſondern als heilige 
Freiftätten der herrlichſten Geſchöpfe der Natur ſtets 
beihügt und behütet werden müſſen. 

Seder Ackerer, jeder Schnitter, jeder fleißige 
Mensch unter dem freien Himmel hat dann das 
Danklied feiner Vogelnachbarſchaft als eigens ihm 
zugedachte Arbeitserleichterung in Anſpruch zu 
nehmen. 

2 

Drnithologifche Mittheilungen aus Affriesland. 

Don Eduard Pfannenſchmid in Emden. 

Die feit Februar andauernde gelinde Witterung 
trug wejentlich dazu bei, frühzeitiger als ſonſt unfere 
Niederungen mit den heimfehrenden Sumpf und 
Waffervögeln zu bevölfern. 

Der Kibitz ſchritt frühzeitig zur Brut und 
lieferte den Gierfuchern eine außerordentliche Aus- 
beute, wie folche ſeit Jahren nicht vorgekommen iſt. 
Die aus unferm Bezirk — es iſt nur ein Feiner — 
ausgeführten Eier veranfchlage ich auf reichlich 
5000 Stüd, der fprechendfte Beweis dafür, daß 
aller Verfolgung ungeachtet der Kibik eher zu= als 
abgenommen hat. Auch die Geiskopfichnepfe (Limosa 
aegocephala) brütet in großer Kopfzahl und man 
kann mit Leichtigkeit bei einem Gange durch die 
Meeden (während des Herbits und Frühjahrs unter 
Waſſer ftehende Wiefen) Hunderte von Paren zählen, 
welche in Gemeinschaft mit Seejchwalben (Sterna 
hirundo, minuta et fissipes) ſich lujtig herum— 
tummeln. 

Aus der Familie der Negenpfeifer zeigt der 
Flußregenpfeifer (Charadrius pluvialis) eine auf: 
fallende Abnahme, während die Familie Schnepfen 
mit Ausnahme vom Mvofettjäbler (Recurvirostra 
avocetta) und Kampfläufer oder Kampfhahn (Machetes 
pugnax) reichlich vertreten ift. Der legtre jcheint 
ſtark zurüdzugehen. Die Verfolgung dejjelben it 
nicht jehr groß, wenigitens längſt nicht fo groß, als 
in früheren Sahrzehnten, in denen oft an einem 
Tage an die hundert Stück gefangen wurden. Da 
die Wachtel bier jest auch felten wird, jo müſſen 
wahrjcheinlich bedeutende Verlufte auf der Wan 
derung einwirken. 

Die Neiher denken noch nicht daran, obgleich 
fie vom Fischereiverein für „vogelfrei“ erklärt worden, 
fih jo raſch abthun zu laſſen. Alle Horfte find 

Aus dem Iahresbericht des Bereins für 
Dogelkunde und -Liebhaberei „Drnis* in Berlin 

für 1881/82, 

erftattet vom Vorfigenden Dr. Karl Ruf. 

Sie wiffen, meine Herren, daß unſer Vereinsjahr mit 
dem bürgerlichen Jahr nicht übereinitimmt, ſondern daß 
wir den Beihluß gefaßt haben, gleich unjeren gefiederten 
Schützlingen, von Frühling zu Frühling zu leben. Da dieje 
Teuerung indeſſen vom Beginn d. S. 1881 ſich herichreibt, 
fo bin ih in der Lage, Ihnen über eine längere Friſt als 
gerade ein rundes Sahr Bericht erftatten zu müfjen. Zürnen 
Site mir nun aber nicht, wenn ich den Bericht noch etwas 
weiter falle und zugleich die ganze Gntwidlung unjres 
Vereins, wenigitens im allgemeinen, berühre. Sch vermag 
Shnen da, mit Vergnügen hebe ich es hervor, ein überaus 
erfreuendes Bild aufzurollen. 

Zuvor muß ib mir aber den Hinweis geftatten, daß 
wir in lettrer Zeit eine Anzahl unjerer Mitglieder ein- 
gebüßt haben. Dies ift dur die Begründung des dritten 
Vereins bier in Berlin gejchehen, dem, gleihjam Beifall 
zujauchzend, Manche aus unjeren Reihen zuftrömten. Trotz⸗ 

dem wird jener Verein uns, das weiß ich ganz ficher, Feinen 
ernitlihen Abbruch thun, denn einerjeitS gehen wir ja mit 
ihm befreundet Hand in Hand und andrerſeits hat er in 
feiner jeßigen Zufammenjeßung offenbar nod) feine Gewähr 
dauernden Beſtehens. Auch dürfen wir mit Freude und 
Stolz deſſen gedenken, daß wir troß des „Berliner Kanarien- 
züchter-Vereins“ doch entjchteden noch immer die vorzüg- 
lichften Kanarienvögel von Berlin im Verein „Denis“ 
haben. Es jet übrigens fern von mir, jenem jungen Verein 
mit einem ungünftigen Borurtheil entgegentreten zu wollen ; 
im Gegentbeil, ih wünſche ihm aufrichtig das beite Ge— 
deihen! Dies kann ich umjomehr, da vie Hauptitadt des 
deutichen Reichs doch wol für drei, vier und mehr der- 
artige Vereine Raum haben jollte. 

Wende ih mich nun Wieder zum Derein „Denis“ 
zurüc, jo fommen mir zunächft wunderliche Betrachtungen. 
Wenige Sahre find es her, da ftand der Verein „Aegintha“ 
von Berlin groß und mächtig und beneidet vor allen 
anderen da. Gr hatte eine reihe Mitgliederzahl, feine 
Yusftellungen waren, wie es einem derartigen Berliner 
Verein zufommt, die bedeutendften unter allen, fein Name 
war hochgeachtet und geſchätzt und ſein Vermögen beitand 
in einer immerhin beträchtlichen Summe. Das war, ic) 
darf es ausiprecben, unter meiner Leitung. Dann trat die 
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beſetzt — ganze Anzahl iſt noch neu hinzu— 
gekommen. 

In merkwürdiger Weiſe verſchwindet indeſſen 
der Storch — die meiſten Neſter ſtehen verlaſſen — 
auf ſehr vielen iſt nur die Störchin oder der Storch 
allein vorhanden. Bei uns in Oſtfriesland trafen die 
Störche ſehr ſpät ein; ich beobachtete den erſten am 
5. April. Die Abnahme der Störche iſt übrigens 
unerklärlich; höchſt ſelten nur wird einer erlegt, 
dabei findet der Vogel nicht nur großen Schutz, 
ſondern man bringt auch neue Neſter an, welche viel— 
fach unbenußt wieder dem Zahn der Zeit verfallen. 

Aehnlich verhält es fich mit derNohrdommel; es ift 
mir in diefem Jahr noch Feine zu Gefiht gekommen. 

Die Löffelente (Rhynchaspis elypeata), welche 
früher nur am fog. großen Meer brütete, fand ich 
in diefem Jahr an mehreren Orten; die Kridente 
und Stodente zeigten ſich vielfah und es wurden 
mir verschiedene Gelege überbradit. 

Doch mache ich nun wieder einen Sprung zu: 
rück — zu den Eulen. 

Die Waldohreule (Strix otus), welche von mir 
bis jeßt nur vereinzelt, nicht als Brutvogel ange: 
troffen worden, fand ich in diefem Jahr in Ogen: 
bargen, einem Dorf zwiſchen Aurich und Ejens, 
brütend; der Horft enthielt nur ein Junges, welches 
in meinen Befit gelangte. 

Der Eigenthümer des Gartens, in welchen die 
Eulen ihr Heim aufgejchlagen hatten, behauptete, die 
Eulen machten auf alles Jagd, was fie an Vögeln, 
Tauben u. a. m. nur zu bewältigen imftande wären, 
und er machte der Sache dadurd) ein Ende, daß er 
mir das Junge zujfandte. 

Einmal bei den NRäubereien angelangt, theile 
ich noch einen intereffanten Fall von dem harmlofen 
Thurmfalf mit. 

Nicht weit von bier hatte ein Thurmfalk— 
pärchen in Ermanglung eines beijern Brutorts in 
einem Taubennijtfaften, welchen man hier mit Vor: 
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liebe auf einem Nauerpfeiler anbringt, ſich häuslich 
eingerichtet. Die Tauben gewöhnten fich bald an die 
Balken, jo fleißig die erſteren nun aber auch brüteten, 
es wurde nicht ein einziges Bar Junge groß. Als mir 
die Mittheilung von dieſer intereffanten Brutftelle 
wurde, bat ich den Befiter, die Brut nicht zu ftören, 
und mir die Jungen zu überlafien. Vor einigen 
Tagen fandte er mir aber die Gier mit dem Be— 
merken, daß er ſolche nichtswürdigen Räuber nicht 
mehr dulden könnte, weil fie ihm alle jungen Tauben, 
jobald die Alten ſie nicht mehr hinderten, mit einer 
Schlauheit wegjtibisten, welche Meifter Neinede’s 
Bosheit nichts nachgäbe. 

Ein Knecht, der mir die Eier überbrachte, fügte 
hinzu, daß diefer Fall durchaus nicht neu wäre, und 
daß die ‚Klemmvögel! — die Thurmfalten — nicht 
allein die Tauben, fondern auch junge Kücken weg- 
holten, wenn fie nur daran kommen fünnten. 

Zu „Der gehörnte Plattfchweiffittid von Uvea“. 
(Psittacus uvzensis, Zrd.). 

Soeben leſe ih in Nr. 21 Ihres Blatts die 
Mittheilung über den gehörnten Plattichweiffittich von 
Uvea, und ich hoffe, es wird Ihnen angenehm fein, 
die Meinung eines Mannes zu hören, der die Vögel 
jelbit unter den Händen gehabt hat. Ich war es 
nämlich, der die zwei Vögel, von deren Gie in 
Ihrem Artikel Iprechen, an den Zoologiſchen Garten zu 
London geliefert hat. Here W. A. D. Bartlett, der 
Direktor des Zoologiſchen Gartens und ich hielten fie 
für den gehörnten PBlattichweifitttih von Neu-Kale— 
donien (Psittacus — Nymphieus — cornutus, Gnl.), 
während man ihnen nun den obigen Namen beis 
gelegt bat. 

Obwol ich die größte Achtung vor dem Urtheil 
der Mitglieder der Zoologieal Society of London 
babe, jo muß ih doch auf meiner Ueberzeugung 
bejtehen, daß die beiden beſprochenen Cremplare 

unfelige Spaltung ein, hervorgerufen durch rohe, rücjichts- 
loje Menſchen und gefördert durch meine bekannten Wider. 
facher, denen nichts willfommener fein fonnte, als ein 
ſolches Zerwürfniß und damit die Gelegenheit zum Eindrängen 
ihrerfeit3 in den Verein. Seit jener Spaltung aber ging 
es mit der „Aegintha“ unaufhaltiam rückwärts. In über- 
aus Furzer "Zeit war die Mitgliederzahl ebenfo wie das 
Vermögen zuſammengeſchmolzen und gerade faſt alle jene 
Schreier, welche mit meiner ſtraffen Führung unzufrieden 
geweſen, mußten nach und nach ausſcheiden oder doch in 
den Hintergrund treten. 

Wir, meine Freunde und ich, begründeten dann den 
Verein „Ornis“, um der ebhabere und dem Streben 
nach ornithologiicher Belehrung zugleich eine Stätte zu be- 
reiten, wo fie wieder zur freudigen Entfaltung gelangen 
und auch in großen und ſchönen Ausitellungen ihre Aufs 
gaben und Ziele fördern könnten. Diejen Zweck erreichten 
wir in der That ſchon mit dem erften Schritt, denn einer- 
feits ſchloſſen ſich uns die gebilveteren und ftrebfamen 
Mitglieder jogleih an und amdrerjeits zeigte eben unfre 
erſte Ausitellung, daß der Grfolg entichieden auf unfrer 
Seite ſei; die erite „Denis“ -Nusftellung war die groß- 
artigite und glänzenofte, welche Berlin jemals geſehen und 
welche es überhaupt je gegeben hat. 

Jetzt haben wir drei Ausitellungen hinter uns und feine 
bat uns Einhuße an Achtung und Ehre gebracht. Die neueſte 
Gegenwart iſt ja für die Ausſtellungen offenbar weniger 
günftig, als die letztvergangne Zeit; immerhin aber, in» 
anbetracht deſſen, daß in den Ausitellungen gewifjermaßen 
ein Zebensnerv der Vereine Liegt, haben wir jowol das Recht 
als auch die Pflicht, Tolche immer wieder von neuen zu ver- 
anftalten. Schwerlich wird irgend ein Verein ganz ohne 
Ausstellung beitehen können, während die letztre wiederum 
ſtets die Veranlaſſung fein wird, entiweder zu ferner lebens» 
friſchen Gntwidlung „a zu einer mehr oder minder ſchwierig 
zu überftehenden Stockung. Erſt nach einer Anzahl glücklich 
vorübergegangener Ausftellungen hat ein Verein feine Lebens— 
fähigkeit bewiefen, Trotzdem darf er aber durchaus nicht in 
der DVeranftaltung von Ausftellungen allein feine Aufgabe 
juchen, jondern er hat jeine Entwicklung doch erſtrecht auch) 
in_ anderen Dingen zu begründen. Wie dies jeiteng der 
„Denis“ in den Sahren ihres Beſtehens geſchehen, vermag 
ich hier nicht mehr zu erörtern; Sie willen e3 ja Alle, daß 
wir redlich danach geitrebt haben, das, was unjer Pereing- 
geſetz verlangt, treu auszuführen. 

Der Verein hat im Lauf der eingangs erwähnten Zeit 
zwei außerordentliche Generalverfammlungen, zwölf gejchäft- 
liche und zwölf gejellige Sitzungen gehabt. Es find zehn 
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nichts weiter als die ſchon längſt befannte Art 
(P.cornutus, Gml.)jind, und daß der einzige Unterfchied 
zwilchen ihnen und den vorher ſchon im Zoologiſchen 
Garten vorhanden geweſenen Eremplaren nur im 
Geschlecht der Vögel liegt. In einem Briefe, gezeichnet 
Noenty, in Nr. 20 Ihres Blatts jehe ih, daß 
der Schreiber deſſelben (alſo Herr Baron Eornely) 
je ein Gremplar des P. cornutus mit P. uvxensis 
gepart bat, und diefe Thatſache beitätigt mich nur 
noch mehr in meiner Anfiht, daß die zwei 
Gremplare Männchen und Weibchen ein und der- 
jelben Art jeien. Die Farbe der Kopffedern und 
der Iris kann ja nur ein Geſchlechtsunterſchied fein, 
wie ein ſolcher bei den meiſten Gliedern der Papa— 
geienfamilie bemerkbar iſt. 

SH hatte drei dieſer Vögel erhalten. Herr 
A. D. Bartlett kam mehrere Male zu mir, um die— 
ſelben genau zu unterſuchen, ehe er zwei derſelben, 
welche er für zwei Weibchen hielt, für den Zoolo— 
giſchen Garten ankaufte. Der dritte, welchen er für 
ein Männchen anſah, wanderte an einen Herrn in 
Amſterdam. Dieſer iſt von den anderen zwei in 
Geſtalt und Färbung weit verſchieden, und wenn die 
beiden Vögel im Zoologiſchen Garten in der That 
eine neue Art ſein ſollten, ſo wäre der dritte wiederum 
eine ſolche. Ich werde heute an den Herrn in 
Amſterdam ſchreiben und ihn bitten, Ihnen die 
genaue Beſchreibung ſeines Vogels zu geben, damit 
Sie dann Vergleichungen anſtellen können. 

Ich würde Ihnen ſehr dankbar ſein, wenn 
dieſer Gegenſtand durch Ihr Blatt gebührender 
Unterſuchung unterworfen würde, und ich mag zu 
gleicher Zeit hinzufügen, daß ich aller Wahrſchein— 
lichkeit nach im nächſten Jahre wieder einige Exem— 
plare einführen werde. J. Abrahams. 

Der Kalkdurchfall meiner Kanarien. 
(Schluß). 

In den Käfigheden hatte ich indeſſen bereits eine 
hübſche Anzahl ftattlicher Jungen, die meiften zum 

Dorträge gehalten worden, unter denen der des Herrn Suftiz- 
rath Dr. Golz „Ueber das Wanderleben der Wögel“, ferner 
der ded Herrn Direktor D. Lange „Ueber Vogelſchutz und 
Bogelhandel“ als Glanzpunkte gelten müffen. Der Bor- 
figende ſprach „Ueber die Prämirung der Ausfteller von 
Sing- und Schmudvögeln mit Statsmedaillen“, „Ueber 
jeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts“ (Albino von Stein- 
droffel, Zwergfliegenichnäpper, ſchwarzer Kardinal u. a. m.), 
„Segen die Unfitte, Vogelbälge als Schmud auf Frauen- 
hüten zu tragen“, „Ueber ven Schuß werthuoller Tauben“, 
„Die Slanzpunfte der leiten OrnisAusſtellung“ u. a. — 
In der btrf. Zeit fand nur ein Ausflug und zwar nad 
Tegel ſtatt, gleicherweife nur eine Feftlichkeit, ein Feſt— 
eifen unter Theilnahme der Damen. Die in den Tagen 
vom 4. bis 8. November 1881 ftattgehabte Ausitellung war 
großartig und glänzend wie ihre Vorgängerinnen, brachte 
aber troß überaus zahlreichen Beſuchs einen Ausfall in der 
Einnahme, weil mehrere hundert Loſe der Lotterie unver- 
Tauft geblieben. — Der Verein hat den Tod eines Mit- 
alieds, des Herrn Banguier Löffler, zu betrauern. — Die 
DVereinsbibliothet hat bereits eine beträchtliche Anzahl ein- 
Ichlägiger Schriften aufzumeifen, unter denen vor allem 
Fritſch, „Die Vögel Europas“ zu nennen ift. Mitglied 

Ausfliegen bereit, als in einer derjelben plöglich ein 
Weibchen mit flüggen Jungen unter den gleichen 
Krankheitserſcheinungen ftarb. Won da ab, gegen 
Ende April, nahm die Epidemie an Heftigfeit zu 
und erſtreckte fih über fämmtliche Käfige. Meine 
12 Erjat - Weibchen waren längft eingefeßt, die 
ausgeflogenen Jungen wurden ebenfalls von der 
Krankheit Dahingerafft und zwar ſtets die gefundeften 
und fräftigiten zuerit. 

Die Hähne zeigten ſich widerftandsfähiger. Der 
erſte erkrankte im großen Flugkäfig am 1. Mai; alle 
Verfuche, ihn zu retten, blieben erfolglos. Ihm 
folgte 8 Tage jpäter ein foldher aus der Flughede 
und 2 Tage jpäter ein dritter aus einer andern 
Käfighede. Es verging fein Tag, an dem ich nicht 
6 bis 8 todte Vögel hatte. Weibchen fand ich des 
Morgens todt auf den Eiern figen, welche ſämmtlich 
befruchtet waren und Halb entwicelte Junge ent 
hielten. Andere bauten Nefter, legten 4—5 Eier 
und ftarben nad) einem oder zwei Tagen. Am 
12. Mai fehritt ich zur Aufhebung der Flughede; 
fie bejtand noch in 1 Hahn (zwei hatte ich bereits 
früher herausgenommen) und 8 Weibchen, von 
denen zwei brüteten. Bon dieſen find bis heute weitere 
fünf eingegangen. j 

Nicht ein einziges Junges babe ich in der 
Flughecke zum Ausfliegen befommen. Aber auch) in 
den Flugfäfigen ging es nicht beſſer. In den 
beiden größeren gingen Hähne und Weibchen ſammt 
den ausgeflogenen Jungen völlig zugrunde, im 
dritten Hecfäfig blieb ein Hahn und ein Weibchen 
übrig. Von ſämmtlichen 44 Hennen und 7 Hähnen 
find mir im Zeitraum von ungefähr 10 Wochen 
40 Hennen und 5 Hähne gefallen, dazu Die ge- 
fammte Nachzucht von über 50 Stüd, von einzeln 
gefegten 18 Jungen find noch zwei übrig geblieben. 
Diefer Verluft trifft mic) um fo jchwerer, als ich 
fämmtliche Hennen und Hähne legten Herbit mit 
Aufopferung eines Theils meiner Erjparniffe an: 
gefauft habe. 

Herr Kaufmann A. Michel ſchenkte das „Sournal für 
Drnithologie” in den bisher erjchienenen Sahrgäugen; 
Ruß, „Die fremdlandiichen Stubenvögel“ Band I und II 
ine angefauft. Die übrigen Bücher und zwar „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I und IT in neuen Nuflagen, „Der 
Kanartenvogel”, „Die Prachtfinken“, „Der Wellenfittich“, 
die Glogerſchen „Vogelſchutzſchriften“ I bis IV., „Bilder 
aus der Vogelftube“ und fodann die Zeitfchriften „Iſis“ 
und „Gefiederte Welt“ haben theils der Vorſitzende, theils 
Mitglied Herr Berlagsbuchhändler Goßmann derBibliothek 
geſchenkt. Ein Bücherfpind, zugleich zur Aufbewahrung von 
anderen Befikftücen, jo dem von Mitglied Herrn Klempner— 
meister Bergmann geſchenkten Fragefalten und beiden 
Kugelungsfaften u. a., ift angeſchafft. Unſere Ausstellungs 
fäfıge find ihrem Zweck entiprechend und bilden ein Befit- 
thum von beträchtlihem Werth. Auf Antrag des Mitglieds 
Herren Redakteur B. Dürigen wurde das Mitglieder 
Verzeichniß fo aufgeltellt, daß bei jedem Namen zugleich zu 
erfehen ift, welcher Seite der Liebhabereien der Betreffende 
ih ganz oder doch vorzugsweile zugewendet hat. 

(Shluß folgt). 
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Die erften Anzeichen diefer gefährlichen Krank— 
heit äußerten fi nad) meinen Beobachtungen in 
einem öftern Auffperren des Schnabels und eigen- 
thümlihem Hervorftreden der Zunge. Die Ent— 
lerungen arten in eine wäfjerige, falfartige Flüffigkeit 
aus, wobei die Vögel den Schwanz in die Höhe 
heben und unter beftändigem Wippen fich derjelben 
zu entledigen fuchen. Die Vögel werden matt, 
trinken viel Waſſer, verſuchen wol noch zu freiien, 
allein umfonft, der abgefonderte Koth zeigt fich mit 
Blut vermifht und der Tod tritt infolge von Er— 
Ihöpfung unter frampfhaften Zudungen in einem, 
ſpäteſtens drei Tagen ein. 

Ein Mittel zur Befämpfung diefer Krankheit 
dürfte es faum geben. Ich mifchte anfänglich dem 
Eifutter, welches ich in fehr beſchränktem Maße und 
ftets frifch gab, etwas blauen Mohn bei, erzielte 
jedoch) dadurch eine gegentheilige Wirkung. Als 
Trinkwaſſer benußte ich folches aus der Wafferleitung, 
welchem ich auf 1!/, Liter etwa ein Hirfeforn groß 
Salicilfäure beimifchte und welche ich dann über 
Nacht ftehen Tief. Als Linderungsmittel, bzl. 
langjameres Fortfchreiten der Krankheit bewirkend, 
hat ſich gleihmäßige Wärme (17° R.), tägliche 
Reinigung, Entziehung des Eifutters und Erjak 
durch in Fleiſchbrühe weichgefochte Morrüben nebjt 
täglich zweimal friſch aufgebrühtem und dann 
teoden geriebnem Sommerrübfen erwieſen; Die 
alten Ueberrefte wurden ſtets forgfältig entfernt. 
Als beſtes Mittel dürfte ſich, wie ſchon gejagt, ſtets 
die fofortige Aufhebung der Hede empfehlen, in der 
Weiſe, daß man die gefunden Vögel ſchleunigſt an 
einen andern entferntern Ort bringt. 

Was aber find die Entjtehungsurfachen ? Sollte 
ich die Krankheit durch die gefauften Nifthare ein- 
geichleppt haben? In den Käfighecken hatte ich An- 
fangs blos Charpie, erſt fpäter gab ich Mos und 
Hare. C. Lauener. 

Fu „Krieg den Kaben’. 
Unter dem Titel ‚Ein Wort für Hartverfolgte‘ bringt 

die Berliner „Volks-Zeitung“ Folgendes : 
Sn Ne. 21 der „Sefiederten Welt", herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß in Berlin, befindet ſich ein Artikel, ‚Krieg 
den Raben‘ überjchrieben, von Profefjor Ginert in Arnſtadt, 
welchen ich allen Thierfreunden und Thierihut- Vereinen 
zur Leftüre empfehlen möchte. Sie werden daraus erkennen, 
zu welchen traurigen Konfequenzen (2) die übertrtebne (2) 
Liebhaberei für eine Thiergattung — bier für die Vögel — 
führt. In diefem Artikel predigt der Herr Profeflor 
Ginert gegen eine unfrer nüblibften, dabei inter- 
eflanteften Hausthiere, die Katze, einen fürmlichen Ver— 
nichtungsfrieg. Gr erklärt die Kate für den gefährlichiten 
Feind der Vögel, gefährlicher als den Menſchen. Der 
Herr Profeſſor hat dabei die Liebenswürdigkeit, nicht nur 
die Lockmittel anzugeben, mit welchen man die Katzen 
födert und in die Falle lockt, ſondern auch die Hinrichtungs- 
arten. Gr empfiehlt die alttürkiſchen Methoden des 
Strangulirend und des Crfäufens im Sad... In der 
That, als ich diefe Stelle las, wurde ich irre. Sch rieb 
mir die Augen, um mich zu überzeugen, ob ich nicht träume. 
Aber nein, hier ftand e8 ſchwarz auf weiß. Ich will nur 
hoffen, daß feinem Schüler des Herrn Profeſſor Einert 

diefe Nummer der genannten Zeitihrift in die Hände 
fommt, denn erbaulfich Tann der Gindruc, welchen dieſe 
Stelle auf jugendliche Gemüther macht, unmöglich ein. 
Umfoweniger, als aus der unmittelbar vorhergehenden zu 
erkennen ilt, daß Heren Profeflor Einert nicht unbekannt tft, 
wie es Menſchen gibt, deren einzige Lebensfreude — es find 
feine einen Worte — eine Kate ift. Sch will mich bei 
diefem Wort der WVertheidigung der Kate nicht auf den 
Boden der Naturphiloiophie ftellen und fragen, welches 
größere Recht ver Zeifig oder das Rothkehlchen auf menſch— 
lihen Schub habe, als die Kate. Sch will nur eine irrige 
Behauptung des Heren Profeffor inbezug auf die Kate 
widerlegen. Er jagt, daß die wildernde Kate — unter 
wildernden Katzen aber jcheinen die Vogelliebhaber, wie aus 
einer Randbemerfung des Heren Dr. Ruß hervorgeht, jede 
in Garten, Feld und Wald herumftrolchende Hauskatze zu 
verftehen — ihren eigentlichen Beruf, die Mäufejagd, aus 
dem Auge verliere. Es ift die eine Behauptung aller 
Pogelliebhaber, aber diefe Behauptung iſt falſch. Sch 
bin nicht nur ein Freund der Kaben, jondern auch ein 
genauer Kenner der Lebensweife und des Charakters 
diefer arg verfolgten, weil arg verfannten Thiere. Die 
Kate, welche Vögel fängt, fängt auch Mäufe und Ratten; 
bei der Sagd der letzteren entzieht fie ſich natürlich viel 
mehr der Beobachtung der Menjchen. Sch hatte eine Kabe, 
ein prächtiges, ſchwarzes Thier, ‚Mohr‘ nannten wir fie, 
welche in der Nachbarjchaft meiner Wohnung, die in einem 
von Gerbern, Fleiſchern und anderen Snduftriellen bewohnten 
Stadtviertel Liegt, allgemeiner Sympathie genoß, weil fie 
die eifrigite Kattenjägerin war. Aber diejelbe Kate fing auch 
ab und zu einen Sperling. Es wäre ein Unſinn gewejen, 
ihr daraus ein Verbrechen zu machen. Die Hunderte von 
Ratten, die fie im Lauf ihres neunjährigen Lebens fing, 
wogen die Par Vögel reichlich auf. Als Mohr‘ im vorigen 
November infolge einer Grfältung an der Wafjerfucht ftarb, 
wurde er nicht nur von feiner Hereichaft, jondern von 
Allen, die ihn kannten, aufrichtig bedauert, denn er hatte 
fih durch vollftändige Vertilgung jenes widerwärtigen Uns 
geziefers einen Anfſpruch auf allgemeine Dankbarkeit er— 
worben. Unter einem Weidenbaum am Flußufer bekam 
das brave Thier ein ehrliches Begräbniß). Die Kate ift 
nicht falfch, fie hat einen danfbaren Charakter. Aber die 
brutalen Berfolgungen, denen fie nur zu oft unterliegt — 
troßdem fie, wie gejagt, eines der nühlichiten Thiere im 
Haushalt ift, ohne welches 3. B. eine Menge Bauernwirth- 
ſchaften garnicht beftehen fünnten — machen fie öfter 
wild und böſe. Man frage nur bei den Bauern an, ob 
fie lieber die Katzen als die Wögel entbehren wollen. Man 
verftehe mich nicht falſch. Ich Liebe die Vögel ſehr, ich 
freue mich ebenjo wie Andere ihres Gefangs, und ihr Nuten 

ift ja auch ein unbeftrittner. Aber das letztre gilt ebenfo 
von meinen Schüßlingen, den Raten, die übrigens bezüglich 
ihrer feliichen oder neiltigen Eigenichaften noch auf einem 
entſchieden höhern Standpunkt als die Vögel ftehen und 

aus diefem Grunde von vielen Menfchen gleich dem Hunde 

zum Hausgenoffen und Gefellibafter gewählt werben. Sm 
übrigen And und bleiben die Menſchen — auch in Deutſch— 
land — die gefährlichiten Feinde der Vogel. Don dem 
Maflenfang in Stalten redet Hr. Prof. Einert, Sn 
Thüringen ift es nicht viel beffer. Sch vergefle nicht, daR 
man mir einft vor Sahren in einem Dorfe bei Saalfeld 
eine Schüffel gebratener Vögel — Kleine Krammetsvögel 
— vorjetste**). Und noch jeden Herbit kann man Weindroſſeln, 
Meiſen, kurz eine Menge Vögel kaufen, die man gefangen 
und erwürgt hat, um fie dann an Gourmands abzulafien. 
Ein Profeffor wüthet gegen die Amſeln, ein Andrer predigt 
einen Kreuzzug gegen die Katzen, ein Dritter gegen die 
Krähen, ein Vierter gegen Maulwürfe, ein Fünfter gegen 
die Sperlinge, vor Furzem Ias ich fogar eine leidenſchaft— 
liche Achterflärung des Storchs. Würde man dieſe pro— 
feſſorlichen Rathſchläge befolgen, ſo würde in kurzem die 

NRA 
*) Wann? D. R. 
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Thierwelt verödet fein. Zum Glück läßt der liebe Gott, 
der auch die Kate , die Amfeln und Sperlinge jchuf, die 
Bäume nicht in den Himmel wachen. Und jo möchte ich 
am Schluß diefes Schreibens an alle wahren Thierfreunde 
die Bitte richten, ſich entichteden genen derartige aus ein- 
feitiger Liebhaberet entiprungene Kriegserflärungen im 
wahrhaft humaniſtiſchen Sinne zu wenden. 

Gera, im Mai. Karl Wartenburg. 

Für und wider die Hauskatze it, ſeitdem die 
Vogelſchutzbeſtrebungen aus der bloßen Gefühlsichwärmerer 
heraus auf den praftiichen Boden der Thatſachen gelangt 
find, ſoviel gefchrieben worden, daß man wirklich fordern 
dürfte, Seder, der fih noch mit der Angelegenheit be- 
icbäftigen will, müſſe doc zu allererft willen, was bereits 
als thatlächlich feitgeltellt worden; wenn Herr Karl Warten- 
burg, noch dazu ein Schriftftellee und Nedakteur, trotzdem 
als tapfrer Streiter für die Kate fich auf den Kampfplatz 
ftürzt, To hätten wir von ihm doch die Erfüllung jener 
Srundbedingung jeder erſprießlichen Polemik von vorn- 
herein erwarten müffen. Gr wolle alio entichuldigen, 
wenn ich ihm zunächſt über die allereriten Thatſachen, 
welche als unumſtößlich richtig aufgeftellt find, auffläre. 

1. Es wird feinem vernünftigen Menſchen einfallen, 
Krieg gegen die Kabe zu predigen oder gar felber zu füh— 
ten, welche als werthvolles, unter Umftänden unerjetliches 
Hausthier in Haus und Hof ihre Schuldigfeit thut. 

2. Weder Herr Karl MWartenburg, noch irgend ein 
Andrer wird es beftreiten Tönnen, daß die in Feld und 
Wald umherftrofchende, halb verwilderte Kate an allen 
freilebenden Thieren geradezu unermehlichen Schaden an- 
richten Tann, daß Tediglich durch jolche ſich umhertreibenden 
Katzen leider vielfach die größten und fchönften Gärten, 
Haine und andere Anlagen von Vögeln völlig entvölfert 
werden. 

3. Eine gefangne Kate zu tödten ift Teineswegs Leicht, 
und wenn Herr Profefior Einert hier Vorſchläge gemacht bat, 
wie died am rafcheiten und unter den wentgften Dualen ge- 
ſchehen kann, jo verdient er dafür den Dank aller Thier- 
und felbit der Kabenfreunde. Seine Schüler dürfen das 
ruhig, ſelbſt mit Vortheil lefen, denn e8 find humane Worte, 
die der Herr Profeſſor gefchrieben. 

4. Es ift umbegreiflich, wie Semand die Hausfake und 
die Sinavögel zur Abwägung ihres gegenfeitigen Werths 
für die Menſchen nebeneinander ftellen kann! Bet fachlicher 
Beurtbeilung !der einen wie der anderen handelt es ſich 
durchaus um feine bloße Liebhaberet. Tauſende von Män- 
nern, zahlreiche Vereine, gefetgebende Verfammlungen und 
die Negierungen faft aller ziviliſirten Staten bemühen ficb, 
thatfräftigen Schuß für die Wögel zu erreichen, und wenn 
Herr Wartenburg troßdem die Frage aufwirft, ob den Bauern 
die Kate lieber ſei oder die Wögel, jo zeugt dies davon, daß er 
den Vogelihusbeftrebungen überhaupt fern Steht, und inan— 
betracht diefer mangelnden Kenntniß hätte er beffer daran 
gethan, ſich nicht in ſolchen Streit zu miſchen. 

5. Lerchen» und Krammetsvogelfang ift bekanntlich 
leider noch in Deutihland geftattet und die „Gefiederte 
Welt“, ſowie die Glogerſchen „Vogelſchutzſchriften“ kämpfen 
ſeit langen Jahren raftlos für die Unterdrückung deſſelben. 
Andere Vögel (wie z. B. früher Meiſen) werden gegen— 
wärtig in Thüringen ebenſo wie ſonſtwo in unſerm deutſchen 
Vaterlande ſchon längſt nicht mehr gegeſſen. Wer Gegen— 
theiliges behauptet, kennt eben die Verhältniſſe nicht. 

6. Die ornithologiſchen Streitfragen inbetreff der 
Nützlichkeit und Schädlichkeit der verſchiedenen Vogelarten 
haben ihre volle Berechtigung, denn durch den öffentlichen 
Meinungsaustauſch kann und ſoll die Thatſächlichkeit feſt— 
geſtellt werden. Meine Zeitſchrift bringt ſtets Ueberſichten 
aller ſolcher Aeußerungen, und in den Urtheilen ſtelle ich 
mich mit, Entſchiedenheit nicht allein auf den Boden 
— Forſchung, ſondern auch humaner An— 
hauung. 

7. Gefühlsſchwärmereien, wie die Schilderung der 
Waſſerſucht und des Todes, des „ehrlichen Begräbniſſes 

unter einem Weidenbaum am Flußufer“ der Katze, ‚Mohr‘ 
und die Anrufung des „Lieben Gottes, der auch die Katzen, 
die Amſeln und die Syerlinge ſchuf und die Bäume nicht 
in den Himmel wachen läßt“, jollte man bei Grörterungen 
wiffenfchaftlicher Fragen und thatfächlicher Verhältniffe denn 
doch endlich einfürallemal aus dem Spiel laſſen! 

Dr. Karl Ruf. 

Sriefliche Mittheilungen. 
-.. Don meinem Fenſter aus überfehe ich einige 

Gärten, wo mehrere Pärchen Rothſchwänzchen und Bach— 
ftelzen ihre Wohnftätte aufgefchlagen haben, aber der Nach— 
bar, ein Produftenhändler, hat + Kaben, welche früh und 
ſpät, auf und unter den Mauern, auf den Bäumen und in 
dem Buſchwerk umberfchleihen, und ftatt des Tieblichen 
Gezwitſchers oder der heimlichen Lockrufe hört man nichts 
weiter als die Angſttöne der armen Vögel, welche Angftlich 
umherſchießen. Vor ungefähr 8 Tagen erzählte ein Herr 
meinem Mann, daß im hiefigen Shloßgarten 4 Nachtigalen— 
Nefter geweien, von denen die Katzen in einer Nacht drei 
zeritört hatten. Was foll da fchlieflih übrig bleiben? 
Segen jolde Räuber gibt es feinen Schutz, und wenn 
Jemand fünfzig Stück vergiftet, erfäuft oder todtſchießt, jo 
werden fünfzig andere da fein, denn ihre Vermehrung ift 
eine nur zu große und ihr Leben ein jehr zähes. Sch ver- 
abicheue diefe Beſtien unausiprechlich! } 

Frau ©. 2, in Düffeldorf. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Mathilde Reuleaur: Ueber den Tod 

des Jako dürfen Ste fich teöften, denn der Wogel hätte 
in feinem Fall Tange mehr leben können. Abgeſehen da— 
von, daß er geichürige und mehrmals gebrochne Flügel 
mit ftaunenswerth mürben Knochen hatte, zeigte ſich auch 
die ganze Leber voller Geſchwüre, welche erbjen- bis bohnen- 
groß waren. 

Harn E. 9. Schmidt: 1. Der von Shnen recht 
fenntlich bejchriebne Vogel ift fein andrer als der Gold» 
oder Trauerzeiſig (Fringilla tristis Z.) und da, wie Gie 
angeben, der Schnabel helltoth oder wol nur röthlich gelb 
it, jo wird es ein recht Träftiger alter Wogel fein. 
2. Blauer Mohn ift für ihn ſehr zuträglich, wenig ge 
quetichter Hanf, von den er feinenfalls viel befommen darf. 
Auch Ameijenpuppen geben Sie ihm immer nur im ge- 
ringen Maß, recht reichlich dieſe Tetsteren dagegen. dem 
Papſtfink, der auch täglich etwa fünf bis ſechs Mehlwürmer 
erhalten muß. 3. Sm übrigen verpflegen Sie nur alle 
ihre Vögel durchaus nah meinem „Handbuch für Vogel— 
liebhaber.“ 

Herrn Heinrich Strauß: Der II. Band meines 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ ift noch nicht erfchtenen und 
wird wol erit im Laufe des Sahres 1883 herauskommen. 
Er joll die Hofe, Park, Feld- und Waldvögel umfaffen. 

Herrn Erpeditor Krammer: 1. Die Züchtung von 
Mifchlingen zwiſchen Graugirliß (Fringilla musica, VZ.) 
und Kanarienweibchen iſt auch jetzt noch immer als Sel— 
tenheit anzuſehn und es ift erfreulich, daß Ste das erkrankte 
junge Männcen Baftard durb Gabe von friichen Ameiſen— 
puppen gerettet haben. 2. Shre Frage inbetreff der auf 
einer Ausftellung eingeichleppten Krantheit Ihrer Hühner 
werde ich in meinem Blatt „Der Geflügelbof" zur Crör- 
terung bringen und Shnen die betreff. Ser. dann zuſchicken. 

Herrn F. ©. Garny: Die Amazone wird wol ver- 
loren jein; verſuchen Sie indeflen, das Geſchwür am 
Hinterleib durch anhaltende warme Breiumfchläge zu er 
weichen und dann mit Vorſicht zu entleren. 

Herrn E. Diehl: 1. Der Graupapaget zeigte Schnabel, 
Kehle und Hals voll von geronnenem Blut, während die 
Lunge ganz ler und hell war; er it alſo am Blutſturz 
geitorben. Die eigentliche Todesurfache dürfte aber noch 
wol die unheilvolle Sepſis von der Reife her gewejen fein. 
2. Shre Diadem-Amazone wird wol Zug befommten haben 
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Der Verein Der Geflügelfreunde für Neife und 
Umgegend hat für feine vom 23. bis 26. Sunt d. J. im 
Beck'ſchen Garten: Gtablifjement zu veranftaltende Ausstellung 
folgendes Programın aufgeftellt. Am 22. Sunt findet ftatt, 
vormittags: Cmpfang der Preistichter; nachmittags: 
Prämirung; abends um 7 Uhr: Vortrag des Herrn Dr. 
Karl Ruß über Vogelſchutz und Vogelliebhaberei, tm 
großen Stadthausfale; um 8% Uhr: gemeinjchaftliches 
Souper. — Am 23. Sunt früh 8 Uber: Gröffnung der 
Ausitellung; nachmittags 4 Uhr: Bekanntmachung der 
Prämirten und Vertheilung der Preife; von 5 bis 10 Uhr: 
großes Garten-Konzet. — Am 24 Suni: Ausftellung 
geöffnet von früh 8 Uhr bis abends 9 Uhr. — Am 25. Junt 
früh 10 Uhr: Wettfliegen der Brieftauben des Brieger 
Brieftaubenliebhaber » Vereins; mittags: Prämirung der- 
felben; nachmittags von 5 bis 10 Uhr: großes Garten- 
Konzert. — Am 26. Suni, abends 6 Uhr: Schluß der 
Ausitellung. — Das Preisrichter-Amt haben übernommen 
die Herren: Rittergutsbefiker Hauptmann Plewig auf 
Niegersporf, Kaufmann Aug. Kienik in Görlig und 
Nittergutsbefiter Eugen Thiel auf Sauernid für Hüh— 
ner; Rentier Hermann Michael in Berlin und Graf 
Eduard Neihenbab in Breslau für, Tauben; 
Schriftitellee Dr. Karl Ruß in Berlin fir Vögel; 
über Geräthſchaften entſcheidet das gefammte Preisrichter- 
Kollegium. Als Prämien werden zur Bertheilung fommen ; 
Silberne und bronzene Statsmeraillen, I. und I. Vereins-, 
Ehren- und Privatpreife; ferner hat die Stadtverwaltung 
einen größern Geldbetrag zu Prämirungsswecen bewilligt. 
Die Anmeldungsfrift währt bis zum 14. Juni. Anmelde— 
bogen und Programme, welche alles Weitre ergeben, find 
= — vom Vorſitzenden, Herrn Kaufmann B. Freu— 
enreich. 

Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht 
veranſtaltet feine diesjährige Ausſtellung, wie bereifs in 
Nr. 19 d. Bl. mitgetheilt, vom 1. bis 4. Juli. Zugelaſſen 
werben: alles größre Geflügel, Sing- und Schmuckvögel, 
alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht 
und einſchlägige Literatur. Die Anmeldungen müſſen bis 
zum 14. Suni bei dem Präfidenten des Vereins, Heren 
Sulius Völſchau, Reimerstwiete 12, Hamburg, ein- 
treffen und die Sendungen müffen am 29. Sunt bis 4 Uhr 
nachmittags eingehen unter der Adreſſe: „An das Aus— 
ftellungs-Komite, Zoologiſcher Garten, Ham- 
burg." Bewohner von Hamburg, Altona, Wandsbek und 
Dttenfen, die nicht Mitglieder des Vereins find, haben eine 
Anmeldegebühr von 10 46 zu entrichten. An Standgeld 
wird erhoben: für alles größte Geflügel für dad Stück 
50 3, für das Par Tauben 50 4, für Küfen, melche 
einzeln verfauft werden follen, für das Stüd 25 ,, für 
Bruthennen mit Küfen, bzl. für eine Sammlung Küken, 
die ungetheilt verfauft werden ſollen, im ganzen 2 6; 
für Geräthichaften 1 qm 1 6, für Gegenftände, die gerin- 
gern Raum beanfpruchen, 50 3; für Kanarienvögel, welche 
auf Gejang Krämirt werden jollen, für das Stüd 50 4. 
Alles unverfäufliche Geflügel und alle Sing. und Schmud- 
vögel, gleichviel, ob verkäuflich oder unverfäuflich, find Frei 
von Standgeld. Für alle verkauften Ausitellungsgegenftände 
beanjprucht der Verein eine Verkaufsproviſion von 10 %o. 
Außer den bereits in Nr. 19 d. DI. aufgezählten Preifen 

fommen auch noch Ehrenpreife, beitchend theils in barem 
Gelde, theils in Werthgegenftänden, zur Vertheilung. Aus— 
fteller von Brieftauben haben nur Anſpruch auf Prämien, 
wenn fie Mitglieder des Hamburg-Ultonaer Vereins für 
Geflügeljubt und der Hamburger Brieftauben - Klubs 
„Kourier” oder „Konkurrenz“ find. CS werden jedoch nur 
die beiden erften Tauben eines jeden der obigen Klubs prä— 
mirt, welche laut diesjährigem Neifeprogramm das Endziel 
erreicht haben. Die Prämten beſtehen in großen und Heinen 
filbernen Medaillen. Mit der Ausftellung ilt eine Ver— 
lofung von Ausftellungs-Gegenftänden aller Art verbunden, 
und Zofe à 50 3 find durch den Vereins-Kaſſirer, Deren 
C. 9. F. Mingt, Düfternftr. 18, zu beziehen. Alles 
Nähere ergibt das Programm, welches durch den Vor— 
fienden verſandt wird. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen; 
Geflügelzüchter- Verein für das Lüneburgifche in Ber— 

bindnng mit dem Iandwirthfchaftlichen Berein Gelle. Aus— 
ftellung von Geflügel und landwirthſchaftlichen Geräthen in Celle. Mit 
Verloſuͤng. Loſe & 50 Pfg., Programme und Anmeldebogen durch Herrn 
Kaufmann Radecke-Celle und Lehrer Rödecker-Lehrte. 

Mandherlei. 
Nach einem an die franzöftiche Afademie der Wiſſen— 

ſchaften erftatteten Bericht ift e8 einem Photographen 
namens Marey gelungen, den Flug der Bögel zu 
photographiren, eine Leiftung, welche die des Herrn 
Muybridge in San Franzisto — derſelbe photographirte 
hauptſächlich galoppirende Pferde — wefentlich übertrifft. 
Der dazu benußte Nevolver-Apparat hat die Geſtalt eines 
Sagdgewehrs und nimmt in einer Sefunde zwölf Bilder 
auf, wobei die meilte Zeit für die Veränderung der Stel- 
lung des Apparat3 verbraucht wird, da die Aufnahme felbit 
bei trübem Wetter Y/roo, bei Sonnenſchein gar nur 1/1500 
Sekunde beanfprudt. Bringt man nun die Aufnahmen in 
einen geeigneten optifchen Apparat, jo hat man ein ges 
treues Bild von den Bewegungen der Flügel während des 
Fluges. — Die Förderer der Luftichifffahrt erhoffen von 
dem Studium der Flugbewegungen ſehr viel, und meinen, 
e8 dürfte das Problem des lenkbaren Luftichiffes erit in- 
folge ſolcher Studien einer befriedigenden Löſung entgegen- 
geführt werden Fönnen. 

Briefwechſel. 
Herrn A. Roſſow, Inhaber der Futterſämereien— 

Handlung, Berlin, Manteuffelſtr. 29: Die geſandte Probe 
Shrer diesjährigen friichgetrodneten Ameijenpuppen er 
gibt eine vorzügliche Beſchaffenheit derjelben. 

„Der Geflügelhof“, Wochenſchrift für Geflügellieb- 
haber, -Züchter und -Händler, zugleih Organ für bezügliche 
Afklimatifations-Beitrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragend- 
ften Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in 
Nummer 23: Mittheilungen eines amerikaniſchen Geflügelzüchters. — 
Aus der Geflügelzucht des Baſeler Zoologiſchen Gartens ĩ. J. 1881. 
— Rundſchau“ in einſchlägigen Zeitiehriften. — Taubenſchutz. — 
Aus den Vereinen: Neise; Magdeburg; Hameln; Halberſtadt. — 
Mancherlei. — Anfragen und Äuskunft, — Entgegmung. — Ge- 
flügelmarft. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" 
enthält: Zur Zucht und Behandlung der Brieftauben (Schluß). — 
Rundſchan. — Aus den Vereinen: Berlin; Münden; Danzig. — 
Anzeigen. 

Die Nr. 23 der „Iſis“, Ser für alle naturwijien- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie; Der Hafelichläfer (Mus- 
cardinus avellanarius). — Schmuckmuſcheln (vorläufiger (Schluß). 
Botanik: Ueber die Düngung der Topfgewächſe — Nachrichten 
aus den Naturanftalten: Berlin, Hamburg; Breslau; Bordeaur. 
— Naturwiſſenſchaftlicher Unſinn. — Ausſtellungen. — 
Manderlei. — Aufforderung. — Briefwechſel. — Tauſch— 
verfehr. — Thiermarkt. — Aızeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 
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Anzeigen. 

Importirter Wellenſittich, Männchen, tadellos be— 
fiedert, zur Zucht mit Erfolg benutzt, Verpackung frei, 
6 Mark gegen Nachnahme. 

[1283] Leopold Gebhard in Eſchwege. 

Wegen Raummangel verkaufe ich für 5 AG zwei bor- 
jährige, gejunde Thurmfalfen, Gefieder beſtoßen. Eben— 
falls zu verkaufen Sahrgang 1876 der Gefied. Welt, voll- 
Ständig u. eingebunden. Eingewöhnte Waldvögel nehme ich 
in Tauſch. 1284 

Rothe, Steuer-Nijiitent in Rothenburg DO./R. 

Seltene, gut ſprechende Segelſchiffpapageien, als: Jakos, 
nazonen, Surinams, welche 1—3 Sahre im Käfig fiten, 
ſprechen Säte und Wörter, fingen Lieder in Wörtern, 
Jakos 100— 200 A, Amazonen 40 — 80 46, Surinams 
40—80 6, 1 bi8 6 Lieder ſingende Amazonen 150—500 AG, 
ein Jako 500 465 ftarke, fait neue Papageifäfige & St. 
8 4; echte Möpfe von 20—100 4 Derjende nur gegen 
Kalle oder Nachnahme. [1285] 

R. Ebeling in Merjeburg a./Saale. 

Ameileneier, 
1882er, friſch getrodnet, Brima= Mare, fürs 

Liter 90 Pfennig, empfiehlt ! 

[1286] A. Rossow, Berlin, 
Manteuffelitraße 29. 

Mehlwürmer, zeit, fürs Liter 6 6, kl. friſche 
Ameijeneier, fürs Liter 75 I mit VBerpadung, empfiehlt 

[1287] €. O0. Streckenbach, Breslau. 

Auszugshalber bin ich gejonnen, meine ſeit Jahren 
betriebne Kanarienzucht gänzlich aufzugeben und verkaufe 
meine fänmtlichen Vögel edelſter Abitammung, 3—4 alte 
Hähne, hochfeine, lang- und tiefgehende Hohlroller nebit 
24 jungen Hähnen und 26 jungen Weibchen (alle aus 
erster Brut, da ih Anfang April die Hece abgebrochen) 
und meine geſammte, große, zweckmäßige, in jehr gutem 
Zuftande befindliche Einrichtung zur Zucht und Pflege von 
mindeftens 150 Wögeln zu ſehr billigem Preis, am liebiten 
im Ganzen. Anfragen beantworte nur gegen Sreimarke. 

Ernst Fischer jun., 
[1288] Altenburg i.S., Sporengafie 18. 

Zu verfaufen. 
Ein Par Schönſittiche und ein desgl. Weibchen, 

ein Jahr in meinem Beſitz, gejund und pradjtvoll 
im Gefteder, find für 45 se gegen Nachnahme zu 
verkaufen. 

[1289] Fritz Böhnert in Erfurt. 

Die Samen: Großhandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausſtellungen) 

hält ſich zum Bezug aller Autterartifel für 
Vögel beſtens empfohlen. [1290] 

Preisverzeichnifie und Mufter Eoftenlos und poſtfrei. 

129] F. Volkmann in Mainz, Spezialfäfigfabrif 
für Inſekten- und Körnerfrefler, empfiehlt jeine wiederholt 
prämirten Käfige. SUufte. Preisliften koſten- u. portofrei. 

Ital. Zuchtgeflügel 
a Stamm: 3 Hennen 1 Hahn, 8 6 \ einichliehlich 
a a Berhaduug 

unter Garantie empfiehlt 

Joh. Lang, Geflügel u. Wildprethandlung, 
[1292] Neuhauſen a. F. (Württemberg). 

a fürs Liter 7 6 1293 
Mehlwürmer Theodor Franck in kr. 

[1294] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Oskar Reinhold, Yeipzig, 
Bogelfutter - Handlung, Züchterei und Berfandt- 
geſchüft Harzer Kanarienvögel anerfannt guter 
Stämme. [1295] 

I.. Ameifeneier, seiest, a Kite & 1,00, 
do. do. geſiebt ur. gereinigt & K. 46. 1,80, 

(von 44 Kilo an poftfrei), 
Sonnenblumenförner, geſiebt, à Kilo 60 3 ab bier, 

halte empfohlen. 
Muiter gegen 10 Pfg.Marke poſtfrei. 

[1296] H. Drefalt, Lübeck. 

” 

Meblwurmer, 
ganz rein umd gut gemefien, jchöne Futterwürmer, fürs 
Liter 6 A, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1297] A. Ziethen, Giberfeld. 

—— — beſten Eremplaren einſchl. Padk,, 
Exoten ab Triejt, gegen Poitnachnahme: 

Tigerfinfen à Dizd. (6 Pare) 11 46 rein im Gefied., 
Silberfafänchen u: R 195 desgl. 
Musfatfinfen 9 — 10 „ unausgefärbt, 
Schwarz. Nomen „, » — — desgl. 

desgl. Deep ; 11 „ rein im Gefied., 
Sn Nomen „ u E 20 „ desgl. 
Bapamwebervögl u u n 14 „ maujernd, 
Graue Reisvögl „ u E 19% 
Kleine Yaquar.-Schildfröten à 100 St. 15 „ 

„ griech. Landichildfröt. A100 St. 25 „ 
Reis in Hülfen f. Papageien &100 kg 30 „ einihl. Sad 
empfiehlt 

[1298] 6. Singer, Trieft, 

Gebe ab: Jako, nelehrig, St. 18 H, Wellenfittiche, 
importierte, Par 8 6, Nonpareil-Much. in Farbe, St. 8 6, 
Indigos-Much. in Farbe, St. 7 A, Umazonen, anfangend 
zu ſprechen, 25 6, große gelbhaub. Kakadus, St. 24 MM, 
Bayaweber, Par 5 se, weißköpfige Itonnen, Par 5 Sb, 
Safranfinfen, Par 9 6, Srauföpfchen, Par 18 6, Sonnen- 
vögel, Par 15 46; ferner: graue Neisvögel, ſchwarzköpfige 
Nonnen, Musfatvögel, Silberbeds, Tigerfinken, Blut- 
Ichnabelweber, Witwen, à Par 3 46, Gimpel und Doms 
vfaffen, St. 3 6, Kreuzſchnabel, roth und gelb, 1 4, 
Hänflinge 16 50 3, Stiglite 2 46, Zeifige 1, Grau- 
droſſeln 5 6, Schwarzplatten 5 4, Goldfische, 100 St. 
14 6; Schildkröten für Aquarien, 100 St. 20 44_[1299] 
Schlegel, Zoologiſche Handlung, Chemnis in Sacdjen. 

Don meinen hochfeinen Dalmatiner Tiger- Hunden 
babe noch eine 2 Monat alte, prachtvoll gezeichnete Hündin 
abzugeben. [1300] 

A. Schmelzer in Oberſtein. 

desgl. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Buftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerken Welt“, 
Ar. 25. £ Berlin, den 8. Iuni 1882. XT. Iahrgang. 

Der Berein der Geflügelfreunde für Heilfe und Umgegend 
ält jeine h 

Allgemeine Geflügel: Ausftelung 
in den Tagen vom 23. bis 26. Juni in den ſchönen Räumen des Beck'ſchen Garten-Etabliffements 

ab. Schlußtermin der Anmeldungen anı 14, Prämirung am 22. Juni cr. Anmelde-Formulare find vom Vor— 
fienden Herin Kaufmann B. Freudenreich zu bejiehen. 

[1301] Der VBoritand. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 11 

empfing ſoeben: 300 Par granföpfige Anfeparables (Psittacus canus), 50 Par rothlöpfige Injeparables 
(P. pullarius), 100 junge, dunfeläugige Granpapageien, ſehr gelehrige Vögel, A St. 20 HM, 3 Soldaten-Araras 
(P. militaris), 2 El. grüne Araras (P. nobilis), 1 duntelrothen Arara, 1 Arara - Kafadu, 1 Moluden-Kafadu, große 
und Kleine gelbhaubige Kafadus, Inka-, Ntafen- und Roſakakadus, Surinam-, Amazonen- und Neuholländer Papageien, 
1 Linnes Edelpapagei (Psittacus Linnaei), xothbrüftige Alerander- und Pavua- Sittiche, Niymfen- Sittiche, Wellen- 
fittiche, Sperlingspapageien, gelbbürzelige Stirnvögel, Jamaika-Trupiale, Mantelfardinäle (Cardinalis capitatus), 
Sonnenvögel, Indigos, Nonpareils, Goldzeifige, Aurora-Aſtrilde (Aegintha phoenicoptera), jchwarzköpfige Nonnen, 
Aftrilde, Kordonbleus, Drangebäcchen, Kleine Eliterchen, Zebrafinken, Sakarinifinfen, Chineſ. Zwergwachteln. 

Alle Vögel im jchönften Gefieder. 
PBerlandt unter Garantie guter Ankunft. 
Vollſtändige Preisliſten auf Verlangen ftets Eoftenlos und poſtfrei. 

3. Abrahamms, (1308) 
Großhändler und Importenr don fremdländiſchen Thieren und Wögeln, 

191 u. 192 St. George Street, East, London E,, 
empfiehlt fein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, Finken u.a., als: Buntfittiche (Psittacus eximius), blaßköpfige 
RBuntfittiche (P. palliceps), Pennantsjittiche (P. Pennanti), Paradisfittich -Männcden (P. pulcherrimus), Barnarbsfittiche 
(P. Bamardi), Bauersjittiche (P. zonarius), Gelbbauchſittiche (P. flaviventris), Loris mit roſenrothem Geficht (P. discolor), 
Gelbmantelloris (P. garrulus), Königsftttiche (P. eyanopygius), Inſeparables oder Unzertrennliche (P. pullarius), Spyerlings- 
pabageten(P. passerinus), Grauföpfchen (P. canus), Roſakakadus (P.roseicapillus), Naſenkakadus (P.pastinator), Goffinsfafadus 
(P. Goffini), weißrückige Flötenvögel (Gymnarrhina leuconota), brafilianiihe Heher (Garrulax eyanopogon und G. pileatus), 
Budftabenwachteltauben (Columba seripta), Bronzeflügeltauben (C. chaleoptera), Erdtäubchen (C. humeralis), $riedens- 
taubchen (C. placida), Sonnenvögel (Leiothrix utea), rothhäubige Kardinäle (Coceothraustes guttata), rothköpfige 
Ichwarzfehlige Kardinäle (C. gularis), rofenbrüftige Kernbeißer (C. ludoviciana), große und kleine Beos, ſechs verſchiedene 
Arten Mynahitare, braunföpfige Ammern (Emberiza ieterica), Nonpareils (Fringilla eiris), Sndigovögel (F. cyanea), 
Safranfinfen (F. brasiliensis), St. Helenafajänhen (Aegintha undulata), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), Schilf- 
finfen (S. castaneothorax), Bartfinfen (S. eineta), Bichenowsfinfen (A. Bichenowi), Geresfinfen (A. modesta) und 
unzählige andere Finkenarten. 

Preisliſte auf Verlangen Eoftenlos und portofrei. 
Verſendung geihteht nur gegen Ginjendung des Nechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn 

nicht andre Vereinbarung getroffen. 
Faft täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein. 

3. Bi. Bieckmann, Kann! 

Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 
empfiehlt: 1 Weibchen Psittacus grandis, hochfein im Gefieder, taubenzahm, 75 46, Amazonen, talentvoll und gelehrig, 
a 24 6, 1 Finjch’ Amazone, etwas ſprechend, 50 6, import. Wellenfittihe à Par 7% M, bei 10 Paren à Par 7 A, 
Nonpareils, Much. à 64 6, Sndigos, Much., à 45 46, 1 gut afflimatifirten Chimpanfen-Affen, Much., mit Segelſchiff 
eingeführt, 800 6. 

Ale Arten Vögel und Thiere nehme in Taufch. 
Bon allen in Str. 22 offerirten Thieren noch große Auswahl. 

Zu verfanfen: Schöne fingerzahme blauftien. Amazon. | [1306] Wellenftttiche, junge, das Par a 6 6, alte a 8 46 
25 46, do. einiges ſprechend 30 Me, 1 Graupapaget, 3 Sabre | verfauft Naegele, Waltersweier b. Offenburg i. Baden. 
im Käfig, pfeift und fpricht, tadellos im Gefieder, 150 A, = 
1 do. 75 6, 1 Vinjeläffben (n. Brehm), 1 do. ganz kleines, Uhu und Kolkraben, importierte MWellenfittiche, habe 
uf. 20 46,1 zahmer Pavian 35 46 [1305] | abzugeben, lettere bei 6 Paren & 

Bremerhaven. S. Risius. [1307] H. Schaible, in Ulm a. D. 
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Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Panli. 

Soeben erhielt neu und empfiehlt 230 Jakos, St. 18 46, akklimatiſirte Graupapageien oder Jakos, 

St. 36 46, gut ſprechende St. 100 bis 300 46, Surinams St. 42 6, gut ſprechende 75 bis 300 46, Amazonen St. 24 
bis 40 M, gut ſprechende St. 80 bis 150 46, Neuholländer Amazonen St. 24 6, Diaden-Amazonen Ci. 36 At, 
Müllerpapageien St. 36 A, Sonnenpavageien St. 24, Sperlingepapageien Par 9 6, gut ſprechende doppelte Gelo- 
töpfe St. 150 6, große gelbhaubige Kafadus St. 20 se, Itafenfafadus St. 15 A, Inkakakadus St. 45 HM, Roja- 
fafadus St. 15 M, zahme Soldaten-Araras St. 46 , Schuppenloris Par 150 4, Nandayſittiche Par 40 46, EI. 
Aleranderfittibe Par 25 46, olivengrüne Sittiche oder Rockpepler Par 50 4, Pennantjittihe in Pracht Par 40 46, 
Alaufappen- oder Blutbaubfittihe Par 40 H, Singfittibe Par 20 4, Halbmonpfittihe Par 15 6, Grasfittiche Par 
9 6, Kaledoniſche Rofellas Par 50 M, importirte Nymfen Par 18 H, Bart» oder Gürtelgrasfinfen Par 20 A, 
Diamantfinfen Par 20 1, weiße Reisfinfen Par 18 6, graue Neisfinten Par 4 A 50 4, ann Par 14 A, 
Ronpareils, Muc., St. 7 6, desgl. Wbch. St. 4 4, blaue Indigos, Mnd., St. 5 16, desgl. Wbh. St. 3 A 50 4, 
vericbiedene kleine roten, gut Jortirt, bei Abnahme von 20 Par das Par 4, Jayaneſiſche Mövchen, reinweiße, 
Par 14 6, gelbbunte Par 12 6, braunbunte Par 10 6, Helenafafändhen Par 6 4, Safranfinken Par 8 46, roth- 
föpfige Snjeparables Par 12 46, grauföpfige Inſeparables Par 16 6 

MWellenfittiche, Aa Par 8 ME. 
Bei Abnahme von größeren Partien bedeutend billiger. 
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[1308] 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelitinge 29, 
General-Niederlage der Samen: Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fämmtliche Futter-Artikel für in- und ausläudiſche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffeuheit äuferft 

[1309] 

preidwerth. 

— EEE STETTEN ER 
Friſche, Eleine, ganz reine E 

Ameiseneler 
verjendet 1 A & Liter 

W. Gerst, Ulm a. D. 

— 

Hatur-Niftkäften % 
für frenulländifce u. einheimifde Dögel 

(alle söhlenbrüter, Mellenfitfiche, Imergpapaneicit ıc.). 
Nach Dr. Ruß' „Handbuch fiir Vogelliebhaber“, aber 

and) nad jeder andern Vorſchrift, bzl. Beſtellung. 
Eigener Fabrik. 1311] 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

[1310] 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höhlenbrüter. 

Diefe Niſttaſten find im Jahre 1878 von mir kon— 
ftrnirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommmet, auf verichiedenen Sacausftellungen prä— 
mirt und dur die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die Forsten emvfohlen. [1312] 

Hedfäfige für Wellenfittiche eigener Konftruftion. 
Erſte Natur- \ Berlin S.W., 

Niitkäitenfabrif M. Schmidt, Sriedrichftr. 55. 
Verkaufe wegen Mangel an Raum einen Safo, 
2% Sabre alt, ferngefund, ſehr zahm, 30 Worte ſprechend, 
für 100 se [1313] Zemperling, Bahnhof Wanne. 

Abzugeben: 2 brütluftige, garantirte Weibchen weiße 
KReisfinfen, Nüden etwas geichedt, vorjährig, von gutem 
Zuchtpar ftammend, A 12,5 A, jowie 1 Pärchen Gold— 
iverlinge zu 12,5 4 

[1314] Dr. Wildt, Pojen. 

Wünſche zu Faufen: 1 niftfäh. Weibchen braunbt. jap. 
Mövcen, 1 niſtfäh. Zuchtpar Amaranten, unter Garantte 
lebender Ankunft. J. Deuer, 

[1315] Lübeck, Blancitraße 3. 

1 Jamaika-Trupial, Prachtexemplar, ſchöner und 
fleißiger Sänger, gebe ab für 21 Je einſchl. Packung. 
[1316] A. Wruck, Berlin C., Gibsftraße 15. 

Schöne zuchtfähige Wellenpap., ſchon lange im Freten, 
à P. 12 4, Inſeparables, Grauföpfe, Sperlingspap. 
Sonnenvögel, Grundröthel, Kubafinken, ganz zahme Roſa— 
kakadus, 1Madraswachtel 5 6 46, hieſ. ſchlag. Wachtelmchn. 
3 M, Kanarienvögel von 3 46 an, ſchlagende Nachtigalen, 
Sler Plattmönche, Roſellas, Rothkehlchen, hübſch ſingend, 
Wieſenſchmätzer, Hänflinge, Lachtauben, reizende zahme Affen 
und fl. Füchſe, Möpſe, Pudel, Schildkröten, Molche, Laub» 
fröfche,_j. Uhu à 25 46, Lerchen ꝛc. empfiehlt 

[1317] R. Hieronymi in Braunſchweig. 

A. Heikens, Bremerhaven, 
bat abzugeben eine Beutelratte mit 8 Sungen, ſehr ſchöne 
kleine zahme Marmojets- Affen, Par 20 ., einen jehr 
Ihönen Kabenbär 20 MM, Angora-Seiden-Kanindhen a P, 
12 4; em Par Windipiele, echt italieniihe Vollblut, 
1 Sabre 6 Monate alt, Prachteremplare; einen ſchönen 
Bernhardiner, 1 Jahr alt, 50 46; dgl. ſehr ſchönen Neu— 
fundländer, tief ſchwarz, 1 Sahr 6 Monate alt, 50 46; 
2 Stud Männden Papſtfinken in Pracht 15 H; einen 
fehr Schönen amertfanifchen Spottvogel, Tag- und Ntacht- 
Ichläger, 75 A; Papageien, Jakos, ertra gute Sprecher, 
von 100-300 I; dEgl. Amazonen, fprechen, pfeifen 
und fingen, von 30-100 46 Berjandt gegen Nachnahme 
oder Kafle. Näheres brieflic. [1318] 

Wegen Räumung des Lagers gebe ich (fomeit der Vorrath 
reicht) meine ſchönen Ameijeneier fürs Kilo 2, ab. Auch 
find noch Blaudroſſeln, Steinvöthel, Samaifa-Trupial, 
rothe, grüne und graue Kardinäle, ſowie andere verjchiedene 
Singvögel, ſämmtlich ſchöne Eremplare und gute Sänger 
billig abzugeben. Franz Aumeyer 

[1319] Linz a. d. Donau. 
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Der Roſenſtar oder rojenfarbne Hirtenvoge 
Aus dem Jahresbericht des Vereins für Vloeltunde und Liebhaberei 

„Ornis“ in Berlin (Schluß). 
Von den Kanarifcen Smjeln. 
Die beiten Sänger (Bortjegung). 
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Bei einem berühmten Bogelfreunde. 
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Der Hofenflar oder rofenfarbne — 

(Sturnus roseus, L.). 

Beobahtungen über denjelben im Diten 
Siebenbürgens. 

Don W. Hausmann. 

Mir zählen oft Vögel zur Landesfauna, welche 
ung doch nicht jo eigentlich angehören. Man könnte 
oft jahrelang das Land durhichweifen und würde 
dennoch nicht einen Kopf zu jehen bekommen, 
ſuchte man etwa jolche unzuverläfligen Schwärmer 
wie den im Titel bezeichneten. Und dennoch, hat 
man ſchon alle Hoffnung aufgegeben, jo ericheinen 
plöglih an verjchiedenen Orten die lang vermißten 
Flüchtlinge. 

Zu diejen jo jehr unficheren Beſuchern hiefiger 
Gegenden gehört auch noch der Seidenſchwanz 
(Ampelis garrulus, L.). Beim SHirtenvogel find 
zudem die Urſachen für jein Eriheinen und Fern- 
bleiben garnicht feftzuftellen, was beim Seidenſchwanz 
doch eher möglich ift, denn wenn oben in den 
nordiichen Mooren die verjchiedenen Berenfträucher 
mit tiefem Schnee überftürzt find, dann nöthigt 

kam biefer Umfland allein bie ſtets freßluftigen 
Seidenſchwänze zu einer Auswandrung in füdlichere 
Breiten. 

Ein derartig zwingender Umftand nöthigt den 
in viel milderen Gegenden wohnenden Hirtenvogel 
wol niemals, jeine heimatlichen Bezirke zu verlaffen. 
Seine Verbreitung ift dabei jo ausgedehnt und ab- 
wechslungsvoll, daß er faum nöthig hätte, bis in 
unfere waldreichen, Fühlen Hochebenen zu kommen, 
welche noch dazu mit einem bis zu S000 Fuß an- 
fteigenden Bergwall rings umſchloſſen find. 

Mebrigens können ja drei MWelttheile 
Roſenſtar als den ihrigen beanspruchen, findet er 
fih doch auch in Dftafrifa, Weſtaſien und Süd— 
europa. Aber die heißen Steppen Syriens und 
Kleinafiens bis zum perſiſchen Golf find entjchieden 
jo recht jein Heimatland. 

In Süd- und Dftenropa erjcheint er doch ftet3 
nur vereinzelt oder in Fleineren Slügen und dann 
wol nur in beißen Sommern. In Siebenbürgen 
wurde er in ziemlich bedeutender Anzahl ſchon im 
Jahre 1837 beobachtet und zwar bei Hermannitadt, 
wo er in Jungenwalde fi einige Zeit aufhielt und 
von dort die benachbarten Ebenen am Cibinfluß be= 
fuchte, wo die in den ſchönen Wieſen ihr Weſen trei- 
benden Taujende von bunten Zyfaden den ftreifenden 
Kofenftaren willlommene Beute waren. Im Sahre 
1845 bejuchten wieder mehrere das Land. Co 
wurden ziemlich weit weitlich bei Deva und Leſchkirch 
einige erlegt. Uebrigens wurde der Nofenftar ſchon 
im Anfang dieſes Sahrhunderts in naturgeichicht: 
lihen Werfen als zur Landesfauna gehörig bezeichnet 
und bejchrieben. In der Umgebung Kronftadts 

den 



274 Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Vogelliebhaber, «Züchter und Händler. Im 2Ar 

wurden in der Negel alle drei, fünf, bis fieben 
Fahre einige geſchoſſen, welche vom Verfaſſer diejes 
präparirt und in verjchiedenen Sammlungen aufbe- 
wahrt jind. Auffallenderweile befam derſelbe noch 
niemal3 Gremplare aus unſerm füdlichern Nachbar— 
lande, der Walachai, zugejendet, und in dortigen 
Sammlungen fanden jih auch Feine aufgejtellt vor. 
Im Juni 1872 theilte mir ein befreundeter Jäger 
mit, daß er im fteinigen Bette des Temes — bei- 
läufig bemerkt ein wahrer Steppenflußg — Roſen— 
ftare angetroffen habe, welche in den Geſchieben des 
jeßt ganz trocknen Betts vielleiht vom Sturm hin- 
eingewehte Inſekten aufgelucht hätten, nad) dem erſten 
Schuß aber jogleich in die benachbarten Bienengärten 
geflüchtet jeien, um in den dichten Bäumen Schub 
zu juchen. 

Am andern Tage früh waren wir bei heiß— 
dunftigen Wetter Beide auf der Sude, und richtig 
fanden wir einen Flug von 12—18 Nojenjtaren 
wieder im dürren Flußbett vor. Lange zügerten 
wir mit dem Schießen, damit ich die hier jo jelten 
fih bietende Gelegenheit benugen Fonnte, die gut 
fihtbaren Vögel ungeltört zu beobachten. Eifrig 
liefen jie in den Geſchieben herum und ließen nur 
felten einen Ton von fih hören, nur beim zeit- 
weiligen Auffliegen hörte man ein leiſes: jwitt! 
mitt! Ein Unerfahrener hätte fie übrigens leicht 
für gewöhnlihe Stare halten können, da ihr Be— 
nehmen viele Aehnlichkeit mit diejen hatte, und ihre 
Färbung nur undeutlih zu erkennen war. 

Plötzlich krachten zwei Schüffe, und ein Männchen 
und drei Weibchen taumelten tödtlich getroffen in 
den Steinen herum. Die übrigen flogen wieder in 
die Bäume, wo fie jich erichroden vertheilten; nad) 
längerm Warten fielen fie jedoch wieder weiter oben 
ins Flußbett ein, duldeten aber nun — durch Er- 
fahrung gewißigt — feine Annäherung unſrerſeits 
mehr. Im ſchnurrendem Fluge erhoben fie fich 

endlich zu ziemlicher Höhe und ſtrichen weiter und 
weiter, bis fie endlich den nachſchauenden Blicken in 
trüber Ferne entichwanden. 

In neuerer Zeit gelang es nicht mehr, den 
Hirtenvogel aufzufinden. 

Daß in heißen Sommern, wenn in den jüd- 
ruſſiſchen Steppen ungeheure Schwärme von Wander- 
heuſchrecken fich zeigen, auch die Nofenftare in großer 
Anzahl fi) anfammeln und diefen Schwärnen folgen, 
it wol zu glauben, da diefe Lokuſten ihnen ficher 
die lederjte Nahrung in Fülle bieten. Auf diejer 
wilden Jagd zeritveuen und zertheilen jich die Flüge 
der Nojenftare mehr und mehr, und plößlich fehen 
ſie fh in ihnen ganz fremden Bezirken. Zeit, um ſich 
örtlich zurechtzufinden, brauchen auch die Vögel troß 
ihres ſonſt fait erftaunlichen Ortsſinns — man denfe 
nur an Brieftauben, Schwaben und ähnliche Vögel 
— iſt da3 neue Gebiet aber nicht unſchön, hat e3 
vielleicht Nehntichfeit mit dem ihrer Heimat, jo 
laffen es ſich die Gäfte einige Zeit gefallen. Kommen 
allerdings Menſchen dazu, diefe ewigen Störenfriede 
der Thierwelt, und begrüßen dieſe die Vögel mit 
Slintenihüffen, fo wenden fie ſolchem ungaftlichen 
Lande bald wieder den Nüden. 

Die genaue Beihreibung des Roſenſtars oder 
Hirtenvogel3 bitte ih in einer guten Naturgefchichte 
der Vögel nachzulefen. Ohnehin ift diejer Vogel in 
Sammlungen nicht zu jelten und auch aus farbigen 
Abbildungen leicht zu erfennen. Ueber jeine Brut- 
orte Scheint wenig Zuwerläffiges befannt zu fein, 
wol darum, weil er als jolche meist öde menjchenlere 
Steppen fih wählt. 

Don den Kanarifchen Infeln. 
Mitgetheilt von Kontroleur W. Böder in Wetlar. 

Der nachſtehende Bericht gründet ſich auf vie 
brieflihen Mittheilungen meines Sohnes Ernft, der 

Aus dem Iahresbericht des Vereins für 
Vogelkunde und -Liebhaberei „Brnis** in Berlin 

für 1881/82, 
erftattet vom Vorſitzenden Dr. Karl Ruß. 

(Schluß). 

Am 11. Sanuar 1881 begann der neue Zeitabfchnitt 
mit einer außerordentlichen Generalverfammlung, welche auf 
Antrag des Mitglieds Herrn Michel zujammenberufen 
war, um über eine vorgejchlagne Abänderung der Vereins— 
eſetze ſich ſchlüſſig zu machen. Diejelbe betraf zunächft die 
Mon erwähnte Verlegung unjeres Geſchäftsjahrs vom April 
bis Ende März; fodann bracdte fie eine bedeutungsvolle 
Neuerung in das Wereinsgejet darin, daß die Anregung zur 
Veranftaltung der jedesmaligen Ausftellung vom VBorftande 
ausgehen, und falld diejer eine ſolche für nicht rathjam er- 
achtet, durch einen Antrag von dreißig Mitgliedern, mit 
Deponirung von 600 4. herbeigeführt werden muß. Gie 
ulm meine Herren, op wir e8 nach den gewonnenen Cr» 
fahrungen für gerathen halten mußten, die Veranſtaltung 
von Ausstellungen zu erſchweren, namentlich aber durch eine 
möglichfte Feitftelung der Geld- und Perjonenfrage zu 
ichern. 

Die Rechnungslegung feitens des Schahmeifters, Herrn 

Eſchenbach, ergab, daß mit Anfang des Sahres 1881 ein 
Kaffenbeitand von 600 4 vorhanden war. 

Sn der geihäftlibden Situng vom 12. April_v. 3. ge- 
Iangte das Gierbrot (Vogelbiskuit) des Herrn &. Schulze, 
Berlin, Luiſenſtr. 17, zur Prüfung und wurde für gut be- 
funden. Mitglied Herr Thienen gibt eine Vorſchrift zur 
Selbitherftellung deſſelben: 7 Eier auf 1 Pfund Mehl mit 
Bea, le ohne Gewürz; und Zuder zum Teig ans 
gemacht. 

Der ſchon erwähnte Vortrag des Vorfitenden „Ueber 
Prämirung der Ausftellee von Sing und Schmudvögeln 
mit Statömebaillen“ wurde bekanntlich bereits bier im 
Verein bekämpft. Mitglied Herr Lange wandte ein, daß 
ein ſolches Verlangen unbillig ſei, da der Stat dadurd 
veranlaßt werden jolle, den Lurus zu prämiren. Der Vor- 
tragende erwiderte, daß man dann einerſeits ebenjowol die 
Tauben und die meiften Hühnerrafen als Lurusvögel an 
fehen fünne und daß andrerſeits der Kanarienvogel in feinem 
bedeutenden Ertrag, ſowie auch andere gezüchtete Wögel, 
insbeſondre Wellenſittiche, ſicherlich als Gegenſtand von 
nicht unbedeutendem volkswirthſchaftlichen Werth betrachtet 
werden müßten. Uebrigens habe man früher auch dieſen 
Geſichtspunkt bei der Prämirung gelten gelaſſen, denn, 
Redner ſei im Beſitz von zwei Statsmedaillen, 
gleiches werde bei anderen Vogelzüchtern der Fall 
fein, und Züchter von LRurustauben haben ber 
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feit dem 27. März d. J. auf der Kanarischen Inſel 
Teneriffa in einer Eleinen, etwa 3000 Einwohner 
zählenden Stadt Drotava ſich aufhält. Sch muß es 
mir verfagen, hier auf eine nähere Beichreibung der 
Inſel einzugehen und bemerfe nur im allgemeinen, 
daß dieſelbe, wie alle übrigen Kanariſchen Inſeln, 
gebirgig und vulfanischer Natur und reich an Natur- 
ſchönheiten, namentlih an ſchönen Fernfichten ift. 
An fteilauffteigenden, wegen Mangels an Wegen und 
ganz bejonders wegen des überall zu Tage tretenden 
vermwitterten Lavagerölls nur jchwer zugänglichen 
Bergen, an tiefen Thaleinihnitten fehlt es nicht; 
einen deutſchen Hochmwald oder auch nur eine deutjche 
Wieſe, wenn ich mich dieſes Ausdrucks bedienen 
darf, würde man aber dort vergeblich ſuchen. Mit 
unferen gewöhnlichen Stiefeln und Schuhen läßt fich 
auf die Dauer das Gebirge nicht erjteigen. Für 
derartige Fußtouren find dort Schuhe von ftarfem 
Leinen mit geflohtner Sohle üblih, und wer ſichs 
noch bequemer machen will, miethet fi zu jeinen 
Ausflügen ein Maulthier. Größere und Eleinere Gefell- 
ſchaften von Spaniern, Deutſchen — es weilen zur Zeit 
mehrere Deutjche in Drotava und Umgegend — 
von Franzojen und Engländern machen ihre Aus— 
flüge in3 Gebirge nur auf Maulthieren, wobei es 
in der Regel ohne Eleine Unfälle — Beulen, Kon- 
tufionen und Hautwunden — nicht abgeht. Zu der— 
artigen, dur eine heitre Gemüthsitimmung, durch 
kleine Nedereien gemwürzten Ausflügen bieten die 
reiche Flora, die häufig eigenartige, wenn auch 
weniger artenreiche Fauna, die Guanchen- (ſprich 
MWandiehen-) Höhlen in den verſchiedenen Gebirgen 
und nicht zum mindeften vielleiht der koloſſale Pic 
de Teide, der jeine Schatten nah Gran Canaria 
berüberwirft, genügende Veranlaſſung. 

Die Bevölkerung auf Teneriffa — vorwiegend 
Spanier mit einem Reſt von Ureinwohnern, den 
Guanchen — ift gegen Fremde jehr zuvorfommend, 

liebenswürdig, überhaupt jo friedlih und harmlos, 
daß man, wie Herr von Loher in feiner „Neife nad 
den glüclichen Inſeln“ richtig bemerkt, tagelang das 
Gebirge durchftreifen Fan, ohne einer andern Ge- 
fahr zu begegnen, al3 bei einem Stolpern über das 
unvermeidlihe Lavageröll Hals oder Beine zu 
brechen. Doch — es gibt noch eine weitre Gefahr 
und ih will fie gleih zur Warnung für andere 
Sanımler, denen dieje Zeilen etwa zu Geficht fommen 
möchten, hervorheben. Meinem Sohn iſt es beim 
Herumflettern im Gebirge vorgefommen, daß eine in 
der Rocktaſche untergebradte kleine Flaſche mit 
Cyankali zerbrad. Die Scherben mußten natürlich 
bi3 auf das kleinſte Splitterchen aus der Taſche 
mit der allergrößten Vorficht entfernt werden. Die 
geringite Hautverlegung hierbei hätte den Tod 
meines Sohns zur Folge haben müſſen. 

Die Bevölfrung von Teneriffa it troß der 
großen Fruchtbarkeit der angebauten Gegenden und 
obwol die früher beftandenen Majorate jebt auf- 
gehoben find, leider zum größten Theil jehr arm 
und den Fremden gegenüber zum Betteln jehr ge— 
neigt. Die erbärmlidften Wohnungen unſerer 
deutichen ländlichen Bevölfrung gewähren immer 
noch mehr Bequemlichkeiten, als die Caſas der 
ländlichen Bewohner Teneriffa’s. Die landihaftliche 
Schönheit der Gegend wird beeinträchtigt durch die 
unabjehbare, da3 Auge ermüdende Neihe von 
Kaktusfeldern, welche mit Lavaſteinen eingefriedigt 
find. Hier fehlt es auch an dem erforderlichen 
Baummwudhs, mithin ebenfo an der entiprechenden 
Drnis. Obwol das Zufammenhauen der Wälder 
im Hochgebirge, welche zum Theil noch fisfalifeh 
find, in neuerer Zeit verboten ift, jo find Die 
legteren doch ſehr gelihtet; da, wo vor 20 Jahren 
noch ein üppiger Lorberhain der muntern Schar 
verschiedener gefiederter Sänger den nöthigen Schuß 
vor Raubvögeln und die nothwendigen Niftgelegen- 

kanntlich vielfah Statsmedaillen befommen. Der Verein 
„Denis“ hatte biernah den Beſchluß gefaßt, auf die 
Angelegenheit zurücdzufommen, und fie au in anderen 
Vereinen anzuregen, ſodaß, wenn möglih, von allen 
oder doch vielen zuſammen Schritte zur Erreichung des 
Zield gethan werden fönnten. Als der Vorſitzende aber zu- 
nächit im „Deutihen Verein für Vogelſchutz“ in einem 
Vortrage in Leipzig, damals noch unter — des Herrn 
Regierungsrath von Schlechtendal, und darauf im Verein 
„Cypria“ von Berlin die Sache zur Anregung brachte, fand 
er an beiden Stellen keineswegs eine ermunternde Auf- 
nahme, jondern im Gegentheil, theils hielt man die Ange 
Tegenheit von vornherein für ausſichtslos den Behörden gegen« 
über, theils drängte man darauf, daß der Verein „Denis“ 
allein vorgehen ſolle. Sm übrigen ift man nun meiſtens 
der Anfiht — und zu derſelben hat ſich der Vorſitzende 
leider dann auch befehren müſſen — daß vorläufig an eine 
Erfüllung ſolcher, wenn auch ficherlich berechtigten Wünſche 
garnicht zu denken ſei — zumal die birf. Behörden der 
Veranftaltung von Bogel- und ſelbſt Geflügel-Ausitellungen 
neuerdings wirklich nichts weniger als günftig gefinnt ich 
zeigen. So erahtete e8 denn der Vorſtand, obwol fürzlich 
der Verein „Eypria“ in der Perjon jeines Präfidenten, des 
Heren Dr. Bodinus, ſich einem gemeinſchaftlichen Vor— 
gehen geneigter erwies, doch für das befte, den Plan bis 
auf mweitres völlig fallen zu laſſen. 

Während der Zeit von Mitte Juni bi8 Ende Auguft 
hatte der Verein Sommerferien. ! 

Vorzugsweiſe intereffant geitalteten fih die Verhand- 
lungen in der Gitung vom 17. Mai, denn es wurde nach 
Mittheilungen des Vorſitzenden über das Niſten der Edel— 
papageien, über die Züchtungs-Ausfihten des Jahres auf 
allen Gebieten überhaupt gefprohen. Nach einer Neberficht 
der Ausfichten der Kanarienzüchter folgten Mittheilungen 
über Mitglied Herrn Loffhagen's Zuctverfuche mit 
Zaunfönigen und Haubenmeijen. Es wurde auf Grund 
vieljeitiger und Tangjähriger Erfahrungen darauf hingewiefen, 
wie überaus ſchwierig ein Erfolg gerade mit dieſen Vögeln 
zu erlangen fei, und man konnte mit voller Entſchiedenheit 
die Thatſache feititellen, daß trotz gegentheiliger Be— 
hauptungen, ja troß ftattgehabter Prämirung, eine wirkliche 
Züchtung von Zaunfönigen bisher noch nirgends erreicht jei. 

Der Berein für Brieftaubenliebhaberei 
„Dfeil“ in Berlin hatte eine Anregung dahin erlaffen, daß 
alle Vereine für Geflügelliebhaberet und- Zucht, Brieftauben- 
liebhaberet, Wogelfunde und Liebhaberei, Vogelſchutz, Thier- 
{hut u. a. m. gemeinfam darin vorgehen möchten, Maß- 
nahmen zur Vernichtung der Raubvögel zu treffen. Auch 
der Verein „Ornis“ folgte gern dieſer Anregung und trat 
über die hochwichtige Angelegenheit in Berathung, allein 
wir mußten uns bald davon überzeugen, daß die Sache noch 
keineswegs ſo weit gediehen ſei, um ein erſprießliches Zu— 
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beit gewährte, fteht gegenwärtig bier oder da ein 
einzelner Baum, und verſchwunden mit dem Walde 
find die Sänger der Lüfte. 

Das Klima auf Teneriffa iſt mild, bis jebt 
nicht über 24° R. und nieht unter 8° (Wärme na- 
türlih). Bei diefem niedrigiten Thermometerftande 
froren die Leute dort erbärmlih und mein Sohn 
widelte fih des Nachts fefter in feine dünne Stepp- 
dede ein — Feberoberbetten gibt es dort nicht. Der 
Frühling hatte fich in diefem Jahr jehr ſpät ein- 
geitellt und die Bruten der Vögel erheblich verzögert. 
Der „ervig beitre” Himmel war Ende März und zu 
Anfang April durch unterfchiedliche bleigraue Farben- 
töne, die das ganze Firmament bedecten, in unlieb- 
famer Weiſe getrübt worden. 

Bon der deutjchen Drnis fommen auf Teneriffa 
vor: der Diſtelfink oder Stiglik, der Hänfling und 
zwar diefe beiden Arten häufiger fait als bei ung 
in den beiten Gegenden; ferner die Lerche, die 
Meile, die Schwarzorofjel, die Eleine — Dorn — 
Grasmüde, der Zaunfönig, alle luftig und munter 
den ganzen Tag fingend; weiter der Wiedehopf, das 
Nebhuhn, die gelbe und die graue Bachitelze, die 
Nabenkrähe. Von der Ichwarzköpfigen Grasmücke 
it eine Varietät, wie es fcheint, vorhanden. Das 
Schwarz der Kopfplatte dehnt fich, etwas abgeſchwächt 
in feiner tieffhwarzen Färbung, über den Nücen 
aus und der Gefang diejes Vogels iſt „viel ſchöner, 
Elangreicher, auch Fräftiger als bei uns; dies ift in 
der That ein ſchöner Gejang, der uns entzücden kann.“ 
Auch das Neſt diejes Vogels, ſowie die Gier find 
anders als bei unjerm Schwarzköpfchen. 

Bon der deutjchen Drnis fehlen in der Ume 
gegend von Drotava und wahriheinlich auch auf der 
ganzen Inſel der Sperling, die Nadhtigal, die Sing- 
droffel, der Dompfaff, der Buchfink. 

Als Käfigvögel werden neben dem milden 
Kanarienvogel der Hänfling, der Diltelfint und die 

ſchwarzköpfige Grasmüde gehalten; die letztre wird 
mit einem Gemiſch von Feigen, Kartoffeln und Brot 
gefüttert und Toll ſich hierbei gut halten. Den 
Werth der ſchwarzköpfigen Grasmücke weiß man auf 
Teneriffa jehr gut zu würdigen; für ein allerdings 
jehr jchönes Eremplar werden von meinem Sohn 
20 Franes gefordert. (Fortiekung folgt). 

Die beften Sänger *) 
(unter den fremdländifchen Vögeln). 

(FSortfeßung). 

Bülbüls heißen den Droffeln ebenfo in Ge: 
ftalt und Lebensweiſe wie im Geſang nahverwandte 
Vögel. Diejelben find grau- bis ſchwarzbraun mit 
gelben, rothen oder weißen Abzeichen und haben faft 
alle eine Tolle oder einen beweglichen Schopf, welcher 
ihnen ein eigenartiges Ausjehen gibt. Ihre Hei: 
mat ift Afrika und Ajten, und namentlih in Indien 
werden fie ſeit altersher zu Kämpfen abgerichtet und 
auch als Sänger gehalten. In diefer legtern Eigen- 
Ihaft nun will ich fie hier berückſichtigen. 

Die Reiſenden urtheilen ſehr verichieden über 
die Gejangsbegabung diefer Vögel im allgemeinen, 
und bier und da ift behauptet worden, daß Die 
Bülbüls die Lieder oder doch einzelne Strofen der 
hervorragenditen Sänger erfolgreich nahahmen. Nach 
meinem Urtheil gehören fie nit zu den beiten 
Spöttern; ihr Naturgefang dürfte entſchieden befjeres 
leilten als der angelernte, und in der Beurtheilung 
des erjtern ftelle ich den gelbbürzeligen Bülbül, den 
ih für den beften Sänger unter den aus Diefer 
Gruppe lebend eingeführten Arten halte, verhältniß- 
mäßig etwa unferer Amſel gleih. Bedenft man 
einerjeits, daß der Naturforfcher in der fernen tro= 
piſchen Natur durch die fremdartigen auf ihn eine 

©: Mr: 140% 
er 

fammengeben zu ermöglichen; man müſſe es vielmehr dem 
„Dfeil* überlaffen, zunächit praftiiche Vorichläge zu macden, 
auf Grund derer man vorgehen könne. Die Taubenſchutz- 
Kommiſſion des „Pfeil, deren Obmann der Vorſitzende 
des Vereins „Ornis“ zugleich ift, wird ſich demnächit 
wahrſcheinlich mit einer Broſchüre an alle anderen Vereine 
wenden und dieielben auf Grund der darin niedergeleaten 
Ueberfiht und Vorſchläge zum erfolgverjprechenden Vor— 
gehen einladen. 

Sn der Situng vom 10. Sanuar d. S. wurde der 
Beſchluß gefaht, daß unter Leitung Sachverständiger Unter- 
richt im Balgen und Ausftopfen der Vögel innerhalb des 
Vereins gegeben werde. 

Am 14. Februar fand eine außerordentliche General- 
verfammlung ftatt und zwar für den Zweck einer Be- 
räthung über den Antrag der Herren P. Mai und Ge- 
nofjen zur Abänderung der Vereinägefebe, vornehmlich zu 
Gunſten der Kanartenvogelltebhaber und Züchter. Es 
wurde zunächit beichloffen: jede Abtheilung ſoll das Recht 
haben, jo oft es nothwendig oder rathſam erfcheint, ber 
fondere Sitzungen auf Koften des Vereins abzuhalten. 
Ferner wurden eine Anzahl Graänzungen zum Vereinsgeſetz 
angenommen, melde das Protofoll vom genannten Tage 
ergibt. Durch diejelben ſoll namentlich erzielt werden, daß 
bet einer Fünftigen Austellung die Prämirung in der Kanar 
rien-Wbtheilung mehr ſachgemäß und mit größrer Sorg— 

falt als bisher durchgeführt werde; fodann, daß Nichtmit- 
glieder des Vereins, welche in Berlin oder im zweimeiligen 
Umfreife wohnen, auf den Ausftellungen nicht Aufnahme 
finden. Die letztre Beftimmung wird wol als recht und 
billig gelten müffen. 

Da bis zum Beichluß des Vereinsjahrs die Nech- 
nungslegung inbetreff der Ausftellungen noch nicht geichehen 
fonnte, jo muß ich zunächit darüber hinweggehen. In der 
letten Sitzung, am 14. März, fanden die Wahlen des Ge- 
fammtvoritands, der Abtheilungs » Obmänner und Kaffen- 
reviforen ftatt*). = 

In den gejelligen Situngen find ſodann im Laufe der 
Zeit eine außerordentliche Fülle von gegenfeitigen Anregun- 
gen, Mittheilungen von Grfahrungen, Sragebeantwortungen 
u. deal. zur Verhandlung gefommen; leider wurde es jedoch 
bis auf einige Fälle verfäumt, Aufzeichnungen zu maden 
und diejelben zu veröffentlichen. Es hatten nur die ver« 
hältnißmäßig wenigen anmwefenden Mitglieder den Vortheil 
derartiger oft hochwichtiger Belehrungen. Wir werden 
fernerhin jedenfalls dafür jorgen müfjen, daß auch in diejen 
Berfammlungen Protokoll geführt wird, damit wir die ger 
wonnenen Grgebniffe veröffentlichen fönnen**). 

*) Die Namen ber Gewählten find bier in Nr. 13 d. J. mitgetheilt. 
**) Ein dahin lautender Antrag ift inzwijchen zum Beichluß erhoben 

worden. 
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ftürmenden Eindrüde erregt, ſtets dazu geneigt ift, 
feiner Einbildung die Zügel hießen zu laffen und 
das Schöne wie das Ueble im abfonderlichen, wol 
meiftens verftärkten Licht aufzufallen; bedenkt man 
andrerfeits, daß ein ähnliches Verhältniß auch in 
der Vogelſtube obwaltet, wo der begeifterte Liebhaber 
nur zu leicht Alles durch das Vergrößerungsglas 
feiner Liebhaberei, von der Perſpektive feiner 
Wünſche und Hoffnungen aus ſchaut — fo findet 
man nach beiden Seiten hin unſchwer die Erklärung 
für die himmelweit auseinandergehenden Behaup— 
tungen und Urtheile. Während die meilten Sänger 
ferner Welttheile in dieſem DBerhältniß ver 
Beurtheilung gegenüberftehen, fo fommt bei den 
Bülbüls noch ein andrer Umftand inbetracht, der die 
Angaben über fie überall wol mehr oder minder 
beeinflußt. Dies ift nämlich der, daß ſich Die 
indiihe Sage ihrer bemächtigt hat und fie mit 
Eigenfchaften ausjtattet, welche von vornerein nur 
in einer überſchwänglich thätigen Fantafie beruhen 
fönnen. 

Herr Regierungsratd von Schlechtendal, der 
gleih mir mehrere Arten beſeſſen, jagt: „Die hellen 
fröhlichen Rufe zeichnen die Bülbüls nod mehr aus 
als ihr Gefang, obgleih auch diefer ganz niedlich 
klingt. Die beften Sänger unter meinen Bülbüls 
waren der gelbbürzelige und der rothhädige. Klangen 
die Rufe des erjtern überaus mwohllautend, fo hatte 
der laute Ruf des legtern, den ich mit ‚ih bin 
Bülbül‘ überjeßt habe, etwas ungemein Frifches und 
Keckes.“ 

Fragelos wol der ſchönſte und liebenswürdigſte 
unter den kerbthierfreſſenden fremdländiſchen Stuben— 
vögeln iſt der Sonnenvogel. Gerade er gehört 
auch zu denen, welche die Annahme, ein ſchön ge— 
färbter Vogel könne kein Sänger ſein, zunichte 
machen. Nicht grelle, ins Auge fallende Farben 
ſind es, die ſein Gefieder zeigt, aber es liegt auf 
ihnen ein Schmelz wie ihn nur ein Bewohner der 
Tropen aufzuweiſen hat. Das reizende Vögelchen 
iſt in Indien heimiſch; die vorherrſchende Farbe auf 
der Oberſeite iſt olivengrün, theils mit grauem, theils 
mit ſchwärzlichem und auf dem Oberkopf mit gelb— 
lichem Anflug, über die Flügel geht eine lebhaft 
orangerothe Binde; die Unterſeite iſt gelblichweiß, 
die Oberbruſt jedoch dunkel orangegelb; dazu kommen 
noch kluge und lebhafte große hellbraune Augen und 
ein rother Schnabel. In Größe und Geſtalt kommt 
es dem Rothkehlchen gleich. Der Sonnenvogel läßt 
einen angenehmen, droſſelartigen Geſang hören, der 
ihm den Namen „peking-Nachtigal“ eingetragen, 
und auch fein Lodruf ift jehr Elangvoll. Dabei ver: 
einigt er alle Eigenfchaften, die ihn für den Befig 
wünjchenswerth erſcheinen laſſen: anmuthiges, beweg- 
liches Weſen, Verträglichkeit gegen feine Genofjen, 
Ausdauer in der Gefangenſchaft und leichte Züchtbarkeit. 

Auch der Hüttenfänger, ein oberfeits prächtig 
dunfel himmelblauer, unterfeits vöthlichbrauner 
Vogel aus Amerika, darf als angenehmer Sänger 

gelten. Der amerikanische Schriftiteller Gentey be— 
zeichnet feine Töne als fanfte und flagende, die in 
der Menfchenbruft ein fympathifches Gefühl wach: 
rufen. Er ift bei den Liebhabern jehr gern gefehen, 
denn die Vorzüge des Sonnenvogels find auch ihm 
eigen und im der Färbung erjcheint er noch ungleich 
ſchöner. 

Die muntre Welt der kleinen geſchwätzigen 
Schmuck- oder Prachtfinken in der Vogelſtube iſt 
verſtummt. Mit der tiefen Finſterniß iſt laut- und 
bewegungsloſe Ruhe eingetreten. Kaum glauben 
wir, daß in dieſem Raum mit uns noch etwa zwei— 
hundert lebende Weſen athmen. Doch das geringſte 
Geräuſch würde einige von den Vögeln aufſtören 
und binnen wenigen Minuten würden uns dann ſo 
viele umſchwirren und umtoben, daß wir an der 
erwähnten Thatſache nicht mehr zweifeln könnten. 
Wir laſſen die Vögel jedoch lieber ruhen und ver— 
halten uns lauſchend ſtill und regungslos. Da 
macht es denn einen eigenthümlichen Eindruck, wenn 
inmitten der ſchwarzen Finſterniß plötzlich ein 
langgezogner wohlklingender Ton erſchallt, der von 
Zeit zu Zeit wiederholt wird. Wir ſind es ja ge— 
wohnt, Vogellieder nur bei freudigem Sonnenſchein 
zu hören oder die Klage der Nachtigal mindeſtens 
bei ſilbernem Mondlicht zu belauſchen. Jedenfalls 
finden wir aber dieſe Töne, welche immer häufiger 
ſich hören laſſen und zuletzt in einen lauten zu— 
ſammenhängenden Geſang übergehen, durchaus 
melodiſch und angenehm. Der Sänger iſt der ſog. 
rothe Kardinal, auch die virginiſche Nach— 
tigal genannt, aus Nordamerika, ein etwa droſſel— 
großer, prachtvoll dunkelrother Vogel mit ebenſo 
gefärbtem Schopf. Er gehört zu den häufigſten 
Erſcheinungen des Vogelmarkts. Ueber ſeinen Ge— 
ſang, ebenſo wie über den manches andern ſolchen 
Künſtlers wurde verſchiedenartig geurtheilt. 

Mit beſondrer Begeiſtrung ſchildern ihn alle 
amerikaniſchen Schriftſteller, waͤhrend die deutſchen 
Vogelkundigen, welche ihn in der Freiheit gehört 
haben, weniger entzückt ſind. So iſt es wirklich 
ſchwer, ein ſichres Urtheil zu fällen. Neben der 
verſchiednen Begabung der einzelnen Sänger kommt 
außer den bei den Buͤlbüls gegebenen Verhältniſſen 
noch die Thatſache inbetracht, daß in der Natur 
die Vogellieder einen ganz andern Einfluß auf den 
Zuhörer ausüben als im Zimmer, abgeſehen davon, 
daß der im Käfig gehaltne Vogel, noch dazu, nach— 
dem er vielleicht Leiden aller Art beim Fang, auf 
der Reife durch unrichtige Verpflegung u. ſ. w., 
überjtanden hat, meiftens nicht imftande ift, feine 
ganze Geſangskunſt zu entfalten. Im allgemeinen 
darf der rothe Kardinal als einer der hervorragen- 
deren Sänger bezeichnet werden. Die Liebhaber in 
Deutfchland find einftimmig in feinem Lobe. Sie 
hören bejonders gern die langgezogenen flötenden 
Töne. Für das Zimmer oder vielmehr für nerven- 
ſchwache Perſonen ift fein Gefang in der Stube fait 
zu ftark; namentlich zur Nachtzeit hingegen erklingt 
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er ganz wunderfam melodifh und angenehm. Dazu 
fommt die Farbenpracht des Vogels, und da ilt es 
wol erflärlih, wenn er allbeliebt und allgemein ge— 
ſchätzt iſt. 

Dem vorigen anreihend, erwähne ich noch den 
gehäubten grauen und den Dominikaner 
Kardinal aus Braſilien, über deren Geſang die 
Urtheile ebenfalls widerſprechend ſind. Linden, ein 
Vogelliebhaber, bezeichnet den des Dominikaners als 
wohlklingend, aus langgedehnten, mannigfaltigen an— 
genehmen Tönen, untermiſcht mit einem kurzen 
Schmettern, beſtehend. Nach meiner Meinung ſind 
die langgezogenen Laute im Geſang des grauen 
Kardinals recht angenehm, doch werden ſie von 
ſchleifend klingenden, nicht beſonders lieblichen, viel— 
fach unterbrochen. Das Lied des Dominikaners 
jedoch iſt klangvoll, wenn auch nicht wechſelreich, und 
nur von wenigen Mißtönen verunſtaltet. 

(Schluß folgt). 

Ein mwerthvoller Graupapagei gerettet! 

Unter allen Vögeln ift mir der Graupapagei 
der liebjte und intereflantefte; denn er fteht meiner 
Meinung nach inbezug auf Begabung und Anlagen 
unter allen Thieren am höchſten. Schade ift nur, 
daß dieſer geicheite Vogel fo heiklih uud empfindlich 
iſt und duch einen einzigen ſchlimmen Luftzug oder 
ſchon durch das Herantreten mit falten Kleidern an 
feinen Käfig ſich gefährlich erfälten und den Tod 
finden fann. Sch habe hierin bereits bittere Er- 
fahrungen gemacht und empfindliche Verlufte erlitten. 
Ich will von den vielen, vielen Fällen hier nur 
den jüngften erzählen, bei welchem ich den beinahe 
ſchon todten Jako noch rettete. Einer meiner eng- 
lichen Mopshunde, dieich zum Vergnügen züchte, hatte 
zur Nachtzeit die Thür des Zimmers aufgemacht, 
in welchem ich meine werthovolliten fprechenden Papa— 
geien untergebradt habe. Die Thür blieb leider 
bis morgens früh offen ſtehen und die Falte Luft 
ftrömte vom Hausgang in das font warme Zimmer. 
Ich war fehr erichroden, als ih aufitand und die 
Entdedung madte. Einem werthvollen, jehr gut 
Iprechenden Jako, der der geöffneten Thür gegenüber 
ftand, ſah ich es jogleih an, daß er ſtark gelitten 
hatte. Er fröftelte und zitterte, hatte ſchon ein 
ftruppiges Gefieder, fchüttelte viel mit dem Kopf, fraß 
nichts mehr, zeigte Brechreis, ohne ſich jedoch zu 
erbrechen, begann an den Füßen zu fnabbern (mas 
bei Bapageien nah meinen vielen Beobadhtungen 
immer fein gutes Zeichen ift), fing mit zwiſchen die 
Flügel geftedtem Kopf zu jchlafen an, machte die 
matten Augen nur noch Halb auf, hielt fich 
vor Schwäche mit dem Schnabel ſchon an dem 
Käfig feit, gab ganz weiße Falfartige dünne Ent- 
leerungen von fi, in denen dunfelgrüne einfarbige 
ſchleimige Klümpchen ſich zeigten, welche Anzeichen 
ih immer fehr fürdte. Ich hatte den ſchon ganz 
Ihwah und elend gemwordnen Vogel bereits auf- 

gegeben, da wollte ich doch noch einen legten Verſuch 
mit ihm machen. Ich holte den armen Jako, der 
faum noch auf den Füßen ftehen fonnte, mitten in 
der Naht — ich kann nie ruhig fchlafen, wenn ich 
Unglüd mit meinen Lieblingen habe — in mein 
warmes Bett. Der Patient, der mich fehr lieb hat 
und jehr zutraulid gegen mich ift, ließ fich dieſe 
veränderte Nachtruhejtätte gern gefallen; er murde 
durch und durch tüchtig erwärmt, fühlte fih nad 
und nach etwas leidliher und am andern Morgen 
war fein Blid ſchon weniger traurig, feine Ent- 
leerungen waren jchon etwas normaler und er fing 
bereits wieder zu freifen an. Zuerſt verfuchte er 
es am Hanfjamen, dann am Kaffebrot und zulegt 
am weichgefottnen Mais und nun (nah 4 Tagen 
der erlittenen Erfältung) ift er wieder vollftändig 
hergejtellt und jpricht und ſingt wieder luſtig. Hätte 
ih den Jako nicht ins Bett geholt und nicht er: 
märmt bis zum Schwißen, jo würde er am andern 
Morgen bejtimmt todt im Käfig gelegen haben. Diefe 
einfache Kur werde ich ein andermal wieder anwenden 
und rathe Jedem dazu. 

Lehrer Jg. Neu in Hafenweiler 
(Oberamt Ravensburg). 

Bei einem berühmten Bogelfreunde. 

Wenn man beim höchſt gelegnen Stations— 
gebäude der bilderreihen Rudolfsbahn, nämlich in 
St. Lambrecht, ehemals Schauerfeld (Dberfteier) ge: 
beißen, die Eifenbahn verläßt und oftwärts die Höhe 
anjteigt, erreicht man nach halbitündigem Gange das 
auf einer Terrafje liegende Pfarrdort „Maria Hof”. 
Der Ort jelbjt bietet faum etwas Schenswürdiges, 
wol aber die reiche VBogel-Sammlung des im dortigen 
Pfarrhofe weilenden Herrn Pfarrers PB. Blaſius 
Hanf, welche auch bei der Wiener Weltausftellung 
mit dem eriten Preiſe gekrönt wurde. Die Bejich- 
tigung diefer Sammlung, welche fait täglich Fremde 
zu ſehen wünschen, insbejondre der Beſuch des greifen 
Schaffers derjelben, war auch der Hauptgrund, daß 
ich mich im Herbit des vorigen Jahrs in Gefellichaft 
eines Freundes im Dörfhen einfand. Es war ein 
hoher Feiertag. Vom Thurm der uralten Maria- 
Hofkirche läuteten die Gloden zum Oottesdienft und 
die Steirer und Steirerinnen, leßtere durchweg das 
gebräuchliche ſchwarzſeidne Kopftuch tragend, eilten 
zur Meffe. Um zehn Uhr hatte die Firhliche Feier 
geendet und bald darauf traten wir im Pfarrhof bei 
dem Herrn Pfarrer, unter dem Namen „Pater Blafi“ 
allbefannt, ein. Ein jhlihter Mann im Kleide des 
Drdens der Benediktiner, von mittlerer Größe, in 
den Sehzigern ftcehend, mit einem gemüthlichen 
freundliden Antli und lebhaften Augen, mit denen 
er dureh die Brille uns treuherzig anjchaute, Fam 
uns entgegen und begrüßte uns nach Furzer Vor— 
ſtellung recht warm; auch fein feilter Hund ‚Kajtor‘ 
machte Krabfüße. Indeß der Pfarrer jeinen Morgen- 
imbiß einnahm, hatten wir Zeit, ung im immer 
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umzujehen. Daſſelbe war recht wohnlic, eingerichtet. 
Am Schreibpult ftanden einige ausgeftopfte Vögel, 
an der Wand nächſt dem Fenfter hingen einige 
Käfige, in denen fich ein Gimpel und drei zahme 
Zeifige befanden, und vor dem enter jtand ein 
offnes Vogelhäuschen, deſſen Thürchen mit einer 
Schnur, die ing Zimmer leitete, in Verbindung ſteht 
und mittelft welcher dafjelbe beliebig geihloffen wer— 
den kann. Im Häuschen und vor demjelben ift 
Futter aufgeftreut, und demzujolge findet ſich hier 
auch alles mögliche kleine Vogelvolf ein. In der 
furzen Zeit unfres MWeilens im Zimmer maren 
Zeifige, Finken, Meifen, Sperlinge, Bachſtelzen und 
ein Brandmerl gefommen, um fi Futter aus dem 
Käfig zu holen. Pater Blaji meinte, durch Sommer 
und Winter gewähre er hier den Vögeln freies 
Futter, er kenne genau Alt und Jung derjelben und 
bier hole er fich auch mitunter manche hübiche Be- 
reiherung feiner Sammlung. Einen ausgeſprochnen 
Haß befundete er gegen das Volk der Sperlinge 
und Krähen, die er als die ſchädlichſten Vogel— 
gattungen, dies begründend, bezeichnete. Nach einge- 
nommenem Frühſtück fchiete ſich dann der Herr 
Pfarrer an, uns feinen Schab zu zeigen; und ein 
Schatz in de3 Worts volliter Bedeutung ift auch 
die herrlihe Sammlung. Er führte uns in den 
Vorſal und wir traten in ein andre Zimmer, mo 
fih auf einem Schubladefaften viele ausgeftopfte 
Vögel befanden. Dieje, meinte der berühmte Ornithologe, 
müſſen alle als feltene Eremplare gelten und zwar 
darum, weil fie Abnormitäten in der Richtung von 
Albinismus, Melanismus und Chlorochronismus 
feien und ihres Gleichen fuchen dürften. Da waren 
ſchwarze Blutfinfen, ein rother Kufuf, eine weiße 
Wachtel, ein weißes Rothſchwänzchen, eine weiße 
Bahamjel u. a. zu ſehen. Weiße Eichhörnchen, 
Füchſe, Maulwürfe fanden fi ebenfalls ausgejtopft 
vor. Neben diefen Abnormitäten ftehen in ganzer 
Lebenstreue eine Kitt Nebhühner, eine Schneehuhn- 
familie und alle Gattungen Schnepfen. Einige 
allerliebfte Blaukehlchen fejjeln das Auge durch ihre 
friihe Farbenbuntheit. Dieje feine ſeltenſten 
Eremplare, welche bier aufgeftellt find, bilden 
gleihjam die Vorhut der großen Sammlung aus— 
geitopfter Vögel, welche fih naturgeſchichtlich und 
fahmännifh geordnet im nebenliegenden Zimmer 
befindet. Wol über taufend Stüd aller erdenklichen 
Vertreter der Vogelwelt find darin klaſſenweiſe auf- 
geſtellt. Alle find fo trefflich dargeftellt, als ob fie 
leben; Haltung und Geftalt ift den Thieren auf das 
genauefte gegeben und beſonders dieſer Umſtand ift 
es, der Herrn Hanf vor vielen anderen Taridermijten 
jo vortheilhaft auszeihnet. Von hohem Intereſſe ift 
auch die Thatjache, daß Herr Hanf jämmtliche Bogel- 
gattungen, bis auf fieben Stüd, die er zum Ge— 
ſchenk erhalten hat, felbft erlegte. „Durch 48 Jahre,” 
meinte der Drnithologe, „treibe ich das Waidwerk 
auf Feder:, Nieder: und Hochwild und da läßt fi 
Schon jo Manches zufammenjhießen. Das Haupt: 

revier für meine Sammlungen find die Further 
Teiche, welche nahe der Bahn, unmeit der Station 
St. Lamprecht, liegen. Die geſammten Vögel find, 
wie Schon geſagt, wiflenjchaftlih geordnet. Faft 
ſämmtliche Gattungen find durch alle Altersftufen 
von der Jugend bis zur gänzlichen Entwicklung ver- 
treten. Namentlich das Volk der Enten im Somnter- 
und Winterfleive, im Jugend- und Alter2gefieder 
zeigt eine reihe Sammlung und gar jeltene Arten. 
Um die alten Enten von den jungen zu unterjcheiden, 
meinte Herr Hanf, gibt es ein untrügliches Mittel 
und das wäre zumeilt allen Wildbrethändlern anzu- 
empfehlen. Dan ſchaue nur die Steißfedern a; 
find diefelben Scharf zugeipißt, To it die Ente jung, im 
entgegengejegten Falle wäre jie ein zäher Bilfen. An 
die Enten reihen fich die zahlreichen Bertreter der 
Tauhervögel und Möven, dann erjcheinen, auf 
fünftlihe Felfen geitellt, die Naubvögel und ver- 
ihiedene Hühnergattungen (Auerhahn, Spielhahn, 
Reb-, Stein-, Haſel- und Schneehuhn u. a.). Weiter 
fommt das Volk der Tauben, Falken, Klettervögel 
und jchließt mit den Sperlingsarten ab. Sn bereit- 
willigiter Weiſe gibt der Eigenthümer diefer hoch— 
intereffanten Sammlung Beſcheid auf die vielen 
Fragen und erweilt jih als hervorragender Kenner. 
Bei einzelnen Eremplaren fommt es vor, daß er 
länger verweilt und eine Kleine Schilderung von der 
Eigenthümlichfeit des Vogels oder der Art und 
Weiſe, wie er ihn erlegte, dem Beichauer mitteilt. 
Da fam es 3. B., daß wir einen hübſchen Kufuf 
befonder3 bejichtigten. „Das dürfte Sie interejliren, 
meine Herren,“ meinte Herr Hanf, „sehen Sie, diejen 
Kufuf hat diejes Eleine Vögelchen (dabei wies er auf 
einen Waldlaubjänger) ausgebrütet und aufgefüttert. 
Herr Hanf ift fo reih an Erfahrungen in jagdlicher 
und ornithologiicher Hinficht, daß es ein Vergnügen ift, 
feinen Mittheilungen zu lauſchen. Seine Schilderungen 
find jo natürlich und lebensfriſch und zumeilen mit einem 
jo föftlihen Humor gewürzt, daß man nur bedauern 
muß, daß diefelben nie niedergejchrieben werden. 
Auf meine Frage, warum Herr Hanf jeinen reichen 
Erfahrungsihag nicht in Sournalen der Mit- und 
Nachwelt mittheile, gab er zur Antwort: „Sa, jehen 
Sie, mein Herr, mit dem Schreiben will e3 nicht 
mehr reht vorwärts, ich bin ſchon alt, das Auge 
it ſchwach, die Hand zittert, die Hauptjache ift, ich 
bin mehr Vogel- als Schriftiteller.” Natürlich ließ 
fih auf dieſe ſchlagende Einwendung nichts ent- 
gegnen. Nach Beſichtigung der Vogelſammlung 
zeigte uns Herr Hanf noch ſeine reiche Eier- und 
Neſtſammlung, die für den Kenner ebenfalls von 
hohem Sntereffe ift. Der Zeiger der Thurmuhr 
ftand auf halb Eins, als wir uns vom gelehrten 
Pater verabjhiedeten, der und noch länger jeine 
Schätze gezeigt hätte, wäre er nicht zum Mittags— 
tiich gerufen worden. Mit dem beiten Dank, ihm 
warn die Hand drücdend, ſchieden wir von dem 
ebenſo gemüthlihen als wiſſenſchaftlich gebildeten 
Herrn mit dem Wunſch, daß der Tag jeines 
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fünfzigjährigen Priefterjubiläums, das er heuer feiert, 
ihm jene ehrende Anerfennung als Mönch und Ge- 
lehrten bringen möge, die er längft verdient und 
die ihm von Jedermann zuerfannt wird. 

Nudolf Waizer. („Die Heimat“). 

Briefliche Mittheilungen. 
... Drei junge gehörnte Plattjchweiffittiche (Psittacus 

cornutus) [ind ausgefommen. 
SM. Cornely. 

. .. Während einer dreimöchentlichen Grholungsreife 
ift mir ein einziger Vogel geftorben, das Weibchen blauer 
Biſchof, welches ich allerdings ſchon frank aus dem Schlech- 
tendalſchen Nachlaß kaufte. Gewundert habe ih mic, daß 
die rothkäppigen Langflügelpapageien (Psittacus 
mitratus) noch lebten. Es iſt das dritte Par, welches ich be— 
ſitze, aber alle dauerten nicht lange in der Gefangenſchaft aus*); 
dabei find fie nicht efwa weichlich, jondern haben im Gegen- 
theil ein zähes Leben. Mein Pärchen kränkelt wieder jeit Mo— 
naten, die Vögel Itehen nicht mehr auf den Füßen, jondern 
liegen auf dem Bauch. Ich gewähre ihnen die jorgiamfte 
Pflege; fie freſſen viel und befommen Kanarienfamen, Hafer, 
Hanf**), Reis, Sonnenblumenförner, ſowie Aepfelſchnitte. Es 
ſcheint doch, als ob die Langflügelpapageien fich nicht recht 
für die Gefangenfbaft eigneten und wol aus der Urfache, 
daß wir ihnen zujagendes Sutter nicht geben können. Dieje 
Papageien find Baumvögel und ihre San in der Fret« 
beit befteht vielleicht in der Hauptiahe aus Früchten, jo 
verzehren fie auch get zu gern Aepfel, welche man ihnen 
doch nur als Lederbifien reichen fann. Sch wollte ein Par 
fliegen laſſen, allein Herr von Schlechtendal rieth mir ent- 
fchteden davon ab, fie ſeien viel zu unbeholfen. Es iſt 
ſchade um die fchönen Rothkäppchen, denn es m 
gerade vorzugsweile und in jeder Beziehung angenehme 
Stubenvögel. — Ebenſo jonderbar finde ich ed, daß meine 
Shwalbenloris feinen Niftverfuhb machen. Sch babe 
fie ſeit Sahr und Tag, es iſt ein richtiges Pärchen, beide 
find ferngejund, munter und lebendig, ausgefärbt, aber von 
Niſten feine Spur. Sie bewohnen einen ehr geräumigen 
Käfig, mit verſchiedenen Niftkäften, melde fie aber nur dazu 
benugen, ihre Gntlerungen darın abzulegen. Anfänglich Lie 
ich fie fliegen, da fie die friedfertigiten Vögel find und fich 
felbft von den kleinen Snjeparables vertreiben ließen, allein 
das Männchen hatte die Unart, fortwährend an den fleinen 
Niſtkäſten der Finken herumzuflettern und diefe dadurch im 
Niſten zu ftören; jo mußte ich fie einfperren. Auch frei 
fliegend haben fie feinen Niſtverſuch gemacht. — Nun, es 
wisperte und piepte aber bei meiner Rückkehr in verfchte- 
denen Richtungen in der Vogelftube; Goldſperlinge, 
Mövchen, Pfäffchen, Kubafinfen haben Sunge. 
Außerdem babe ih ein Sunaes von Kapfanarienvogel- 
Männden und Kanarien-(ſächſiſche Raſſe) Weibchen. Diejer 
Baſtard ift grau gefärbt, nur die Schwingen find gelb, bet 
geſchloſſenen Flügeln erſcheint er einfarbig grau. Das 
Kanarienweibchen ift völlig grau; ich hatte abfichtlich ein 
folhes gegeben. Die Hauptjahe von allem jedoch ilt, 
daß die Roſenköpfe ihre Sungen aufjiehen, in dem 
Niſtkaſten dieſer ſchönen Papageien jchreit es gewaltig; 
wie viele Junge es ſind, weiß ich nicht; nachſehen mag ich 
nicht, da ſie ja ohnehin bald ausfliegen müſſen. — Mittler— 
weile haben auch die Pflaumenköpfe mit dem Niſten 
begonnen, das Weibchen brütet noch. — Die Unzertrenn— 
lichen ſitzen auch immer in einem Niſtkaſten, dieſe Ge— 
ſellſchaft bringt es aber nie zu Nachkommen. Mehr Er- 
wartung hege ich von den grünbürzeligen Sperlings— 
papageien; das Weibchen des einen Pärchens iſt 
verſchwunden und muß irgendwo in einem Niſtkaſten 
ſitzen. — Die Araras fangen wieder an, ſich zu 

*) In meiner Bogelftube erhielt fih ein Par vortrefflih. Dr. R. 
). Entzieben Sie verjuchäweife den Hanf und die Sonnenblumen- 

körner für langre Zeit. DR 

paren. Auch die Edelpapageien brüteten bereits wieder 
auf einem Ei, doch mußte ich fie vor meiner Abreiſe mehr- 
mals umgquartiren, ſodaß das Gi zum Erkalten fam. 

A. Frenzel. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Hermann: Cine große Fräftige Maus Tann 
allerdings einen Eleinen Vogel bis zum Kanartenvogel bin- 
auf nachts überfallen und tödten. Das habe ich jelbit er- 
lebt und in meinem Bub „In der freien Natur” 
geſchildert. 

Herrn L. E. Bijörkmann in Karlshamm in 
Schweden: 1. Es iſt ein Vorurtheil, J man einem Star 
oder andern ſprachfähigen Vogel die Zunge löſen muß, 
damit er ſprechen lerne. Wer das Entgegengeſetzte ver— 
ſichert, macht ſich entſchieden einer Unwährheit ſchuldig. 
In meinem „Handbub für Vogelliebhaber“ I. 
finden Sie Anleitung zur Abribtung. 2. Der Star nimmt 
in der Regel den Geſang der Kanarienvögel vortrefflich an, 
nur bringt er ihn zu laut heraus und mit allerlei Natur— 
lauten gemiſcht. Dieſe Ietteren, namentlich feine ſchrillen 
Töne, würden auf feine Harzer Vögel entjchteden unheilvoll 
einwirfen und Ihnen diejelben verderben. Sch rathe alſo 
durchaus ab. 

Herrn F. Saennide, Konteolvorfteher der Heff. Ludiv. 
Bahn: 1. Es iſt ſchade, daß Sie mein größres Werk 
„Die fremdländifchen Stubenvögel“ IH (‚Die 
Papageien‘) nicht befiten, denn in demjelben würden Sie 
finden, daß alle Papageien, welche zu der gegen Gruppe 
der Amazonen gehören, recht ſehr veränderlich und ab— 
weichend im Gefieder ſich zeigen. Ihr Papagei iſt ent— 
ſchieden die große gelbköpfige Amazone oder der ſogenannte 
doppelte Gelbfopf (Psittacus Levaillanti, Gr.). Die von 
mir gegebne Befchreibung vefjelben Tautet: Stirn und 
Gegend um den Schnabel — der übrige Kopf, 
Nacken und Hals (matter oder dunkler) ſchwefelgelb; Flügel— 
bug roth (Spiegelfleck im Flügel roth); Grundhälfte der 
Innenfahne an den vier äußerſten Schwanzfedern roth; 
Oberſeite dunkel-, Unterſeite hellgrün, überall ohne dunkle 
Federſäume; Schenkelgegend gelb; Schnabel gelblichweiß. 
Die Hauptkennzeichen ſind: Kopf gelb, ſtets ohne Blau; 
Daumenrand gelb; alle rothen Abzeichen lebhaft ſcharlach⸗ 
roth; Schnabel ftet3 hell. Eine neue Art ift She Vogel 
alfo nidt. Die rothen Tüpfel bier und da im Gefieder 
zeigen Papageten der verjchiedeniten Geſchlechter. 2. Bei 
dem warmen Wetter und unter Wermeidung von jedem 
Luftzug wird der Schnupfen wol von felber vergehen. Sollte 
dies in einigen Wochen nicht der Fall fein, jo liegt die Er— 
tranfung tiefer und dann ift guter Rath theuer. einigen 
Sie die Naſenlöcher immer mit Salzwafler, und pinſeln 
Sie dann ein wenig reines mildes Mandelöl ein. 3. Der 
große Gelbfopf gehört zu den gelehrigiten Papageien und 
Taft jeder oder doch die meisten dieſer Vögel werden vor- 
trefflide Spreder — dazu gehört aber vor allem Shrerjeits 
Geduld! 4. Ihren Mittheilungen über den Jako ſehe ich 
gern entgegen. 

Aus den Bereinen. 

Der Berein der Geflügelfreunde für Neife und 
Umgegend veranftaltet im Anjchluß an die hier bereits 
in Nr. 23 angefündigte Ausftellung eine Verlofung, zu der 
Loſe à 50 ° 3 vom Borfigenden, Herrn Kaufmann 
DB. Freudenreib, zu beziehen find, 

Der Borftand des Vereins für Geflügelzudt und 
Thierſchutz zu Wollin i./P. beiteht jeit dem 26, Mai 
aus folgenden Mitgliedern: Vorſitzende: Rektor des Real- 
progumnafium Dr. Meyer und Kaufmann U. Ehrid; 
Schriftführer: Kantor Rawengel und Amtsgerichts- 
Sefretär Zwid; Kaffirer: Kaufmann Büſchel. 

Auf der vom Hamburg - Altonaer Verein für 
Geflügelzucht veranitalteten Ausstellung (f. Nr. 23) wer- 

Louis Gerſchel Berlagsbuhhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen VBuchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilnge, 
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den als Preisrichter thätig fein: für Hühner die Herren ! 
Louis Meyer Hannover, 9. Kähler-Kiel, 9. Kronen- 
werth-Hamburg; für Tauben die Herren: Guftav 
Prüb - Stettin, U. Schrader - Naumburg a. ©,, 

P. Aug. Cohbrs-Hamburg, W. Lohmann und 8. 

Skheffler-Altona; für Vögel die Herren: Dr. Karl 
Ruß-Berlin, Dr. Bolau, ©. Hald md J. ©. Tie— 
Hamburg und U. Wiched- Altona. 

Der Verein für Geflügelzucht zu Straubing bat 
in feiner Generalverfammlung am 6. Sunt folgende Derren 

in den Vorftand gewählt: Profeffor Bauer zum 1. Vor- 
fißenden, Gutspächter Reiß-Ethal zum 2. Vorſitzenden, 
Lehrer 3. Gg. Rieger-Sttling zum Schriftführer, Rentier 
Sof. Primbs sen. zum Kaffenführer, Ziegeleibefiger und 
Defonom A. Bahmeterzum Materialienverwalter, Guts- 
yähter Sigm. Schrauth-Haidhof, Baumeifter Mar 
Sheurer, Gutsbefiter Xaver Hien - Mitthardhaufen 
und Malzfabrikbeſitze Joſef Ederer zu Beifikern, 
Dberverwalter August Henkl-Puchhof und Brauer So]. 
Skharnagl-Rain zu Crjaßmännern. 

Ausftelungen jtehen bevor in folgenden Vereinen : 
Geflügelzüchter-Berein für das Liüineburgifche, in Verbindung 

mit dem Iandwirthichaftlichen Verein Eelle, vom 24. bis 26. Juni 
(j. Nr. 23). 

Verein für Thierfehug und Geflügelsucht in Hameln vom 
1. bis 3. Suli. j 

Verein für Geflügelzuht zu Lübeck vom 15. biö 17. Juli. 

Die Nr. 24 der „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturmifien- 
fhaftlihen Liebhabereien, en von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Hafelihläfer (Mus- 
cardinus avellanarius) (Sortjegung). — Botanif: Die am danf- 
bariten blühenden Kakteen fürs Zimmer. — Ueberfiht zur Beſtim 
mung der wilden oder verwilderten Roſen Deutichlands. — Chemie: 
Ueber die Größenverhältniffe der chemijchen Atome. — Kleinere 
Mittheilungen: Herbitzeitlofe. — Nahrichten aus den Natur- 
anftalten: Hamburg; Breslau (Schluß); London. — Mancherlei. 
— Anzeigen. 

„Der Geflügelhof“, Wochenſchrift für — 
haber, »Züchter und Händler, zugleich Organ für bezügliche 
Akklimatiſations Beſtrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragend- 
ſten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in 
Nummer 24: Das Phönix⸗Huhn (mit Abbildung). — Die Cholera 
der Hühner. — Die Geräthe zur Geflügelzucht: 6. Käfig zur Ab- 
fperrung. — Aus der Geflügelzucht des Bajeler Zoologifhen Gartens 
im Sahre 1881 (Schluß). — Rundſchau in einfchlägigen Zeitfchriften. 
— Aus den Vereinen: Neiße; Hameln; Königsberg ; Danzig. — 
Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — An- 
eigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube” enthalt: Die Tauben 

im Märkiichen Recht. — Rundſchau. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 73. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Inkakakadus, 
Ei, 

1 prachtvolles, richtiges Par, 
für 100 #6, [1320] 

1 St., vom großen Gelbhaubenfafadu, 3. verk. 
Dulitz, Berlin, Breiteftraße 4. 

Habe abzugeben: 
1 weiße, japan. Höcdergänfe, 3 jährig, zu 30 6, 

3,0 
Schmetterlingsfinfen, ſchon gebrütet, 8 «A, 
Zebrafinfen und 5 Tigerfinfen à 3 AM, 
zufammen billiger. 21] 

Lehrer Maier, Oberohrn (Dehringen). 

’ 

Einen Kolkraben, der vieles ſpricht, habe abzugeben. 
[1322] H. W. Schaible in Ulm, 

4 junge Füchſe, zahm, à 4 A, 1 do, ganz klein, 
aufgezogen, jo zahm wie ein Hund, 10 6, junge Bohlen 
a2 6, Do. Elitern à 2 H, Do. Fiſchreiher & 4 , 
1 alter do. mit weißer Bruſt und ſchönem Buſch, ohne 
Fehler, Lähmung unfihtbar, 10.6, 1 junge Waldohrenle, 
ſehr jchön, 7,50 se, 1 alter Thurmfalk, ſchön im Ge- 
fieder, gut gezähmt, 5 46, 1 Schwarzdrojfel, Ve Ichön, 

1323] gut Ypfeifend, 5 
Ed. Pfannenschmid. Emden. 

„Yon meinen iſabellfarbenen Möpſen mit dunklem 
Rückenſtrich und ſchwarzer Faltenmaske habe ich 3 Hunde 
und 3 Hündinnen, 10 Wochen alte allerliebſte Thierchen, 
abzugeben. Preis pro Hund 30 A, pro Hündin 20 
einichl, Kifte gegen Nachnahme, 

2 M. Petschler, Treptow a. Toll. 

Ein gut und viel ſprechender Graupapaget ift für den 
feften Preis von 150 46 abzugeben. 1325 
Franz Westermann, Danzig, Holzichneidegafie 2. 

Nachtigalen, gelbe Spötter 3 AM, Schwarzplatten, 
Srasmüden, Sperbermücden, kleine Schilfjänger 2 #M, 
Wachteln 1.4, Kreusichnäbel, rothe, 1.6, Girlie & Deo. 
6 NM: bet 

Alois Plüve, 
[1326] Zoologiihe Handlung, Olmütz. 

Harzer Kanarienvögel, 
Hohl- u. Klingeltoller, lang- u. tiefgehend, hält beitens empf. 
Poftverfandt unter Nachnahme. Preisverzeichniß koſtenfrei. 

€. Laube, SKanarienhandlung und Züchterei, 
[1327] Chemnit in Sachſen, Schillerplatz 26. 

‚Den Surinam, welchen vor furzem angezeigt (be 
ſchnittene Flügel), gebe Umftände halber für 21 A ab. 
Garantie für glattes Gefieder, jung, gefund, fingerzahm. 

[1328] Schreier, Dldenburg i. Gr. 

Friſche kl. Ameifeneier, 2 Ltr. 1,50 A [1329] 
oh. Comes Kinheim, Poſt Uerzig (R.-B. Trier). 

Junge AngorasKapen 1330 
à Stüd 15 46 empfiehlt E. Geupel g. White, Leipzig. 

Gebe ab: 1 Par gefunde, Eräftige, rofenbrüft. Kernbeißer, 
ſehr ſchön im Gefieder, & 15 A von bier mit Verpadung. 

[1331] Roth in Buchsweiler (Unter-Elſaß). 

1,2 ſchwarze Italiener, hochfein, (81) 25 A, 1,2 
Eilber-Bantam (Statöpreis) (80) 50 AM, 1,2 Gold-Bra- 
banter (81) 20 M, 1,4 Hamb, Silberlad, fleiß. Leger, 
einf. Kamm, jehr jchön, (80) 15 [1332] 

Ed. Pfannenschmid. Emden. 

® ” 

6 junge Möpie, 
4 Hunde und 2 Hündinnen, jeit dem 14. v. Mts. alt, können 
in nächſter Zeit abgegeben werden. Für ganz raffeechte, 
tadelloje Thiere garantire ich. 1333] 

Parchim i. Medlenbg. E. F. Schröder. 

Berfaufe: 1 Par grauföpfige Snjeparables 15 4, 
1 Mund. Lori von d. DI. Bergen 30 #6, 1 Wbd. Sing- 
fittih 16 46, Vrachteremplare. Tauſche auch auf Rein- 
geflügel. [1334] 

Alb. Barkowski, Königsberg 1./Pr. 

1 Amſel, fehlerfrei, 2 Sabre im Bauer und 2 Stüde 
yfeifend, iſt für den billigen Preis von 25 6, unter 
Garantie lebender Ankunft, zu verkaufen. [1335] 

H. Münzner, Breslau, Neumarkt Str. 7. 
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Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [1336] 

erhielt neu: 400 Par kleine Senegalfinfen, 100 Par Figerfinfen, 50 Par weiße u. geſcheckte Reisvögel, 40 Par 
graue Kardinäle, 5 Nojenitare. $ - 

Bon jämmtlichen in voriger Nummer diejer Zeitung angezeigten Vögeln ift noch bedeutender Vorrath. 
Preisverzeichniife ſtets koſtenlos und poſtfrei. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, — 
Naturaliſt und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaſt, 
erhielt: 785 Par Wellenfittihe a 6 4, 418 Par Buntfittiche à 20 6, 7 Par blafföpfige Buntfittihe & 30 46, 
55 Par Pennantsfittiche à 30 16, 44 Par Blutbaucfittiche (P. haematogaster) & 40 46, 15 Par Königsfittiche à 50 M, 
87 Par Schönfittihe à 24 6, 70 große gelbhaubige Kakadus à 16 1, 65 Roſakakadus à 12 Ne, 11 Par Bronzeflügel- 
tauben & 60.46; 46 Par Schopftauben à 30 6, 13 Rieſenfiſcher & 30 46, 2 Par ſchwarze Schwäne à 200 46; 14 Pinche 
(Simia oedipus) & 50 

3. Abrahams, [1338] 
Großhändler und Importeur don fremdländischen Ihieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street, London East, 
empfiehlt fein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, Finfen u.a., ala: Buntfittiche (Psittacus eximius), blaßföpfige 
Buntſittiche (P. palliceps), Pennantsjitttche (P. Pennanti), Paradisfittih - Männdyen (P. pulcherrimus), Barnardsfittiche 
(P. Barnardi), Bauersfittiche (P. zonarius), Gelbbaudfittiche (P. flaviventris), Loris mit rojenrothem Geficht (P. discolor), 
Selbmantelloris (P. garrulus), Königsfittiche (P. eyanopygius), Snjeparables oder Unzertrennliche (P. pullarius), Sperling3- 
papageien (P. passerinus), Grauföpfchen (P. canus), Roſakatadus (P.roseicapillus), Naſenkakadus (P.pastinator), Goffinsfafadus 
(P. Goffini), weißrücige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), brafiliantiibe Heher (Garrulax eyanopogon und G. pileatus), 
Buchſtabenwachteltauben (Columba seripta), Bronzeflügeltauben (C. chaleoptera), Erdtäubchen (C. humeralis), Friedens- 
täubchen (C. plaeida), Sonnenvögel (Leiothrix lutea), rothhäubige Kardinäle (Coceothraustes guttata), rothköpfige 
hwarzfehlige Karvinäle (C. gularis), rofenbrüftige Kernbeifer (C. ludoviciana), große und kleine Beos, ſechs verjchiedene 
Arten Mynähſtare, braunföpfige Ammern (Emberiza ieteriea), Nonpareils (Fringilla eiris), Indigovögel (F. cyanea), 
Safranfinfen (F. brasiliensis), St. Helenafajändhen (Aegintha undulata), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), Schilf- 
finfen (S. castaneothorax), Bartfinfen (S. cincta), Bichenowsaftrilde (A. Bichenowi), Geresaftrilde (A. modesta) und 
unzählige andere Finfenarten. 1 Zibetbär (ursus tibetanus). 

Preisliste auf Verlangen koſtenlos und portofrei. 
Verſendung gejchieht nur gegen Einjendung des Nechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn 

nicht andre Vereinbarung getroffen. 
Faft täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein. 

3. H. Dieckmann, ho 
Zoologiſche Handlung, Alkona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: Naſenkakadus & 20 6, 1 Amazone, ſingt 4 Lieder, pfeift 2 Melodieen, ſpricht einige 100 Wörter, 300 Ak, 
1 Amazone, fingt 2 Lieder, jpricht jehr viel, 200 46, 1 Amazone, fingt und pfeift ganz durch „So leben wir“, ſpricht 
ſehr deutlich, 200 AG, Amazonen, jprechend, à 45 A, Amazonen, junge, à 24—30 A, 1 Graupapagei, gut Tprechend, 
90 A, Graupapageien, gut afflimatifirte Segelichiffvögel & 36 6, 1 rothen Edelpapagei (Ps. grandis), taubenzahm, 
75 4, 1 Mueller’s Edelpapagei 45 A, Surinams, jprechend, & 50 6, 1 El. Gelbkopf, ſehr gut fprechend, 45 A, 
1 Par Erzloris 150 46, 2 Par Gelbmantellorts & 120 #6, 1 Par Prinz Lucians Coelfittiche 120 6, import. MWellen- 
fittihe & Par 74 A, Sperlingspapageien, Mnd., & 3 6, 1 gut ſprechenden und pfeifenden Mtaina 80 AM, 2 Sproffer, 
tacht- und Tagſchläger & 20 A, 1 Ichwarzbraune Tangara, Mnd., 12 6, kaliforn. Schopfwahteln, Much. à 12 A, 
1 zahme Elfter, jprechend, 12 6, Bayameber, gut befiedert, à Par 6 N, kleine Senegalfinken, & Par 35 A, rothe 
Dompfaffen, jhlagend, A 5 A, 1 Waldohreule 5 16, 1 Waldfaug 5 M, 1 zahmen Steinmarder 12 A, 1 Känguru- 
Hund, 1 Sahr alt, gelb und jchwarz gewellt, 100 6, ſchwarze Pudel & 36 1, weiße Seidenpudelchen & 20 A, echte 
belg. Riejenfanindhen, Zuchtpare, a Par 25 se Nehme alle Arten Thiere in Tauſch. 

BHeinr. Wucherpfennig’s '" 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli. 

Soeben erhielt neu und empfiehlt 52 Jakos, Segelſchiffvögel, St. 36 A6, 150 Par Tigerfinken, das 

Par 3 fe 50 8, 150 Par weißköpfige Nonnen das Par 6, 100 Stüd graue, rothgehäubte Kardinäle St. 6 46 Bon 
den in Nr. 23 angezeigteu Vögeln iſt noch von allen Vorrath. 

Preisfourante koſtenlos und poſtfrei. 
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H. Fockelmann, z300logifche Großbandlung, 
[1341] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat vorräthig: Roſa-Kakadus St. 15 AH, Amazonen, fingerzahm, St. 25—30 46, desgl. fingerzahm und anfangend zu 
Iprechen, Et. 30—36 46, Doppel-Gelbköpfe, desgl, St. 80 M, Gelbnaden, desgl., St. 75 6, Nymfen Par 20 6, 

importirte Mellenfittiche Par 9 46, Sonnenvögel Par 15 M, Baltimore-Trupiale Par 24 M, desgl. Männchen 
&t. 16 A, Safranfinfen Par 9 46, Nonpareils, Männden, St. 8 6, desgl. Weibchen St. 44 HM, Sndigofinfen St. 
5 M, Bartfinfen Par 20 A, import. Zebrafinfen Par 12 6, Drangemeber Par 4 46, Ntapoleonsweber Par 5 AH, Blut- 
ſchnabelweber Par 6 ., Aftrilde, Bandfinken, Gilberbefs Par 45 A, Atlasfinken Par 5 46 

Neu eingetroffen find: 600 Par fl. Groten, melde ich in Kollektionen von 20 Paren, beftehend aus Bandfinken, 
Mebervögeln, Ajtrilde, Silberbefs, Atlasfinfen, Grisbleus, Korbonbleus, Amaranten, Grauedelfinken, Drangebädh., kl. 
Elſterchen, Mozambikzeifigen, Witwen u. a., zu 4 N & Par abgebe. Sn Erwartung: rothföpfige Snjeparables. 

Sämmtliche Vögel find in ganz tadellofem Gefieder und ferngefund; die Wellenfittiche find alte, ganz aus- 
gefärbte, zuchtfähige Eremplare. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelftrage 29, 
General-Niederlage der Samen-Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
[1342] 

empfiehlt fämmtliche Futter-Artifel fiir in- und ansländifche Vögel in vorzüglichfter Beichnffenheit äufzerſt 
preiswerth. 

3—4 junge Kolk-Raben zu kaufen geſucht. [1343] 
Angebote an Ferd. Bertrams, Ejjen. 

Wachtelmännchen Std. 2 46. rothe Kreuzichnäbel 1 4 
50 8, gelbe 1 6, Zigerfinfen, Silberfafänden Par 4 AM, 
Muskatfinten Par 5 6, gr. Neisvögel Par 4 A, eine 
Schiffsratte 1 46, alles ohne Verpackung. 

Schildkröten Std. 45 3 empfiehlt 
[1344] Rob. Haselhun, 

Hohenitein - Ernitthal. 

Die „Gefiederte Welt“ vom 1. Dftober 1874 bis Ende 
Dezember 1881, gut gebunden, für 40 6,1 ſchönes Sing— 
ſittichMuch. 9 4650 4, 1 brbt. jap. Mövchen Mind. 3 46, 
verfauft [1345] Schwennigfe, NRegier.-Diät., Merjeburg. 

1882er 
Deutſche Waldameijeneier, 

vorzügliche getrodnete Ware fürs Kilo gleich etwa 5 Liter 
3 46, bei 5 Kilo 2 Ak 80 5 Kaſſa bei 

[1346] Rudolph Sausse, 
Elbing. 

Verkauf. 
2 Par Nymfen à 15 #6, brüteluſtig und geſund, bat 

abzugeben [1347] 
Schneeberg i. Sachſen. Dr. med. Peltz. 

Bruteier 

von der Fuchsente, friſch, Stück 50 4, Eier von 

der Silbermöve, der Kent. Seeſchwalbe u. a. m. liefert 
für Sammler [1448] 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

3 Sproffer, zufammen 30 46, 1 amerifanifhe Spott- 
droffel 45 46, fleißiger Sänger und in diefem Sabre von 
Chr. Jamrach, London, bezogen, verkauft 

[1349] H. O0. Westphal, Tilfit. 

Abzugeben: 1 jhönes Par rothe Kardinäle, jehr brüt- 
Iuftig, 20 46 einjchl. Berp. u. Porto, 1 talentvolle, ſchön 
befiederte junge Amazone, Ipricht „Lora”, übt fleißig, 36 «4 

Wittenberg. [13550] Gustav Franziskus. 

Suche 1 jungen oder ungefähr 1 Sahr alten Seiden- 
ſpitz zu faufen. 

[1351] Prast, Storfow, 

Sranz Vebold, 
Soologifhe Banıllung, Prag, Iungmannftrake, 

bietet an: afflimatifirte jprechende Sakos, Surinam-Ama— 
zonen, große und kleine Gelbhauben- und Roſa-Kakadus, 
Scharlach-Loris, 1 fingerzahmes Gebirgslori-Mtnd., Tauben- 
ſittichweibchen, Sendaja- Nanday- große Alerander-, blau— 
ſtirn, Karolina- und Pflaumenkopffittiche, ferner die Varietät 
des Letzteren (P. rosiceps), brütluftige Nymfen, Königs», 
Gras- und MWellenfittiche, Diamant, Kuba-, Gürtelgras- 
finfen, Sndigos, Itonpareils, Safranfinfen, graue, Domini» 
Taner und rothe Kardinäle, blauer Bilchof, richtige Pare, 
rothohrige und rothhürzelige Bülbüls, Hüttenfänger, Sonnen- 
vögel, Zrauertangaren, Beo's, Kapuzenheher, Hirten, 
Ganga-, Pagoden-Stare, weiße Lachtauben, Madras— 
wachteln, Spottdroſſeln, ſowie einheimiſche Singvögel in 
ſehr großer Auswahl. : 

Slegante Lurusvolieren von Eſchen-, Nuß- und ungar. 
Eſchen-Holz; praktiſche Nachtigalenfäfige ſammt Porzellan- 
futternäpfen à Stüd 6 M Derjandt unter Garantie 
gegen Kaffe oder Nachnahme. [1352] 

1 vorj. Sproffer, gut fehlagend, für 20 A, und 1 
fingerzabmer, prachtvoller Inka-Kakadu für 75 verkauft 

[1353] Julius Martin, Frankfurt a./O. 

1 Par Sendaya- Sittiche, 4 S. im Bel., kräftig und 
brüteluftig, gebe wegen Einſchr. d. Belt. & 40 ab. 

[1354] A. W. Hennings, 
Lüchow (Prov. Hannover). 

Zu verf. eine prachtv. Volière, als Modell v. Paris bez. 
Zeitungskiosk, 6 edig, etwa 15 8. hoch v. eich. Holz. 

[1355] Jul. Bartsch, Berlin SO., Wdalbertitr. 65. 

1 Par Nymfen, außerordentlich brütluftig, gejund und 
ſchön befiedert, verfaufe für 20 Ne 

[1356] Bernh. Schmal, Gera. Neuß. 

— —— 
1 afrifaniiden Sänger, feiner Schläger 14 A 
1 Par rothföpf. Snjeparables 2210 
3 grüne Kardinäle . .à Stück 10 „ 
1 Par Dolditich-Tauben, 
mehrere Pare deutfche Kröpfer und Lerchentauben. 

Verpackung billigft. — Verſandt unter Nachnahme. — 
Auch Tauſch gegen zuctfähige Wellen- und Nymfen— 
fittiche. [1357] 

Joseph Schmolz in Pforzheim. 
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in beiten Eremplaren, einſchl Pack. 
S Exoten von Trieft, gegen NR © Friſche, Heine, ganz reine hi 

igerfinfen J ee h ® 2 
. 25 vna. AUeOEH Br Ameiseneier | 

Silberfajünchenna Dani Sa er tar 14 „ A verfendet 1 4 & Liter 
— Nonnen ß — W. Gerst, Ulm a. /D. 

Scwarzlöpfige Nonnen a Did... 9: + ne 1 een os] — desgp unausgefärbt à Did. .. 
ö i lebe, Se — 8 

—— — Ba ER 107% Mehlwürmer, reell, fürs Liter 646, kl. frifche 
Nothe Edelpapageien a St... ....-...« 46 „ ua — Liter 75 3 mit Verpackung, empfiehlt 
Grüne desgl STR 42% [1368] . ©. Streckenbach, Breslau. 
Shtakatanusta lot. ee ee: 48 „ 
Große Aleranderfittihe, Männden, a &t..... DB, abrit ſämmtlicher Vogelbauer von berzinntem 
Aquarien-Schildkröten & 100 &t. ....... Tome Draht, vom Fleinften bis zum Be ER Ruß 

a ca. 2 Pfd. ichwer, 10 &.. 6, Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
Große Landſchildkröten, ca 6—8 Pfr. fchwer, 

& 1D5 5 
Reis in Hülfen für Papageien & 10 Pfd.-Padet. 3, 

Echt Chinefiiche Galanterie- Gegenftände: 
Kleine eingelegte Tiſchchen à St. 30 

roße Salontiide a St. ...... 
Schreibfäften mit Sammt belegt, hochfein, à St. 
Eingelegte Schmuckkäſtchen, hochfein, &t. . - 
Schatullen mit Chineſ. Photographien à St. von 
— die Zoologiſche — von 

(1358] . Singer, Trieſt. 

Eduard Rüdiger, Darmitadt, ' 

juht ein tadelloſes, zuchtfähiges Mojellaweibchen 

un cin Nymfenweibchen. [1359] 
Suche z. kaufen Bruteier v. Schopf- u. vVirgimſchen 

Wachteln, übernehme auch ſolche z. Ausbr. Verk. 1 Brutpar 
Nymfen, 1 weiße Pudelhündin, J Jahr alt. [1360] 

F.A. Ochs, Berlin S.0,, Reichenbergerftr. 170, 

Umftände halber billig au verfaufen: 
1 £. Gelbkopf, fprechend, 45 MH, 1 Singfittih-Männcen 
10 4, 1 Var afrik. Lachtauben 8 46, 1Miſteldroſſel-Much. 
5 A, 3 Sturmmöven zuſ. 10 #, Havanna-Setdenpudel, 
4 Monat alt, 15 M, 1 Vogelorgel. 

[1361] Fr. J. Euler, Homburg (Pfal;). 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe meine 
vorzügliben Sänger, als: Sproſſer, Nachtigal, Lerche, 
Schwarzkopf, Rothkehlchen, zuſammen für 35 [1362] 

Louis Hutter, Wiesbaden, Micelsberg 2. 

1 amerifanifche Spottdrofjel für 35 A, 
1 Kalanderlerche für 9 46, einihl. Verſandtkäfig. 

Sn Vögel find ferngejund und gute Sänger. 
[1363] . Erker, Bad Nauheim. 

Ge sucht 

ſechs Träftige, tadelloje „Junge“ Zebrafinken- Da 
billigft. 

az 

M. Traenkner, Altenburg L/Gndien, 
Thorgaſſe 4. 

6 St. vorzügl. Sohlroller (reſerv. Borfänger) 
hat wegen Einkhränfung diesj. Zucht noch preismerth ab- 
zugeben Schlegelmilch, 

[1365] Zerbſt (Anh). 

Ameifeneier, 
1882er, friſch getronet, Prima Mare, fürs 
Liter 90 Pfennig, empfiehlt 

[1366] Rossow, Berlin, 
Manteuffelftraße 29. 

gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, fiir welche Bogelart. 
Bei Beftellung jener wird ar vergütet. 

A. Stüdemann, 
[1369] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Oskar Reinhold, Leipzig, 
Bogelfutter - Handlung, Büchteret und Berfandt- 
geihaft Harzer Kanarienvögel anerfannt guter 
Stämme. [1370] 

I. Ameifeneier, seiest, a Kito 1,60, 
do. geliebt u. gereinigt & K. 44 1,80, 
(von 44 Kilo an poitfrei), 

Sonnenblumenförner, gefiebt, & Kilo 60 3 ab Bier, 
halte empfohlen. 
u gegen 10 Pfg.-Marfe — 

[1371] H. Drefalt, Lübed. 

Meblwürmer, 
ang rein und gut gemeflen, jchöne Futterwürmer, fürs 

Siter 6 A, Verpackung frei, empfiebit gegen Nachnahme 
[1372] . Ziethen, Elberfeld. 

Wegen Räumung des Lagers gebe ich (ſoweit der Vorrath 
reicht) meine jchönen Ameifeneier fürs Kilo 2 4, ab. Auch) 
find noch Blaudrofieln, Steinröthel, Samaita- Truptal, 
tothe, grüne und graue "Kardinäl le, fowie andere verjchiedene 
Singvögel, ſämmtlich ſchöne Gremvlare und gute Sänger 
billig abzugeben. Franz Aumeyer 
1373] Linz a. d. Donau. 

[1374] $ Zunge u. alte Nachtigalen, Srasmüden, Blau- u. Roth» 
kehlch, weiße u. gelbe Bachſtelz., Meifen, Blauſpeot kl. Baum⸗ 
läufer, Wendehals, Steinichmät.. MWiejenpieper, Rothſchwänze, 
rothrüdige Mürger (Wildf.), Sing- u. Haidelerche, Seiden- 
ſchwanz, ſchwarze u. graue Drofjeln, Kibit, Drtolan, Dom- 
vfaffen-Par, Stiglit-Baftard-Par, Elftern, Holzbeher 18 
— auch in Paxen. Bei Anfragen bitte Freimarke. 

Berlin SO., Sfalikerftraße 131. €. A. Dederky. 

Sunge Doblen 14650 4, junge Glftern 2, Eichel⸗ 
heher 2 M, Girlie 1 M, 2 2 Zeiſige 
1 4 50 4, Haidelerchen 3 A, Rothkehlchen 2 , roth⸗ 
rückige Mürger verjendet ©. Bo elhandfung, 

[1375] Görlitz in Schlefien. 

mn 1 Par — a 25 M 
[1376] bert Pricken, Mainz. 

Eine feit 10 Jahren beitehende renommirte 
Vogel-Handlungs (bhauptſächlich Kanarien), 

in beſtem Betriebe, iſt wegen Kränklichk d. Inh. bald oder 
in einigen Sahren unter ſehr gene, „Debing. für 30 000 4& 
zu verk. Reinertrag 9000 bis 12000 46 ingetragene 
Se Mohnhaus mit Stall ai ca. 15000 46 verfichert. 

eite Kundſchaft. Dfferten an Herrn Cena 
Fröling in Braunſchweig. [1377] 
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Züchtung des blaugrünen Blattfchweiffittic) 
oder Paradisfittid) (Psittacus pulcherrimus, 
Grld.) in den Bogelhäufern der Frau Pringeffin 

f. von Croy. 
(Beibreibung des Jugendkleids) 

„. . .· Im Begriff, Ihnen die glüdliche Brut 
meiner Paradisfittihe zu melden und Shnen die 
Beihreibung des Gefieder der ausgefommenen vier 
ungen aufzuzeichnen, muß ich Ihnen leider ein joeben 
gejtorbnes Weibchen zujenden, welches anjcheinend 
nur von einem Biß am Bein umgefommen. Es war 
diejen Morgen noch ganz wohl, jedoch hatte ich gemerkt, 
daß das alte Männchen die Jungen öfter an den 
Füßen quälte und ihnen auch einige Federn ausriß, 
wie Sie e8 eben an dem todten Vogel bemerken 
fönnen. — Ich befite noch ein junges Weibchen 
und zwei Männchen, bei welchen letzteren die Schönen 
blaugrünen Federn ſchon ehr deutlich fichtbar find, 
ebenjo auch etwas roth an der Stirn. Die anderen 
rothen Zeichen des Männchens find noch nicht vor- 
handen; fie werden wahrſcheinlich exit Später kommen. 
Da ich jehr glüdlich über diefe, wie ich glaube erſte 

Brut der Baradisfittiche war, jo bedauerte ich dieſen 
fleinen Unfall ſehr. Andrerſeits gibt mir Derjelbe 
ja aber die Gelegenheit, Ihnen einen Bli auf das 
Jugendkleid dieſer Vögel verichaffen zu können, 
weshalb ich mir erlaube, Ihnen das ſonſt nicht 
ſchöne junge Vögelchen zuzuſenden, mit dem Wunſch, 
daß es von einigem Intereſſe für Sie fein möge. 

Prinzeſſin L. von Croy.“ 

Im Nachfolgenden gebe ich die Beſchreibung 
des mir freundlichſt- überfandten Paradisſittichs im 
Jugendkleide: Im wejentlichen- mit dem Kleide des 
alten Weibchens übereinftimmend. Stirnrand fahl- 
gelb, duch rothen Mittelfled ver Federn roth ges 
punftet eriheinend; Oberkopf dunkelaſchgrau; Naden, 
Hinterhals, Rüden reinaſchgrau; Unterrücen himmel- 
blau gefledt (jede Feder grau, breit blau gefäumt); 
Bürzel mehr grünlichblau; Schwanzfedern erſt halb 
aus den Kielen hervorgebrohen, alle mit glänzend 
Ihwarzem Schaft, die beiden mitteljten reinſchwarz, 
die beiden nächſten weiß, an der Enphälfte befonders 
der Außenfahne düſterblau, die beiden folgenden 
blau, am Ende fahlgrau, Spite weiß, die äußerften 
am Grunde jchwarz, Endhälfte blaugrün, Spiße 
fahl, unterfeits alle ebenjo, Schwingen rußſchwarz, die 
fünf, eriten an der verjchmälerten Endhälfte der 
Außenfahne fahlblau, alle an der Innenfahne heller 
Ihmwarzgrau und von der dritten an alle an der 
Mitte der Innenfahne mit gelblichweißem led, die 
legten Schwingen am Ende der Außenfahne fein aber 
deutlih wahrnehmbar fahl gejäumt, alle Schwingen 
unterjeit3 ſchwärzlichaſchgrau (eine breite ſchwach gelblich: 
weiße Querbinde über den ganzen Flügel); Eleine 
und große unterfeitige Flügeldeden ſchwärzlichaſch— 
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grau; große Dedfedern rußſchwarz, die vorderiten 
am Flügelrand mit düfterblauer Außenfahne, alle 
übrigen Dedfedern dunkelgrau, die der letzten 
Schwingen reiner aſchgrau; Zügel, Augenbrauen, 
Kopffeiten, Kehle und Vorderhals fahlgelb (jede 
Feder am Grund aſchgrau), gegen die Bruft hin 
jede Feder in der Mitte Schwach dunkler gelb; Bruft 
nur mit afchgrauem Flaum bejegt, Achſeln und 
Bruftfeiten hellaichgrau; Bauch und Bauchſeiten mit 
weißen Flaumfedern, von denen bier und da eine 
an den Geiten mit zartblauer, an der Schenfel- 
gegend mit blaugrüner und am Bauch mit rother 
jeher zarter Duerbinde gezeichnet iſt; unterjeitige 
Schwanzdeden zart bläulihgrünmeiß, in der Mitte 
rothe Flede Schwach angedeutet; Schnabel dunfel- 
wachsgelb mit brännlicher Spige; Nafenhaut düfter- 
gelb; Füße bläulichfleifehfarben mit fhwarzen Krallen. 

Sn meinem Werke „Die  fremdländifchen 
Stubenvögel“ II. (‚Die Bapageien‘) ift bereits die 
Schilderung einer glüdlihen Miſchlingszucht von 
Paradisfittid und Singſittich (P. haematonotus, 
@Gld.), welche gleichfalls in den Vogelhäufern der 
Frau Prinzeſſin von Croy vor fich gegangen, auf- 
genommen. Mit um jo größrer Freude dürfen wir 
jet auf das Ergebniß der Züchtung des Paradis- 
ſittichs an ſich blicken, da dafjelbe einen hochwichtigen 
Beitrag zur Kenntniß dieſer Art liefert. Es iſt 
ein bocherfreulihes Zeihen für die Beitrebungen 
auf diefem Gebiete, daß eine Papageien Züchtung 
nah der andern glüdt und daß wir, wenn aud 
langlam doch beharrlih, auf dem Wege der natur- 
geihichtlihen Erforihung dieſer herrlichen Vögel 
weiter ſchreiten. Zum Schluß will ih nur nod) 
bemerken, daß ich den jungen Vogel Herrn Profeſſor 
Dr Peters für das zoologiihe Mufeum von 
Berlin überreicht habe. Dr. EN. 

Die einheimifche VBogelwelt in der Umgegend 
von Hanau. 

Die Klagen über die ftetige Verminderung der 
Vögel in unjerm Vaterlande find recht geeignet, die 
Freunde der einheimiüchen Vögel traurig zu ftimmen, 
umjomehr, da alle Bemühungen der Thier- und 
Vogelihugvereine, ein weiteres Abnehmen des Ge- 
fieders zu verhindern, jcheinbar erfolglos find. Neuer- 
dings klagte auch ein Schmalfalder, der mich be- 
juchte, darüber, daß die Eleineren Singvögel, die in 
früheren Jahren dort in großer Zahl nifteten, in 
diefem Jahr in jehr geringer Zahl vorhanden feien. 
Dagegen hätten jich die Stare ganz ungeheuer ver- 
mehrt. Aber e3 gibt auch noch Gegenden in unjerm 
Vaterlande, die man niht zu den vogelarmen 
rechnen darf. Zu meiner großen Freude kann 
ih Ihnen mittheilen, daß es in der Umgegend 
von Hanau heuer jo viele Vögel gibt, wie man jie 
jeit vielen Jahren nicht beobachtet hat. Namentlich 
häufig jind Feldlerchen, ſchwarzköpfige, Dorn- und 
Zaungrasmüden, Rothkehlchen, Laubvögel, Mauer- 
ſegler, Edelfinken, Grünfinfen und Zeifige. Auch 
die Singdroffel findet ſich in bejonders günftigen 
Bezirken, 3. B. bei Wilhelmsbad, eine halbe Stunde 
von bier, ziemlich häufig. Andere Vögel find in 
normaler Zahl vorhanden, jo die Hänflinge, Meifen, 
Soldammern, Rohrſänger, Stare und Schwalben. 
Es iſt ein wahrer Hochgenuß für einen Freund des 
einheimiihen Vogelſangs, dem taufendftimmigen 
Chor der gefiederten Sänger in unjeren jchönen 
Zaub- und Nadelwäldern zu laufhen. Schade nur, 
daß die ſchöne Zeit ſchon bald vorüber fein wird. 
Doh will ich hoffen, daß es mir vergönnt fein 
werde, im nächiten Jahr ebenjo Erfreuliches zu berichten. 

Die hiefige Gegend ift aber auch vorzüglich ge- 

Beranderungen in der deutfchen Bogelwelt, 

(Aus einem Vortrag des Amtsrath C. Struckmann in | 
Hannover in der Sikung, en olianiien Geſellſchaft 

aſelbſt). 

Bei den Vögeln haben ſich die infolge der fortſchreiten— 
den Kultur und der klimatiſchen Einflüffe vorgefommenen Ver- 
änderungen bi8 jet weniger als bei den Säugethieren durch 
eine vollitändige Ausrottung oder Verdrängung der Arten 
geltend gemacht. Solche find allerdings ebenfalls vorgefom- 
men, viel häufiger find aber die Fälle, in denen nur 
eine erhebliche Einſchränkung in der Kopfzahl ftatt- 
gefunden bat, ſodaß gewiſſe Arten feltner auftreten, als 
in früherer Zeit, ohne bislang ganz aus der Fauna ver. 
ſchwunden zu fein. Es wird dagegen auch bet einigen 
Arten der umgekehrte Fall beobachtet, nämlib, daß die 
Kopfzahl bedeutend zugenommen bat, und endlich hat auch 
infolge der veränderten Berhältniffe die Einwandrung einiger 
neuen Arten, befonderd aus dem Dften ber, ftattgefunden. 

Durch die allmälige Einführung einer geregelten Forft- 
wirthicbaft in unſeren deutichen Waldungen tft mit der 
Zeit eine große Veränderung in der Vogelfauna vorgegangen. 
Die gemiſchten Laubwälder und die mit dichtem, niedrigem 
Geſtrüpp durchwachſenen Mittelmaldungen find mehr und 
mehr verſchwunden und haben einförmigen Hochwaldbeftänden 
Platz gemacht. Damit find namentlih den großen Wald- 
bühnern die Bedingungen ihres Gedeihens genommen. Troß 

der pfleglichften Behandlung hat fich das Auerhuhn am 
Harz aus vielen hochwaldaͤhnlich Snjne] EIER Bezirken 
zurüdgezogen, am Golling war diefes edle Wild jo Tange 
ztemlich häufig, als die großen Haideflächen dieſes Gebirge 
noch unregelmäßig bewaldet waren jetzt wird daflelbe immer 
feltner. Aehnlich ergeht es ihm in Weſtfalen in den aus- 
gebehnten Waldungen der Gage und im Teutoburger Walde; 
jeitdem auch dort die regelmäßige Forſtkultur fortgeſchritten 
it und die räumlichen Beftände in einförmigen Fichten— 
hochwald umgewandelt hat, fommt das Auerwild dafelbit 
nur noch vereinzelt vor. Auch das Birkhuhn ift im Lauf 
diejes Sahrhunderts aus vielen Gegenden verſchwunden, ob- 
wol dafjelbe im allgemeinen bei uns noch häufiger vor- 
fommt als das Auerhuhn; am Harz tft es ſchon lange nicht 
mehr befannt. Weberhaupt waren dieje beiden großen Wald- 
hühner, nad) den nicht felten in quartären Ablagerungen 
vorfommenden Reften zu urtheilen, früher über ganz Deutjch- 
land verbreitet, Nicht minder haben dieſelben Urſachen zur 
Verminderung des Haſelhuhns in unſeren Gegenden bei— 
getragen, während daffelbe in den dunfelften und gemijchten 
en Standinaviens und in Liv- und Eſthland noch ge- 
mein ift. 

Mit den unregelmäßigen Beftänden verſchwinden auch 
mehr und mehr die alten Bohlen Bäume aus unjeren MWäl- 
dern und damit für viele der gefiederten Bewohner, ind- 
befondre für alle Höhlenbrüter, eine ihrer nothwendigiten 
Lebensbedingungen. Es ift hierin eine Haupturfache für die 
Verminderung vieler Vögel zu juchen, namentlich der Xleineren 
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eignet, zahlreiche Vögel zu beherbergen. Die ſchönen 
Laub- und Nadelholzwälder, die etwa mannshohen 
Kiefernfhonungen, die vollftändig ebenen Felder, 
die breiten Meidengürtel am Main und Kinzig, die 
ſtädtiſchen Anlagen und die parfähnlihen Gärten 
um die Stadt herum bieten den Vögeln jo jchöne 
und pafjende Niftgelegenheiten, wie fie diejelben nur 
wünjhen können. Vom hieſigen Thierjchußverein 
find überdies zahlreiche Niſtkäſtchen ausgehängt, und 
da derjelbe alles aufbietet, um die Vögel nach beiten 
Kräften zu ſchützen, jo dürften wol, wenn nicht außer- 
gewöhnliche Fälle eintreten, im nächſten Jahr wieder 
ebenjo viele gefiederte Gäſte in hiefiger Gegend zu er- 
warten jein. 

Ein erfahrener Vogelfreund und Vogelfenner 
bat beobachtet, daß in einem kleinen Bezirk der 
jtädtiihen Anlagen und den daran jtoßenden Gärten 
vor etwa 20 Jahren nur ein einziges Neſt des Edel— 
fint ftand. Gegenwärtig find in demjelben Bezirk 
deren acht nachzuweiſen. Dabei haben ſich die Finfen 
in unferen Wäldern Feinesweg3 vermindert. Denn 
wohin nur das Dhr fich wendet, überall tönt Fräfti- 
ger Finkenſchlag ihm entgegen. 

Die Amfel, welche zwar auch noch in unferen 
Wäldern angetroffen wird, hat ſich namentlich die in 
und um die Stadt gelegenen Gärten, die Friedhöfe 
und ftädtiichen Anlagen erwählt. Wunderbar iſt 
zuweilen die Wahl ihrer Niftpläße. In einer Garten- 
wirthſchaft baute fie ihr Neſt in die Aſtgabel eines 
Kaftanienbaums, in einer Höhe von etwa 3 m, in 
einem neu angelegten Garten, der noch wenig Strauch— 
werk enthielt, fand man dafjelbe in einem Mauer- 
lod, auf dem alten Friedhof ftand e3 auf einem 
mit Epheu überwachſnen Grabftein, als wol einzig 
in feiner Art verdient erwähnt zu werden, daß eine 
Amſel am Schulhaufe der Bürgerſchule II. dahier in 

einer Höhe von etwa 12 m auf einem Gepfoften 
unter dem Dad ein Neft baute und 3 Junge aus- 
brachte. Für die flügge gewordenen Kleinen war 
es freilich Feine Kleinigkeit, aus fo bedeutender 
Höhe herab glücklich den feſten Erdboden zu erreichen. 
Eins gerieth in einen Schulſal, das zweite verletzte 
ſich an einer Mauer, nur das dritte erreichte glück 
lid den "Boden. Wieder in das Neſt zurück— 
gebracht (um ſie vor den räuberiſchen Katzen zu 
ſchützen) wiederholte ſich bald ein ähnliches Schau— 
ſpiel, und ſo mußte man denn die Vögelchen in einen 
Käfig bringen, wo ſie von den Alten gefüttert 
wurden. Leider ſtarben zwei derſelben; das dritte, 
welches allein übrig blieb, wurde vor einigen Tagen 
in Freiheit geſetzt. 

Noch möchte ich eine Mittheilung über die 
jonderbare Reife, welche vor einigen Tagen zwei junge 
Sperlinge zurüdlegten, machen. Diejelben waren eben 
ausgeflogen und von den fürforglihen Alten in 
der wagerechten Dachrinne de3 Haufes, das ihre 
Niitftätte barg, untergebradht worden. Ob fie von 
Neugierde oder vom Winde getrieben dem Eingang 
der abwärts führenden Nöhre zu nahe famen, weiß 
ih nicht, Furz, zwei von ihnen gelangten in das 
verhängnißvolle Loch, und nun ging es in der 
Röhre abwärts. Zufällig ſitzt der Beſitzer des Haufes 
in der Gartenlaube, hört das Raſcheln in der Röhre 
und ſieht zu feinem größten Spaß die beiden Gelb— 
ſchnäbel wohlbehalten aus der untern Deffnung der 
Dahröhre hervorfommen. Es mar gegen Abend. 
Die jungen Sperlinge wurden daher mit in die 
Wohnung des Beſitzers genommen und am nächiten 
Morgen in eine Himberpflanzung geſetzt, wo fie, 
laut johilfend, bald von den Alten gefüttert und 
dann aus der gefährlichen Nähe der Menſchen hin- 
weg auf die nächſten Bäume gelodt wurden. (Sch 

Eulen, der Meifen, Spehtmeifen, Baumläufer, Spebte, | ſchwinden vieler Sumpf- und Schwimmvögel eingewirkt. der Meiſen, Spechtmeifen, Baumläufer, Spechte, 
Stare, Rothſchwaͤnzchen Feldſperlinge, Fliegenfchnäpper, 
Miedehopfe, Mendehälie. Einzelne Arten find dadurch 
bereits ſchi ſelten geworden. Der Schwarzipecht liebt die 
großen genden Waldungen, die nur jelten von 
Menſchen befucht werden. Jedoch vermag ihn ein einziger 
hohler en lange Zeit an eine Gegend zu all fallt 
diejer der Art zum Opfer, jo verläßt er das Gebiet jofort. 
Auch die ſchöne Hohltaube wird leider immer feltner, weil 
fie alte Bäume mit paſſenden Höhlungen zu ihrem Brut- 
geſchäft nicht entbehren kann. 

Das Verſchwinden der Heden, der mit niedrigem Ge— 
ftrüpp bebedten — einzeln ſtehender Bäume und 
der fleinen Feldhölzer in der Ebene und im Hügellande 
aralar der vorgejehrittnen Landwirthihaft und der Ver— 
foppelung hat zur Vermindrung vieler Kleinen Singvögel, 
namentlihb der Rothkehlchen, Grasmüden, verfchtedenen 
Finken und Ammern, der Schwarzbroffeln, auch der Würger, 
ganz außerordentlich beigetragen. a manchen Gegenden, 
3. B. in der fruchtbaren Provinz Sachen, wo meilenweit 
zwilchen den Korn» und Zucerrübenfeldern kaum ein Baum 
oder Straudy fteht, gehören viele dieſer Wögel bereits zu 
den unbekannten Erſcheinungen. 

In ähnlicher Weife Hat die Entwäſſerung der Sümpfe, 
der Mor- und Bruchgegenden, der jumpfigen Waldungen, 
auch die befre Regelung der Fluß- und Bachläufe auf die 
Verminderung, fogar theilmelfe auf das gänzliche Ver— 

ſchwinden vieler Sumpf» und Schwimmvögel eingewirkt. 
Nicht wenige, die in älterer Zeit ihr Brutgeſchäft au in 
unſerm Vaterlande verrichteten, haben ſich gänzlich in die 
weniger bebauten Gegenden des Nordens und Ditens 
zurüdgezogen, und andere werden von ums jebt nur mehr 
auf dem Durchzuge bemerkt. Dahin gehören manche Wild- 
enten, Wildgänfe und Schnepfen und vor allem der Kranich. 
Auch die Anzahl der Rallen, Kibite und Taucher hat ſich 
allmältg vermindert; ebenjo findet die Rohrdommel nicht 
mehr überall geeignete Wohnſitze. 

Endlich iſt in der unmittelbaren Einwirkung des Menſchen, 
in feinen fortgefeßten Verfolgungen und in feinen ver- 
befierten Sagd- und Fangweiſen eine mefentliche Urfache 
der Vermindrung vieler Vögel und der vollftändigen Ver— 
drängung oder Ausrottung einiger, und zwar vorzugsweiſe 
nee Urten, zu erblicen. Wie viele Droffeln in jedem 
Herbit auf dem "Durchjuge in Dohnen gefangen werden, 
iſt allgemein befannt ; verwerflicher find die Nachitellungen, 
denen ne die Meinten Singvögel, wie Grasmücden, 
Rothkehlchen und Schmalben, auf ihrem Herbit« 
und Frühjahrszuge in Stalien ausgeſetzt find, mo 
diefelben für die Kühe zu Taufenden vermittelft 
der Sprenfel und Netze gefangen werden. Dem Unmefen 
der Dogelfteller ift bei uns in neuerer Zeit durch 
die Geſetzgebung einigermaßen gefteuert. Unter den geieren 
Vögeln werden leider die nüslichen Eulen und Buflarde 
noch vielfach auf dem Lande eifrig verfolgt; unabſichtlich 
werden viele derjelben gleich mancher Klaͤhe umgebracht 
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verdanfe dieſe Mittheilung einem durchaus zuver- 
läfligen Heren, dem Kollegen Nömer, Lehrer an der 
Realſchule dahier). 

Die Sperlinge haben gegenwärtig Schon die zweite 
Brut zu ernähren. Auch jest füttern fie ihre Jungen 
vorzugsmweile mit Müden. 

Die Elſter ift doch ein gar arger Räuber. In 
einem Garten befanden ſich zwei Nefter des Edel— 
finf, zwei der Zaungrasmüde und ein Amjelneit. 
In diefen Neftern waren ziemlich zu gleicher Zeit 
flügge Junge. Beim PBlündern des einen Nefts 
wurde eine Eliter von dem Beſitzer des Gartens 
beobachtet. Leider war das Feuerrohr nicht zur 
Hand. Um die übrigen Neſter zu Ihüßen und den 
frehen Näuber zu Strafen, verbrachte der Beſitzer 
de3 Gartens täglich mehrere Stunden am genannten 
Drt. Die frehe Eliter aber fam jedesmal dann, 
wenn für fie feine Gefahr vorhanden war und zer— 
ftörte in einem Zeitraum von 8 Tagen auch die vier 
anderen Neiter. D. Paulſtich. 

Don den Kanarifchen Infeln. 
Mitgetheilt von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar. 

(Fortjeßung). 

Im allgemeinen jcheint die Wogelmwelt, den 
wilden Kanarienvogel vielleicht ausgenommen, vom 
Menichen wenig beläftigt zu werden; der Wiedehopf 
und die vielen Naubvögel werden hier jo zahm, 
daß man fie ohne große Mühe ſchießen kann. Ein 
Wiedehopf flog nah dem eriten fehlgegangnen 
Schuffe, welcher dicht bei ihm eingeichlagen, nur 
einige Schritte weit; er ſetzte ſich ruhig auf eine 
Mauer, wo er dann jeinen Tod fand. 

Seltner als Diftelfint und Hänfling und an— 
cheinend jeltner al3 in früheren Jahrzehnten, it 

der wilde Kanarienvogel im Freien anzutreffen. Er 
it, wie Herr Dr. Bolle richtig bemerkt, viel mehr 
Baumvogel, als feine genannten Vettern und muß 
um jo jeltner werden, je mehr der Baumwuchs 
ihwindet. Ueberdies wird er viel häufiger gefangen, 
als jene, nicht zur Ausfuhr, daran denkt fein Menich, 
fondern nur die Liebhaberei des Einzelnen, der ihn 
als Käfigvogel und zur Zucht benugen will, wird 
ihm verderblih. Gegenwärtig ift er nur noch in 
baumreichen Gärten und im Gebirge anzutreffen, 
im ganzen viel jeltner, als man ſich das hier zu 
Lande vorftelt und zur Zeit der Brut ſtets in 
einzelnen Gremplaren oder Pärchen, nie in Kleinen 
Schwärmen. Der Fang geihieht durch halbwüchſige 
Jungen mit einem Locvogel in Kleinen Fangkörben, 
welde aus Rohr geflochten und einem ebenjo her— 
gejtellten Käfig für den Locdvogel zu beiden Seiten 
angehangen werden. Er könnte, durch bejondere 
geübte Vogeliteller ausgeführt — deren es aber auf 
der Inſel feine zu geben ſcheint — viel erfolgreicher 
betrieben werden; obwol der Preis für wilde Ka- 
narien erheblid in die Höhe gegangen ift — er be- 
trägt 5 Fres. für einen alten Vogel und mindeitens 
Y/, Fres. für junge Vögel — ſo find fie doch im 
allgemeinen jchwer zu erlangen. Einmal eingewöhnt, 
jollen fie ausdauernd Sein; Kleine Verluſte bleiben 
natürlich nit aus; diejenigen, die während der 
Anmwejenheit meines Sohnes in Drotava und Um— 
gegend und ihm jelber eingingen, waren an Ber- 
dauungsftörungen zugrunde gegangen. 

Der wilde Kanarienvogel ift jehr Tebhaften 
Naturels; zwei Vögel, die im vorigen Jahre jung 
eingefangen waren, gebehrdeten fih noch jehr un— 
rubig, jo daß ihre genaue Beichreibung unmöglich 
war. Er wird feines Geſangs wegen, häufig aber 
auch zur Weiterzüchtung mit der eignen oder auch 

dadurch, daß fie in mäuſereichen Jahren die Körper der 
vergifteten Thiere verzehren. 

In neuerer Zeit wird den Fiſchreihern und dem 

Lieblingsaufenthalt war, mehr nach Weſten verbreitet zu 
haben. Unzweifelhaft iſt dies bei der Zwergtrappe (Otis 
tetra) der Fall, deren eigentliche Heimat die ſfüdlichen 

ſchwarzen Storch, als den gefährliden Feinden der Fiſch— | Länder von Gurova find; während fie früher nur einzeln 
zucht eifrig nachgeftellt; letztrer, der ohnehin nirgend 
häufig war, ift dadurch an manchen Orten jetzt ganz aus— 
gerottet. 

Während alſo zahlreiche Urfachen mitgewirkt haben, 
um die Anzahl der Vögel im allgemeinen zu vermindern 
und gewiffe Arten aus Deutichland allmalig zu ver 
drängen, erübrigt noch, auf diejenigen Einflüſſe binzumeifen, 
welche andrerfett8 in neuerer Zeit der Vermehrung und 
Ausbreitung einzelner Arten von Vögeln günitig ge 
wejen find. 

In erfter Linte ift hier die Ausdehnung des Tandwirth- 
ſchaftlichen Kulturlands und der vergrößerte Anbau von 
Getreide zu erwähnen. Während dur das Ntiederlegen 
von Waldungen mande Arten von Vögeln aus der Ebene 
mehr und mehr zurückgedrängt worden find, wurden anderen 
durh die vermehrte Kultur günftigere Lebensbedingungen 
geibaffen, namentlich mit jolden, welche fib von Körnern 
und Sämereien emähren und ihr Neſt zwiſchen Pflanzen 
veritedt an der Erde haben. Hierher gehören bejonders 
Feldlerche, Haubenlerche, Grauammer und Gartenammer, 
auch dürfte die Wachtel einen größern Verbreitungsbezirk 
gewonnen haben. Ebenjo jcheint die Trappe (Otis tarda) 
in neuerer Zeit in Deutichland eher zur, als abgenommen 
und ſich aus Sachſen und Thüringen, wo von jeher ihr 

als Serling bei uns zu erjcheinen pflegte, iſt fie neuerdings 
häufiger brütend im mittlern Deutjchland angetroffen worden. 

Unter den Raubvögeln ſcheint infolge des ausgedehnteren 
Getreidebaus die Wieſenweihe (Strigieeps eineraceus) ent- 
fchieden bei uns an Terrain gewonnen zu haben. Cine in- 
tereffante Bereicherung jchien unfere Fauna vor etwa 
20 Sahren durch das Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus) 
erfahren zu jollen; nachdem bereits i. J. 1860 und in den 
nächitfolgenden Sahren einzelne Gremplare bei ung beobachtet 
waren, trafen im Sahre 1863 große Flüge ein und das 
Huhn ſchien ſich häuslich im nördlichen Deutſchland nieber- 
laffen zu wollen, denn an verschiedenen Orten find brütende 
Pärden gefunden worden. Leider bat ſich die Hoffnung 
nicht verwirklicht, fondern die aftatiichen Gäſte haben uns 
bald wieder verlaffen. Welche Urjachen die damalige plöß- 
lihe Ginwandrung von den aftatiiben Steppen bis in das 
nördliche Europa bemirft haben, iſt mit Sicherheit nicht 
erfannt worden. 

Der Vermehrung einiger anderen Vögel ift unzweifel- 
baft durch die allmälige Ausdehnung der menſchlichen An— 
fredelungen beeinflußt worden; der Hausiperling und die 
Schwalbe (Hirundo rustica und H. urbica) yflegen den 
Menſchen überall zu folgen, fie find faſt zu Hausthieren 
geworden, in&bejondre gilt dies von der Rauchſchwalbe. 
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mit der gezähmten gelben oder grünen Raſſe ge- 
halten. Die Züchtung geichieht in größeren oder 
fleineren Käfigen aus Nohr mit einem oder zwei 
Weibchen. Man züchtet auch Farbe und die Nach— 
zucht von einem wilden Kanarienhahn und einem 
reingelben Weibchen fol meift jehr ſchöne Zeich— 
nungen ergeben. Auch die Baſtardzucht mit Diftel- 
finfen und Hänflingen ift auf Teneriffa nicht unbe- 
fannt. Was man aber dort im Lande der 
Kanarien nicht Fennt, was man dort troß aller 
Naturſchönheiten jehr bewundern würde, das ift der 
Harzer Kanarienvogel mit feinem vollendet jchönen 
Geſange. 

Bevor ich zur Schilderung der Farbe und des 
Geſangs des Kanarienwildlings übergehe, muß ich 
mir die Bemerkung erlauben, daß mein Sohn ſelbſt 
verſchiedene wilde Kanarienvögel beſitzt, daß er die— 
ſelben mehrfach im Freien genau beobachtet und 
Gelegenheit gehabt hat, fie öfter ſowol im Käfige 
als im Freien fingen zu hören und daß er mir drei 
Bälge des Kanarienwildlings, von denen nicht zu 
bezweifeln ift, daß fie auch dieſer Art wirflih an- 
gehören, zugefandt hat. Die nachſtehenden Mit- 
theilungen dürfen daher Anſpruch auf vollfommene 
Glaubwürdigkeit machen. 

Bon jenen drei Bälgen liegen mir zwei, vor= 
geftern und heute eingegangene, in diefem Augen— 
blide vor. Der erſte und zweite Balg war der 
eines ausgemauferten Hahns, der lebte gehörte 
erfichtlich einem vermauferten Weibchen an. Sämmt— 
lihe drei Vögel waren anſcheinend 1-3 Sahre 
alt — die Schuppen waren bei nur einem Eremplar 
etwas ftärfer entwidelt — fie waren einige Zeit im 
Käfige geweſen. 

Das Gefieder des eriten Balges — eines etwa 
dreijährigen Männchens — war an der Schnabel: 
bafis, alſo an Stirn, Kehle und Nugengegend, 
ſchwach glänzend grünlichgelb, am Oberkopf dunfel- 
olivengrün, nah dem Naden zu mit deutlich wahr: 
nehmbarem ajchgrauen Anfluge, am Rücken matt- 
bräunliholivengrün mit ſchwärzlichen ſehr regelmäßig 
auftretenden Längsftrihen; Bürzel -grünlichgelb, 
Schultern grüngelblihd mit kleinen jchwärzlichen 
Shaftitrihen, größere Flügelveden ſchwärzlichgrau, 
ſchmal grün gerandet, Handſchwingen ſchwärzlichgrau, 
ſchmal weißgrünlich gerandet, Armſchwingen ſchwärz— 
lichgrau mit rauchbraunen breiten Säumen an den 
ſtark abgerundeten Spitzen; Ueberflügeldeckfedern 
grüngelb, nach der Flügelſpitze zu ins gelblichweiße 
abgeſchwächt. Bruſt ſchön gelblichgrün, Bauch ſchön 
gelb ohne gerade hochgelb zu ſein, nach hinten zu 
in weißgrau verlaufend. Seiten lichtbräunlichgrau— 
grün mit ſchmalen ſchwärzlichen Längsſtreifen; 
Steuerfedern an der obern Seite ſchwärzlichgrau 
mit ſchmalen weißlichen Rändern, an der untern 
Seite aſchgrau; Schnabel ſchwach bräunlich, fleiſch— 
farben mit etwas dunklerer Spitze, am Unterſchnabel 
heller, faſt ins gelblichweiße gehend; Füße bräunlich— 
fleiſchfarben, Zehen und Fußſohle lichter grau; 

Krallen hornfarben, dünn, lang und ſpitz, ſtark ge— 
krümmt. Die Beine waren ziemlich dünn, nicht ſo 
ſtark wie bei der gezähmten Art. Der Schnabel 
unterſchied ſich in Form und Stärke nicht von dem 
eines kleinen Exemplars der gezähmten Art — bei— 
läufig bemerkt, iſt der wilde Kanarienvogel etwas 
kleiner und ſchlanker als der gezähmte. Schnabel und 
Beine mögen in der Gefangenſchaft etwas ausge— 

bleicht ſein; doch war die bräunliche Fleiſchfarbe 

noch zu erkennen. Die Federn des Rückens ver— 

dienen eine genauere Beſchreibung, ſie ſind an der 

untern Seite ſchwärzlichgrau, an der Oberſeite zu 

beiden Seiten des feinen Schafts theils ſchwärzlich— 

grau, theils dunkelbräunlich; dieſe dunklen Schaft- 

ſtriche werden begrenzt von ſehr breiten, theils 

bräunlichgrauen, theils gelblihgrünen, ins aſchgraue 

verlaufenden Federrändern. Die Farbe diejer breiten 

Feberränder bildet die eigentliche Grundfarbe. Die 

unteren Hals-, die Bruft: und Bauchfedern find am 

Grunde und big zum erften Drittel, bei den Bruft- 

und Bauchfedern bis zur erjten Hälfte ſchwärzlich⸗ 

grau; der aſchgraue ſchmale Halsring, den wir beim 

graugrünen Harzer Kanarienvogel wahrnehmen, iſt 

auch beim Kanarienwildling vorhanden. 
Der Balg des zweiten wilden Kanarienvogels, 

eines Hahns, welcher mir etwa nur ein Jahr jünger 

gewefen zu fein ſcheint, als der erjte, trägt ganz 

diefelbe Färbung; das Gelb an der Bruft, ſowie 

das Grüngelb an der Schnabelbafis ift aber hier 

etwas Iebhafter, inde immer nod Fein eigent- 

liches Hochgelb. Der grünlihgraue Naden tritt an 

diefem Balge nod etwas mehr hervor. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Kormorane auf der Havel. Hört man in diefem 

Jahre vielfach Klage führen über die geringre Anzahl von 

Schmalben und anderen nüßlichen Vögeln, fo dürfte auf 

der andern Seite die Mittherlung nicht unintereſſant ſein, 

daß ein freilich im höchſten Grade ſchädlicher Waſſervogel 

mehr denn je die Habel bevölkert, nämlich der Kormoran, 

auch Waſſerrabe genannt. Sah man früher nur vereinzelte 

Gremplare auf den größeren Waſſerbecken und den mit der 

Havel mehr oder weniger in Verbindung ftehenden Seen, wie 

auf dem Safrower, dem Schwielow ⸗See und den, rößeren 

bei Lehnin liegenden Waſſerflächen, jo dürfte ihr dies— 

jähriges maffenhaftes Auftreten der Bermehrung der Fiſche 

einen ſchwerwiegenden Widerftand entgegenjeßen. Sedem 

Befuher der Fiichereiausftellung in Berlin wird wol 

jener nachneahmte Chinefe, mit ausgeftopften Kormoranen 

im Bot fitend, in Erinnerung jein, der ein anfchauliches 

Pild von dem in China mit abgerichteten Kormoranen 

betriebnen Fiſchfang gab. Abgeſehen von der wenig appetit- 

lihen Meile, Fiſche, deren gänzliches Verſchlingen von- 

feiten des Kormorand durch einen um den Hals deilelben 

gelegten Metallting verhindert wird, zu fangen, dürfte es 

lange dauern, ehe ein deuticher Fiſcher das mühevolle Ab» 

richten von einer bejondern Art der Kormorane, deren 

Aufzucht nah dem Ausbrüten der Eier durch Hühner 

geichieht, für den Fiſchfang ‚verwerthen kann. — 

Mit Ausnahme von Aultralien trifft man den Kormoran 
in allen Weltheilen an, wofern es nur unzugängliche Felſen 

oder hohe bis zum Ufer gehende Bäume, Wafler und Fiſche, 

gibt. Die Urfache, melde die Kormorane in dieſem Jahr 
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bedeutend zahlreicher als ſonſt hierhergeführt, mag in dem 
Mangel an Waſſer der größeren Ströme Guropas liegen 
während die Havel trotz ihrer in diefem Jahr geringern 
Degelhöhe große MWaflerbeden befißt, welche die Kormorane 
nun defto eifriger aufjuchben. Der Verein zur Hebung der 
Sn zu dem auch in Potsdam unfres Wiſſens der 
weigverein „Aalfaften“ gehört, jollte mit allen Mitteln 

nach einem mit der Forftbehörde zu vereinbarenden Plan 
diefe ungebetenen Gäſte ausrotten, denn es ift Thatſache, 
daß ein Kormoran täglich zwanzig bis dreißig große Fiſche 
zu vertilgen imftande if. Es hat ferner die Erfahrung ge— 
lehrt, daß die Kormorane da, wo fie feiten Fuß gefaßt 
haben, nur mit der größten Anftrengung zu vertilgen find. 
An einer der romantijchiten Stellen des Schwielowjees, der 
Slottftelle, haben die Kormorane zu Hunderten die Krähen- 
nefter und Reiherhorfte eingenommen, nachdem fie die In— 
Saffen daraus mit Gewalt vertrieben. Das Laub der Niſt— 
bäume ift bereit3 weiß von dem Unrath, die Luft verpeſtet 
durch die aus den Neftern zur Aeſung der Jungen herbei- 
gejchleppten und oft herabgefallenen faulenden Fiſche. Da 
die Sungen Mitte Sunt flügge werden, die Alten aber fo- 
fort zur zweiten Brut vorgehen, fo wäre es noch Zeit, eine 
Maflenvertilgung vorzunehmen, die unjeren ohnehin ſchon 
fiſcharmen Gewäffern doch nur zugute fommen Tann. 

(„Dotsdamer Ztg.“). 

Ein ſchwarzer Storch wurde in der Gegend von 
Biffendorf in der Lüneburger Haide vor kurzem erlegt. 
Derjelbe zeigte ſich dort jchon feit Ianger Zeit alljährlich, 
lebte aber als Hageſtolz. Die völline Tödtung des an- 
geſchoſſenen Vogels verurſachte große Mühe, denn derjelbe 
vertheidigte ſich vermittelft feines Schnabel gegen den 
Säger und deſſen Hund eine geraume Meile. Es fol ein 
außergemwohnlich ſchönes Eremplar fein. („KRöln. Ztg.“) 

Bohlenjagd. Im Weltrufer Park niften bekanntlich 
feit Jahrzehnten alljährlih Tauſende von Dohlen, auf 
welche theils wegen ihres unangenehmen Gekrächzes, theils 
wegen der Verunreinigung des jchönen Parks Sagd gemacht 
wird. ine Jagdgeſellſchaft von Pragern, und zwar die 
Herren Photograph Tomaſch, Riß, Wilh. Becwar, Stüdl 
und Schuſter erhielten die Bewilligung, durch vier Tage 
die genannten Vögel abzuſchießen und haben bis vorgeſtern 
700 Stück erlegt. („Drager Tabl."). 

(Es follen im ganzen über 4000 Stüd umgebracht 
fein. Auch ein Verdienft um die Menſchheit! D. R. 

Sriefliche Mittheilungen. 
Das Wort für Hartverfolgte‘ in der Berliner Volks— 

zeitung hat von dem Herausgeber der „Sefiederten Melt“ 
eine zwar kurze, doch jo zutreffende Abfertigung gefunden, 
daß ich kaum etwas hinzuzufügen habe. Daß meine Kriegs: 
erklärung nur der wildernden Kabe, der die Gärten und 
Felder durchitreifenden Vogelmörderin, gelten fonnte, ergab 
der Inhalt meiner Ginjendung auf das deutlichite. Und 
jedenfalls ift es humaner, eine jolche zu tödten, als alle die 
DVogelbruten eines großen Gartens erbarmungslos dem Ver— 
derben preiszugeben. Werk man befjere Mittel ald die vor- 
geichlagenen, jo wird jede Belehrung mit Dank angenommen. 

Profeſſor E. Einert. 

... Nach den Unannehmlichkeiten, die ebenſo beim 
Ankauf wie beim Verkauf von Vögeln mir häufig begegnet 
find, möchte ich mir den folgenden Vorſchlag erlauben. Es 
wäre ficher nicht unpraftiich, wenn die Wogelliebhaber- 
Dereine, bjl. deren Vorftände, die Vermittlung derartiger 
Gejchäfte, wenn auch gegen eine kleine Entſchädigungsſumme, 
übernehmen wollten. Meiner Anfiht nach könnte dadurch 
manche unangenehme Erfahrung vermieden werden; denn 
es würde den untereinander verfehrenden Liebhabern 
ebenfo wie den Händlern gegenfeitig eine gewiſſe 
Sicherheit geboten. Nicht minder erwünscht wäre die Ver— 
mittlung der Vereine in Taufchangelegenheiten; man fchict 
oft gute Vögel fort und kranke oder verfrüppelte erhält 
man wieder. Joſeph Shmöl;. 

... Ich ergreife die Gelegenheit, um Ihnen dafür zu 
danken, daß Sie dem Käfighalten inländiſcher Singvögel 
das Wort reden. Wer, tie ich in meiner Tugend, ben 
langen harten Winter des Harzes Fennt, der weiß es, welche 
Wohlthat der Wintergefang der Vögel für den Gebirgs- 
bewohner ift. In meiner Jugend, in einer Zeit, in welcher 
die Zugvögel in ungeheuren Schwärmen den Harz durchman- 
derten, und das Stück der Singvögel einen Mattier (4 Pf.) 
foftete, — nur Kreuzſchnabel und Dompfaffe Eofteten zwet gute 
Groſchen — verjorgte ſich beim Herannahen des Winters 
jedes Haus mit einer Kapelle (Zeifig, Stiglit, Hänfling, 
Bud, Grün. und Bergfink, Kernbeißer, Dompfaff, Kreuze 
ſchnabel); das war die langjährige Gewohnheit, und es war 
garnicht denkbar, daß ein Haus ohne diefe Genoffen be- 
ftehen fonnte. Die allermeiiten diefer Vögel murden im 
Frühling der Freiheit zurücgegeben; nur Buchfink, Zeiftg, 
Stiglitz, Hänfliug, Dompfaff und Kreusichnabel wurden oft 
in je einem Sremplare auch während de8 Sommers gehalten. 
Sebt iſt es anders geworden; der Fang der Vögel auf dem 
Harz ift mit Necht ſehr beichräntt; auch ift die Zahl der 
Durchziehenden eine weit geringre; die Zug- und Strich— 
vögel jcheinen andere Verkehrsſtraßen gewählt zu haben. 
Die Preife find deshalb ſehr geftiegen, zumal im Frühjahr 
die Händler zahlreiche Einkäufe machen. — Der Hauptvortheil 
des Haltens einheimifcher Vögel, namentlich für die Tugend 
beftebt darin, daß man dadurch in die Natur eingeführt 
wird und zwar in einer MWeife, wie bei feiner anderen Lieb» 
haberei. Wer das Leben der im Käfig gehaltenen Vögel 
beobachtet, wird fich auch gedrungen fühlen, ihre Lebensweiſe 
in der Natur zu verfolgen; das führt ihn hinaus in den 
Wald und auf die Wieſen und den Acer; er jucht fich felbft 
die Pieblingsnahrung feiner Pfleglinge zu verfchaffen u. |. w. Faft 
feiner meiner Schulfameraden ift nicht ein Naturfreund ; 
Bechſtein war in unfer Aller Händen und wenn meine Freunde 
und ich no immer den Sinn für die Natur ung bewahrt 
haben, und „Die gefiederte Welt“, ſowie Shr „Handbuch“ II. 
(einheimische Stubenvögel) uns unerjchöpfliche Freude bereiten, 
fo verdanken wir dies nicht der Liebhaberet an Kanarienvögeln, 
fondern der an milden Vögeln, wie man auf dem Harze 
jagt. Paltor Hermann. 

Als eifriger Lefer der „Sefiederten Welt‘ erlaube ich 
mir, Shnen folgende Zeilen ald Randbemerfung zu dem in 
Nr. 23 d. Bl. enthaltenen Kapitel ‚Krieg den Raten‘ zu über- 
fenden, da, wie ich glaube, dieje Angelegenheit weitere Kreife 
interejjiren dürfte. Trotzdem wol Niemand, der fich über- 
haupt je einmal eingehender um herumſtrolchende Kaben 
befümmert hat, an ihrer Schädlichfeit zweifeln Fann, dürfte 
e8 doch nicht allgemein befannt fein, in welcher Ans 
zahl diefe Thiere jih unter Umftänden herumtreiben. Vor 
3 Sahren wurde auf meinem väterlichen in der Rhein— 
provinz gelegnen Gut eine etwa 3 Morgen große 
Kalt errichtet. Diefelbe murde mit einem für 

aubzeug undurdringlichen Gatter umzäumt und an jeder 
Seite eine Kaftenfalle von etma 14 m Länge und $ m 
Höhe angebrabt. Innerhalb 6 Monaten nun wurden 
außer etwa 30 Sitiffen und anderm Raubzeug nicht weniger 
als 50, fage 50 Kaben gefangen und zwar waren Died 
45 zahme (Hausfagen) und 5 wilde Katen. Zur beflern 
Würdigung diefer Thatjache muß ich noch beifügen, daß 
das nächite Dorf über eine halbe Stunde von der Fajanerie 
entfernt liegt und daß die birf. Katzen aljo ſchwerlich nur 
dem Mäufefang obliegen wollten. Nun frage ich aber: 
Iſt eine Kate, melde halbeftundenlange Wanderungen in 
die Umgegend unternimmt, überhaupt noch als Hausthier 
zu betrachten? — Mehr als einmal hatte ich Gelegenheit, 
Katzen durch das nachgeahmte Klagen eines Hafen heran- 
Ioden zu fönnen, ein Beweis dafür, daß fie manchen jungen 
oder Eranfen Hafen abgethan haben mußten. in fernerer 
Beweis für die Schädlichfeit der Katen iſt der, daß ſich 
jetzt, da über 50 Stück dieſer Geſchöpfe bei Seite geichafft 
woͤrden ſind, der Wildſtand des Guts bedeutend gehoben 
hat. Ich hoffe, daß dieſe Zeilen dazu dienen werden, den 
Thatbeſtand des ‚Für und wider‘ die Hauskatze noch mehr 
ins rechte Licht zu ſetzen. 3. Sr. 
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.. Der glüclliche Züchter der bereit3 in unferer Zeit: 
ſchrift erwähnten Graugirlige ift Herr Riedl, Fürftl. 
Thurn und Taxis'ſcher Offiziant. Krammer, Erpebitor. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Franz Warda: 1. Wenn Vögel Iebende Jungen 
aus dem Neſt tragen und dem Verderben preisgeben, jo hat 
das ſtets eine beftimmte Urfache; entweder ihnen mangelt 
irgend ein nothwendiger Futterftoff oder fie fühlen fich 
nicht ficher genug, werden geftört und beunruhigt oder einer 
aus dem Pärchen, auch wol beide, find zu üppig und be- 
reits wieder parungsluftig. Da gilt e8 nun vor allem, die 
Urſache zu, ermitteln und abzuftellen. Anleitung dazu habe 
ih in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegeben, 
allein es ift recht Ichwer und bedarf außerordentlicher Auf: 
merffamfeit und Geduld. Ber Sünen liegt e8 vielleicht 
daran, daß Sie, die Hüttenfänger jchon vor dem Beginn 
der Brut zu reichlich und manntgfaltig gefüttert haben. 
2. Er freut mich jehr, daR, wie Cie ſchreiben, in Königs— 
berg die Liebhaberei für die gefiederte Welt groß iſt; zu 
meinem Bedauern kann ich jedoch nicht in dieſem Sommer 
nach jener Gegend kommen, ſondern, nachdem ich auf den 
Ausſtellungen in Neiſſe und Hamburg Preisrichter ge 
weſen, ih mit Familie wahrfcheinlich nach der Inſel 

ügen. 
Herrn S. Hoffmann: Unter Kreuzband fandte ich 

Shnen die Nummer der „SS“, Zeitſchrift für alle natur- 
wiſſenſchaftlichen Liebhabereien, in welcher Sie den Anfang 
einer Reihe von Schilderungen über Schmuckmuſcheln fin 
den. Ale Mufcheln überhaupt, auch Korallen u. drgl. 
fönnen Sie von J. F. ©. Umlauff’sNaturalien- und 
Muſchelhandlung, Hamburg, St. Pauli, Spiel- 
budenplatz 8, beziehen. Laſſen Sie ſich zunächſt ein Preis- 
verzeichniß ſchicken. 

errn A. B. Schmidt: Ihre Frage inbetreff des 
ale ift Teider nicht zu Ihrer Freude zu beantworten. 

er bedauernswerthe Vogel hat ſich jedenfalls das Rückgrat 
beſchädigt oder verftaucht. Die einzige Möglichkeit wäre 
die, daß Sie ihn bei größter Ruhe mit Vorficht, ohne ihn 
irgendwie ſtark zu bewegen, ftopfen und jo am Leben zu er— 
balten juchen, bis er vielleicht ſich von jelber ausheilt. 
—35 läſſen ſich dabei erklärlicherweiſe nicht an— 
wenden. 

‚ Heren Oberlehrer Borges: Das Zebrafint-Weibehen 
zeigte an der inneren Seite des Flügels jene a 
Iorauen Balg- und Blutgeſchwüre, die ich bisher nur bei 
[utvergifteten Papageien gefunden habe. Als diesſelbe 

Meibchen früher abweichend gefärbte Sunge erbrütet und 
aufgezogen bat, mag die Kranfheit mol bereit8 im Körper 
geichlummert haben, denn ich fann mir nicht denken, daR 
fie bei Shnen in der Vogelſtube entitanden ſei. Die Fär- 
bung der Sungen bat damit indeflen ſicherlich nichts zu 
thun. Inbetreff der Brut des wie ein Männchen gefärbten 
Meibchens bitte ich ſ. 3. um freundliche Nachricht. 

Herrn E. D. in Lübeck: Beachten Sie gefälligit die 
bier in Nr. 18 an Frau Anna Mufil gegebne Auskunft. 
Wenn Shre Buchhandlung pünktlich zahlt, fo müſſen Sie 
die Nummern regelmäßig jpäteftens am Donnerftag erhalten 
und nicht am Dienftag, alfo mehr ald 8 Tage nach dem 
Erſcheinen. 

Aus den Vereinen. 

„Canaria“, Verein für Liebhaber und Züchter 
des Kanarienvogels in Berlin. (Auszug aus dem 
Situngsberiht vom 11, Mat). Der in den Kreifen der 
Kanarienliebhaber und -Züchter allbefannte und vielfach als 
Preisrichter gemählte En Eden legte den Anmejenden 
jeine langjährigen Erfahrungen und Kenntniſſe inbetreff der 
Gefangstouren des Kanarienvogeld klar. Cr theilt den 
Geſang in fünf Abtheilungen ein und zwar; 1) Baf- 
ftimmen: a. Knurre, b. Knure-Rolle, ec. Knarr-Rolle, 
d, Knatter-Role; 2) Klingel: a. raujchende, b. ziehende 

e. Säcer - Klingel; 3) Rollen: a. Klingel-, b. Hohl-, 
e. Kluder-, d. Heul-, e. Schwire, f. Schnurr-Rolle; 
4) Glucken: a. Klingel, b. Knurr-, e. Flöten-Glucke; 
5) Pfeifen: a. Du, du Pfeife, b. tiefe Pfeife (dau, dau 
oder zau, zau), e. Hießt⸗ („ſpitze“), d. Dieft- (Dwilt-), e. Gütt-, 
gütt-, f. Ziehe, zieh, g. Quei⸗, quei-, h. Wilt-, wilt- 
Pfeife. Bei jeder Abtheilung beſprach Redner die btrf. 
Touren im bejfondern und legte dabei den beifern und 
fehlerhaftern Gejang klar, was durch die von den Mit- 
gliedern mitgebrachten und im Lokale aufgeftellten fingenden 
Vögel erläutert wurde. Der DVorfißende dankte Herrn 
Eden für feinen Iehrreichen Vortrag. An denjelben an- 
fchließend erklärte ſich der Vorſitzende mit Allem einver- 
Itanden, nur findet er manche Benennungen der Touren 
nicht als allgemein verftändlich, bzl. gebräuchlich*). Hierauf 
wurde dem als Gaft anweſenden Herrn Gördes (2?) aus 
Leipzig das Wort ertheilt, melcher ſich dahin ausjprach, 
daß es dringend wünjchenswerth wäre, die Touren hätten 
durch ganz Deutichland einheitliche Benennungen, bl. Be— 
griffe und dies ſei zu ermöglichen durch Flugblätter inner- 
halb der Kanarienliebhaber » Vereine oder durd einen all- 
gemeinen deutſchen Werband der größeren Vereine auf 
diefem Gebiet, welcher die gemeinſamen Beftrebungen in 
einzuberufenden DVerfammlungen von Delegirten erörtern 
müſſe. Betreffend den Antrag des Vorſtands, die ordent- 
lichen Situngen für die Monate Sunt und Juli ausfallen 
zu laffen, wurde von der Verfammlung dem Antrage gemäß 
beichloffen und beitimmt, daß dafür gefellige Sitzungen 
eintreten, welche am 15. und 29. Juni, jowie 13. und 
27. Zult ftattfinden. y 

„Enpria“, Verein der Geflügelfreunde von Berlin. 
(Situng am 15. Mat). Sm Namen der zur Prüfung 
der Rechnung über die lebte Ausitellung erwählten Revifions- 
Kommilfion gab Herr Zippert die Erklärung ab, daß 
Alles in befter, ja mufterhafter Ordnung gefunden worden 
ift. Die Berfammlung ebrte infolgedeffen den Herrn Schab- 
meifter Schotte durch Grheben von den Sitzen. Der Herr 
Präfivent Schlägt ſodann der vorgerücdten Sahreszeit wegen 
vor, die Sitzungen des Vereins für die Zeit der Sommer- 
monate zu vertagen und wie alljährlich durch gefellige Zu— 
fammenfünfte im zoologiichen Garten zu erjeben. Niemand 
ſpricht dagegen. Here Daggejell jchlägt Ausflüge mit 
Damen vor; zur Ausführung eines folchen, etwa Ende Sunt, 
wird die erwählte Kommilfton Ginladungen ergehen Laien. 
Don Heren Schotte wird ferner ein Ausflug nach Erkner 
zum Beſuch des Geflügelhofs dajelbit vorgejchlagen und 
von Herrn Hauptmann Stebert befürwortet. Es wird 
derjelbe für Mitte Sult in Ausfiht genommen. Nunmehr 
wurden vom Präfidenten, Herrn Direktor Dr. Bodinus 
verſchiedene Tauben vorgeführt und zwar: die Berbereitaube 
(Cypriſche), engliſche Keopftauben in ſchwarz, gelb, roth, 
blau und weiß, weite Bruͤnner Kropftauben in vorzüglichiter 
Beichaffenheit. Shre Eigenibaften, Merkmale, jowie die 
am häufigften vorfommenden Fehler wurden in einem Vor— 
trage befprochen. Die VBerfammlung folgte mit dem leb— 
hafteften Sntereffe den ſpannenden und anregenden Worten 
und dankte dem Herrn Vortragenden durch Grheben von 
den Siten. Hierbei wurde zugleich der Wunſch ausgeſprochen, 
bei den geſelligen Zuſammenkünften im zoologiſchen Garten 
die Vorführung der Thiere fortzuſetzen. Für die nächſte 
Sikung im September hat Herr Spindler Römer, 
Montaubans und Bagadetten zur Vorführung zugelagt. 
Herr Nadlermeifter &. Wahn, SW. 66 Lindenftr. hierjelbit, 
Ichenfte dem Verein einen für dieſe Zwede außerordentlich 
praftijchen und eleganten Käfig. Derjelbe ift jo zerlegbar, 
daß das ganze Drahtgeftell mit erjtaunlicher Leichtigkeit von 
dem Holzkaften Tosgelöft und in diefem num flach zuſammen— 
gelegt werden kann und jo bequem und nicht gerade auf- 
fallend unter dem Arm oder an der Hand zu transportiren 
iſt. Das Maß beträgt aufgeftellt 66 em Länge, 50 em 

*) In der That ift es wünſchenswerth, daß nicht noch mehr DVer- 

wirrung in die Benennungen gebracht werde, jondern daß nun an dem 
Bezeichnungen, wege die Fachkenner aufgeftellt und die Dan auf 

8 rn R, genommen haben, ſich genügen lafje und feithalte, 
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Breite und 50 em Höhe, im Kaften verpact und verſchloſſen 
9 cm Höhe. Die Verfammlung dankte dem Herrn Geber 
durch Erheben von den Siben. 

Verein für Thierſchutz und Geflügelzudht zu 
Hameln, Die Vorarbeiten für unjere 4. Austellung find 
rüftig in Angriff genommen, die Anmeldungen gehen in 
erfreuliher Zahl ein, und wenn man aus den Samen der 
Anmeldenden auf die Qualität der Thiere jchließen darf, 
find bis jet viele Schöne Thiere angemeldet. In der letzten 
Kommiffionsfigung wurden die einzelnen Kommijfionen 
jede mit einem DVorftandsmitgliede zum Vorſitzenden feit- 
geſetzt. Es find von mehreren Mitgliedern auch in dieſem 
Sahre dem Vereine recht hübſche Preife als Geſchenk über- 
wiejen; die Vereinspreiſe betragen in der Hühnerabtheilung 
12 A. und 6 6, in der Taubenabtheilung 8 und 4 M, 
für Vögel 6 6 und 3 6, daneben werden als dritte Preife 
Ehrendiplome zur Ausgabe gelangen. Die Zeit der Anmel- 
dung läuft mit dem 24. d. M. ab. 

Glauchauer Geflügelziichterverein. Nachdem der 
jeit dem Sahre 1877 beitehende Geflügelzüchterverein für 
Slaubau und Umgegend am 9. Mai d. S. feine Auflöfung 
beichloffen, hat fih am 15. Mai d. S. ein neuer Verein unter 
obigem Namen begründet. In den Vorftand wurden ge- 
wählt die Herren: Hermann Franke, Vorſitzender; 
R. Gruner, Vize-Vorſitzender; R. Hafe, Kaſſirer; 
KR. Lift, Schriftführer; C. Wünihmann, Stellvertreter. 
Die Zahl der Mitglieder beträgt augenblidlich 25 Perjonen. 
Sn feiner legten Situng hat der Verein beichloffen, dem Ver— 
bande ſächſiſcher Geflügelzüctervereine beizutreten. 

Der Verein für Geflügelzudht zu Schönebed hat 
ſich, nachdem er in feiner bisherigen Verfaſſung nicht be- 
ftehen fonnte, von neuem begründet und zugleich den Bo gel. 
ſchutz in jein Programm mit aufgenommen. Außerdem 
gedentt er auch das Züchten von Hunden und anderen Haus- 
thieren zu berüdfichtigen. Der Verein zählt bis jebt 20 
Mitglieder. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Vogelſchutz und Geflügelzucht in Bad Ems vom 

8. bis 10. Suli, Mit Prämirung und Verlojung. Anmeldungen bis zum 
24. Suni beim Schriftführer ded Vereind, Heren U. Geiß. 

Verein für Geflügelzucht in Lübeck vom 15. bis 17. Suli, in den 
Tagen des Volksfeſtes. Mit Pramirung und Verlofung. Programme und 
Anmeldebogen verjendet Herr Inipektor Dühring. 

Manderlei. 
Gegen den übeln Geruch in Vogelſtuben und 

Bogelhandler-Läden. Bei jorgjamfter Neinlichkeit ſogar 
läßt es fih doch nicht immer vermeiden, daß dort, wo 
Voͤgel in ſehr großer Zahl in einem Naum beifammen- 
gehalten werden, fib übler Geruch und damit jchlechte un- 
gefunde Luft entwidle. Das zweckmäßigſte Mittel, die 
lettere, zu reinigen, vorfichtige Lüftung läßt ſich nicht überall 
und während der falten Sahreszeit eigentlich garnicht, an 
wenden , denn Zugluft und Grfältung find doch noch viel 
gefährliher als ſelbſt ſchlechte Luft und Geftanf. 
Aeußerſte Heinlichkeit und Lüftung durch einen 
von innen heizbaren gut ziehenden Dfen jollten daher 
nicht außer Acht gelaffen werden. Trotzdem hat man 
mancherlei Desinfeftionsmittel —— die indeſſen 
meiſtens nur die ſchlechtgewordne Luft gewiſſermaßen ein- 
hüllen und verdecken, nicht aber wirklich entfernen oder gar 
vernichten; mehrere, wie z. B. das über Löſchpapier rieſelnde 
Salzwaſſer, haben gar keine Wirkung. 

Here Rudolf Flud, Inhaber der Thierhandlung in 
Mien, I. Weihburggafie 26, Ichlägt nun aber ein wirklich 
wirkſames, kräftiges Desinfeftionsmittel vor, deſſen Vor— 
ſchrift er in ſolgendem gibt: 

Methyl⸗Alkohol 5 THL., 
Eifigäther 10 Thl., 
Franzbranntwein oder reiner Spiritus 100 Thl., 
Deitillirtes Waſſer 50 Thl., 

Bon diefer Flüffigkeit dürfen nur einige Tropfen auf 
den Boden des Zimmers gegoffen werden und man hat ein 
ebenfo kräftig mwirfendes und mohlthuendes als billiges Des» 
infeftionsmittel. Dr. R. 

Die Nr. 25 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhaberéien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Haſelſchläfer |Mus- 
cardinus, | (Sortjegung). — Meine diesjährige 
Schmetterlingszucht. _— Gegen ven Kohlweißling. — Botanik: 
Secltenere Zimmerpflanzen. (Schluß). — Kleinere Mitthei- 
lungen. — Nadridten aus den Naturanftalten: Berlin 
(zoologifcher und botaniſcher Garten... — Reiſen und Bor- 
ſchungen. — Bücher- und Schriftenſchau. — Mankerlci. 
— Anzeigen, 

Redaktion: Dr. Karl Ruß u. Bruno Dürigen, Berlin. 
Srpedition: Louis Gerjdel Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

2 Zuchtpare Wellen]. & 9 A, 1 amerif. Wanderbrofiel 
10 4, 1 Harz. Kanarienvogel 15 46, 1 Heher, pfeift u. Spricht 
einiges, aber nicht deutl., 3446, 1 Schwarzf. 46 Berp. frei. 

[1377 a] Eduard Frank, Andernad). 

2 Stüf Rofakafadus, zahm und gut im Gefieder, 
a Stüd 18 M, 1 jchwarzer Papagei, ganz zahm und gut 
im Gefieder, fängt an zu ſprechen u. pfeifen, 36 46 Ferner: 
rothe und gelbe Kreusfhnäbel à 1 Derpadung zum 
Selbitkoftenpreis. [1378] 

Traugott Brand, Uhrmader, 
Naumburg a./S. 

mportirte Wellenfittiche, Zuchtweibchen, gejund 
und fräftig, à 5 u. 6 6, gibt ab 

[1379] A. Opitz, Lübed, 

5 Mund. u. 3 Woch Sing- oder Nothrumpffittiche 
zu billigem Preis zu verkaufen, am liebſten zufammen. 

[1380] Karl Jost, Mannheim. 

Hanfjamen= Spaltmühle 
von Ahornholz A 1 .M 40 8 empfiehlt 

[1581] Paul Schilling, Bayreuth. 

1 Thurmfalt 4 46 50 8, 1P. Grauaftrilde 4 46 50 4, 
19. Silberfafänden 5 46, aufgef. Hänflinge P. 3 HM, 
Srünlinge aufgef. P. 2 46 50 3, 1 Kanarienmweibchen, 
blau und grün, 20 46, 1 Schneefint 10 46, u.’andere mehr. 

[1382] Georg Weber, Bremen, Herberftr. 

‚ 1 3apanefifche Krieger - Rüftung,  beitehend aus 
einem Stahlpanzer- Unzuge (womit man eine ganze Figur 
darftellen Fann), nebit Schwert, ift zu 150 46 oder gegen 
eine außergewöhnlich große, ſchöne, deutſche Dogge 
mit guter Dreſſur, bil. unter Zuzahlung meinerſeits, 
abzugeben. Auch habe ich Wellenfittiche, welche mit Erfolg 
bereit8 einmal geniftet haben, abzugeben, Par 12 

[1383 Franz Schneider, Möbelfabrifant, 
Saarbrüden. 

Lachtauben Par 4 M, Hänflinge 14 50 4, Stiglibe 
2 46 50 4, Zeifige 1 .M, Kreusichnäbel, roth und gelb, 
1 4, Girlike 1 A, Goldammern 1 AM Junge Nuß—-— 
fnader, 10 Wochen alt, zum Lernen, St. 3 46, importirte 
ellenfittihe Par 8 A, importirte Nymfenſittiche Par 
15 46, Sonnenvögel, Zuctpare, Par 18 HM, Indigos in 
Farbe 6 6, Nonpareils in Farbe 7 A, Jakos St. 18 A, 
Jakos, Segelſchiffvögel, afflimatifirt, St. 36 46, Amazonen, 
anfangend zu ſprechen, 24—36 A, große Aleranderfittiche 
St. 20 AH, Rojellas Par 30 ne, Safranfinten Par 9 
Ferner: Graue NReisvögel, ſchwarzköpfige Nonnen, Tiger— 
finfen, Silberbef3, Musfatvögel à Par 3 6, Bayameber 
Par 5 46, weihföpfige Nonnen Par 646 Goldfiſche 100 St. 
14 st, Schildkröten 100 St. 15 4, 1 engliihes Wind» 
ſpiel, Rafie et, Rude, Farbe hochfein, Rehfarbe, 1 Sahr 
alt, 20 46 Nehme alle Sorten Thiere in Tauſch. 

Schlegel, Zoologiſche Handlung, 
[1384] Chemnit, Nicolaiftr. 7. 

Louis Gerjdel Verladobuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Beheierten 3Delt“, 
Ar. 25. Berlin, den 22. Juni 1882. XT. Iahrgang. 

Die Großbandlung von 

Chs. Jamrach, [1385] 
EOTENETET — Thierhändler in — on, 

180. St. George Street, Eaft, 

erhielt: Roſakakadus & 15 16, große geibhäubige Kakadus & 25 16, MWellenfittiche & Par 8 6, Buntfittihe à Par 30 M, 
Pennantfittiche a Par 40 1, Barrakandfittiche a Par 50 44, Königsfittihe a Par 60 N, Nymfenpapageien & Par 
16 4, Zort von den blauen Bergen a Par 60H, 4 St. Pelifane 120 . 1 Marabı 150 6, 20 Par Schopftauben à Par 
60.4, 10 Riejenfiicber & 40 6; 1 Par ichwarze Rängurubs 400 6, 1 War fliegende Phalanger 80 A, 4 Dorjal-Eich- 
hoͤrnchen a 40 6, 1 vothgefichtiger Affe (Simia leucoprymna) 80 A 

. Abrahnems, [1386] 
Großhändler und Importeur bon fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street, London East, 
Bon vielen der in den letten drei Nummern angezeigten Vögel u. a. Thieren ift noch Vorrath am Lager. 

Preisliste an Verlangen koſtenlos und portofret. 
Verſendung geichieht nur gegen Cinfendung des Nechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn 

nicht andre Vereinbarung getroffen. 
Saft täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichſter Befchaffenheit äuferft 
preidiverth. 

a I habe mehrere ſehr ſchöne Exemplare | Zu. den früher angezeigten Vögeln zum Verkauf 
abzugeben, dgl. 1 Par elegante Windipiele, 1 Par echte ; Fommen neu dazu: Schmudvögel: Gelbmantel-Xoris, rothe 
Dabshunde, gute Rattenfänger, 1 brauner Affenpinjcher, | Evelpapageien, Prinz Luztans-Sittiche, weißk. Nonnen, große 
fowie 1 Angorafabe; ferner empfehle mein Lager Möven- | und kleine Garten-Ammer, Rofen-, Heuihreden-, Perl, Grau - 
tauben, Krobftauben, Tümmler, Farbentauben, Dfautauben, | Fopf-, gehaubte Ganga- und glattföpf. drgl. Stare, 100 Ste. 
— ſowie Kochins Bantams, Truten, Sn, Perl» | Steindrofieln, Blaudroffeln, ſchwarze und braune Efter 

[1387] 

ühner 2c [1388] vögel, direft von Zeylon, bat jehr billig abzulafjen 
Rudolph Schmidt, Erfurt. Emil Geupels 

Amſel⸗ oder Droffelfäfige 8 46, Nachtigal- oder Gras- [1391] Handels-Thiergarten. Konnewitz. 
mücdenfäfige 6 6, Radbauer für Zeilige 2c. 43 4, Bogel- Verkaufe: 1 reizendes Baitelbiirbeien, Rude, braun 
ur für roten, fleine 30 4, Ranariennefter Dip. 2 N, | mit weißen Pfötchen, einjchl. Very. 1 
Schlagnetchen 14 46, Univerfalfutter für Weichfrefier, Kilo — Melt, Sabrgang 1880 ie 1881, à 4 #6. 
IM — Schwarztöpfe, gute, 6 6, 1 aute graue Gras- [1392] Hugo Aurig, Dittersdorf b. Chemnitz. 

mücke 10 6, 1 vorzügl. Shottbroffel, auch bei Licht fingend, = mi Fa —— 
50 46, 1 Wlaudroifel 36 MM, 1 Baltimortrupial 15 Wegen Aufgabe der Flughecke verfaufe: 
1 amerifan. Goldkopfſtar 30 44, Stare 3 4. Nachtigalen Diamantfinten, Zebrafinfen, 1 Par Sürtelgrasfinfen 
12 M, Haidelerhen 4 4, 2 9. Singdrofieln a 12 m, | mit 1 Sungen, weiße Neisfinfen, jap. Mövchen in Weiß, 
1 Amel 6.46, Rernbeifter 3 6, rothe Hänflinge, inch. 15.1, | Gelbbunt, Draunbunt, Me 1 Ninch, aa 
j. Mövchen, graue, zum Unlernen, Meerzeilige, Par 1139 393] Adolph Bühler, Pforzheim, 
2 146 1 de Bi. 2 de 13 — — Roch 2 Std. Indigos in Pracht und fingend, & 6.46, 

Ronpareil I M, Woh. 5 6, Varadiswitwen Par 12 46, A „Den su verk. oder — — 
1 zahmer rother Kakadu 25 N, 1 weißer El. Kakadu 27 Nb, $ 
Wellenweibchen 9 A, Much. TR ae 4 Y Liter Zu verkaufen: blauftien. Amazone, tadellos im Gefieder, 
4 F — Sommerrübfen, Hanf 2 fingerzahm, anfang. zu ſprechen 25 46; desgl. gutſprechend 

[13 = — Schmidt, Erfurt, und eiwas fingend 45 6; 1 A Jr sahımer Pavian ER 

Bel außerorbentli 3a men u 46), 3 helle D0F 
m dunkle Eichhörnchen, Seel ( (75 4), ff: te 1 weiße [13 I ei Bel \ Bremerhaven. 
a Meerichtweinchen, vorzüglich fböne Kuba- Verkaufe zu 30 46 eine ſehr ſchön befiederte und fleißig 

Finten, P. 25 46, ff. Sonnenvögel, Grundröthel, Wellen | fingende amerit. Spottdroffel. Kein Taufch. Verpadung 
— pr Kon I $ — in hr — frei. Jean Schäfer, 
afflimatifirt, ferner Nachtigalen, Plattmönche, Rothkehlchen, 1296 ‚ Rheinhefi 
Braunellen, Wachteln, Blaumeijen, die Mutter mit 3 [ ! Guntersblum⸗ Rheinheſſen 
Jungen, Schwanzmeiſen, bier gezogen, P. 15 #, Sand— Wölfe, 12 Wochen alt, * — geeignet, 
er P. 20 A, Droſſeln, Lachtauben ꝛe. ꝛc. find a 35 6 frei gegen Nachnahme zu verkaufen. 

1390] R. eronymi, Braunſchweig. [1397] M. Thiemig, Leipzig, Clifenitraße 29. 
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5 ' Für Sändler. [1398] 

Nonpareild u Indigos aus erſter Sand 
Gißfigft gu beziehen bei &. NUDE, Setfeto, Prov. Hannover. 

Oskar Reinhold, Keipzia, 
Vogelfutter- Handlung, Züchterei und Verjandt- 
geſchüft Harzer Kanarienvönel amerfannt guter 
Stämme, [1399] 

I.. Ameifeneier, seiest, a Kite .« 1,00, 
do. do. geſiebt u. gereinigt & KR. de 1,80, 

(von 4 Kilo an poftfrei), 
Sonnenblumenförner, geſiebt, ä Kilo 60 — von bier, 

balte empfohlen. 
Mutter gegen 10 Pfg.- Marke voitfrei. 

[1400] H. Drefalt, Lübed. 

Mehlwürmer, zeit, fürs Liter 6, EL. feifche 
Ameijeneier, fürs Liter 75 I mit Verpackung, empfiehlt 

[1401] €. O. Stireckenbach, Breslan. 

Ameifeneier, 
1882er, friſch netrodnet, Prima Mare, fürs 
Liter 90 Pfennig, empfiehlt \ 

[1402] A. Rossow, %eılin, 
Manteuffelitraße 29. 

Eduard Rüdiger, Darmitadt, 

jucht ein tadellofes, zuchtfähiges Roſellaweibchen 

und ein Nymfenweibchen. [1403] 
Seltene, gut ſprechende Segelſchiffpapageien, als: Jakos, 

Amazonen, Surinams, welche 1-3 Sabre im Käfig fißen, 
ſprechen Säte und Wörter, fingen Lieder in Wörtern, 
Satos 100— 200 6, Amazonen 40—SO se, Surinams 
40—80 se, 1 bis 6 Lieder fingende Amazonen 150—500 6, 
ein Jako 500 6; ſtarke, fait neue Papageikäfige à St. 
8 se, echte Möpſe von 20—100 ss Verſende nur gegen 
Kafle oder Nachnahme. [1404 

R. Ebeling in Merjeburg a.Saale. 

= Machtigalen, gelbe Spötter 3 A, Schwarzplatten, 
Grasmücken, Sperbergrasmüden, eine Schilfjänger 2 46, 
Wachteln 16, Kreuzichnäbel, rothe, 16, Girlitze & Did. 
6 He bei 

[1405] 

Harzer Kanarienvögel, 
Hohl- u. Klingelroller, lang- u. tiefgehend, hält beitens empf. 
Poltverfandt unter Nachnahme. Preisverzeichniß Eoltenfret. 

€. Laube, Kanarienhandlung und -Züchterei, 
[1406] Chemnis in Sachſen, Schillerplatz 26. 

Univerjal-Futter für iu HieR- und kerbthierfreſſende 

Alois Plüve, 
Zoologiihe Handlung, Olmütz. 

öge 
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt 

empfohlen), 
fowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt 

die Samen-Großhandfung von Karl Capelle, 
[1407] Hannover. 3 
Preisverzeichniffe und Mufter poftfrer und foftenlos. 

. Ein Liebhaber verkauft wegen Abreife jeine Wögel, 
Sufekten und Körner frefiend, auferordentlich billig. 
Garantie. F. F. 200 an die Erved. 11408? 
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x Sabe abzugeben: 
Ital. Seiden- oder Strupptauben à Par 20 6, 

= | 1 Par große Nömertauben 40 4, 1 Par Mövchen 
10.4, Elitertauben & Par 10, 1 Iprechender Eicbel- 

x | häher für 30 46, derjelbe kräht, pfeift, ſpricht, bellt 

— 

und miaut. 
Eier für Sammler: 1afrik. Straußenei 6 fe. 

l amerif. Straußenei 6, 1 Kafuaret 4 
Adolph Schoepf, 

[1409] Zoologiiber Garten, Dresden, 

Verkaufe für 18 se ein Par Braſil. Glanzitare, 
Männden tief blau mit vracdtvollem Metallglanz, ver 
träglich in der Voltere, an Hanf, Glanz, Hirje gewöhnt, 
Männden mit ganz eigenthümlichem Gejang; taufcbe gegen 
einen tadellojen, rothen Kardinal oder andere nn 

bil. tauiche geg. and, leb. Th. u. a 

Eroten 
Bayreuth. 

Ein gutes Zuchtpar blauer Hüttenſänger ſind 
wegen Mangel an Raum für 126 abzug. od. gegen Körner 
freffende Exoten zu vertauſchen. Verpack. frei. [1411] 

Glogau. €. Krause, Gijenbandlung. 

Preiswürdig abzugeben: 
1 Par Roſakakadus, 1 Par Sing-, 1 Par Halbmond-, 
1 Par Karolina» und 1 Par Nvumfen- Sittiche, 1 Kuba— 
Amazone und 1 weißitienige dal. Sämmftliche Thiere 
zahm, überwintert und gut afflimatifiet, ſowie in tadelloſem 
Gefieder. 

Kaufluftige belteben fich zu wenden an 
[1412] Theodor Pullack, Boni, 

1 Roja-Kafadun, Brehm's Thierleben, Gerftäder’s 
Werke rc. verkaufe für den dritten Theil des Antaufswerths. 

Viktor Schifkorn, 
[1413] Temesvar, Ungarn. 

7 Stüd junge Möpfe, 
fehr fein, mit jchwarzer Maske, Aalſtrich auf Rüden, 
Ringelſchwanz, am 11. Mat geworfen, find für den billigen 
Preis & Stud Hund 13 4, Hündin 10 6, auch die Mutter 
von obigen Sungen, ‚Donna‘, ift für 25 A& zu haben, 

1414] W. Löblich, Pardim i. M. 

Ein junger Nafenfafadu, ruft Jako, läßt ſich auf 
Kommando den Kopf krauen, für 20 46; ein junger Grau— 
papagei für 30 „4€, beide find zahm u. tadellos im Gefieder. 

Hookſiel b. Wilhelmshaven. [1415] MI. Lubinus. 

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag: und Lichtfänger, 
vrachtvoll gefiedert, garantirte Männchen, Tebende, gefunde, 
fehlerfreie Ankunft. Ber Abnahme von $ Dußend kon— 
venirender Rabatt, poſtfrei gegen Poftnachnahme des Be— 
trags. Blaudroſſeln, einfamer Spatz, alte 30 6, junge 
15 46, Steinröthel alte 20 6, junge 10 M 

P. Kaesiner. 

Riefen- hu 
it mit 40 46 abzugeben bei x 

Gottlieb Wanek, 
[1417] Vogelhandlung Prag (Böhmen) ALI/T, 

Schön fingende ungarische Plattmönche, große Aus» 
wahl, Zier⸗ und Singvögel empfiehlt 

[1418] Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig. 

R Zu verfanfen: R 
Parijer Kanarien, 17 em lang, & 10.4, 8 große, Schöne 
Abtheilungen-Einwurfs-stäfige & 10 46, Valtönerien a Pflanze 
20 3. Verſchiedene ff. Pfautauben, ägyptiſche u. chineſ. 
Mövchen & Par 10—15 A; 1 ſchwarzer Affenpinjcher, 
fromm und wachſam, 25 HM Geſucht: 1 Brautentrich 

[1419] Aug. Bayer, Eßlingen i. W. 
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Eisvogel-Aufzucht. 
Einer unſerer herrlichſten Vögel hinſichtlich der 

Färbung iſt unſtreitig der Eisvogel. Sein pracht— 
volles Gefieder erregte in mir den Wunſch, ein 
Neſt voll Junge dieſer Art aufzuziehen, und da 
dieſelben an unſeren Waldgewäſſern nicht zu den 
Seltenheiten gehören, ſo gelang es mir nach einiger 
Beobachtung bald, mehrere Neſter aufzufinden. 
Dieſe bilden eine bis 1 m tiefe, in ſteil abfallende 
Uferwände einjamer Waldgewäfler, Flüffe u. a. vom 
Eisvogel jelbft gegrabne Nöhre, die fih am Ende 
zu einer Höhle erweitert, in der das Gelege von 7 
bi3 8 Giern, auf einer Unterlage feiner Fiſchgräthen 
und Schuppen ruht. 

Die Eier find beinahe kugelrund, im Ber- 
hältniß zum Vogel groß, ichimmern frisch röthlich, 
indem der Dotter durch die zarte Schale fcheint, 
find dagegen ausgeblajen herrlich porzellanweiß und 

Berlin, den 29. Zuni 1882. XI. Iahrgang. 

glänzend und bilden entjchieden die ſchönſte Zierde 
einer Sammlung. Das erſte friihe Gelege fand 
ih am 9. April, am 11. Juni d. J. das leßte. 

Mer nicht frei von Ekel ift, wird ſchwerlich in 
ein Eisvogelneft hineingreifen, und immer ift dies 
des engen Eingangs wegen jo wie jo nicht möglich. 
Die ganze 0,0 bis 1 m lange Nöhre ftroßt 
nämlih vom Koth der Jungen, der völlig dünn- 
flüſſig ift und den fie mit befondrer Fertigkeit 
0,55 m weit zu jchleudern vermögen. Das eigent- 
liche Neft dagegen it warm und fauber — die 
Jungen drehen fi einfach mit der Kehrjeite dem 
Licht zu. Ich erwähne dies nur, weil ich nie beob- 
achtet habe, daß die alten Eisvögel den Koth der 
Sungen hinaustragen, wie dies bei vielen Weich- 
freflern der Fall, bei erfteren jedoch unmöglich, ift, 
da der Koth nicht eingehüllt, ſondern, wie ſchon 
erwähnt, dünnflüſſig it. 

Einem der aufgefundenen Nefter, das 8 Junge 
enthielt, entnahm ich fünf, die übrigen wurden von 
den Alten ruhig weiter gefüttert, wovon ich mid) 
einige Tage jpäter überzeugte. Die jungen Vögel 
waren über und über mit langen ftachelartigen, 
ſchwarzblauen Federftoppeln bedeckt und verbreiteten 
einen ſtarken Moſchusgeruch, der wahrſcheinlich dazu 
dient, läftige Inſekten abzuhalten. Nachdem vie 
Federn entwidelt waren, verlor derjelbe fich jedoch 
wieder. Zuhauſe angefonmen, ſetzte ich die Vögel 
in ein längliches Kiftchen, deſſen eine Ede ich durch 
ein niedrige Bretthen zum Neft abtheilte, dann 
verfiniterte ich durch einen Dedel die Kifte joweit, 
daß nur von der vordern Geite etwas Licht hinein- 
fiel. Den Boden beftreute ich die mit Sägeipähnen, 
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um den Gisvögeln die nöthige Wärme fowol als 
möglichite Neinlichfeit zu verichaffen. 

Nun gings an’s Füttern. Da ich hauptjächlich 
bezwedte, die Jungen an andres Futter als Fiſche 
zu gewöhnen, begann ich mit gehadtem Rindfleiſch 
und Quaͤrkkäſe, und weil die Kleinen nicht ſperrten, 
formte ich aus den genannten Futterjtoffen eine 
bajelnußgroße Pille für jeden und ftopfte ihn damit. 
Bei dieſer Koft gediehen alle fünf ſichtlich, waren 
nah etwa 14 Tagen vollitändig befiedert und be- 
gannen bereit3 lebende Mehlwürmer ſelbſt zu 
nehmen. 

Nachdem ih fie noch etwa S Tage in einer 
großen geräumigen Kifte, die mit Gitterdedel und 
Sprofjen verfehen war, gehalten hatte, wurden fie 
in die ihnen beftimmte Voliere gebracht. Dieſe ift 
3 m hoch, entiprechend breit und tief, hat Zement— 
ſockel mit Wafjerabfluß , großem Baumſtamm und 
Waſſerbecken. Hier gewähren die Vögel nun einen 
prähtigen Anblid. Intereſſant ift die Art und 
Weile, ihr Futter zu holen; ganz wie im Freien 
figen fie bewegungslos da, plößlich jedoch jtößt einer 
von ihnen ins Waffer hinab und jelten verfehlt er 
das Fühchen oder den Mehlwurm. Mit feiner 
Beute fliegt ev auf feinen Stand zurück und jchlägt 
nun das Fiſchchen, das er quer im Schnabel hält, 
nad rechts und links jo lange auf, bis es todt und 
mundrecht ift, worauf es ganz, mit dem Kopf zu= 
erſt, verjchluckt wird. In diefer Weije nehmen fie 
Fiſche und ſolche in Streifen gefchnitten bis 10 cm 
Länge, dabei ift es unglaublih, wie ein jo ver- 
hältnigmäßig großer Fiſch im Körper des Vogels 
Platz findet. Freilich ſitzen fie nach ſolch' einem 
Bilfen, wie ich ihn, wenn es nicht gerade ein ganzes 
Fiſchchen ift, ſonſt nicht verabreiche, faft bewegungslos 
da, während das Fiſchſchwänzchen oben zum Schnabel 

herausfieht. — Im übrigen find die Eisvögel fehr 
gefräßig, die Fütterung jedoch it keineswegs zu 
umftändlih, da man fie mit einem Mal für den 
ganzen Tag verjorgen kann, indem ein nrößrer 
Fiſch zerichnitten und ins Wafjer gethan wird. 
Ale Mühe findet in der Schönheit des Eisvogel3 
volle Entſchädigung. Karl Henpel. 

Bon den Kanarifchen Infeln. 
Mitgetheilt von Kontroleur W. Bö der in Wehlar. 

(Fortſetzung). 

Der Balg des dritten Vogels, unzweifelhaft 
eines Weibchens, iſt im ganzen ebenſo gefärbt; nur 
ſind Kehle, Stirn, Wangen, Schultern, Bruſt und 
Bauch nicht ſo lebhaft gefärbt, die ſchwärzlichen 
Schaftſtriche des Rückens nicht ſo deutlich, mehr ver— 
waſchen, die Federn der Bruſt und des Bauchs 
haben an ihren Spitzen weißliche Nänder — ganz 
wie die der gezähmten Art — wodurch das Grün 
der Bruft in das Gelb des Bauchs ein etwas ab- 
geblaßtes Anſehen erhält. Auch die ſchwärzlichgraue 
Färbung der Schwingen umd der Federn an der 
Unterfeite des Balgs in ihrer erſten Hälfte ift beim 
Weibchen merklich Lichter. Der Schnabel ift nur um 
eine Idee heller, die Füße dagegen find dunkler als bei 
den beiden anderen Bälgen — duntelhornfarben. — 
Das Weibchen ſcheint mir erft über zwei Jahre alt 
gewejen zu jein. Im ganzen genommen ijt das Ge— 
fieder des Weibchen derart mitdem des Männchens über: 
einftimmend, daß ſchon ein Kennerauge dazu gehört, 
um die Gejchlechtsmerkfmale herauszufinden. Der 
bräunliche Hauch, der auf der ganzen Oberjeite des 
Körpers ruht, ift am wahrnehmbarjten mitten auf 
dem Nücen; er ift nicht fo ftark wie bei den meiften 
graugrünen Vögeln der gezähmten Art; bei alledem 

Auszug aus dem Kommilfions- Bericht der 
Sektion für Bogelfchuß des elſaß-lothringiſchen 
Shierfchuß-Bereins btrf. den Fang der Stare. 

Dur die Verordnung des Herrn ae Dan 
des Unter-Eljaß vom 29. Sunt 1875, I. — den 
Schuß der nützlichen Vögel betreffend, H auch Be Tödten, 
Einfangen, Verkaufen, Kaufen und Zeilhalten des Stars 
verboten worden. Wie befannt, war in den Sahren 1830 
und 1881 den Gemeinden Fort-Fouis und Rheinau durd) 
eine Verfügung des Deren Bezirks: a en der Fang 
der Stare — infolgedeſſen wurden t. 1830 etwa 
30000 und 1. 1881 ungefähr 27 000 ee gefangen 
und zumeift auf Sa Markt nah Straßburg gebrabt, um 
bier verfpeift zu werben. 

Der Schriftſteller U. &. Brehm jagt: „Wer ihn 
(den Star) kennt, muß ihn lieb gewinnen, und wer ihn 
noch nicht kennt, follte Alles thun, ihn an ſich zu fefleln. 
Er wird dem Menſchen zu einem lieben Sreumde, welcher 
jede ihm gewidmete Sorgfalt tauſendfach vergilt.“ 

Aus diefer Aeußerung wird man ermeſſen, wie ſchmerz⸗ 
lich jeden Vogelkenner die Erlaubniß zum Fang der Stare 
berührt hat! Der deutjche le, hat in 
feiner Situng vom 18. Sanuar v. J. ſich dafür ausge 
ſprochen, daß jede Maflenvertilgung von Vögeln zu ver- 

bieten jet. An den Heren Neichsfanzler, ſowie an den 
Bundesrath find von mehreren Seiten Geſuche gerichtet, 
um auf diplomatiichem Wege, Schritte zu erlangen, damit 
der Singvögelſchlächterei in Italien Einhalt gethan werde. 
Wie kann man indeß von den Stalienern verlangen, daß 
fie die Vögel jchonen, wenn im deutichen Reich ſelbſt der 
Maſſenmord nüslicher Vögel geftattet wird ? 

Hören wir zunächft, was die VNaturforſcher über den 
Star berichten: Lenz; ſchätzt die Anzahl ver im Herzog⸗ 
thum Gotha und im Thüringer Walde auf feine Veran— 
laffung angefiedelten Stare auf 180000, und berechnet den 
täglichen Nahrungsbedarf diejer Herichar auf 30 Millionen 
großer, dider, fetter Schneden. Cr führt dann wörtlich 
fort: „Sn nafien Sahren find die Schneden der jungen 
Sat weit gefährlicher als in trockenen die Mäufe. Lebtere 
find nur jo lange gefährlich, ald die geftreuten Samen noch) 
nicht gefeimt haben, jpäter freſſen ſie mehr die grünen 
Spitzen, was wenig oder nichts ſchadet. Die Schnecken 
dagegen ſetzen die Verwüſtung monatelang fort, indem ſie 
die ganzen Pflänzchen zerftören. Sch kenne in hiefiger Nähe 
Felder und Wiejen, welche fi früher, als man bier nur 
wenige Stare ſah, in naflen Sabren wie mit Erdſchnecken 
überjät fanden. AS es mir gelungen war, i. S. 1857 und 
1858 die Stare fo zu vermehren, dafı fie ungeheure 
Schwärme bildeten, ging ich bei eintretender Abendfühle an 
die jchnedenreichen Stellen und ſah da die ſchleimigen 
Pflanzenverwüſter millionenweiſe herumkriechen. Ich zog 
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fönnte man fich verfucht halten, auf den erſten Blick 
alle drei Bälge als der gezähmten Art angehörig 
zu betrachten. Erſt eine genaue Befichtigung läßt 
die Unterfheidungsmerfmale erfennen. Dieſe find 
meines Erachtens die durchaus regelmäßige Zeichnung 
des Wildlings auf beiden Körperfeiten; es gibt nur 
ſehr wenige Vögel in der graugrünen gezähmten 
Art mit fo regelmäßiger Zeichnung, entweder ift in 
einem Flügel oder im Schwanz eine Feder, oder es 
find bier mehrere Federn weiß gefärbt, und häufig 
tritt das Weiß in dem einen Flügel ftärfer auf, 
al3 in dem andern. Ein Vogel der gezähmten Art, 
der garfeine weiße Feder zeigt, hat ferner entweder 
einen genen nach hinten ins Weißgraue verlaufenden 
Bauch, alfo fein jo reines Gelb am Unterleib oder 
er ift auf dem Rücken um einen oder einige Töne 
bräunlicher — in der hochgrünen Varietät auch wol 
grünlicher. Auf dem Kopf, insbejfondre amı Hinter: 
Topf, artet das Grünlichgrau des Wildlings durchweg 
in ein Braungrau aus. Schnabel und Beine des 
gezähmten Vogels find ſodann auch hornfarben ohne 
den bräunlichen Anflug des Wildlings. Die ſchmale 
grüne Ginfaffung der Schwungfedern des Wildlings 
kommt bei jeinem zahmen Bruder ſehr jelten vor. 
Wegen diejer grünliden Einfaffung fällt die ſchwärz— 
lihgraue Färbung der Flügelfevern beim Wildling 
auch mehr auf als bei dem graugrünen Vogel 
der gezähmten Art, oder fie ift bei dem erſtern 
vielleiht um einen Ton gefättigter als bei dem 
leßtern. 

Für diejenigen Leſer, welche Gelegenheit hatten, 
den im Beſitz des Herrn Maichke befindlichen Balg 
feines weiblichen Kanavienwildlings zu jehen, möchte 
ich noch bemerken, daß diefer Balg dem von mir 
vorhin befchriebnen zum Verwechſeln ähnlich Tteht. 

Die Bejchreibung des Gefieders der jungen 

unvernauferten Ranarienwildlinge muß ich mir für 
jpäter, wenn ich aus eigner Anschauung darüber 
berichten kann, vorbehalten; für jet möge die Be: 
merfung genügen, daß die diesbezügliche Schilderung 
meines Sohnes mit den Angaben in den beiden 
Merken des Heren Herausgebers dieſer Blätter: 
„Die fremdländifhen Stubenvögel”“ und 
„Der Kanarienvogel” durhaus übereinstimmt. 

Ich komme nun zur Schilderung des Geſangs 
des wilden Kanarienvogels, dem beiweitem wichtigſten 
Theil für die Liebhaber und Züchter der Kanarien— 
vögel; ich möchte auch hier zunächſt bemerken, daß 
mein Sohn im vorigen Jahr in verſchiedenen der 
beſten Hecken Andreasbergs, ſowie ſeit Jahren im 
Elternhauſe Gelegenheit gehabt hat, die beſten Harzer 
Kanarien zu hören, und daß er deren Geſang zu 
beurtheilen verſteht. 

Ueber den Werth des Geſangs des Wildlings 
iſt verſchieden geurtheilt worden. „Von Einigen 
überſchätzt und allzuſehr geprieſen“, ſagt Dr. Bolle, 
„iſt er von Anderen einer ſehr ſtrengen Beurtheilung 
unterzogen worden. Man entfernt ſich nicht von 
der Wahrheit, wenn man die Meinung ausſpricht, 
die wilden Kanarienvögel jängen wie in Guropa 
die zahmen. Der Schlag der lebteren ift durchaus 
fein Kunfterzeugniß, Sondern im großen und ganzen 
geblieben was er war. Einzelne Theile des Geſangs 
hat die Erziehung umgeftalten und zu glänzenderer Ent- 
wicklung bringen, bei anderen hat fie ven Naturzuftand 
in größrer Frifche und Neinheit bewahren mögen. Das 
Gepräge beiver Gefänge ijt aber noch jeßt vollfommen 
übereinftimmend.. . . Was wir vernehmen, ift ſchön, 
aber e3 wird jchöner und Elangreicher dadurch, daß 
e3 nicht im ftaubigen Zimmer, jondern unter Gottes 
freiem Himmel erjchallt, da wo Roſen und Jasmin 
um die Cypreſſe vanfen und die im Raum ver: 

mich dann zurück, bis eine Starenwolfe einfiel und fand 
nach deren Abzug den ganzen Boden jchnedenfrei. Auch 
weiterhin habe ich folche Felder beobachtet und immer ge» 
funden, daß diejenigen, auf welchen die Schwärme der Stare 
einzufallen pflegten, eine dicht und freudig emporwachiende 
Sat gaben, während die Sat der anderen, wo die Stare 
nicht hinfamen, gar erbäarmlich verkümmerte.“ 

Sm ganzen Rheinthal find die Schneden, zumal in 
naffen Sahren, eine arge Plage für alle Feldfrüchte. Sollte 
da der eljälliiche Landmann nicht die Stare mit Freuden 
begrüßen! Sie üben ja überall, wohin fie gelangen, die 
danfenswertheften Polizeidienfte im Haushalt der Natur. 

Brehm führt die Lenz'ſche Berechnung der 
Schnedenvertilgung an und fügt hinzus „Sch will diefe 
Berechnung weder beftätigen noch beftreiten, aber ausdrück— 
lich erklären, daß ich mit Lenz vollfommen einverftanden 
bin. Der Weinbergbefiter iſt gewiß berechtigt, die zwilchen 
feine Rebſtöcke einfallenden Stare rückſichts- und erbar- 
mungslo8 zu vertreiben, der Gärtner, welcher jeltene Zier- 
oder gewinnbringende Nutzpflanzen durch fie gefährdet fieht, 
nicht minder, fie zu verſcheuchen; der Landwirth aber thut 
ficherlich jehr wohl, wenn er den Star hegt und pflegt und 
ihm _entiprechende Wohnungen ſchafft; denn feinen andern 
nugbringenden Vogel kann er jo leicht anfiedeln und in 
beliebiger Weife vermehren wie ihn, welcher glücklicherweiſe 
mehr und mehr erkannt und geliebt wird. Ein, nahrung- 
fuchender Star ift eine allerliebfte Erſcheinung. Gejchäftig 

| 
läuft ev auf dem Boden dahin, ruhelos wendet er fich bald 
nach diefer, bald nach jener Seite, ſorgſam durchſpäht er 
jede Vertiefung, jede Ritze, jeden Grasbuſch. Dabei wird 
der Schnabel mit jo viel Geſchick und in fo vielfeitiger 
Weiſe gebraucht, daß man feine wahre Freude haben muß 
an dem Künftler, welcher ein jo einfaches Werkzeug To 
mannigfach zu benußen weiß. An gefangenen Staren, welche 
ein mit Rafenftücken belegtes Gejellichaftsbauer bewohnten, 
habe ich beobachtet, daß fie Grasbüſche allerorten auf das 
genauefte durchfuchen, indem fie ihren geſchloſſenen Schnabel 
zwiſchen die dichtitehenden Halme einführen, ihn dann jo 
weit als möglich ſpreizen und fich jo Raum jchaffen für 
die taftende Zunge, welche nunmehr verwendet werden kann. 
Sn derfelben Weiſe werden auch Riten durchftöbert und 
unter Umftänden vergrößert. Was dem Auge entgeht, jpürt 
die Zunge aus, was heute nicht gefunden wurde, wandert 
morgen in den Magen.“ : 

Hier ift zu bemerfen, daß das im Vorftehenden geichil- 
derte Abfuchen der gemähten Felder, den Star im Elſaß 
in den Verdacht gebracht hat, er freſſe die Aehren aus. 
Ein Star fann aber, da ex feinen Kropf hat wie die famen- 
freffenden Vögel, in deren Kropf die Körner erweichen, bevor 
fie in den Magen gelangen, feinenfalls ein größres Samen- 
forn, wie Weizen, Gerfte oder Mais verbauen. Ebenſo— 
wenig Tann er nad der Beichaffenheit feines Schnabels 
ein Samenkorn zermalmen. Er jucht auf den Feldern nichts 
andres als Snfeften und Würmer. Der Landmann, deflen 
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ſchwimmenden Klangwellen das Harte von ſich ab- 
jtweifen, welches an dem meift in zu großer Nähe 
vernonmenen Gefang des zahmen Vogels tadelns- 
werth ericheint. Und doch begnügt man fi nicht, 
nur mit dem Ohre zu hören; unvermerkt vernimmt 
auch die Einbildungskraft und fo entjtehen Urtheile, 
die jpäter bei Anderen Enttäufchungen hervorrufen. | 
Sp wenig wie alle Hänflinge, Nachtigalen und ale | 
zahmen Stanarienvögel gleich gute Schläger find, darf 
man dies von den wilden fordern; auch unter ihnen 
gibt e3 ftärkere und ſchwächere. „Das aber ift unfre 
entſchiedne Anfiht: Die Nachtigalentöne oder ſog. 
Kollen, jene zur Seele dringenden tiefen Brufttöne, 
haben wir nie jchöner vortragen hören, als von 
wilden Kanarienvögen und einigen zahmen Der 
Snjeln, die bei jenen in ver Lehre gewejen. Nie 
werden wir in diefer Hinficht die Leiſtungen eines 
jolhen voll bochgelben Männchens von Gran 
Canaria, welches wir als Geſchenk eines Freundes 
eine Zeitlang bejaßen, zu vergeſſen imftande jein. 
Am meiften möge man fich hüten, den Naturgefang 
des Kanarienvogels nad) dem oft ftümperhaften ſehr 
jung gefangener, die im Käfig ohne guten Vorſchläger 
aufwuchſen, zu beurtheilen.“ Fortſetzung folgt). 

Die beften Sänger 

(unter den fremdländifchen Vögeln). 

(Schluß). 

Einen, wenn auch entfernten Verwandten dev 
Kardinäle möchte ich hier nicht übergehen, obſchon 
derjelbe das überſchwengliche Lob, mit welchem 
Schriftſteller ſeiner Heimat von jeinem Gejange 
prechen, wol kaum verdienen Fann, jelbjt wenn der 
Hörer unter dem Einfluffe der Naturumgebung 
ftände und noch dazu einen der beiten Sänger vor 

fich hätte. ES ift der rojenbrüftige Kernbeißer, 
ein den deutſchen Liebhabern wohlbefannter und von 
ihnen geichägter Vogel, der alljährlih regelmäßig 
auf dem Vogelmarkt erſcheint. Dberjeits glänzend 
Ihwarz mit weißen Flügelbinden und ebenſolcher 
Unterjeite, gereichen ihm die prächtig Farminvothe 
Zeichnung, welche über den Unterhals und die Ober- 
bruſt fich erſtreckt und Ipig nach dem Bauch zu verläuft, 
ferner ebenſo gefärbte Schultern und Licht vojenvothe 
Unterflügeldeden zum bejondern Schmud. Man 
hält ihn vielfach einzeln als Sänger im Käfige, 
ebenjo oft aber auch parweife zur Zucht in der 
Bogeljtube. Was num feinen Gejang anbetrifft, fo 
finde ich denfelben viel mehr lieblich als von ber- 
vorragend Fünftlerischer Bedeutung. Er ertönt wie 
eine fanfte, ſüße Klage, die aber nur geringe Ab- 
wehshung bietet und von manchen Vögeln mit 
ſchrillen unſchönen Lauten durchwebt wird. Beſonders 
hübſch erklingt das Lied des Abends beim Mondſchein 
oder Lampenlicht. 

Zu den beſſeren Sängern unter den Finken— 
vögeln gehören ſodann In digofink und Papſt— 
fink, letztrer ſeines Farbenreichthums wegen Unver— 
gleichlicher oder Nonpareil genannt. Der erſtre, ein 
einfarbig blauer kanarienvogelgroßer Fink, welcher 
als allbekannt und ſeit altersher bis zur Gegenwart 
beliebt gelten darf, iſt in Nordamerika heimiſch. 
Sein Geſang beſteht nach Gentry, einem neuern 
amerikaniſchen Schriftſteller, in einigen kurzen Silben, 
welche, laut und ſchnell wiederholt, allmälig immer 
leiſer hervorgebracht werden, bis ſie endlich völlig 
erſterben. Den Geſang des Papſtfink halten 
amerikaniſche Schriftſteller für ſchwächer und ein— 
förmiger; nach meinem Urtheil iſt derſelbe aber 
garnicht ſo unbedeutend. Ich möchte ihn in Modu— 
lation und Ausdruck dem des Kanarienvogels von 

— —— — —— — — — — —— — — — 

Felder von Staren abgeſucht ſind, iſt ſicher, daß er mit 
dem Getreide feinen Getreidefäfer in jene Scheune jchafft. 
Sn der Gefangenichaft verhungert der Star Tieber, als daß 
er ein Samenforn anrührt. Gr dauert hier nur aus, wenn 
er das ſog. es Teer befommt, das größtentheils aus 
Ameijenpuppen beiteht. Wird ibm unter dieſes Futter 
Mohnkuchenmehl gemiſcht, jo verendet der Star bald an 
Augenentzündung, während die Nachtigal das Mohnmehl 
verträgt. Ein Star fann, wie alle Inſektenfreſſer, nicht 
lange hungern. Dev Vorwurf, daß die Stare ausgehungert 
bier einträfen, um gierig über die Trauben herzufallen, it 
deshalb gänzlich ungerechtfertigt. Sm Mat und Sunt 
finden die Inſektenfreſſer aller Art ja überall reichliche 
Nahrung. 

Wenn derſelbe Schriftiteller fortfährt: „Vor den 
Nachſtellungen der Menſchen ſichert ihn glücklicherweiſe feine 
Liebenswürdigkeit und mehr, noch ſein wenig angenehmes, 
ja kaum — Fleiſch“, jo bat er nicht bedacht, daß 
der Geſchmack verſchieden iſt! Sind nun auch alle in 
den beiden letzten Jahren Kr auf den Markt gebrachten 
Stare fogleich gekauft und gut bezahlt worden, jo Tann 
man den Star dennoch durbaus nicht als ein Nahrungs» 
mittel anerfennen, ſondern man wird zugeben müſſen, daß 
der Genuß der Stare als nichts andres denn eine Leckere 
bezeichnet werden darf. 

Brehm erzählt auch von einem nahen Verwandten 
unjre8 Stars, dem Roſenſtar, welcher im Sommer 

dv. J. 1875 ſich in großen Schwärmen bei Billafranfa an- 
fiedelte: „Dem mafjenhaften Fange dieſer Wögel wurde 
durch ein Sejets geiteuert, deifenungeachtet aber ein förm— 
licher Handel mit Gefangenen getrieben und das Stück um 
zwet bis fünf, ſpäter um zwölf bis achtzehn Lire verkauft. 
Einige Bewohner Villafranka’s hielten die Sagd auf Rofen- 
ftare zum Schutze des Obſts für nöthig und behaupteten, 
daß der an demielben verurjachte Schaden weit größer jet 
als der Nußen, welchen die Fremdlinge durch DVertilgung 
der Heufihreden leiſteten; diefer Anſicht widerfprachen jedoch 
jowol die Landleute von Billafranfa als auch des Natur— 
forſchers Betta eigene Beobachtungen; denn er mußte 
bemerken, daß der Schaden, welchen die Roſenſtare zuweilen 
an Kirchen verübten, fein nennenswerther war im Ver— 
hältniß zu dem Nuten, welchen fie duch Wegfangen der 
Heufchreden ftifteten. Don den Gefangenen ftarben, 
ungeachtet der Leichtigkeit, mit welcher fie ih an den Käfig 
zu gewöhnen jchtenen, achtzig von ‚bundert ; namentlich junge 
Vögel gingen in großer Anzahl ein. (Wahriceinlich weil 
fie fein Sa erhielten). 

Dieſer Bericht ift für uns deshalb intereffant, weil 
der Nofenftar, welcher in, jeiner Lebensweiſe, der Nahrung 
u. a. dem unfrigen jehr ahnlich ift, en in Stalten ge 
ſchont werden mußte. (Schluß folgt). 
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gem. deuticher Raffe jehr ähnlich nennen, allein er 
bat niemals das Schrille und Gellende, welches ung 
deſſen Gejang zuweilen unleidlich macht. Die deutichen 
Liebhaber hören ihn recht gern. Das Gefieder des 
Unvergleilichen ift an Kopf und Hals ins violette 
jpielend blau, auf der übrigen Oberfeite gelbgrün 
und auf der Unterfeite lebhaft roth — mol jehr 
ſchön, wenn auch nicht unvergleihlih. Wie der 
vorige ift auch er in Amerika heimisch, fteht ihm 
im Geſange etwa gleih und ift bei uns ebenjo be- 
liebt. Als Sänger den beiden genannten nabe- 
fommend, darf fodann der Safranfinf gelten, 
ein gelbes Vögelchen aus Süd- und Mittelamerika. 
Snbetreff feiner herrfcht bei den Eingeborenen von 
Samaifa der Glaube, er ſei ein Nachkomme des 
Kanarienvogels, welcher von Madeira aus dorthin 
gebracht worden. Sein Geſang klingt ähnlich) dem 
der Feldlerche, aber nicht jo lieblih, auch wird er 
viel jchneller vorgetragen, mit dem des Kanarien- 
vogels fand ich ihn nicht verwandt. 

Volle Beachtung verdient fodann auch die 
Stimmbegabung einiger afrifaniihen Finken, unter 
denen der Graugirli& oder Grauedelfint hoch 
obenan fteht. Vieillot, der ihm die lateinische Be— 
zeichnung musica beigelegt, geht in feiner Darftellung 
freilich ein wenig zu weit, indem er ihn als Koryphäen 
der Wälder, weldhe der Niger bejpült, bezeichnet und 
jagt: beim Anhören jeines Geſangs vergeffe man 
gern die Sänger der Heſperiden. ES ift eine eigen- 
thümlihe Erſcheinung, welche diefer graue Girlig 
unter eimer großen Anzahl foeben angefommener, 
größtentheils prachtvoll bunter und daher auch 
‚Brachtfinfen‘ benannter fremdländischen Vögel bietet. 
Unter allen ift er, obgleich ungemein zierlih und 
anmuthig, einer der unicheinbariten, und doch — 
an jchmelzendem, melodiihem Gejange übertrifft er 
fie ſämmtlich. 

Der ihm nahe verwandte kleine luftige Hart- 
laubs- oder Mozambique- Zeifig ift freilich 
beiweitem fein jo hervorragender Gejangsfünftler ; 
im Gegentheil, fein Schmettern ericheint faft ein 
wenig zu ſchrill, um als angenehm anerfannt zu 
werden. Dennoch iſt er mit Necht als Stubenvogel 
beliebt, einmal ſeines ungemein kecken, muntern 
Weſens halber, andrerjeit3 weil er ſich ſehr aus- 
dauernd zeigt; im Käfige ſowol wie freifliegend in 
der Vogelitube jchreitet er auch leicht zum Niiten. 
Ein ungleich beffrer Sänger noch ift wiederum ein 
Verwandter, der gelbftirnige Girlitz, welcher 
jedoch leider nicht regelmäßig, fondern nur gelegent- 
lich einzeln oder pärchenmweile in den Vogelhandel 
gelangt. 

Bon Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg erhielt 
ih ein Pärchen grauer, jehr großer unſcheinbar ge- 
fiederter Finfen, welche ſich al3 vortrefflihe Sänger 
ergaben. Es war der weißkehlige Girlis, 
gleich den vorigen aus Afrika. Freifliegend in der 
Vogelſtube erichienen die Vögelchen ungemein ruhig, 
zutrauli und auch verträglid, ließen aber geraume 

Zeit hindurch nicht3 weiter als melodiſch erflingende 
Lodrufe hören. Gegen das Frühjahr bin bemerkte 
ich, daß diefe beiden Vögel einander zu jagen an— 
fingen, wie es bei den nahe verwandten Hartlaubs- 
zeiligen und anderen Verwandten ebenfalls der Fall 
zu jein pflegt. Noch immer Fonnte ich aber außer 
den lauter fich erhebenden Jubelrufen nichts von 
ihnen vernehmen, bis ih endlih mwahrnahm, daß 
jowol in der Morgen- als auch in der Abend- 
dämmerung beide Vögel (welcher das Männchen 
und welcher das Weibchen, war nicht zu unterſcheiden) 
auf das eifrigite zu fingen begannen. Als ich nun 
auf diefen Geſang forgfältig achtete, bemerkte ich 
bald, daß er vorzugsweile de3 Nachts janft und 
melodienreih, bei Tage dagegen jchriller und minder 
angenehm erhalt. Jetzt fang namentlich der eine, 
melden ich dann auch als das Männchen erkannte, 
in jo raftlojer Weife, daß feine Stimme von früh 
bis jpät fortwährend und dann auch noch in der 
Naht vielfach zu hören war. Bei der Beobadhtung 
diejes Geſangs erihien mir der Umftand außer: 
ordentlich merfwürdig, daß der Vogel zu verſchiedner 
Zeit eine jo überaus große Verjchiedenheit in dem— 
jelben entwicelte, wie ich fie eben bereits angedeutet 
habe. Mit feinen melodienreihen Trillern zur 
Abend- und Nachtzeit kann er entichieden zu den 
hervorragenditen Sängern gezählt werden, während 
man ihm bei Tage nur einen geringern Rang an- 
weiſen dürfte. Jedenfalls aber erjcheint dieſe 
Eigenſchaft als eine recht Ihäbbare, man denke nur 
an den angenehmen Eindruck, welchen Lieblicher 
Vogelgefang in der Stille der Mitternacht hervor- 
zurufen vermag *). 

Sn der obigen Darftellung find num die fremd- 
ländifchen Vögel, deren Leitungen als Geſang im 
vollen Sinne des Worts gelten Dürfen, ſämmtlich 
kurz gejchildert, wenigftens fo weit ich jelber zu 
urtheilen vermag. Wol gibt es auch unter den 
Prachtfinken einige, welche einen anmuthigen Triller 
oder lieblihen Sang hören laffen, wie 3. B. ver 
allerliebfte Tigerfink, auch) manche Papageien plaudern 
recht hübſch, wie der Singfittih und der Pflaumen- 
Eopflittih, allein die Bezeichnung Sänger im wahren 
Sinne des Worts gebührt doch feinem einzigen 
unter ihnen. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
.. . Bielleicht würde Shre Leſer ein Beiſpiel ſeltner Zahm— 

beit eines Kohlmeiſenpärchens interejfiren. Die Wögel 
hatten den Kalten, welcher dazu dient, die Kette am Schlag- 
baum eines Chauffeehaufes auf einem Made hindurch zu 
leiten, zu ihrem Brutplatz ermwählt, obgleich der Schlag: 
baum allabendlih heruntergelaffen wurde. Das Weibchen 
war jo zahm, daß es, wenn der Deckel des Kaftens her- 
untergenommen wurde, das Nteit nicht verlieh und jogar 
nach dem vorgehaltnen Finger biß, und auf den Kaften ge- 

) Seit nahezu fünfzehn Jahren ift der weißfehlige Girlitz Leider 
nicht wieder im Vogelhandel aufgetaucht und dies it umjomehr zu be= 
dauern, da er bei häufiger Einführung als angenehmer Nachtſänger unge» 
mein beliebt fein würde. Um jo größer ijt meine Ueberrajchung, ala ich 
im Verzeichniß der in der vorigen Woche in den zoologijhen Garten von 
London gelangten Thiere auch einen weißkehligen Girlig Grngeaeben. Ile 

Dr. R. 
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ftreutes Futter annahm. Der Pat ſchien den Meifen jo 
zu behagen, daß fie, nachdem eine Brut glüclich vollendet 
war, fofort zur zweiten jchritten. Klara von Böhl. 

Die Schwalben find — wie Züricher Blätter berich- 
ten — dur das jchlechte Wetter zu Mitte d. M. in große 
Noth geratben. Sn den Gärten und Miefen von Zürich 
tollen am Freitag Morgen Hunderte von ihnen gefunden 
fein, welche dem Froſt und den Hunger erlegen find. Die 
gleiche Beobachtung hat man in Winterthur gemacht, wo 
ebenfall3 eine Menge diejer Wögel aus Mangel an Nah— 
rung zugrunde gegangen oder in ihrem erſchöpften und 
fraftlofen Zuftande dußendweife von den Katen weggefan- 
gen fein follen. 

Sriefliche Mittheilungen. 

Auf dem Hamburger Bahnhof fteht ein Haubenlerchen- 
neft unmittelbar neben einer Schiene vom Rangirgeleiſe, 
und troßdem, daß ein ungeheurer Wagenverfehr immerwäh- 
rend darüber hinweggeht, nedeihen die jungen Vögel vor: 
trefflih und find dem Fluͤggewerden nahe. Da hat man 
wol Urfache, die Dreiftigkeit umd zugleich die Klugheit der 
Vögel zu bewundern, denn dieſelben willen es doch offenbar 
recht gut, daß ihnen bier nichts böſes gejchieht und daß fie 
im Gegentheil vor ihren vielen Feinden bier durch den 
Menfchenverfehr ficher iind. — Ein Neſt voll junger 
Rauchſchwalben befindet ſich auf unferm Güterboden 
in Spandau. Da der Boden num des Sonntags von 1 Uhr 
mittags bis Montag früh um 7 Uhr geichlofien bleibt, jo 
müffen die Vögel 18 Stunden hungern können. Die Alten 
vermögen während dieſer Zeit durchaus nicht ins Freie zu ger 
langen. Sie werden denn aub an jedem Morgen auf dem 
Boden angetroffen, den Augenblick ängftlich erwartend, da 
fie hinaus dürfen. Sollten fie vielleicht auf dem Güter- 
boden jelbft, der nicht groß ift, ſoviel Nahrung finden, 
als für fie und fünf Zunge erforderlich tft? 

Ernſt Braeckow. 
(Sedenfalls iſt letztres der Fall. D. R.). 

Entgegen der Anſicht, Nachtigal und Sproſſer in mög— 
lichſt verdunkelten Bauern zu halten, theile ich Ihnen mit, 
daß ich im vorigen Jahr ſowol Nactigal, als in diefem 
Jahr Sproffer in meiner großen Doliere mit Wellen: 
fittichen zufammen frei fliegen lief. Schon am Tage nad 
der Einſetzung begann ihr Gefang, der natürlich im großen 
Raum um DBedeutendes beifer klingt als im Bauer, 
während gleichzeitig das Gefieder tadellos bleibt. 

Karl Hempel. 

Sch bin im ei von zwei jehr jeltnen Vögeln. Der 
erfte ift der Carvenaftrild (Aegintha larvata), ein überaus 
niedliches Vögelchen. Das Federkleid ift genaue fo wie Sie es 
in Shrem Bub „Die Prabtfinten“ bejchreiben, aber das 
Auge erjcheint bet meinem Vögelcben von einem grauen Rande 
umgeben. Das Weibchen iſt düftrer gefärbt, jedoch nicht 
fo gut befiedert wie das Männcen; ich werde jpäter feine 
Beſchreibung geben. Die Größe ift etwas beträchtlicher 
als die des Goldbrüftchens. Beide Vögel find gejund. Ich 
beabfichtige Züchtungsverfuche mit ihnen anzuftellen. — Die 
zweite jeltne Vogelart in meinem Befik ift der ſieben— 
ftreifige Ammer (Emberiza tahapisi), Er ſtimmt in 
der Färbung genau mit der Beichreibung überein, welche 
Sie auf Seite 581 Ihres Werks „Die fremdländiichen 
Stubenvögel“ gegeben. Meine beiden Wögel haben etwa 
die Größe des Stiglit. Ich weiß nicht, ob fie ein 
Pärchen find; in den Farben weichen fie nur wenig von 
einander ab. Später, wenn ich die Vögel erſt genauer 
beobachtet habe, will ich Ihnen mehr über fie melden. — 
Meine Gürtel-Amandinen haben Zunge, die Ceres-Aſtrilde 
Gier und die Ningel - Aitrilde bauen ihr Neſt. Sch habe 
ſechs Baftarde von Muskatvogel und braunbuntem Mövchen. 
gebrafinfen, Neisvögel, Mövchen und Bandfinfen haben 
unge, A. Neudert. 

Anfragen und Auskunft. 

Heren Hofphotograph Sud: Der mir zur Beftim- 
mung gelandte Pennantjittich ift leider gerade ange: 
fommen, als ich nach Neiſſe zur Ausstellung als Preis 
tichter gereilt war, und bet der gegenwärtigen ftarfen Hitze 
war er bereits arg in Fäulniß übergegangen, ſodaß er fich 
leider nicht mehr balgen und aufftellen ließ. Sch bedauere 
dies umjomehr, da dieſer Vogel als ein überaus inter: 
eſſantes Gremplar gelten darf. Obwol er, wie Sie fhreiben, 
ſich ſeit drei Sahren in Shrem Beſitz befindet und alfo 
nach mehrmals überitandner Maufer völlig ausgefärbt fein 
müßte, fo ſcheint dies doch nicht der Fall zu fein, denn er 
zeigt ib an Bruft und Bauch fahlgrün- und gelblich 
geichuppt, trotzdem er fich bei der Unterfuchung als ein 
träftiges geſundes Männchen ergab. Die Möglichkeit 
einer Grflärung liegt wol nur darin, daß der Sittih durch 
irgendwelche Einflüffe der Gefangenfbaft an den erwähnten 
Stellen unausgefärbt geblieben. 

Abonnent in Wilhelmshaven: In meinem 
„Handbuch für VBogelliebhaber" II finden Sie alles ge— 
wünſchte Näbere über den Nußheher und feine Haltung in 
der Gefangenschaft angegeben. Sunge, heißt e8 dort, wer: 
den mit Semmel in Mil, Käſequark und gehadtem Fleiſch 
aufgefüttert, erhalten ſodann allerlei kleine Thiere, junge 
Maͤuſe u.a.m. und können an Kleie in Milch gerührt und 
alles Ehbare überhaupt gewöhnt werden. Man muß fie 
jehr reinlich halten. Leſen Ste im übrigen nad. 

Heren Theodor Müller: Wenn Ihre alten Wellen: 
fittiche Tabl werden und fich nicht wieder befiedern und 
gleicherweiie die Jungen kahl bleiben, jo leiden die Vögel 
wahricheinlich alle an einer Federkrankheit. Schicken Sie 
mir daher einen oder zwei derfelben oder wenigftend eine 
bandvoll Federn zur Unterfuchung zu. Nur dann kann ich 
Ihnen erſprießlichen Nath geben. Für den Fall aber, da 
feine Federkrankheit vorhanden jet, ſondern, daß das Kahl- 
werden in anderen Urſachen begründet liegen follte, müffen 
Ste mir auch Näheres angeben: wie lange Sie dieje 
MWellenfittibe haben, wie oft fie bereits nifteten und nament- 
lih genau, wie Sie diejelben — haben. 

Herrn Ferdinand Kleberger: 1. Sie irren darin, 
wenn Sie annehmen, daß der jog. Kalkdurchfall der Kanarien- 
vögel durch die Sepienjchale hervorgebracht werde. MWirk- 
licher Kalt, wie in der Septa, befindet ſich in den Ent- 
lerungen der Franken Vögel garnicht. Die weiße 
Färbung, welde den Namen Kalkdurchfall hervor— 
gerufen, rührt in Wirklichkeit nicht von Kalk, jondern von 
weißem klebrigen Schleim ber. Fett, wie Sie fagen, ent- 
hält die Sepienſchale auch nicht. Wenn Ste behaupten, daß 
bei Shnen und anderen Kanartenzüchtern infolge der Fütterung 
mit Sepia Augenentzundung u. a. übele Erſcheinungen ſich 
gezeigt hätten, To tit das eine Grfahrung, welche jedenfalls 
noch der Beftätigung bedarf. 2. Hanffamen gibt man den 
Kanarienvögeln doch eigentlich nur vor der Hede, um fie 
dadurch zu erregen, während der Hecke aber nicht mehr. 
Leſen Sie in meinem Bub „Der Kanarienvogel” nad. 
3. Sie halten das Brühen des Rübſens für ſchädlich; dar- 
über liegen auch noch feine ausreichenden Erfahrungen vor. 
Keinenfalls aber können die gebrühten Rübſenkörner im Magen 
der jungen Vögel noch ſtark anfchwellen oder gar Teimen. 
4. Sie füttern feit vielen Sahren während der Heckzeit Ei 
mit Weißbrötchen gemengt, aber nicht das Brötchen in 
Waſſer gemweicht (alfo wol troden gerieben) und ungebrühten 
Sommerrübjen, und haben bei diefer einfachen Fütterung 
und jorgfältigiter Reinlichkeit im Heckzimmer noch niemals 
eine anſteckende Krankheit unter ihren Kanarienvögeln ge- 
habt. Das ift recht erfreulich und ich glaube es Shen 
gern — allein völlig ficher um Shre Vögel vor einer 
ſolchen Krankheit troßdem durchaus nicht, denn fie Tann über 
fur; oder lang immerhin einmal eingeichleppt werben; fie 
iſt ja eben anftecend. 

Herrn Dr, Theller: Sn meinem Bub „Der Kana- 
rienvogel“ ift Näheres über die Fütterung mit Kabenne- 
pfeffer angegeben, und da diejer lettre und die rothe unga- 
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riſche Paprika nicht verjchteden fein follen, jo könnte man 
auch wol diefe dazu gebrauchen. Die gewünjchten Nrn. 
werden Shnen zugehen. i 

Herrn Muſikdirektor Bach: Nah Shrer Beichreibung 
ift der Papagei nicht die große gelbföpfige Amazone, ſondern 
die Surinam -Amazone oder der Surinam - Papagei. Die 
genauen Merkzeichen der erſtern habe ich Kürzlich bier, in 
Per. 24 gebracht und füge die der Surinam-Amazone gleich- 
falls nad meinem Werte „Die fremdländijden 
Stubenvögel” IL (‚Die Papageien‘) an: Stirn bis zur 
Mitte des Kopfs und mehr oder minder zum Hinterkopf 
bochgelb; über dem Auge ein breiter grüner Streif; Zügel, 
Kopfſeiten und Kehle gelbgrün; Hinterkopf, Wangen und 
Nacken dunkelgrün, jede Feder fein ſchwärzlich gejäumt; 
ganze übrige Oberjeite dunfelgrasgrün, ohne dunflere Feder⸗ 
ränder; Flügelrand roth; (Flügelipiegel_rothgelb bis ſchar— 
lachroth); Innenfahne der vier äußerſten Schwanzfedern 
ebenjo; ganze Unterfeite heller grün; Schenfelgegend röthlich- 
gelb; Schnabel ſchwarz, am Grunde des Oberſchnabels 
een ein röthlichweißer Fled, Unterſchnabel ſchwärzlich— 
orngrau. 

Frau Klara von Böhl: Das überſandte Ei ergab 
ſich ganz entſchieden als ein gewöhnliches, durchaus nicht 
abnormes Krähenei, auch Ihre Beſchreibung des Neſts 
ſtimmt ja mit dem dieſer zu nun aber jehreiben Sie, 
daß das Neft in einer vom Negenwafler ziemlich tief aus- 
getriebnen Ackerfurche, aljo auf der Erde, geitanden habe. 
Es iſt ein feltner, noch wol faum beobachteter Fall, daß 
die Nebelfrähbe am Boden geniltet hat. Eine Erklärung 
läßt ſich ja vielleiht in Ihren weiteren Mittheilungen 
finden. „Der Ort ift etwa 4 bis 5 Meilen von der Meeres- 
füfte entfernt, inmitten einer zweijährigen Tannenſchonung 
und weit ab von jedem Walde.” Es ift nun jehr ſchade, 
daß das Neſt zeritört morden, da Ste andernfalls ja die 
Thatſächlichkeit unſchwer hätten feftitellen können. 

Herrn Konditor Ai 1. Bei den Plattjchweif- 
ſittichen braucht man, wenn fie den ganzen Tag anſcheinend 
trübjelig auf einem Fleck fiten, nob nicht gleich Be 
fürdhtungen zu hegen. Viele von ihnen werden ja über- 
haupt erit gegen Abend munter. So wird alſo auch 
Shr Dennantfittih-Weibehen wol nicht frank fein. 2. Wenn 
ein Par MWellenfittihe bei Shnen in der Zeit von etwa 
einem Jahr nicht weniger als dreißig Sunge aufgezogen 
haben, jo ift e8 allerdings fein Wunder, daß fie völlig ge- 
ſchwächt find und nur noch fahles jfrophulöfes Gefindel 
hervorbringen fönnen. 

Frau, Sanni Benijhfo: Der Webervogel mar 
nicht an einer Vergiftung oder dergleichen geitorben, jondern 
er hatte ein Fleines Geſchwür am oder vielmehr im Kopf, 
welches ſich aufs Gehirn erjtrekt und den Tod herbei— 
geführt hat. 

Heren Lehrer Franz Niedermayr: 1. Die Geichlechts- 
unterj&iede der Elſterchen wie aller Prachtfinken überhaupt 
find in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber” I. angegeben. 
Wenn Sie Erfolge in der Züchtung folder Vögel haben 
und nicht häufige Verlufte risfiren wollen, jo müflen Sie 
jedenfalls die Ausgabe für eine derartige Belehrungsquelle 
nicht jcheuen. 2. Die leiver noch hier und da verbreitete 
Meinung, daß man den Vögeln, welche Prechen lernen ſollen, 
die Zunge löſen müſſe, beruht auf Irrthum und Aber⸗ 
glauben. Das Zungenlöfen it eine leidige Thierquälerei, 
nüst nichts und hat garfeinen Zweck, allenfalls den, Leute, 
die auf Anderer Einfalt ſpekuliren, zu bereichern. 3. Bei 
der einheimijchen Eliter ift das Männchen vom Weibchen 
nur dadurch zu unterſcheiden, daß es Iebhafter gefärbt 
erſcheint und einen wenig längern Schwanz hat. 

Herrn Amtsgerichtsjefretär Paste, Vorſitzender des 
Vereins für Geflügelzuht und Thierſchutz in Wollin: Nach 
Ihrem Wunſch habe ich die beiden Satkraͤhenmagen ſorgſam, 
auch mit Vergrößerungsglas, unterſucht. Zunächit ergab 
ſich, daß beide, namentlich aber der von der jungen Krähe 
leider nur zu ler waren, ſodaß aljo der Zeitpunkt der Er- 
legung für die Unterfuhung als überaus ungünftig fich 
ergab; die Vögel hätten abends mit vollem Magen geſchoſſen 

werden müſſen. Auffallend war zunächſt die große Anzahl 
Steine von der Größe eines Sandforns bis zu Erbjen- und 
felbit Bohnengröße. Daneben fand ih nur Haupt- 
ſächlich zermalmte Pflanzenfafern, anjcheinend von 
Stopyeln herrührend, und dann bei der alten Krähe 
nur drei und bei der, jungen Krähe ein Hafer 
forn. Hiernah behaupte ih, daß die Satkrähen die 
Dflanzenitoffe entweder nur beim Hervorholen und Hinab— 
Ihluden von Inſekten und Würmern mit in den Magen 
befommen haben oder daß fie diejelben, ebenjo wie die Steine 
und zwar in ganz gleicher Weile wie auch Hunde u. a. Raub- 
thiere befanntlih zuweilen Gras freflen, zur Befördrung 
der Verdauung mit hinabgeichlungen haben. Wenn man 
nun einwenden würde, daB ih ja feine Theile von 
Snieften aufgefunden, jo ift dies wol angefichts der Lere 
des Magens dahin erflärlich, daß das weichere Gethier bereits 
verbaut war, während die zähe Pflanzenfafer, ſowie die Steine 
noch im Magen zurüdgeblieben. In zarter hervorjprießender 
Sat beitanden die Pflanzenitoffe augenjcheinlib nicht, 
fondern wie gejagt in Strohtheilen. Um das Ergebniß 
ſicher feitsuftellen, ift e& wünjchenswerth, gegen Abend einige 
Satfrähen zu erlegen und die Magen in Spiritus gelegt 
mir zu ſchicken. 

Aus den Vereinen. 

Sm Oſten von Berlin bat ib am 18. Mai d. J. 
unter dem Namen „Columbia“ ein neuer Taubenlieb— 
haber-Berein gebildet. Derjelbe bezweckt die Hebung der 
Taubenzucht, insbejondre inbetreff der Tümmler und Brief- 
tauben. Durch Spezial-Ausitellungen, Wett- und Preis- 
fliegen hofft der Verein feine Ziele zu erreichen. Sn den 
Vorftand wurden gewählt die Herren: D. Träger, Vor—⸗ 
fitender; 9. Eulefeld, Schriftführer; B. Geiffert, 
Kaſſirer; W. Neumann und W. Schulz, Beiliker. 
Die Sitzungen finden an jedem Montag im Kaffe Eulefeld, 
ren Allee 109, ftatt. Zum Vereinsorgan wurde die 

eitſchrift „Der Geflügelhof" gewählt und das Abonnement 
vom April an beichlofien. 

Die Koninklijk Zoölogisch-Botanisch-Genoot- 
schap te s’Gravenhage veranftaltet vom 26. bis 
23. Auguft d. J. eine internationale Ausftellung von Ge- 
fieder aller Art, verbunden mit Prämirung und Verlofung. 
Die Anmeldungen müffen bis zum 5. Auguft eintreffen 
und die Cinjendung muß bis zum 25. Auguft gefchehen. 
Die Prämien follen beitehen in: 13 goldenen, 44 ver- 
goldeten jilbernen, 187 jilbernen, 343 verjilberten bronzenen 
und 297 bronzenen Dtevaillen; die Preiögefrönten fönnen 
auf Wunſch für die Medaillen aub das dem Werth ent- 
ſprechende Geld erhalten. Alles Weitre ergibt das Pro- 
gramm, welches nebit Unmeldebogen vom Vorſitzenden der 
Genootſchap zu beziehen ift. 

Der Verein, für se in Lübeck veran- 
ftaltet vom 15. bis 17. Suli d. J. feine dritte große all- 
gemeine Geflügel - Ausftellung, verbunden mit Prämirung 
und Verloſung. Zur Ausitellung wird alles größre Ger 
flügel, Sing- und Ziervögel, jowie alle Hilfsmittel für deren 
Pflege und Zucht zugelaften. Sämmtliche Ausſtellungsgegen⸗ 
ſtände müſſen bis zum 1. Juli bei Herrn Snipeftor Dühring 
in Lübeck angemeldet und am 14. Zuli, Mittags 12 Uhr, ein- 
geliefert werden oder unter Adreſſe des Ausftellungs- 
romite eingefandt fein. An Stand» und Futtergeld ift 
für einen Stamm größern Geflügel 1 4, Tauben für das 
Par 50 A zu entrichten; Zier- und Singvögel find frei, 
außerdem alle en u.a. Don allen auf dem 
Ausftellungsplage verkauften Gegenftänden wird eine Pro- 
vifton von 10 p&t, des aufgegebnen Verkaufspreiſes für den 
Verein in Abzug gebracht. Die Preife beftehen in filber- 
nen und bronzenen Medaillen, Geldprämien des Vereins, 
ſowie Chrenpreifen, welche von Privaten geftiftet find. 
oje a 50 5 find von Herrn Dühring und dem Vor— 
figenden Heren Baron von Frankenberg-Ludwigs— 
dorff zu bejiehen. Die genannten Herren verfenden auch 



302 Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelltebhaber, «Züchter und -Händler. Nr. 26. 

Zumelbebogen und Programme, welche das Nähere er- 
geben. 

Der Vogelſchutz-Verein zu Hannover hielt am 
7. d. M. feine fünfte Monatsverfammlung ab. Es wurde 
mitgetheilt, daß 34 Werjonen ſich zur Aufnahme gemeldet 
haben und die Zahl der Mitglieder, die dem Verein bei- 
getreten find, jett über 600 beträgt. Dem Herrn Bed- 
mann find 10 6 und dem Herrn Köhler in Liſt 5 46 als 
Prämien für bejondere Dienitleiflungen zu Gunften der 
Ausstellung des Geflügel- und Vogelichuß-Vereins in Bella- 
Viſta zuerfannt worden. Es kam ſodann zu einer Ab— 
urtheilung über den Schaden und Nutzen des vielver— 
ſchrieenen Spatz. Die Anſichten darüber waren ſehr 
verſchieden und gingen dahin, daß die Frage, ob der 
Sperling nützlich oder ſchädlich jet, ſchwer entſchieden 
werden könne. Im allgemeinen war man der Meinung, 
daß die Spatzen manchen Nachtheil bringen könnten, aber 
durch Vertilgung von Raupen und Inſekten den Obſt— 
bäumen auch vielfachen Nutzen brachten, ebenſo durch Ver— 
tilgung der Maifäfer. Einen allgemeinen Vertilgungskrieg, 
wie vorgeichlagen, gegen die Spatzen zu beginnen, dazu 
liege daher feine Veranlaſſung vor, dagegen jet eine Ver— 
minderung erwünfbt. Da die Frage jedenfalls eine 
brennende geworden ſei, jo wird empfohlen, ein bejondres 
Augenmerk auf diefen Vogel zu haben und zu weiteren Be- 
obahtungen anzuregen. Was den Schub der Brutftätten 
der nüglichen Vögel anbetrifft, jo wurde lobend erwähnt, 
daß nicht nur ſeitens des Vogelſchutz-Vereins, jondern auch 
feitens des Publikums großes Sntereffe diefem Gegenftande 
entgegengetragen werde. Es find 10 bis 11 Fälle befannt 
geworden, in denen Knaben unge oder Eier aus den 
Neſtern genommen haben, und nach gejchehener Anzeige iſt 
von den bir. Lehrern den Buben die verdiente Züchtigung 
zutheil geworden. Außerdem find Perjonen, die das geſetz— 
liche Alter haben, wegen ähnlichen Frevels zur Straf: 
anzeige gebracht. Einem andern Knaben iſt ein Snftrument, 
welches zum Vogelſchießen gebraucht werben follte, abge- 
nonmen worden. Um die Sintereffen unfres Wereins zu 
wahren und zu fernerm Beitritt aufzufordern, wurde 
ln gute Schriften, den Vogelſchutz betreffend, zu 
vertheilen, auch die Herren Lehrer zu bitten, auf die Sugend 
einzumirfen durch Belehrung und Ermahnung, um dieje 
von der Zerftörung der Brutftätten u. a. abzuhalten, und 
den Schulfindern die Beftrebungen des Vogelſchutz-Vereins 
in Erinnerung zu bringen. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen: 
Verein für VBogelfunde und Zucht zu Wigenbaufen vom 15. 

bis 17. Juli. Mit Prämirung und Berlojung. Anmeldungen an Seren 
8. von Coelln. 

Zandwirthfchaftliche Regional: Nusjtellung für den nördlichen 
Theil Böhmens zu Lobofig, vom 23. September bis 1. Dftober d. J. 
Unter Abtheilung Ie, Kleintbierzudt, Geflügel aller Art zuge— 
laſſen. Anmeldungen Dis zum 20. Auguſt an die Gejchäftsleitung der 
Regionale Ausftellung zu Lobofik. 

Briefwechſel. 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Zu kaufen geſucht oder in Tauſch gegen Kolbenhirſe 
und junge Kanarien: Einen ganz jungen dunkelrothen oder 
blauen Arara. Poſtfreie Angebote nimmt entgegen 

[1420] Alphons Balzer, Samenhandlung. 
St. Gallen (Schweiz). 

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarien— 
vögel, Lehrmeifter für junge Vögel, mit tiefen Touren 
à Stüd 16, 18 und 20 4 bei R. Ebeling in Merſe— 
burg, größte Kanartenzüchterei. [1421] 

Eine Spottdrofjel, garantirt ſchönes, gejundes, Laut 
ichlagendes Männchen, für nur 36 46, jofort abzugeben. 

[1422] Dr. Grum, Braunsberg D./Pr. 

Dfferive: einen prachtvollen Gebirgslort, Männchen, 
3 Jahre in Deutjchland, nur an Körner gewöhnt, jehr zahm, 
gibt Pfötchen u. |. w., 50 46; Amazonen, zahm, anf. 5. jpr., 
36 46; Roſakakadu 20 46, grauföpfige Snfeparables P. 20 46, 
Mellenfittiche 10 46; Nonypareils Mund. 8 6, do. Wbch. 
4; Weber P. 5 46, Paradiswitwen P. 3 46, Faſänchen 
P. 5 A, Zigerfinten P. 5 A, Reisvögel P. 3 6 50 4, 
Wachteln Mind. 2 4, eimen noch fehr gut ſchlagenden 
vorjährigen Sproſſer 25 A, einen fehr guten Plattmönd 
6 st, Gimpel P. 3 6; Stiglite, Hänflinge Much. 1 A; 
Sirlite Muh. 1 A, Zeifige Mac. 1, Finken Mad. 
1 6, gewöhnliche Sianarien & St. 3 46; frifche Ameiſen— 
eier à Liter 75 8 [1423] 

Richard Wüstemann, 
Zoologiſche Handlung in Roda. 

Blaudroſſeln, garantirte Männchen A 14 6, 
Steinröthel, N en, 

liefert in jedem Duantum gegen Nachnahme unter den 
4 lebender Ankunft 

T. Noriller, 
Rovereto, Südtvrol. 

Nehme in Taufch Uhus, Zwergohreulen. 

abrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 8. Bitte ftetS anzugeben, für welche VBogelart. 

Dei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1425] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

‚ Ein tleiner Schwarzpapagei, ferngefund und munter, 
pfeift ſchön und fängt an zu Sprechen, tft für 30 44 abzulafjen. 

Salzwedel. [1426] Louis Rehfeld. 

Goldfiſche 100 Stück für 13 6 und 17 M, Weißwurm 
fürs Liter 50 3, Schöne Silberhirfe, fürs Poftpadet 9% Pfund 
netto, portofrei 2 46 50 8, präp. Univerjalfutter, von Herrn 
Dr. Ruß als vorzüglich erkannt, ſowie alle übrigen Futter— 
forten für Vögel und Geflügel aller Art. Porzellan-Neſt— 
eier für Hühner und pneumatifhe Trinkgefäße von 60 8 
an empfiehlt [1427] Louis Goos in Heidelberg. 

Um den halben Einkaufspreis abzugeben: 3 Stüd 
4jähr. Buk. Sproffer & 15 HM, 2 Nachtigalen à A AM, 
2 Steinröthel & 9 6, 2 Drpheusgrasmüden à 12 4, 
1 Blaudrofiel 20 4, 1 arab. ſchwarzer Bülbül 17 A, 
1 geößt. rothiteih. Bülbül 20 6, 2 Drtolanfönige à 3 6, 
ferner je 1 Stück Mönchs- — deutſche Sperber — graue 
und gelbe Grasmüden & 4 A, 1 furzehige 8 und 
1 große Stalanderlerhe 15 H. Alle Wildfange und garant. 
Männchen. Ruf, fremdl. Stubenvögel I. und II. Band 
fomplett, ganz neu, zu je 9 Lieferungen, ftatt 54 46 nur 
30 4 beide Bände. 

Gegen Einſendung des Betrages franfo Emballage 
zum Koltenpreis. 1428] 

A. Perko, III. Rochusgaſſe 11, Wien. 

Gegen 50 Stüd gut ſprechende Papageien von 50 bis 
110 46 das Stüd; es find alles Vögel, welche ſchon lange 
im Käfig fiben und nicht fterben nach Ankunft, wie man 
viel Papageien fauft. [1429] 

R. Ebeling in Merjeburg. 

Wegen gänzlihen Mangels an Zeit verkaufe ic) 
meine Ranarienvögel: 

2 Hähne, 1881er, von Erntges bezogen fir 60 46, feine 
Dorfänger, gebe fie ab zu 30 46, 4 junge Hähne hiervon 
für 20 46 Die alten Vögel find fehlerfrei, der eine ilt 
nicht eingeworfen. 2 

Jakob Käfer, 
Landwirt) in Schwemmingen bei Rottweil 

(Württemberg). [1430] 

eouis Berjgel Berlagstuchhandhung (Guſtav Gopmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilnge zur „Gefieclerlen Melf“. 
Ar. 26. Berlin, den 29, Juni 1882. XI. 3ahrgang. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 1 
Naturaliſt und Thierhändler in London, 

de 4 — — Mm George Street, Eaft, 
erhielt: raupapageten à 16 6, Wellenfittiche & Par 10 6, Buntfittiche a Par 40 46, Pennantfittiche a Par 50 I, 
Barrabandfittiche à Par 60 A, Ringfittiche a Par 50 MM, Nandayfittiche a Par 40 46, ori von den — Bergen 
a Par 50 46, Nymfenpapageien & Par 20 46, Roſakakadus à 10 M, große gelbhäubige Kafadus à 16 6, rothe Maras 
(Psittaeus chloropterus) & 80 46; auftraliibe Schopftauben à Par 50 46 

3. Abrahanms, [1432] 
Großhändler und Importeur von fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street, London East, 
Bon vielen der in den letzten drei Nummern angezeigten Vögel u. a. Thieren ift noch Vorrath am Lager. 

Preisliite auf Verlangen foftenlo8 und portofrei. 
, Verjendung geſchieht nur gegen Einfendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn 

nicht andre Vereinbarung getroffen. 1 
Faft täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein. 

3. HE. Dieckmann, F 

Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtrahe 78, 
empfiehlt: 2 hellrothe Araras, zahm, à 100 46, 1 Inkakakadu, zahm, ſprechend, 120 46, 3 Inkakakadus à 60 46, 1 Roſa— 
kakadu, taubenzahın, 30 46, Naſenkakadus à 20 16, Amazonen, etwas |prechend, à 36 46, Amazonen, junge, à 24—30 6, 
gut jprechende Surinams & 50—90 A, 3 gut jprechende Graupapageien & 90 46, 1 Graupapagei, anfangend 3. ſprechen, 
50 se, Graupapageien, afflimatifirte GSegelichiftuögel, a 36 , 1 Müller’s Gdelpapagei 45 A, 1 Doppelgelbkopf, fingt 
die Lieder; „Auf Hamburgs Wohlergehn“ u. „Lott’ ift todt“, fpricht jehr viel, 450 A, 1 Doppelgelbfopf, ein Flügel 
etwas hängend, 66 46, 1 richtiges Par Prinz Lucians Coelfittiche 120 6 1 Par Peb’s Keilichwanzfittiche (Ps. Petzi) 
69 A, import. Wellenfittiche a Par 8 A, 4 Par Gelbmantelloris à Par 120 6, 2 Par Erzloris & 150 A, 1 Beo, 
gut fprechend und pfeift, 80 A, 1 ſchwarzbraun. Tangara-Much. 12 9, kaliforn. Schopfwahteln, Hähne, à 12 M, 
1 zahme liter, fprechend, 12 A, Bayaweber in Pracht à Par 6.4, kleine Prachtfinfen a Par 4 6, Ungar. Sprofier, 
Tag- und Nachtſchläger, & 20 A, 1 Par Dorngrasmüden 5 A, 1 zahmer Star 4 A, 1 Graudroffel 5 AH, 1 Par 
Grauammern 5 6, deutſche Wachteln, jchlagend, à 2 H, 1 Haidelerche 10 4, 1 fingende Feldlerhe 3 46, 1 Gold: 
oder Perleule 10 46, 1 zahmen Waldfauz 6 46, große Trompeter-Kanarien, jchön fraus, & Par 20 46; 1 Bulldogge, 
Hund, geſp. Safe, 4 Sahr alt, 18 6, 1 Känguru-Dund, 14 Jahr alt, 100 6, 1 Däntjche Dogge, Hündin, 40 46, 
1 Bulldogge, Hündin, geſp. Naſe, 75 6, Liſſaboner Seidenpudel, Schokhündhen, à 20 6, Belg. Rieſenkaninchen a Par 
20 6; 1 großen meſſ. Papageikäfig 45 He Mehrere gebrauchte Papageienkäfige, gut erhalten, & 6 46, 1 große Bogel- 
voliere, Forithaus, 40 Hs 

Beinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotilher Bügel, Hamburg, St. Pauli. 

Soeben erhielt und empfielt: 100 Par Dornaftrilde & Par 14 6, 500 Par Senegalfinken, gut jortirt, bei 
Abnahme von 20 Par das Par 3 A 50 4. 

Von ſämmtlichen in Nr. 23 angezeigten Vögeln ift noch Vorrath. 
Preisverzeichniffe Eoftenlos und poſtfrei. Auch werden alle Arten Vögel in Tauſch genommen. 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, [1435] 

355 East India Road, London, E., 
Händler und Importeur von naturhiftorifhen Gegenftänden, empfiehlt: 

Neuſeeländiſche Sittiche: Cyanorhamphus auriceps, Cyanorhamphus alpinus, Cyanorhamphus Novae-Zeelandiae, 
Preisverzeichniß koſtenfrei. 

Gefuht werden: 
24 Stüd Jltis: Mustela erminea oder Mustela vulgaris. 

ü 1 Singſittich-Much., ſehr ſchönes Exempl., brutf., 
Hanfſamen⸗Spaltmühle ſowie 1 Ruf, a Br. II. Dabgeten (neu) zu 

von Ahornholz & 1 40 8 empfiehlt verf. oder gegen brutf. Wellensittiche zu vertaufchen bei 
[1436] Paul Schilling, Bayreuth. [1437] Gustav Kirchner, Anklam, 
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A. Bossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen-Großhandlung — 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel Für im- und ausläudiſche Vögel in vorzüglichiter Beichaffenheit äufterſt 
preiswerth. 

[1439] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter- Handlung, 
Züchteret und Handlung Harzer Kanartenvögel. 

Preisverzeichniß poſt- und koſtenfrei. 

Ameifeneier, 
1882er, friſch getvodnet, Prima Mare, fürs 
Liter SO Pfennig, empfich!t 

A. Rossow, %eılin, 
Manteuffelſtraße 2. 

Senegal-Hirse a 10 Pid.-Padet MM 4,25 

Reis in Hülsen : » v».wıtt , 3% 
empfiehlt Portofrei einſchl. Padung gegen Poſtnachnahme 

[1441] 6. Singer, Trieit. 

F „ PBüe Händler [1402] 
Nonpareild un Indigos aus eriter Sand 

billigſt zu bestehen bei L. Ruhe, Alfeld, Prov. Hannover. 
1 Blaudroſſel (alt gefangen) 24 #6, 1 Wbch. Edel: 

ammerfint (Fringilla diuca) hat mehrere Gier gelegt, 7 46, 
ein andrer Ammerfint 6 46, 1 Mund. Drganiit (Euphone 
violacea) 10 46, 1 Pärchen Schwanzmeifen, ſehr zahm und 
eine Haubenmeijfe 10 46; 2 Plattmönde, 1 Rothkehlchen, 
gute Sänger, zulammen mit einem grauen Aſtrild 10 A, 
verkauft im Ganzen für 60 oder vertaufcht gegen jelte- 
nere ausländiſche Körnerfrefler, Pfäffchen, Kronfinken u. dal. 
Verpackung fret. Dr. Seidel, 

i Halle a. S., Große Steinitr. 32 a. 

Zu verfaufen. 
Eine kleine Gelbfopf-Amazone, jung, zabm und ein 

Par Worte jprechend, 40 65 1 Par Pflaumenkopffittiche 
(Psitt. eyanocephalus) jung, nod nicht ganz in Farbe, 
75 A; 1 Par Grauföpfchen (Psitt. cana) 24 46; 1 Dia- 
mantfint, Geſchlecht unbeitimmt, 12 6 Briefe poſtfrei an 

Dr. D. A. Willink, 
[1444] Heemiftede bei Harlem, Holland. 

Imp. Wellenfittiche, geſunde, aut gefieverte zucht— 
fähige, Par 10 6, 4 Pare à Par 9 6; 1 Roſakakadu, 
fingerzahm, Ipricht, 30 46; 1 Par Sperlingspapageien 
15 4, 1 Par Granföpfchen, P. canus, 20 #6, Tiger— 
finfen, hochrothe, Par 5 AM Karl Ritsert, 

[1445] Heilbronn. 

I. Ameifeneier, aeñebt, a Kilo u. 1,60, 
do. do. geſiebt u. gereinigt à K. 46 1,80, 

(von 43 Kilo an poitfrei), 
Sonnenblumenförner, gejiebt, A Kilo 60 $ von bier, 

halte — 
Muſter gegen 10 Pfg.Marke poſtfrei. 
446] H. Drefalt, Lübed. 

2 zahme Thurmfalken für 3 46 zu verkaufen. 
[1447] Rothe in Nothenburg O.L. 

[1440] 

Harzer Kanarienvögel, 
Hohl: u. Klingelvoller, lang- u. tiefgehend, hält beitens empf. 
Poitverfandt unter Nachnahme. Preisverzeichniß Eoftenfrei. 

€. Laube, Kanarienhandlung und -Züchteret, 
[1448] Chemnitz in Sachſen, Schillerplat 26. 

Ein diesjähriger Bufowinaer 

Rielen- Uhu 
it mit 40 46 abzugeben bet M 

Gottlied® Wanek, 
[1449] Vogelhandlung Prag (Böhmen) 411/I. 

Zahme und ſprechende Papageien, amerifantiche Spott- 
droffeln, gute Sänger, à Stüd 30 6, prachtvolle Feuer- 
tangaren & 18 46, Sommertangaren & 13 6, rothe Tanagras 
à 20 IC (alle felten ſchön in Farbe), Jamaika-Trupials, 

| jehr ſchön, à 30 46, weiße Neisvögel, Schönbürzel, Ama- 
ranten, Schmetterlingsfinfen, Edelſänger, Mozambit- 
Zeifige, Kleine Elſterchen, Altrilde, Paradiswitwen, Band- 
vögel, Nonnen, Pfäffchen, Safranfinken u. dgl. m. empfiehlt 
billigt Hermann Schulze, ;oolog. Handlung. 

x Altenburg i. ©. 
Preisliften auf Wunſch. Ber Anfragen bitte um 

Freimarfe. [1450] 

Berfaufe: 1 Amnfel 3 NM, 1 Drofiel 4 MM, 3 gelbe 
Spötter à 3, 2 Sperberjrasmücden & 3 6, 1 Hänfling 
1. 50 3 Padung 50 Auch Taufe sen re 

1451 Drpheusgrasmüde. 
Graveur Hoffmann, 

Offenbach a. M., Mittelfeeftr. 10. 

_  Rothrüdige Würger 2 6 (Mothhänflinge 2 6, junge 
Hähne 1 A), junge Bachſtelzen 50 8, Kreusichnäbel, rothe 
2 4, gelbe 1 4. 50 4, graue 50 8, Rothkehlchen 1 A 
50 8, Warbteln 2 6, verjendet 

[1452] €. Schlick, DVBogelhandlung, 
Görlitz i. Schleften. 

Thierhandlung „Fauna“ 
Wien, III, Rudolfsgaſſe 28, 

bat abzugeben: Sunge Wölfe a 30 6, Purpur -Reiher 
à 15 46, jowie eine Anzahl anderer Netherarten u. fonftige 
Stelzvögelz ferner Gold-, Silber u. Ringelfafanen, Man- 
darin- u. Braut-Enten, Steinhühner, Perlhühner, Klippen- 
bühner ꝛc. 20. Ebenſo Rebe, Uhus, Siebenſchläfer u. 
Hajelmäufe. [1453] 

Hüenberger Anturalienhandlung 
offerirt: Wellenfittihe à P. 10 6, Nymfenſittiche à P. 
20 A, Snfeparables, rothföpfige, & P. 18 46, Sperlings- 
papageien à 16 A, Weißkopfnonnen à P. 7 A, Schwarz: 
topfnonnen, Schmetterlings-, ZTiger- und Muskatfinken, 
Aſtrilde, kl. Elſterchen, Amaranten, Silberichnäbel à P. 
Ac, Zebrafinken 14 6 Ferner von deutſchen Vögeln; 
Elſtern, Stare, Dohlen, Iſchwarzen Stigliß, gut ein- 
gewöhnte Eisvögel, Wiedehöpfe, Zaunkönige 2c. ac. ür 
Aquarien: Goldfiſche, Paradisfiſche, Goldbarſche, Ka— 
rauſchen 2c., Feuerſalamander. Auf Beſtellung: Haſelſchläfer 
(Muscardinus we). Inſekten aller rt, präparirte 
Raupen 2c. Alle Sorten Vogelfutter, Niftkäften, malte 
und Zuffteine. [1454] 
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5 5 Betitzeile mit 25 Pfg. bered 
Dr. Karl Ruf. und een in der Expedition 

Beſtellungen durch jede Buch— 
handlung, ſowie jede Aaltonkal: 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. Nedaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 73 I. 

Anzeigen werden die geſpaltene 
berechnet 

und Redaktion entgegengenommmen. 

Berlin, den 6. Sult 1882. XI. Zahrgang 

Suhalt: 

Mie legt der Kukuk jein Ei in fremde Nejter? 
Bericht der Seftion für Vogelſchutz des elſaß-lothringiſchen Thierihuß- 

Vereins, birf. den Bang der Stare (Bortfeßung anftatt Schluß). 
Ornithologiiche Nittheilungen aus Oftfriesland. 
Bon den Kanariſchen Inſeln. (Sortjeßung). 
Züchtung fremdländiſcher Täubchen. 
Gegen Schweißſucht der Kanarien, 
Nochmals zu „stieg den Katzen“. 
Mus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Vriefliche Mittbeilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Vücer- md Schriftenſchau. — Mancherlei. 
Die Beilage enthält: An die Leſer. — 

wie legt der Kukuk fein ei in fremde After?’ ) 
Schon als Knabe, als eifriger Cierfammler, 

babe ich manches Kukuksei ausgenommen, ſpäter 
mehrere Kufufe aufgefüttert und dann auch zahl: 
reiche Nefter mit einem Kukuksei aufgefunden, jedoch 
nicht ausgenommen, ſondern den Verlauf bis zum 
Ausfliegen verfolgt, ſodaß ich in dem Zeitraum von 
50 Sahren mindeitens 25 Nefter, in welde ein 
Kufufsei gelegt war, beobachtet habe. Unter dieſen 
waren fünfzehn Neſter etwa von beiden Bachſtelzen (Mo- 
tacilla alba und M. sulfurea), vier von der Nachtigal, 
vier von der Lerche, zwei von der Dorngrasmücde. Von 
den Bachſtelzenneſtern ftanden vierzehn auf erhöhter 
Stelle auf Wiefen, an Gräbenrändern und Nainen 
im Grafe, dem Kukuk mehr oder weniger leicht zu— 
gänglih, eins in einem Erdriß am Ufer eines 
Bachs, und zwar ging der Riß von unten nad) 
oben und der Eingang war fo ſchmal, daß er für 
die Bachftelze eben Raum genug bot; auf den Rand 

*) In Verein „Drnis* in Berlin ift dieſes Thema auch bereits mehr- 
mals, jo namentlich i. S. 1830 behandelt worden (S. bier Jahrg. 1881 
Nr. 6, ©. 61). OR. 

| konnte nei Rukut das Ei nicht gelegt haben, da es 
jofort hätte herunterrollen müſſen. Die 4 Nach— 
tigalennejter waren in weitläufig ftehendem Dorn- 
gebüfchangelegt, an einer Stelle, wo viel trocknes Eichen- 
laub zuſammengeweht war, in welchem tief verjteckt die 
Neſter ich befanden. Von den Lerchenneftern ftanden 
zwei im Getreide, zwei auf Viehweiden zwifchen Wind- 
halmen. Die Grasmücennefter endlich waren un- 
gefähr 17 em über der Erde in einer friich aus- 
geichlagnen Dornhede angebracht, mit Neſſeln jehr 
durchwachſen, ſehr loder gebaut und £lein; in diefem 
Falle halte ich es für jchlechterdings unmöglich, daß 
der Kukuk das Ei anders als vermittelft des Nachens 
hineinbringen konnte. Bedenft man nun, daß der 
Kufuf auf der Erde ſich nur ſehr unbeholfen be- 
wegen kann, fo hätte er die für ihn viel zu kleinen 
Neſter ſehr beſchädigen müſſen, was niemals gejchehen 
war. Ich würde es ſicher bemerkt haben, da ich 
die Neſter oft tags zuvor ohne Kukuksei angetroffen. 
Das lockre Eichenlaub wäre zweifellos vom Kukuk 
über das Neſt geſchoben worden, ja, hätte daſſelbe 
verſchütten müſſen. Wirft man nur ein Blatt ins 
Neſt, ſo verläßt der Vogel ſogleich das Neſt, nament— 
lich beim Legen der erſten Eier, zu welcher Zeit 
gerade der Kukuk ſein Ei hinzulegt. Nie habe ich 
ein Neſt gefunden, in das der Kukuk das erſte Ei 
gelegt; in der Regel gejchieht dies vielmehr, nach— 
dem die Nefteigenthümer das zweite oder dritte 
gelegt. Waren die Eier einen oder zwei Tage vor 
dem Kufufsei ausgebrütet, jo waren die Jungen an 
den nächſten Tagen beftimmt verfchwunden; famen fie 
mit dem Kufuf zugleich aus, fo verfchwanden fie eins 
nach dem andern in den eriten acht Tagen. Daher 
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fommt der Glaube der Zandleute, der alte Kukuk 
frefje die jungen Vögel, was jehr leicht möglich ift (9), 
wenn ein Star daſſelbe thut. Ich habe den alten 
Kufuf öfter in der Nähe der betreffenden Neſter an- 
getroffen, und es iſt unzweifelhaft, daß er diejelben 
beſucht. Erwägt man nun, daß der Kukuk auf 
natürlichem Wege, ohne Neſt und Eier auf's äußerfte 
zu gefährden, nicht legen fann, daß, im Fall er das 
Ei in der Nähe des Neſts legte und mit dem 
Schnabel hineinjchieben wollte, die jehr dünnſchaligen 
Ihon im Neſt befindlichen Gier leicht zerbrochen 
würden, daß ferner ein Neft, in welchem ein Kukuksei 
vorhanden, immer in bejtem Zuftand befunden ift, 
daß man fogar Kufufseier in Ajtlöchern, wohin der 
Kufuf unmöglich gelangen fonnte, gefunden hat, jo 
muß man ſich doch zu der Annahme bequemen, dev 
Kufuf lege fein Ei an irgend einer ruhigen Stelle 
auf die Erde, nehme es in den Nachen und trage 
es in das längjt vorher ausgefundschaftete Neft. Es 
jpricht für diefe Annahme außer den angeführten 
Thatſachen auch noch die, daß der Kukuk einen nur 
funzen Schnabel, dagegen einen ſehr großen Rachen 
hat und daß er jehr fleine Gier legt. Ich halte es 
jogar für wahrjcheinlid, daß das Forttragen der - 
Eier durch den Vogel die unverhältnigmäßig geringe 
Größe der Eier bedinge. Dffenbar gebt das bloße 
Hineintragen der Gier in das Neſt um Vieles 
Ichneller als das Legen derjelben in das Neft vor 
fih, was von großem Vortheil für den Kukuk ift, da 
er, während er ſich an dem Neſt aufhält, von den 
Bewohnern defjelben auf's heftigite angegriffen wird. 

Von allen einheimishen Vögeln ift es gerade 
der Kufuf, deifen Leben und Treiben noch fehr 
in Dunkel gehült und bei dem noch viel auf- 
zuflären ift. Auch er wird gewiß wichtige Zwecke 
zu erfüllen Haben, und eben zur Erfüllung 
derjelben wird er, wie alle Dinge in der Natur, 
äußerjt gejchidt erichaffen fein. Dies nun zu er- 

gründen, müßte doch ſehr interejfant fein. Ich möchte 
miv wol den Vorſchlag erlauben, daß irgend ein 
Verein von Vogelfreunden eine Prämie ausjegte für 
die beſte Schrift in diefer Beziehung über den Kukuk, 
mit der Bedingung, daß die preisgekrönte Schrift dann 
der „Öefiederten Welt” zum Abdruck überlaffen werde. 

Nah Lenz foll der Kukuk allerlei Inſekten, 
Käfer, namentlich aber die großen beharten Raupen 
freien. Darauf möchte ich entgegnen, der Kufuf 
fliegt gewandt und ausdauernd, Tann aber in den 
Zweigen garnicht klettern und auch garnicht hüpfen; 
um Gegentheil, will er feinen Flug beenden, fo läßt 
er ih auf die Äußeren Enden der Zweige gleichjam 
fallen, hält ſich ungeſchickt feſt, wobei er in der 
Kegel erjt den dritten, vierten Zweig erfaßt; bier 
fist er nur kurze Zeit, ohne feinen Si zu ver: 
Ändern, um dann von neuem zu fliegen und dafjelbe 
Spiel zu wiederholen. Iſt er ganz ermüdet, jo jucht 
er allerdings einen feften Sit, um fidh eine Zeit 
lang auszuruhen. Begibt er fih zur Erde, fo 
bleibt er auch auf diefer Stelle wenige Augenblide, 
um dann von neuem wieder aufzufliegen. Alfo 
jeinem Wefen nad) neigt er ſich zu der Sippe der 
Ihwalbenartigen Vögel, während er feiner Ernährung 
nach fi den Meifenarten nähert. Nimmt man an, 
der Kufuf legt 5 Eier, fo werden dadurch in je 
fünf Neftern 25 junge Vögel getödtet, und da dieje 
Vögel wegen des langen Fütterns des jungen 
Kufufs eine zweite Brut wol nicht mehr machen, 
nod 25 — aljo eine große Verwüſtung*). Suchte 
der Kufuf das Neft vom Wiedehopf oder Pirol (viele 
Drofjelarten würden auch) paſſen) auf und legtefeine fünf 
Eier unter Entfernung der Gier diefer Vögel hinein, 
jo würden 5 Kukuke erwachſen und nur 5 Vögel zu— 
grunde gehen. Allerdings ift der Kukuk bei der 
eriten Brut einiger diefer Vögel noch nicht hier, aber 

*) Sollte ſolche Berechnung nicht zu gewagt jein? D. N. 

Auszug aus dem Kommilfions- Bericht der 

Sektion für Vogelſchutz des elfaß-lothringifchen 
Chierfchuß-Bereins birf. den Sang der Stare. 

(Fortſetzung anftatt Schluß). 

Dr. Karl Ruß jchildert den Star wie folgt: „Er iſt 
jedem Kinde bekannt, und durchgängig bei Alt und Sung 
geſchätzt und beliebt. Dies hat er feinem muntern, 
geſchwätzigen Weſen und vor allem auch jeiner nüglichen 
Wirkjamkeit zu verdanken. Zwar werfen ihm, namentlich 
in neuerer Zeit, manche Leute größere und kleinere Sünden 
vor; allein, gehen wir der Sache auf den Grund, fo werden 
wir immer finden, daß die Ankläger auf eigennüßigen, ein- 
feitigen Anfichten fußen. Wer dagegen mit klarem Blid 
ſich umzujchauen verfteht, wer für und wider unparteiiſch 
abzumägen vermag und vor allem nicht nur fein perſön— 
liches, jondern das allgemeine Wohl im Auge behält, der 
muß unſern Starmab lieb gewinnen, der wird ihm Woh— 
nung anbieten und ihn freundlich einladen, bei ihm ein- 
zukehren. 

„Richten wir nur einmal unſer Augenmerk auf ſein 
Leben und Weben. Oft ſchon im Sanuar, wenn der Winter 
noch bei uns herrſcht, bemerfen wir einige Stare, welde 

wie fie gefommen, wieder verfchwinden. Allein gegen Mitte 
des Februar langen größere Züge an, und die Zahl nimmt 
zu, je mehr ſich das Ende diefes Monats nähert. Es ift 
dann oft nod eine traurige Zeit: Schneefloden wirbeln 
berab und bedecden Wieſen und Feld auf's neue, und rauhe 
Dit- und Nordwinde machen wol gar nochmals die Ge- 
wäſſer gefrieren. Doch das kümmert unfern gefiederten 
Freund nicht. Wohlgemuth jehmettert er ung feinen Gruß 
entgegen, und darauf beginnt er feine nützliche Thätigkeit. 
Zunächſt find die Winterfaten zu unterfuchen nach 
Schneden u. a. Die vielföpfige muntre Schar trippelt 
auf den Feldern umher, um rechts und links die ſchädlichen 
Ackerſchnecken mit Emſigkeit zu verzehren. Namentlich 
werden diejenigen Wecker, welche jo recht von Schnedenfraß 
zu leiden haben, aufgefuht. Auf ihnen muß man em 
Starenvolf beobachten, um zu jehen, mit welcher unermüd- 
lichen Rührigfeit und Beweglichkeit ſie raſtlos fich zu 
ſchaffen machen, und man wird gewiß ihre Dilfe hoch 
ſchätzen. Ein Beilpiel möge vorgeführt fein: Auf einem 
Noggenfelde von etwa 15 Morgen — erzählt Ferd. Baron 
von Drofte — fanden fib die Ackerſchnecken in folcher 
Maſſe, daß man nicht feinen Fuß ſetzen fonnte, ohne auf 
zwei bis drei zu treten. In einem benachbarten etwa 
150 jährigen Eichenwalde mochten vielleicht 50 Starpärchen 

den anderen vorausgeeilt find, aber auch ebenjo plößlich, | anfällig fein; diefe kamen dem bedrohten Felde zu Hilfe, 
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bei jpäteren Bruten. Ich bin davon überzeugt, daß 
es nicht fo leicht möglich ift, aber fehr interefjant 
müßte es doch fein, wenn diefe uns nicht jo ganz 
weile erjcheinende Einrichtung der Natur durch 
zwingende Urfachen als durchaus nothwendig bewiejen 
würde. Männer, die tiefer in die Geſetze der Natur 
einzudringen verftehen, bejonders die Die innere 
Körperbildung des Kukuks und die dadurch bedingte 
Ernährung, ſowie die Zwecke, für welche der Kukuk 
erichaffen, d. h. zur Vertilgung irgendwelcher ſchäd— 
lihen Inſekten, Raupen oder deren Larven u. drgl. 
ergründeten, würden gewiß imftande fein, wenn nicht 
Alles, doch vieles aufzuklären, und der Dank fehr 
vieler Naturfreunde würde ihnen gewiß jein. 

Albert Roth. 

Brnithologifche Mittheilungen aus Oſtfriesland. 

Don Pfannenfhmid- Emden. 

Wenn ich — abgejehen von dem Baumfalf 
(Falco subbuteo) — durch meine Mittheilungen 
den Merlin (Falco aesalon) und den Röthelfalk 
(Faleo eenchris) als Brutvögel in Dftfriesland be- 
zeichnete, würde ich mich ohne Zweifel der Gefahr 
ausjegen, dem verneinenden Urtheil der gelehrten 
Melt zu verfallen oder mitleidig belächelt zu werden, 
hätte ih mid nicht zuvor duch die Entſcheidung 
des Heren Doktor Ruß vergemifjert. Als nicht Fach- 
mann war diefe Vorficht für mich doppelt geboten. Jetzt 
glaube ich von feiner Seite einen Widerſpruch gewärti- 
gen zu dürfen, umſomehr, da den an Herrn Doktor N. 
gejandten drei Gelegen Feinerlei Andeutungen bei- 
gefügt waren, welche möglicherweije eine Ueberein- 
ftimmung mit mir hätten herbeiführen können. 

Bin ih mir nun auch bewußt, daß meine Wit- 
theilung in der gelehrten Welt Aufjehen machen wird, 
fo glaube ich mich zugleich auf Niefenthal ſtützen zu 

dürfen, der ebenfalls der Anficht iſt, daß in Deutjch- 
land weit mehrere Naubvögel brüten als angenommen 
wird. Es iſt die Unficherheit im Wiffen diejer That- 
lache gegenüber erflärlich, denn den Schwierigkeiten in 
der Beobachtung diefer Vögel zu begegnen, ift nicht 
Sedermanns Sache. Der Stubengelehrte hat Feine 
Gelegenheit zu beobachten und in der Hauptſache ift 
jelbft oder vielmehr gerade in gelehrten Kreifen die 
Kenntniß unſerer Naubvögel eine verhältnigmäßig 
geringe. Ich bin weit entfernt davon, meine Beob- 
achtungen mir als DVerdienft anzurechnen, trotzdem 
boffe ich der Wiffenfchaft doch gedient zu haben durch 
Feſtſtellung von Brutergebniffen, welche wol ver- 
muthet, aber bis heute nicht erwieſen worden. 

Als aufmerfiamer Beobachter unferer Bogel- 
fauna war mir Ihon vor Jahren der Gedanke ge- 
fommen, daß nicht allein der Thurmfalf hier nifte, 
fondern daß aud andere Falken der Sippe angehörend 
bier brüten müßten. 

Es fehlte mir d. 3. aber an jedem Material, 
meine mangelhaften Kenntniffe zu verbefjern ; die in 
größter Unordnung befindliche Sammlung des hie- 
figen Mufeum Eonnte mich nur noch mehr ver- 
wirren und es wurde mir erjt Klarheit in der 
Sache, nahdem id) mir das vorzügliche Werk von 
Rieſenthal angejchafft hatte. Ohne leitende Hand ift 
aber das Studium nicht leicht, ich habe das hundert- 
fach an mir erfahren müſſen. Ohne mich deſſen zu 
ichämen, befenne ich offen, die allerliebiten Röthel- 
und Rothfußfalken (Falco cenchris et F. vesper- 
tinus) in meinen Beſitz gehabt zu haben, ohme zu 
willen, welche jeltenen Gäste ich beherbergte. 

Doh Fomme ich jet zum Baumfalf. Unjre 
Gegend ift ein Paradis für alle feine Gelüfte, er 
findet alles im Ueberfluß, Lerchen, feine Lieblings: 
beute, Inſekten und Kerfe jeder Art, nicht minder 
Tauben; nur wegen pafjender Niltgelegenheiten hat er 
manchen Strauß mit der Rabenkrähe auszufechten. Daß 

und ftaunenswerth groß mar die Abnahme der Schneden. 
Als aber ſpäter das Getreide heranreifte, zeigte es ſich, daß 
gerade diejes Feld am beiten in der ganzen Nachbarſchaft 
ftand, obgleich auf feinem der anderen die Menge der 

chnecken eine fo erdrückende geweſen war. Die Stare 
hatten ſich eben dahin gewandt, wo fie die größte Nahrungs: 
maffe fanden. 

„Aber die Schneden find e8 ja feineswegs allein, von 
denen das Getreide bedroht wird, fondern nicht minder 
find e8 die Raupen kleiner Schmetterlinge oder Eulen, die 
log. Erdraupen, welche durch ihr DBenagen der jungen 
Pflänzchen, den Saten ungemein großen Schaden zufügen 
fönnen. Auch diefe bekämpft der Star, und ſucht emfig jo 
lange nach ihnen, bis das aufgeſchoßne Getreide ihn an 
der Bewegung hindert. — Bedeckt ſich aber Feld und Flur 
im eriten Frühjahr nochmals mit einer Schneedede, dann 
fucht der unermüdliche Vogel die in den Wieſen Tiegenden 
offenen Duellen und Waſſerläufe ab, um in deren Umgebung 
Beute zu machen. Und dies wird ebenfalls jo Tange fort- 
gejett, bis das zu hoch emporgewahine Gras ihn daran 
hindert; auf den friſch gemähten Wieſen wird es aber ſo— 
gleich wieder begonnen. Raupen und Puppen der Gras- 
und Erdeulen u. drgl. werden zwifchen den Wurzeln hervor 
geſucht, Engerlinge und Maulwurfsgrillen (MWerren) aus 

feit des Stars hinfichtlich der Beſchützung der Wiefen vor 
Zerftörungen vonfeiten des genannten Ungeziefers eine gar 
wichtige. Kaum zieht der Landmann mit dem Pflug die 
erite Sure auf dem Felde, fo tft auch der Star da, um 
bier die Engerlinge u. drgl. emfig aufzufammeln. Selbft 
die Gärten gebt er durch und weiß auch bier mit jeinen 
Späheraugen an den jungen Gemüfepflänzchen deren 
Schädiger, die Puppen der Erbſeneulen und Verwandten, 
zu entdeden.“ 

Dr. Ruß erwähnt hierauf, daß Baron Ferd. v. Drofte 
auf Grund eigner Beobachtung die Lenz'ſche Schneden- 
vertilgungsberehnung für wohlerwiejen erachte und fährt 
demnaͤchſt fort: „Sn Hever’s Allgemeiner Forit- und Sagd- 
zeitung (Dftober 1858) berichtet der Dberforftmeilter 
Dietrich zu Grünhain im ſächſiſchen Erzgebirge, daß auf 
feinem Bezirk zwei Nüffelfäferarten vom Sabre 1852 bis 1857 
großen Schaden gethan, und daß in diefen Sahren 1079 Thaler 
verausgabt wurden, um diefe Feinde durch Menfchenhände 
zu vernichten. Nach allen Ausgaben und allee Mühe 
dauerte jedoch der Schaden in vollem Maße fort, und jo 
beichloß der Dberforftmeifter, die Käfer durch Stare ver- 
tilgen zu laſſen. Die Vögel hatten bis dahin jene Gegend 
nicht bewohnt. Nun wurden aber in der Nähe der Fichten» 
pflanzungen, zum Theil auf Höhen von 1000 und mehr 

der Erde hervorgezogen, und in diefer Meile ift die Thättg- | Metern, 121 Brutfäftchen angebracht, Dieje bevölferten fich 
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der Baumfalk Zugvogel, ift bekannt, doch muß ich bier 
Rieſenthal berichtigen, der als die Zeit feiner Ankunft 
den Mai angibt. Der genannte, ſowie die vorhin 
erwähnten Falken treffen bier früber ein, das fertige 
Gelege, aus vier Eiern bejtehend, wurde am 26. April 
einem Horite entnommen. Unſer gemäßigtes, wenn 
auch manchmal raubes Klima mag bier mitiprechen 
und ich muß bemerfen, dab ich den gem. Buſſard 
(Buteo vulgaris), Thurmfalf (Falco tinnunculus) 
und Merlin (Faleo aesalon) mitten im Winter 
beobachtete, jelbft bei Froftwetter. 

Der Merlin ift, obſchon nicht jo häufig wie 
ver Baumfalf, keineswegs als jeltner Saft zu be— 
zeichnen, fir ihn ift überreich Nahrung vorhanden, 
auch er hat Krieg mit den Krähen zu führen, wenn 
es gilt, ih bäuslich einzurichten. Ein unfertiges 
Gelege von 2 Eiern entnahm ich oder richtiger, 
wurde für mid am 26. April dem Horft ent- 
nommen und mir wider Willen überbradt. Was 
den NötbelfalE anbetrifft, fo findet auch er alles was 
er wünſcht; ſoweit ih beobachtet habe, begnügt ex 
fi aber durchaus nicht allein mit Inſekten, Maul- 
würfen, Wühlmäufen, jondern nimmt jeden kleinern 
Bogel auf, wenn er ihn nur erwischen kann. Seinen 
Hort fand ich platt in einer Vertiefung auf einem 
Baumaſt in einem verwitterten Holztaubenneft, das 
Gelege wurde ebenfalls geftört, es fanden fich zwei 
Gier vor. 

Den Rothfußfalk habe ich mehrfach beobachtet, 
ohne Zweifel brütet auch er hier, ich enthalte mich 
vorläufig eines weitern Urtheils, vielleicht fügt es 
der Zufall, daß mir eine Brut zugeführt wird. 

Bei dem Mangel an pafjenden Niftgelegenbeiten 
für die erwähnten Vögel und bei der Leichtigkeit, 
die Horfte zu plündern, hält es ganz außerordent- 
lid ſchwer, längere Beobachtungen beim Horft zu 
machen. Die erwähnten Gelege fanden ſich ſämmtlich 
in dem Garten des Herrn Ningena vor Emden, 

glüclicherweife find noch einige Horſte bejeßt, und 
ich zweifle nicht daran, den Wunſch des Herrn Zolli- 
fofer in St. Gallen ſ. 3. erfüllen zu können, was 
ih hier ausdrücklich bemerke. 

Im allgemeinen wird mir jede eingehende Be— 
obachtung vereitelt; es ift bevauerlich, daß ungefähr 
jeder Horit, jedes Neft, wenn fie nur irgend zu er— 
reihen find — und in der Negel ift das bei der 
geringen Höhe der Bäume leicht möglich — ge— 
plündert werden. Von dem Bielen, was bier in 
Dftfriesland nublos ausgeraubt und gemordet wird 
— id nenne 3. B. den Kufuf, der mit einer 
Beſerkerwuth als der ſchädlichſte Naubvogel verfolgt 
wird — erhalte ich nicht den tauſendſten Theil, man 
wirft eben die jungen Vögel heraus und dann auf 
den Mijthaufen und jchicht todt, was zu treffen iſt; 
neueritandene Bereine für Vogelſchutz und Orni— 
thologie mit ihren Schulmeiftern als Präfidenten er— 
tlären alles für Naubvögel, was krummen and 
geraden Schnabel hat, da it es denn fein Wunder, 
wenn die Ortspolizei noch ihren Segen dazu gibt, 
jodaß fir den wirklichen Beobachter und Forſcher 
der Vogelwelt wenig übrig bleibt. 

Von den Kanarifchen Infeln. 
Mitgetheilt von Kontroleur W. Böcker in Weblar. 

(Fortjeßung). 

Der letzte Satz dieſer intereffanten und noch 
heute jehr richtigen Gejangsihildrung könnte ums 
über die verſchiedne von einander abweichende Be- 
urtbeilung der Geſangskenner im allgemeinen die 
nöthige Aufklärung geben; der junge Vogel jeder 
Art ſingt ja nicht, weil ihm der Schnabel fo ge- 
wachlen ift, Yondern wie er es von anderen feiner 
Art oder auch einer fremden Art erlernt hat. Der 
Kanarienwildling ift aber bekanntlich jehr fruchtbar 
und der weitaus größte Theil der gefangenen Vögel 

bald mit Staren, welche das Futter für ſich und ihre | und noch dazu jeltene, jodaß es Drte gibt, an welchen man 
ungen auf den Pflanzungen juchten; und als nun der 
Dberforftmeifter in Geſellſchaft eines Dberförfters und 
zweier anderen Forftleute Ende Mai eine Anzahl junger, 
faft flügger Stare unterfuchte, fand er ihre Magen mit 
den genannten Rüſſelkäfern vollgeyfropft, und allen Käfern 
batten die Alten die Nüffel abgebrodben. in alter Star, 
der ebenfalls einer Unterſuchung unterzogen wurde, hatte 
garnichts andres als Rüſſelkäfer gefreflen.“ 

Nachdem Dr. Ruß hierauf erwähnt hat, daß die Mehr- 
zahl der Stare im September von den Sammelpläßen an 
ihren Brutort zurückkehrt, jagt er weiter: 

„Wir wollen jedoch auch die etwaigen Nachtheile, die 
der Vogel verurjacbt, in Berückſichtigung ziehen, um jo 
allen desfallfigen Vorwürfen zu begegnen. Menn der 
Star im Frühjahr die Gemüfe- oder Getreidepflänzchen 
nach Ungeziefer unterfucht, jo fommt e8 dann und warn 
vor, daß er dabei eins von ihnen ausreißt. Würden aber 
nicht viel mehrere zugrunde gehen, falls er feine Arbeit 
unterließe? Es ift ferner wahr, dat die Sungen der zweiten 
Brut zuweilen von den reifen Kiricben naſchen, ſodaß in 
dürren Sahren, welche im Sommer nicht viele Schneden, 
Würmer, Croraupen u. drgl. bieten, die ganze Familie 
eher als ſonſt zu ihren Niftitätten zurückkehrt und hier die 
Kirſchbäume plündert. Allein dies find nur Ausnahmen 

von Diebftählen der Stare an Kirſchen garnichts weiß. 
Schlimmer als der Obitbauer iſt der Winzer daran, in 
deſſen Weinbergen die Stare auf ihren Wanderungen aller- 
dings oft empfindlichen Schaden anrichten, weshalb man 
fogar Wachen ausitellen muß. Dem MWeinbauer dürfen 
wir alfo die Vertilgung unſres Freundes eigentlih nicht 
verdenken. Smmerbin bleibt aber auch diefer Schaden des 
Vogels nur ein gelegentlicher, vereinzelter und vor allem 
ſtets nur ein örtlich befchräntter, da er ja nur in Wein- 
gegenden inbetraht fommt. Kann um jeinetwillen die 
allgemeine Nüslichfeit des Vogels verfannt werden? Gewiß 
nicht! Ziehen wir nun, nadydem wir Nußen und Schaden 
des Stars betrachtet, einen Schluß, jo muß diejer doch 
wol jelbftverftändlich heißen: Als DVertilger von ſchädlichen 
Schneden, Naupen, Käfern (Engerlingen), Maulmurfs- 
grillen (Merten), Heujbreden, Bremſen u. a. Ungeziefer 
ift der Star für die Garten-, Land» und Forſtwirthſchaft 
fo entjchieden nützlich daß der an Kirichen, Wein und 
ſonſtwie angerichtete Schaden garnicht ind Gewicht fallen 
fann. Deshalb wird auch durchgängig und von allen 
Forſchern und Naturfreunden zum Schuß, zur Schonung 
und Hegung des Vogels aufgefordert, den manche Wogel- 
fundigen für das nüßlichite Glied der einheimiſchen ge— 
fiederten Welt überhaupt halten.” (Schluß folgt). 
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mußte demzufolge aus unvermauferten Jungen be- 
ftehen, die ihre Lehrzeit noch ganz oder zum größten 
Theil zu beftehen hatten; denn der Fang geichieht 
im Monat Mai und im Herbſt im Gebirge, wo der 
Vogel indeß der größern Beichwerlichkeit wegen 

fiher nur ausnahmsweiſe aufgejucht wird. Für die 

Kenner des Harzer Kanariengefangs, welche wußten, 

daß die Erziehung im Lauf vieler Jahrzehnte, viel- 

leicht einiger Jahrhunderte, dem Gefang des Kanarien- 
vogels ein ganz andres Gepräge aufgedrüdt hatte, 
oder, wenn das nicht der Fall war, daß der zahme 
Kanarienvogel im Gefang gegen die wilde Art er= 
heblich bis zur Unfenntlichfeit des frühern Gepräges 
zurüdgegangen jein müſſe — für dieje Geſangs— 
fenner blieb immer noch der Zweifel übrig, von 
welchem Gefang Herr Dr. Bolle, ob von dem des 
guten Harzers oder von dem der Landraffe, jeine 
Vergleiche entnommen hatte. Ich jelbft bin auf die 
Löfung diefes Zweifels nicht wenig geipannt geweſen. 
Nach den Berichten meines Sohnes paßt die Be— 
ichreibung des Herrn Dr. Bolle mertwürdigerweile 
auf beide Varietäten, ſowol auf die Landrafje, wie 
auf die Harzer Naffe, je nahdem man den Gejang 
jung eingefangener Wildlinge, die ohne tüchtigen 
Zehrmeifter im Käfig aufwuchſen oder den eines vor— 
zügliden, allerdings jeltnen ältern Wildlings der 
freien Natur zur Vergleihung heranzieht. Der Ge- 
fang der erfteren, der jung eingefangenen Wildlinge, 
die ſich demnächft jelbft überlafjen blieben oder gar 
von Stümpern der eignen Art im Käfige verdorben 
wurden, läßt zwar noch das Gerüft des Harzer 
Kanariengefangs erkennen, ähnelt aber in jeiner 
Kürze, in feinen verjchiedenen jappenden Tönen beim 
Mangel tiefer Hohlrollen doch dem Geſang der Land- 
raffe und verdirbt biermit fiherlih häufig genug 
die an fich befferen Leiftungen der in den nahe be- 
legenen Gärten ſich aufhaltenden Wildlinge. So 
fommt es denn, daß aud der Gejang der leßteren 
dem Kenner des Harzer Geſangs meilt nicht genügt. 
Wirklich gut fingende Wildlinge, vom Standpunkt 
des Kenners, nicht des Naturforichers, aus beur- 
theilt, find anfcheinend faft jo jelten wie vollfommen 
tadelloje Harzer Konfurrenzlänger. „Einen habe ich 
indeß im Freien gehört”, ſchreibt mein Sohn, „deſſen 
Geſang wirklich Ihön war; er hatte weniger jappenpe 
Töne, mehr Nollen, diefe auch länger, ja ſogar eine 
ihöne Baßrolle“. Der Garten, in welchen dieſer 
Wildling ſich aufhielt, lag vor der Stadt in deren 
unmittelbarer Nähe. 

Der Gejang des Wildlings bewegt ji durch— 
weg in raſchem Tempo; verschiedene Töne erinnern 
an einzelne Strofen aus dem Gejang des Diftel- 
finfs, des Hänflings und des Weidenzeifigs; Knarre, 
länger oder fürzer, Nollen in höherer Tonlage und 
eine Hohlpfeife — tut tut tut —, aber auch jappende 
Töne fommen im Geſang vor, und die lebteren, 
obwol fie nicht jo Scharf und gellend find wie bei 
der Landrafje, verleihen dem Geſang mehr das Ge— 
präge des Schlags der gemeinen Kanarien oder 

doch der verdorbenen Harzer. Es gibt unter den 
Wildlingen, mögen fie im Käfig gehalten werden 
oder fih noch im Freien befinden, geringere und 
beffere Sänger und verjhiedene Melodien, ganz wie 
bei der gezähmten Art. 

Eine genauere Geſangsbeſchreibung muß ich 
mir vorbehalten — mein Sohn ift eben nad) vielen 
Seiten bin beichäftigt; — ſoviel ift ficherlich Klar 
geworden, daß und warum auf der einen Seite der 
Geſang der gemeinen Landrafje jo erheblich zurüd- 
gegangen - ift im Vergleich zu dem Gejange eines 
guten Wildlings, und auf der andern Seite bei der 
Harzer Raſſe jo erfreuliche Fortichritte in den Ge— 
fangsleiftungen ftattgefunden haben. Jener „wirk- 
(ih ſchön ſingende“ Wildling im Garten vor Dro- 
tava könnte, wenn er im die richtigen Hände ge— 
langte, der Stammvater einer Menge jehr gut und 
rein rollender Hähne fpäterer Generationen werden. 
Eine verftändnißvolle Zuchtwahl müßte ſchon während 
der Zeit eines Menjchenalters ganz erhebliche Reſultate 
in der Gejangsveredlung erzielt haben. Daß eine 
ſolche Gejangsveredlung auf ganz demjelben Wege, 
vielleicht in längrer Zeit, ftattgefunden, iſt auch) 
nad der Anficht meines Sohnes unzweifelhaft; die 
Leiſtungen des beiten Wildlings bleiben immer noch 
hinter den Leiftungen des beten Harzers zurüd. 

(Schluß folgt). 

Züchtung fremdländifcher Täubchen. 
Bon Apotheker N. Landauer. 

Anbei babe ich mir erlaubt, Ihnen 2 Roſt— 
täubehen (Columba talpacoti, Timm.) im Jugend— 
Fleide zur Beſchreibung zu überjenden. ch züchte 
diefes Täubhen in verschiedenen Paren, nur ein 
Pärchen hat aber glüclicherweife die häßliche Eigen- 
ſchaft, immer wieder ein neues Gelege zu beginnen, 
ehe die Jungen felbjtändig find. 

Zur nähern Kennzeihnung der Art bemerfe 
ih, daß das Auge derjelben röthlichgelb, die Iris 
grauſchwarz, die Schnabelhaut ſchwach fleiſchfarben 
und der Schnabel horngrau iſt. Die Eier find läng— 
(ih und reinweiß. 

Meine Sammlung lebender Tauben wird wol 
die größte augenbliclich in Europa beftehende fein. 
Sollten Sie oder ſonſtige Liebhaber einmal bier 
durchreiien, jo würde es mir Freude machen, Ihnen 
meine Schäße zu zeigen. Wenn es mir möglich ift, 
nehme ich meine Sammlung mit zur Naturforjcher- 
Berfammlung nah Eiſenach. Vielleicht intereſſirt 
es Sie und auch mande Leer der „Gefiederten 
Welt”, zu wifjen, welche Arten ich beherberge, und 
wie lange. Es find in Paren oder zu je mehreren 
Köpfen: das Kaptäubchen (Columba capensis, ZL.), 
1 Sahr; das Schuppentäubden (C. squamosa, 
Tmm.), 4 Sabre; das Senegaltäubden (C. senega- 
lensis, 2.), 5 Sabre; die Halbmondtaube (C. semi 
torquata, Rpp.), 2 Jahre; die Lachtaube mit dop- 
pelten Halsband (C. bitorquata, Timm.), 1 Jahr; 
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die gem. Turteltaube (C. aurita, @r.),2 bis 6 Jahre; 
die gem. Zachtaube (C.risoria, L.), 2 Jahre; das Sper- 
bertäubchen (C. striata, Z.), 4 Jahre; das auftra- 
liche Sperbertäubchen (C. tranquilla, @/d.), 3 Sabre; 
das auftraliiche Erdtäubchen (U. humeralis, Tmm.), 
1/, Jahr; das Diamanttäubchen (C. euneata, Lth.), 
4 Jahre; das Nofttäubehen (C. talpacoti, Tmm.), 
3 Sahre; das Kubatäubchen (C. eyanocephala, L.), 
1 Sahr; das aſchgraue Täubchen (C. cinerea, 
Tmm.), 2!/, Jahre, das Schlagtäubchen (O. me- 
loda, Tschd.), erſt Kürzlich empfangen; die roth— 
füßige Taube (C. rufipes, Gr.), 2 Jahre, das 
Chilitäubdhen (C. strepitans, Spa.), Jahr; die 
Ölanzfäfertaube (C. indica, L.), 3 Sahre; die Java— 
taube (C. javensis, MI.), 3 Jahre, die Perlhals— 
taube (C. tigrina, Tinm.), 2 Sabre; die Schopf 
taube (C. lophotes, Tmm.), 5 Jahre; die Dolch: 
ftihtaube (CO. eruentata, Gml.), 2 Jahre; die Neb- 
huhn-Bronzeflügeltaube (C. seripta, Tinm.), Jahr; 
die Nothtaube (C. rufina, Timm.), Y/, Sahr; die 
Ningeltaube (C. palumbus Z.), 2 Sahre; die Hohl- 
taube (C. oenas, L.), 2 Sabre; die bronzefarbige 
Fruchttaube (C. aenea, Z.), !/; Jahr. 

(Die Beichreibung der Nefter und Gier der 
von Herrn Apothefer Landauer gezüchteten fremd- 
ländischen Tauben, nebit Abbildung der Niftvorrich- 
tungen, werde ich demnächſt hier veröffentlichen und 
dann auch die Beichreibung des Jugendkleids vom 
Rofttäubhen anfügen. Dr. R.). 

Gegen Schweißſucht der Kanarien. 

Bor vielen Jahren hatte ich in meiner Hecke 
Ihwigende Weibchen, und zwar trat die Krankheit 
bei denjelben entweder mährend des Brütens 
ſchon oder, und das größtentheils, am dritten Tage, 
nachdem die Jungen ausgefommen, ein. Wie vielen 
Liebhabern, gingen auch mir die Jungen der er- 
frantenden Weibchen ein. Jemand, der mir Nath 
hätte geben können, wußte ich nicht, es blieb alſo 
nichts andres übrig, als mir allein zu helfen. In 
der Einficht, daß die Jungen gefund ausfamen, daß 
alfo die Weibchen allein an deren Zugrundegehen 
die Schuld trugen, vertheilte ich erftere in andere 
Nejter, in denen ſich Junge von ziemlich gleichem 
Alter befanden. Die Jungen gediehen gut, woraus 
ic) erfuhr, daß die Krankheit feine epidemifche ift. 
Sahrelange Beobahtungen führten mich dann zu dem 
Schluß, die Krankheit ſei eine periodische, welche 
nicht durch Erkältung, ſondern dadurch entiteht, daß 
das Weibchen während des Brutgeichäfts vom an: 
geparten Hahn zu viel erhigendes Futter erhält oder 
ſolches felbjt in zu bedeutender Menge frißt. Hier— 
durch wird bei der ungenügenden Bewegung, Die 
ein brütendes Weibchen bat, der Verdauungs— 
vorgang u. ſ. w. beeinträchtigt. Fehlt dann noch 
dazu die nöthige reine Luft im Hedraum, jo darf 
es den Züchter durchaus nicht wundern, wenn die 
Krankheit während der ganzen Brutzeit andauert. 

SH machte die Erfahrung, daß gelbe Vögel mehr 
daran leiden als bunte. 

Gehe ih nun zu der Frage über, wie die 
Schweißſucht bei unseren Lieblingen zu vermeiden ift 
und ob es Vorbeugungsmittel gibt, fo kann ich er- 
widern: ja, es gibt deren. Bor allem halte man 
in der Fütterung Maß, d. h. man reiche nicht zu viel 
erhigende oder zu ſehr nährende Futtermittel, ferner 
jorge man für reine, gute Luft und thue in das 
Trinkwaſſer bin und wieder eine Meſſerſpitze voll 
kohlenſaures Natron. Sollte bei diefen einfachen, 
in der Regel aber wirkſamen VBorbeugungsmitteln 
fih dennoch bei dem einen oder andern Weibchen 
Schweißſucht zeigen, jo nehme man dafjelbe von 
den Eiern oder der jungen Brut, gebe ihm ein 
Bad von laumwarmem Salzwaffer und jeßte es dann 
in ein bereit gehaltnes Bauer und mit diefem in 
die Nähe des Dfens oder in die Sonne bis es 
troden geworden. Die junge Brut fee man mit 
dem Neſt an einen Ort, der mindeſtens 22 bis 
24 Grad Wärme bat; it der junge zarte Flaum, 
der feſt auf der Haut Elebt, getrocknet und hat er 
fih wieder aufgerichtet, jo kann man den Kleinen 
mit einem weichen Schwämmchen oder einem Fla— 
nellläppden den Nücen mit lauwarmem Waſſer ab- 
wajchen. Gibt man dann noch frifhe Bauftoffe ins 
Neſt, To iſt dem Uebel meiftentheil3 mit einem Mal 
abgeholfen; nur nicht lange jäumen, jondern bei 
Zeiten einfchreiten, das iſt die Hauptjahe. Das 
Weibhen wird nah der Kur fleißiger vom Net 
ftreichen und auch die Jungen befjer füttern. 

9. Göbel. 

Nochmals zu „Krieg den Kaben*. 

Sn der lebten Zeit ift wieder manches Wort 
für und gegen die Kaben gejchrieben worden und 
zwar in erſter Reihe auf eine eigne Art, jo daß 
auch ich nicht umhin Fann, eine Lanze für unfere 
lieben Vögel einzulegen. 

Ich befahre als Lofomotivführer feit etwa 
6 Jahren eine im bergiihen Lande (Nheinprovinz) 
belegne Bahnftrede. Der Unterbau diejer Strede 
befteht unter den Schienen aus einer aus unvegel- 
mäßigen Felsftüden zuſammengeſtellten Packlage. 
In den zwifchen den einzelnen Felsjtücen befindlichen 
Deffnungen haben Badftelzen und Steinſchmätzer 
ihre Wohnungen aufgefhlagen und laſſen ſich in 
der Gemüthlihfeit auch durch die über fie weg- 
braujenden Züge nicht ftören. In der erjten Zeit 
bemerfte ich zwar aud) wol in ver Nähe diejer Nift- 
ftätten Raten regungslos im hohen Graſe verſteckt, 
glaubte jedoch, deren Lauern gelte einer Maus, bis 
ih durch eigne Anſchauung eines beſſern belehrt 
wurde. Beim Herannahen eines Zuges fliegen, durch 
das Geräuſch eines ſolchen aufgeſcheucht, die Jungen, 
welche joweit find, daß fie bald abfliegen können, 
aus den Neftern heraus, fallen aber wenige Fuß 
vom Nefte ing Gras, und fie waren die Opfer, auf 
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welde, wie Herr Wartenburg aus Gera jagt: Die 
in ihrer feelifhen und geiftigen Eigenjchaft über den 
Vögeln ftehenden Thiere lauerten. Ich will gewiß 
den Nußen der Hauskatze (d. h. nur als jolde) 
nicht verfennen, jedoch daß muß ich mit Dr. Ruß 
jagen, daß jeder in Garten, Feld und Wald herum- 
ftroldenden Kate zahlloje Vögel zum Opfer fallen 
und ich wünſche und mit mir fiherlid mancher Vogel— 
freund, dieſen leßteren allen ein baldiges ehrliches 
Begräbniß am weidenbekränzten Flußufer- 

SET: 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Aus Tramfd wird gefchrieben: „In der erſten Hälfte 
des Mai wird alljährlich in den Seediſtrikten längs der 
Küften von Nordland und Finnmarfen eine ungeheure 
Menge von Giern angefammelt, meiftens von Möven und 
Eidervögeln, die von der Land» und Stadtbevölfrung mit 
großer Begierde gegeifen werden und dadurch einen weſent— 
lichen Beitrag zur Grnährung abgeben. Sn diefem Sahr 
ift nur eine verſchwindend kleine Anzahl Gier zur Stadt 
gebracht worden und von allen Seiten haben wir auf 
unjere Nachfragen die Antwort erhalten, daß der größte 
Theil der Seevögel verſchwunden ift; wie allgemein ange: 
nommen wird, find diejelben während der im Winter herr- 
Ichenden furchtbaren Drfane umgefommen. Thatſache ift, 
daß auf den berühmteften Vogelbergen, wie z. B. Spätholt— 
flubben in Finnmarfen, wo jonft zur Sommerzeit Milliar- 
den von Möven haufen, bis jet nur wenige Vögel ver- 
fammelt find, und längs der Küften jollen nur bier und 
dort kleinere Schwärme zu jehen fern. („Berl. Tgbl.“). 

Eisvogel und Waſſerſtar. Die in Kaffel erſchei— 
nende „andwirthichaftliche Zeitung" enthält in Nr. 26 
einen „Auszug aus dem Protofol der Vorſtandsſitzungen 
des Vereins zur Beförderung der Fiſchzucht im Regierungs- 
bezirt Kafjel. 6. Situng. Kaffel am 6. Sunt 1882.* In 
diefem Auszug lautet Abſatz 2: „Prämirt jind jeit dem 
1. Sanuar 1882 bi8 Ende Mai 1882: 81 Stück Dttern 
(theilweiſe bereits 1881 exlegt), 6 Stüd Reiher, 40 Stüd 
Eisvögel und 46 Stück Waſſeramſeln (beide meiftentheils 
als Gehecke in nicht flüggem Zuftande eingeſchickt)“, und 
Abſatz 4 lautet: „Für Gier von Cisvögeln und Waſſer— 
amjeln, die ſeither ausnahmsweiſe zu halbem Preis prämirt 
find, follen fünftighin Prämien nicht mehr bezahlt werden.“ 

Dr. 9. 8. Keßler. 

Es ift oft bezweifelt worden, daf der Star zweimal 
im Jahre brütet. Ich kann nach der Beobachtung eines 
Freundes in Lehe (bei Bremerhaven) behaupten, daß es 
geſchieht. Sn feinem Garten hat der btrf. Herr 4 Star: 
falten angebracht; alle wurden von Starpärchen bezogen 
und dieſe erbrüteten auch Junge. Einige Tage vor 
Pfingſten ſah mein a 2 unge, welche von den Alten 
jedenfalls aus dem Neſte verdrängt worden, weil fie noch 
nicht jo meit flünge waren wie ihre Geſchwiſter. Die 
beiden Sungen wurden von den Eltern, welche zur zweiten 
Brut gefchritten, in der Nähe des Niftkäftchens gefüttert, 
fo daß es deutlich wahrnehmbar war; die Alten brüteten 
aum zweitenmal, Sn dem von hier 2 Stunden gelegnen 
Zangen erklärte mir der dort angeftellte Geftütswärter, 
daß in dem Garten ſämmtliche 7 Niftkaften nach, dem 
Ausfltiegen der Zungen jogleih wieder mit brütenden 
Staren bejett jeien. Da ein Star aber dem andern gleicht, 
fonnte der Genannte nicht mit voller Beitimmtheit be» 
baupten, ob es diejelben Pare mären, welche die aus— 
geflogenen ungen erbrütet hatten; er glaubt aber, dies 
beftimmt annehmen zu Tönnen, weil ev während der Dauer 
der erſten Brut Feine anderen Stare als die 7 niftenden 
Pärchen im Garten bemerkte, Otto Richter. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . Sn Ihrem „Handbuch“ ſchreiben Sie zur Des— 

infektion der Vogelſtube Eſſigſäure vor, ich habe dieſes 
Mittel ſeit Jahren gebraucht und für vorzüglich befunden; 
warum ſoll es denn jebt nicht mehr aut fein? Höchſtens 
könnte man noch empfehlen, mit fünfprozentigem Karbol— 
ſäurewaſſer zu fprengen. — Sn dem Slact8 unfrer Stadt 
(Würzburg) haben wir ein Amſelweibchen mit vollftändia 
weißem Halsbandftreifen. Daffelbe ift jehr zahm. Augen— 
blidlih hat e8 Zunge. Seder Vogelliebhaber hier fennt 
den Vogel, und wenn er an dem Plate, wo derſelbe feinen 
Standort hat, vorbeigeht, ſieht er fi) nach ihm um. Sie 
fehen alfo, geehrter Herr Doktor, e8 muß etwas daran 
fein, daß man uns in den Mund legte, wir hätten gejagt, 
die Amfel babe fich mit einem Raubvogel gepart; in diefem 
Falle fünnte e8 eine weiße Taube gewejen fein. Sch habe 
ſtrengen Befehl gegeben, auf die Amſel zu achten, und au 
der birf. Stelle find die herumlungernden Kaßen mit 
Baldrian herbeigelokt und weggefangen worden. 

N. Landauer. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Dr. Schäfer: Der Mauerfegler fliegt ganz ent- 
fchieden beiweitem ſchneller als die DBrieftaube. Näheres 
über die verſchiedne Fluggeſchwindigkeit der Vögel und 
eine Vorrichtung zum Meſſen vderjelben werden wir dem- 
nächft mittheilen. 

Fräulein Anna Lynker: Der Zigerfinf hatte ſich 
wahrſcheinlich durch Aufflattern während der Nacht und 
Anſtoßen an eine jcharfe Ede die Hirnjcale bejchädigt. 
Dergleihen Falle kommen leider ziemlich häufig vor. An 
— Prokeſch wollen Sie freundſchaftliche Grüße 
eſtellen! 

Herrn Oskar Heſſe: 1. Behandeln Sie Ihre 
Diademamazone wie in meinem „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ J. angegeben. Das Nieſen und der leichte 
Schnupfen haben um dieſe Jahreszeit nicht viel zu be— 
deuten. 2. Hanf, gekochter oder beſſer trockner Mais und 
trockner Zwieback ſind ja das zuträglichſte Futter; wozu 
wollten Sie die Amazone an andres gewöhnen? 3. Wenn 
der Vogel felber den trocknen Zwiebad in Waffer taucht 
und dann frißt, fo ſchadet ihm das nichts. 4. Große Papa— 
geten baden jchwer, und es ift daher am beiten, wenn man 
ihnen bet jehr warmem Wetter vermittelft einer Siebſpritze 
das Gefieder tüchtig durchnäßt. Auch Fönnen Sie die 
Papageien bet warmem Gemitterregen hinausbringen und 
gehörig durchnäſſen laſſen, doch müſſen fie dann ſorgſam 
vor Grfältung bewahrt werden. 5. Hin und wieder, jedoch 
nur jelten einmal ein Stücdchen reinen Hammel- oder Rinder: 
talg bält man für zuträglic. 

Herr Dr. Bering: Sn der Regel ift e8 nicht be- 
denklich, wenn einem Papagei ein Stüd vom Schnabel 
abbricht oder wenn ein unnatürlich gewachiner Schnabel 
beichnitten werden muß; das Schnabelhorn wählt in ver- 
hältnißmäßig furzer Frift wieder nah. Bei Shrem Vogel 
it der Bruch nun zwar ein etwas jchwerer, da ja eine er- 
bebliche Verwundung dabei ftattgefunden hat. Glücklicher— 
weile zeigt der Stumpf wol feine Splitter, fondern die- 
jelben befinden ſich an der abgebrocdhnen Spite. Es wird 
auch kaum nöthig fein, daß Ste den Stumpf noch etwas 
zurunden; dagegen müffen Sie ihn täglich zweimal ver- 
mittelft eine8 weichen Schwämmchens mit lauwarmem 
Mafler waſchen, in weldes Sie Arnika-Tinktur (Waifer 
10 Theile, Arnika 1 Theil) getröpfelt haben. Da der 
Papagei wol große Schmerzen im Schnabel hat und harte 
Körner nicht freffen kann, jo müflen Sie ihm bis auf 
weitres in Waſſer getauchtes und gut ausgedrüctes Weizen- 
brot, wie ich in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I. 
angegeben, reichen und zwar reichlich foviel als er eben 
freſſen will. Sobald das Horn dann wieder nachwächſt, 
entziehen Sie ihm das Weichfutter mehr und mehr und 
geben ihm wieder Hanf und Mais, Alle übrigen menjchlichen 
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Nahrungsmittel vermeidet man bet einem jolchen Foftbaren 
Vogel am beiten ganz, denn diejelben, jo namentlich die 
Zugabe von Fleiſch, Kartoffeln, Kuchen u. a., legen ficherlich 
den Grund zum frühzeitigen Eingehen oder zu jehr trauri— 
gen jammervollen Krankheiten. 

Herrn 9. Schherwat: 1. Sie dürfen die beiden qut« 
ſprechenden Graupapageien ohne Bedenken in ein Zimmer 
zufammenbringen ; ſie fönnen ſich yegenfettig nicht ver- 
derben, fondern vielmehr noh zu beſſerm Sprechen an- 
regen, und einer lernt vom andern. 

Herrn Karl Ranſch: 1. Die Unterfuchung des 
Weibchens, Singſittich hat außer einem leichten Darm» 
katarrh feine Todesurſache ergeben; wahrscheinlich ift es 
doch an demjelben eingegangen. 2. Die trübjelige Erſchei— 
nung, daß die jungen MWellenfittiche ſelbſt von fräftigen 
Eltern maͤnchmal Tabl aus dem Neft fommen und auch 
kahl bleiben, ift bier bereitS vielfach erörtert worden. Sie 
werden mol darin Net haben und Ihre Erfahrung hat 
es zum Theil ja betätigt, dar die alten Vögel, wenn fte 
auch noch jo gut ausjehen, troßdem feine gutbefiederten 
Sungen bringen fönnen, jobald eimmal die ſkrophulöſe 
Anlage in ihnen ftedt. Neuerdings behauptet man freilich, 
daß die häßliche Entartung in der Fütterung begründet 
liege; die Ametienpuppen, gleichviel friſche oder getrodnete 
oder auch die Septa u. a. jollen die Schuld tragen. Stic- 
baltige Erfahrungen find indeflen noch nit gemacht. 

Herren W. Brömme: Ich babe niemals gejagt, daß 
die Fütterung von Ameilenpuppen bei der Mellenfittich- 
Zudt ſchädlich fer, jondern vielmehr nur, daß Andere, 
namentlich Herr Apothefer Nachtmann, dies behauptet; feit- 
ftehende Erfahrungen in dieſer Hinſicht gibt es indeflen 
noch nicht. 2. Wenn ih vom Hartlaubszeifig angebe, daR 
fein Zank nur als ſchelmiſche Neckerei gelten Fönne, jo tt 
damit doch wol zugleich ausgeiprocen, daß er fein bögartiger 
Naufbold ift. Folglich dürfen Sie ihn mit Prachtfinken 
u. a. zuſammen in einer Vogelitube halten und züchten. 3. Sn 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I. ift angegeben, daß 
und weshalb man Sperlingspapageten mit Wellenfittichen nicht 
zufammenbringen fol; am allerwenigiten aber dürfen Sie 
die erfteren hinzuſetzen wenn die letzteren joeben nilten. 
4. Das „Handbuch“, auf weldes Sie ſich berufen, ſcheinen 
Sie doc nicht zu beſitzen oder wenigftens nicht zu leſen, 
denn abgejehen davon, daß Sie inbetreff der Sperlings- 
papageten nicht nachgelejen haben, befolgen Sie das dort 
Geſagte auch Kinfichtlich der Prachtfinken nicht. Daß Sie 
diejelben, bevor fie Gier gelegt oder Sunge haben, mit 
Gierbrot füttern jollen, fteht in dem „Dandbuch* nicht. 
Wahrſcheinlich find die Vögel bereits zu fett und legen 
deshalb garnicht oder nur meichjchalige Gier, welche letz— 
teren Sie ja ſchon gefunden haben. Lejen Sie alſo auf 
merfjam und behandeln Sie genau nad dem „Handbuch“, 
dann werden die Erfolge nicht ausbleiben, denn Zebra- 
finfen, Bandfinfen, Mövcen, kleine Elfterchen u. a. m. 
niften entjchteden gern und leicht, wenn fie angemeflen ber 
handelt werden. 

Herrn M. Harger: In Ihrer Vogelgeſellſchaft berricht 
leider eine jchlimme anſteckende Kranfpeit, denn beide Vögel 
waren übereinitimmend an Unterleibsentzüundung mit jchlet- 
miger, übelrtechender Gntlerung geftorben. Entziehen Sie 
nun vor allem durchaus jedes Grünfraut, Cierbrot und 
Meichfutter jeglicher Art überhaupt. Von den Ametjen- 
puppen geben Site nur ganz wenig oder lieber zunächit gar- 
nichts. Das Trinkwaſſer darf nicht Fünftlih erwärmt, 
jan zu jeßiger Sahreszeit nur, nachdem es in einer loſe 
ededten Kanne etwa zwei Stunden in der Vogelftube ge— 

ftanden und aljo verjeblagen, aber nicht abgeitanden it, 
gereicht werden; auch laſſen Sie die Vögel nicht mehr joviel 
trinken, als fie wollen oder gar ſich baden, jondern jeten 
Sie ihnen das Wafler nur täglich zweimal, morgens und 
egen Abend, vor und nachdem jeder ein parmal getrunfen 
at, nehmen Sie e8 wieder fort. In dem Trinkwaſſer zer— 

rühren Sie auf 1 Liter, wie ein Mohnſamenkorn groß, 
reine Salizylſäure aus der Apotheke, indem Sie diejelbe 
erſt mit ganz wenig Waſſer anreiben. Halten Sie die 

Vogelftube möglichtt jauber und vor allem trocden. Um 
meitre Anſteckung ganz gejunder Vögel zu vermeiden, müſſen 
Sie möglichit Lüften, denn friiche Luft iſt das Leite aller 
Desinfektionsmittel. Sie Taffen am beften das Fenfter 
Tag und Nacht offen. 

, Seren F. E, Blaauw. Den weißen Heher müſſen 
Sie ſehr vorſichtig behandeln und zwar vor allem fehr 
fräftig füttern, d. h. hauptſächlich mit Fleiſchnahrung, ſodann 
ihm Badewaſſer geben und wenn er nicht freiwillig baten 
will, ihm an, beißen Tagen mit eine Douceipriße das Ge- 
fieder gründlich näſſen; am — und doch nothwen— 
digſten it e8, daß man ihm Federſtumpfe auszupft und 
zwar in dev Meije, wie ich es in meinem „Handbuch file 
Vogelliebhaber“ I. angegeben, alfo nicht an beiden Flügeln 
und beiden Schwanzjetten zugleich, fondern immer nur an 
einer, weil die gegenftehenden Federn an der andern Geite 
dann von jelber ausfallen. Mit der Fleiſchnahrung tft 
übrigens Feineswegs blos fein zerjchnittenes Fleiſch gemeint, 
ſondern vielmehr allerlei Tebende oder doch friſch getödtete 
Kerbtbiere, insbejondre Käfer, Heufibreden, Schaben, auch 
kleine Reptilien, Fröſche u. a., ferner ſelbſt Negenwürmer, 
namentlich jodann aber junge Vögel und Säugethiere, 
Mäufe, die vielgehaften Syerlinge u. deal. Wenn Sie den 
— damit reichlich füttern und wie ich angegeben be— 
andeln, jo wird er in Fürzefter Frift Eräftig, gelund und 

ſchön gefiedert erjcheinen. 
‚Anfrage: 1. Es herrſcht allgemein die Anficht unter 

vielen Liebhabern, daß duch Zufchlagen von Thüren, Lärm 
u. ſ. w., z. B. in Werkftätten, die Sungen in den Giern 
zugrunde gehen. Ebenſo wollen Landwirthe in der Nähe 
von brütenden Hühnern u. a. in hiefiger Gegend fein Hol; 
geſpalten oder ähnliche Arbeiten verrichtet haben. St vor- 
ſtehende Anfibt richtig? Warum fommen dann die Gier 
alle aus, die in der Nähe der Schtenen, unter denſelben, 
unter Weichen, Herzſtücken u. a. gelegt werden, wie es von 
Bachſtelzen, Haubenlerchen u. a. geſchieht? — 2. Feflelt 
man einen Papagei oberhalb des Fußes oder des Knie— 
gelents 2 2. Luk. 

(Die Befürchtung, daß die Bruteter durch Erſchütterung 
leiden, iſt meiſtens arg übertrieben. Man hat in zahlreichen 
Fällen beobachtet, daß in Zijchlerwerkitätten u. a. Vögel 
ſehr gut ausgefommen find und Ihr Hinweid auf die Weiter, 
über welche die Eiſenbahnzüge donnernd hinwegrollen, find 
doch ſicherlich der jchlagendite Beweis für jene unrichtige 
Behauptung. — Die Papageienkette wird zwiſchen Fuß— 
und Siniegelenf, nicht aber oberhalb des letztern, wo fie doch 
für den Vogel außerordentlich lältig fein würde, angelegt). 

a IN Bũcher und Schriſtenſchau 

Idylle aus der Vogelwelt, achtzehn Original— 
zeichtungen von H. Giacomelli. Mit Gedichten 
von Julius Sturm, Randzeichnungen von David 
Franz. Zweite Auflage (Stuttgart und Leipzig; Deutſche 
Verlagsanſtalt, vormals Ed. Hallberger). 

Als eine der ſchönſten Gaben, durch welde in letztrer 
Zeit das Herz des Wogelsfreunds erfreut worden, Ttegt der 
in jeder Hinficht prachtvoll ausgeitattete Band und vor. 
Die Idylle führt und den Lebenslauf des Vogels in den 
Bildern des berühmten franzöſiſchen Meifters vom ‚Liebes- 
antrag‘ bis zum ‚Tod‘ vor Augen, erklärt durch finnige 
Verſe, und wer Theilnahme für die gefiederte Melt fühlt 
und fich zugleich an ichönen geichmackvollen und naturtreuen 
Bildern erfreuen will, wird jicherlich auch an den Nandzeich- 
nungen Gefallen finden. Für den geringen Preis von 
10 Mark wird man felten etwas Schöneres — — 

Tr. 

Mandherlei. 
Eine der intereffanteften Forſchungen ift die nad 

dem Alter der Vögel. Es hielt Freilich ſchwer, etwas 
Genaueres über die Lebensdauer der einzelnen Gattungen 
zu ermitteln, zumal im Käfig ein Vogel nie jo alt wird, 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutihen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerfen Welt“, 
Ar. 27. Berlin, den 6. Zuli 1882. XI. Iahrgang. 

als in der Freiheit. Das höchfte Alter erreicht der Schwan. 
Bon ihn behauptet man, daß er 300 Jahre alt werde. 
Der Naturforſcher Naumann führt in feinem Werke: „Die 
Vögel Deutſchlands“ Beiſpiele hierzu an, und auch von 
andrer Seite wird diefe fait unglaubliche Angabe beitätigt 
Ihm am nächſten fteht der Falk, von dem Knauer bemerkt, 
daß man einen Vogel diejer Art gekannt habe, der 162 Jahre 
alt geworden jei*),, Ein ähnlich hohes Alter, vielleicht 
auch ein höheres, erreichen die Geier und Adler. So ftarb 
i. S. 1719 ein Steinadler, der 104 Jahre vorher, gefangen 
worden war und vielleicht vor dieſer Zeit ſchon eine Reihe 
von Sahren gelebt hatte. Gin weißköpfiger Geier, den 
man_t. 3. 1706 eingefangen hatte, ftarb in der Menagerie 
zu Schönbrunn bei Wien i. S. 1824, erreichte aljo das 
anfehnlihe Alter von 118 Sahren in der Gefangenſchaft. 
Auch Papageien follen ſelbſt in der Gefangenjchaft 100 
Sahre und darüber ausgedauert haben. U. v. Humboldt 
erzählt von dem Aturen-Papagei, die Sndianer behaupteten, 
fie verftänden ihn deshalb nicht, weil er die Sprache des 
untergegangnen Aturenftamms ſpreche *). Wie die Raub— 
vögel und Papageien, jo jehen aub die See- und 
Sumpfvögel ganze Geichlechter der Menſchen fommen und 
gehen. Eidergänſe will man über 100 Sahre beobachtet 
haben. Dr. Weismann bemerft jehr richtig: „Das lange 
Leben ift für die Vögel ein Ausgleih für verhältnikmäßig 
geringe Fruchtbarfeit und die ungeheuren Vernichtungen ihrer 
Bruten. Auf der kleinen ſchottiſchen Snfel St. Kilda werden 
alljährlich über 20000 Tungo- und eine Unzahl von Giern 
des großen Tölpels (Sula) von Menſchen gefammelt, und 
obgleich diefer Vogel nur ein Ei jährlich legt und 4 Sahre 
braucht, um heranzuwachfen, jo vermindert ſich feine Zahl 
dort dennoch nicht. Won den Brutplägen der Inſel Sylt 
werden alljährlih etwa 30000 Möven- und 20000 See 
ſchwalben-Eier ausgeführt, und es fcheint, daß auch bier 
bei planmäßigem, ein DVertreiben der Vögel vermeidenden 
Einfammeln feine Bermindrung derfelben bisher eingetreten 
iſt.“ Solche Vögel müflen alfo ein fehr hohes Alter 
erreichen, jonft wären fie längft ausgeftorben. Auch der 
von Sung und Alt gern gehörte Frühlingsbote Kukuk er- 
reicht ein ganz anfehnliches Alter. Man hörte einen ſolchen, 
der an einem etwas fehlerhaften Nufe leicht Fenntlich war, 
32 Fahre nad) einander in demjelben Waldbezirk. Gine 
ſehr ange Lebensdauer Hat ferner der Nabe. Der ſchon 
oben erwähnte Naturforſcher Naumann behauptet, daß der— 
ſelbe 100 Sahre alt werde, und von Clftern hat man 
Beilpiele, daß diejelben 20 bis 25 Sahre in der Gefangen- 
ſchaft aushielten. Won unſerm Haushuhn willen wir, daß 
daſſelbe 15 bis 20 Sahre lebt. Der Faſan kann jein Leben 
auf 15, der Truthahn auf 16 und die Taube das ihre auf 
10 Sabre bringen. Die kleinen Singvögel leben etwa 
8—18 Jahre, eine Nachtigal in der Gefangenichaft hält es 
böchftens 8—10, eine Amjel 12—15 Sabre aus, ebenjo der 
Kanarienvogel ***). 

Nr. 24 d. DI. liefert (S. 289) den Beweis, daß es 
trotz Shrer weitverbreiteten Schriften noch Wogelltebhaber 

*) Ich glaube, im Gegentbeil, älter. Dr. R. 
*) In meinem Werk „Die fremdländifchen Stubenvögel” ift inbetreff 

diefer Thatjache folgendes gejagt: „Der alte Papagei, von welchem 
Alerander von Humboldt erzählt, daß er ihn im Maypured gefehen und 
der merfwürdig genug als der letzte lebende Zeuge vom Untergang einer 
ganzen Völferichaft gelten konnte, batte wol keineswegs das Alter, an 
weldes man unmillfürlih denkt, wenn von einem ausgeftorbnen Volk die 
Rede ift. Die Einwohner behaupteten befanntlih, man verjtehe feine 
Sprade nicht, weil er die der Aturer rede, welche nad) einer Sage der Gua- 
bibos-Indianer, von den Karaiben verfolgt, auf die Felſen in den großen 
Katarakten des Drinofo geflüchtet und hier bald fümmtlih umgefommen 
ſeien. Gleichviel, ob dieje Angaben wirflich auf Wahrheit beruhen oder nur 
in Dichtung, die fi befanntlih auch in einigen Verjen ausgeſprochen, fo 
meint Dr. Finſch, daß der Aturenpapagei zu Humboldt's Zeit doch nur 
etwa 40 bis 50 Jahre alt gemweien jein könne.“ Dr. R. 

*9) Ich jelbft Habe Kanariennögel gejehen, die 21 und 24 Jahre alt 
waren. Dr. K. N. 

(und vielleicht fogar viele) gibt, melde in dem Glauben 
leben, es müſſe den Vögeln, die ſprechen lernen 
jollen, die Zunge gelöſt werden. Daß diejer Irr— 
thum jogar noch gelehrt wird, wie hier in einer höhern 
Töchterſchule im letzten Duxrtal v. J. geſchehen, ift er— 
ſtaunlich. Den Schülerinnen wurde im Anſchauungs-Unter— 
richt bet bildlicher Vorzeigung des Naben gelehrt: „Wenn 
man dem Naben die Zunge löft, lernt er auch ſprechen.“ 
Um dieje Srrlehre nicht ſogar noch in der Schule verbreitet zu 
ſehen, nahm ich Anlaß, der btrf. Vorfteherin Nummern der 
„&efiederten Welt“ u.a. zu überreihen. Menschen, welche 
gern auf eine mühlofe Weiſe Geld erwerben wollen, nähren 
bei den Unfundigen das Vorurtheil des Zungelöfens, machen 
aber thatjächlich nichts, wie ich vor 10 Sahren bet einem 
jest bereitS verftorbnen Berliner Vogelhändler ſelbſt ge- 
jehen. Solch' angeblicher Operateur thut mit feiner Kunft 
ſehr geheimnißvoll, läßt den Vogelbeſitzer auch nicht zu— 
ſchauen, damit der Schwindel unentdeckt bleibt. Wodurch 
find denn die Menjchen darauf gefommen, daß es ſprach— 
begabte Vögel gibt, eine Art mehr, die andre weniger? 
Sedenfall8 haben ſchon vor taufend Sahren und ficher wilde 
Völker die Erfahrung gemacht, daß jung aufgezogene Vögel 
ganz von jelbit Menfchen-, Thier- u. a. Laute nabahmen, 
bevor fie von einer Zungenoperation auch nur eine Ahnung 
hatten. Wie oft bin ich von Perſonen, welche die vorzüg- 
lichen Zeitungen meines Safo im Spreden und Pfeifen 
nehört, befragt worden, ob demfelben die Zunge gelöft jet. 
&3 gibt meines Grachtens nur einen-Fall, in welchem eine 
operative Hilfe nothmendig und von Erfolg jein Fönnte, 
So gut wie es Menſchen gibt, welche einen organiichen 
Fehler an der Zunge haben, infolgedeffen ihnen das Sprechen 
unmöglich gemacht oder bedeutend erfchwert ift, jo daß von 
einem erfahrmen Arzt durch Dperation nachgeholfen werden 
muß, könnte es einzelne Vögel geben, welche in der Zungen- 
bildung von ihren fprechenten gleichbartigen Genofjen ab» 
meichen. Wenn in jolbem Fall von fundiger Hand dem 
Uebel dur operativen Eingriff abgeholfen würde, wäre eine 
derartige Dperation nur nöthig. — Eine etwas fonderbare 
Entihuldigung brachte die btrf. Schulvorfteherin übrigens 
vor. „Sch beſitze Brehm’s Thierleben, darin fteht aber 
nicht3 vom Zungenlöfen, ob es nothwendig jet, oder nicht.“ 
Sch erwiderte der liebenswürdigen Dame: „Daß Brehm’s 
Merk wol für Lejer geichrieben fer, welche über jolches Vor— 
urtheil hinweg ſeien.“ Dtto Richter. 

An die Sefer. 
Am 5. Juli verreife ich und bitte daher, mir bis auf weitres 

Feine lebenden Vögel zur Beftimmung und auch Feine todten zur 
Unterfuchung zufchiefen zu wollen. Zugleich wiederhole ich die 
Erflärung, daf ich bereits längft Feinerlei Vögel mehr abzugeben 
babe und daß ed mir auch mangelnder Zeit wegen nicht mehr 
möglich ift, irgend welche Beforgungen feltener und Foftbarer 
Bögel zu übernehmen. Der Unzeigentbeil in der „Gefiederten 
Welt“ zeigt ja eine folche Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit 
des Vogelmarfts, daß jeder Liebhaber alle feine Wünfche un— 
fchwer ſelbſt zu befriedigen vermag. Dr. &. R. 

Die Nr. 27 der „Ifis“, Zeitſchrift für alle naturwifien- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Hafelicläfer [Mus- 
cardinus avellanarius] (Schluß). — Ueber die Zucht des ſchwarzen 
Bärjpinners (Aretia villica). — Das Sammeln der Raupen und 
Puppen der Schilfeulen. — Botanik: Pflanzenabdrüce. — 
Anregendes und Unterhaltendes: Skizzen aus dem zoologifchen 
Garten von ineinnati: V. Alligator-Sagd. — Kleinere Mit- 
theilungen: Kaulquappen als Aquarium-Reiniger; Miniaturinfel; 
Kagenfamilie; Aquariumfiſche; Ausjatzeit für Stiefmütterchen, — 
Reifen und Sorfhungen — Nahridten aus den Natur- 
anjtalten: Berlin; Hamburg. — Bücher- und Schriftenihau. 
— Manderlei. — An die Lejer. — Anzeigen, 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 73 
Erpeition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 
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Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, us 
Naturalift uno Thierhändler in London, 

179. 150. St. George Street, Eaft, 

erhielt: Mellenfittibe a Par 10 4, Ntumfenfittihe A Par 16 6, Nofellas à Par 30 6, Pennantfittihe à Par 30 A, 
Barrabandfittiche a Par 40 6, Bauers Sittiche à Par 40 A, Barnandsiittiche & Par 40 16, Schönfittihe à Par 24 A, 
Blaue Gebirgslort & Par 50 A, Roſakakadus à Stüd 12 s, große gelbhaubige Kafadus à 16 6, Diamantfinfen 
a Par 12 M, Zebrafinfen à Par 8 6, auftraliihe Schopftauben à Par 60 46, Rieſenfiſcher & 40 6; Kallitrichus- 
Arten & 20 4, 1 Mähnenbirich 200 6, 3 Guanakos à 500 A, 1 Leopard 240 ä 

3. Abrahams, [1456] 
Großhändler und Importeur don Fremdländischen Thieren und Bügeln, 

191 u. 192 St. George Street, London East, 
hat empfangen: Schwalbenlori$ (Psittacus discolor), jehr jchön, Gelbbauchfittiche (P. flaviventris), Buntfittiche (P. 
eximius), Wellenfittiche (P. undulatus), Nymfenſittiche (P. Novae Hollandiae), Bronzeflügeltauben (Columba chaleoptera), 
Goldbrüſtchen (Aegintha sanguinolenta), Orangebäckchen (A. melpoda), Amaranten (A. minima), Schönbürzel (A. coeru- 
lescens), Schmetterlingsfinfen (A. phoenicotis), graue Aſtrilde (A. einerea), XTigerfinfen (A. amandava), Atlasvögel 
(Vidua nitens), Dominitanerwitwen u. Königswitwen (V. prineipalis et V. regia), noch nicht in Pracht, Silberfafänden 
(S permestes cantans), Bandfinfen (S. fasciata), Tleine Elfterhen (S. cueullata), Grauedelfinfen (Fringilla musica), 
Drangemweber, noch nicht in Pracht (Ploceus franeiscanus), St. Helenafafänden (A. undulata). Don jeltenen Pracht- 
fittichen der verſchiedenſten Arten, jowie von Kafadus und anderen Papageien, ift ſtets bedeutender Vorrath vorhanden. 

An Vierfüßlern find neu eingetroffen: 20 Hutaffen (Macacus radiatus), 5 Nhejusaffen (Macacus erythracus), 
1 Par Bennetfängurus (Halmaturus bennetti). 

Faft täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein. Preislifte wird koſtenfrei überjandt. 

4). HM. Dieckmann. 2 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfing neu: jehr große engliſche Kröpfer, rein weiß, 0,50 m lang, à Par 200 M, pommerſche Kröpfer, rein weiß, 
a Par 15 Ms, echte engl. Kröpfer, Kleinere A Par 20 46, cbinef. Mövcen, ichwarze, rothe, gelbe, weiße, blaue a Par 30 A, 
deutiche Mövchen, Kopenhagener Elſtertümmler in allen Farben à Par 6 46, weiße Lach- oder Turteltauben & Par 15 A 

Bon den in Nr. 26 offerirten Vögeln noch großer Vorrath. 

II. Fockelmann, zoologiſche Großbandlung, 
[1458] Hamburg, Große Jobannisitrafe 17, 

bat vorräthig und empfiehlt: Roſa-Kakadus St. 15 #, Amazonen, fingeyahm, St. 33—36 A, Doppel-Gelbköpfe, desgl., 
etwas ſprechend, St. 80 He, rothköpfige Injeparables Par 11 4, import. MWellenfittiche, Ferngefund und tadellos 
befiedert, Par 9 6, Nymfen Par 20 1, Purpur-Grafeln (Quiscalus purpureus) Par 60 46, fehtwefelgelbe Tyrannen 
(Tyrannus sulfureus) St. 25 #, Scharladj-Tangaren im Prachtgefieder St. 15 H, Brafil. Glanzitare St. 7% 6, 
Sonnenvögel Par 15 4, Jamaifa-Trupiale St. 25 1, Baltimore-Trupiale Par 16 46, desgl. Männchen St. 10 4, 
Baperlinge in Prabt St. 7 4 50 48, Safranfinfen Par 10 6, Dominikaner» Kardinäle St. 8 M, Nonpareils, 
Männden, St. 7 A, desal. Weibchen St. 4 HM, Indigofinken St. 5 6, Zebrafinten Par 12 4, Bartfinfen Par 
24 M, weiße Neisfinfen Par 18 46, weißköpfige Nonnen Par 6 u, Aitrilde, Bandfinten, Silberbefs Par 44 A, 
Atlasfinfen Par 5 4 50 8, Paradiswitiwen, in Pracht fommend, Par 8 HM, Drange- und Napoleonsweber Par 
4 A, Blutihnabelmeber Par 54 6, Niejen-Eliterhen Par 15 

Sämmtliche Wögel find gefund und im tadellofen Gefieder. Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, [1459] 

355 East India Road, London, E., 
Händler und Importe von naturhiſtoriſchen Gegenftänden, empfiehlt: 

Neuſeeländiſche Sittiche: Psittacus auriceps, P. alpinus, P. Novae-Zeelandiae. 
Preisverzeichniß koſtenfrei. 

— Geſucht werden: 
24 Stück Iltis: Mustela erminea oder Mustela vulgaris. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelittage 29, 
General-Riederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl CGapelle in Hannover, 
—— REDE Futter-Urtifel für in- und ausländiiche Vögel in vorzüglichfter Beſchaffeuheit änkerit 
preiöwerth. 

[1460] 
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Goldfiſche 100 Stüd für 13 A und 17 A, Weißwurm 
fürs Liter 50 4, ſchöne Silberhirſe, fürs Poſtpoacket 94 Pfund 
netto, portofrei 2 44 50 8, präp. Univerjalfutter, von Herrn 
Dr. Ruf als vorzüglich erkannt, ſowie alle übrigen Futter- 
forten für Vögel und Geflügel aller Art. Porzellan⸗ Neſt⸗ 
eier für Hühner und pneumatiſche Trinkgefäße von 60 4 
an empfiehlt [1461] Lomis Goos in Heidelberg. 

Blaudroſſeln, garantirte Männchen s 14 #, 
Steinröthel, 9 N, 

liefert in jeder Anzahl gegen Nachnahme ne Anke 
lebender Ankunft [1462] 

6. Noriller, 
Rovereto, Sübdtyrol. 

Nehme in Tauſch: Uhus, Zwergohreulen. 

abrit jammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom fleinften bis zum größten ee nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 43. Bitte ftet3 anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1463] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Hanfjamen - Spaltmühle 
von reale, al = a 0 empfiehlt 

[1464] Schilling, Bayreuth. 

Zu verkaufen. 
Eine kleine Gelbfopf: Amine jung, zahm und ein 

Par Worte jprechend, 40 9; 1 Par Pflaumenkopffittiche 
(Psitt. eyanocephalus) jung, noch nicht ganz in Da 
75 A; 1 Par Grauföpfchen (Psitt. cana) 24 46; 1 Dia- 
mantfint, Geſchlecht unbeitimmt, 12 Mn Briefe poftfrei an 

Dr. D. A. Wi 
[1465] Heemitede bei oe Holland. 

[1466] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter-Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Bueisvergeihniß, BE und foftenfret. 

Anmeifeneier, 
1882er, friſch netrodnet, Prima Mare, fürs 
Liter 80 Pfennig, empfiehlt 

[1467] Rossow, %erlin, 
Manteuffelftraße 29. 

Senegal-Hirse : :0 pi-putt u 425 
Reis in Hülsen 10 PfdePacket, 3% 
——— portofrei einſchl. Packung gegen une 

[1468] . Singer, Trieſt. 

‚ Tür uudler [1469] 

Konpareild un Indigos aus erfter Hand 
billigſt zu besichen bei L. Ruhe, riet, Prov. Hannover. 

Kibitz, Kauz, Nachtigalen, Grasmüden, Meijen, 
Miedehopfe, Würger, ſowie überhaupt faft fämmtliche 
Arten Weichfrefier, Eltern, Heher, Seidenſchwanz. Anfr. 
jedoch nur gegen Freimarfe. 1470 

Berlin SO., Staliteritraße 131. C. U, Dederky. 
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Natur-Niſtkäſten 
für fremclläncliſcſie u. einheimifce Dögel 

(alle Höhlenbrüter, Wellenfittiche, Amergpapaneien ıc.), 
Nadı Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 

auch nach andern Vorſchrift, bzl. Beſtellung. 
Eigener Fabrik. Auf den Ausſtellungen mit höchſten az 

ausgezeichnet. [1471 
F. Milcher, Berlin, Alte Satobftraße 23. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Böhlenbrüfer. 

Dieſe Niftfäften find im Sahre 1878 von mir fon- 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommmet, auf verjchiedenen Fachausftellungen * 
mirt und durch die un Behörden zur Beſchaff ung 
für die en empfohlen. [1472] 

fafige für Wellenfittiche —— Konftruftion. 
Erfte Natur- fin S. W., 
„Ge Met M. Schmidt, —— 55. 

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger 
vögel, LZehrmeifter für junge Vögel, 
a Stüd 16, 18 und 20 M 
— größte Kanarienzüchterei. 

I, Ameifeneier, —— a Kilo 7 1,60, 

do. do. gefiebt u. gereinigt à K. 4 1,80, 
(von 44 Kilo an poftfrei), 

Sonnenblumenkörner, gefiebt, à Silo 60 8 von Bier, 
halte empfohlen. 

en ter gegen 10 Pfg.Marke oe 
[1474] H. Drefalt, Lübed. 

Gebe ab: Ein Steinvöthelmännden, ein Sahr im Bells, 
ferngelund und fleißiger Sänger, 20 #6, 

eine Rothbuch-Amazone, jung, gejund u. zahm, 
einige Worte jprechend, überwintert, 40 #6 

Unter Garantie und gegen Nachnahme. Verpadt. 14 
Eugen Weisser z. Rose, 

[1475] Hall i / Württemb. 

Für echte Vogelliebhaber. 
Beabſichtigten Stellenwechſels wegen bin ich geſonnen, 

von meinen vielen Vögeln vorläufig abzugeben: etliche 
20 ſprechende Papageien aller Gattungen, darunter Virtuofen, 
welche Lieder forreft mit Worten fingen und die unerreicht 
daftehen dürften; fodann aus meinen Vogelftuben mehrere 
100 bewährte Auchtpare ner Tigerfinfen und 
die gewöhnlichen züchtbaren Fremdländer; ferner gute Harzer- 
vögel und ſchließlich mehrere Würfe echtraffige Möpfe 
von tadellofer Schönheit. Kaufe zum Anlernen junge 
Haubenlerchen und — 7— 1 

Lehrer J. Neu in Haſenweiler 
(Württemberg). 

Habe abzugeben: Einen jehr ſchönen jungen Jako, zahm 
wie eine Taube, ſpricht, und pfeift mehrere Melodien; einen 
ſehr ſchönen ſprechenden Portoriko-Papagei; mehrere pracht 
volle Amazonen, ſprechend, fingend und pfeifend, ſowie ſolche 
zum Selbitanlernen ; 6 Stud afrikaniſche Affen, ſehr Eu 
und poifirlih. — Säheres theile brieflih mit. [1477] 

Alb. Heikens, Bremerhaven. 

Ein fehr ſchön gut eingefütterter Pirol 3 6, roth- 
rüdiger Würger 2 6, junge Stare 1 A 50 4, junge 
Bachſtelzen 50 8, Rreusfehnäbel, rothe 2 46, gelbe 1.50 4, 
graue 50 8, Schwarzplättchen 4 44 verjendet [1478] 

©. Schlick, Bogelhandlung, 
Görlitz i,/Schl. 

Kanarien- 
mit tiefen Touren 

bei R. Ebeling in Merfe- 
[1473] 
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Zu kaufen gefuht oder in Tauſch gegen Kolbenhirfe 
und junge Kanarten: Ginen ganz jungen dunfelrothen oder 
blauen Arara. Poſtfreie Angebote nimmt entgegen 

[1479] Alphons Balzer, Sımenhandlung. 
St. Gallen (Schwei;). 

Singvögel für Liebhaber, einfamer Spatz und Gtein- 
röthel vorräthig. Friedrich Zuckſchwerdt, Kiume. [1480] 

1 amerifan. Spottoroffel 30 6, einschl. Verfandtfäfig, 
unter Garantie eines fleikigen Sängers. Nehme in Tauſch 
1 Samaifa-Trupial, guter Sänger. 

[1481] A. Höpfner, Bad Nauheim, 

Die Samen: Großhandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(prämirt auf allen größeren Ausftelungen) 

hält ih zum Bezug aller Futterartifel für 
Vögel beitens empfohlen. [1482] 

Preisverzeichniſſe und Mufter Eoftenlos und poftfret. 

Wegen Sterbefall 
verkaufe 1 Lori von den blauen Bergen (Männchen) 

ein Prachteremplar, 2 Sahre im Befit, nur an Körner 
gewöhnt, 35 HS 

1 Par prachtvolle Roſella, ſehr brüteluftig, 1 Sahr im 
Beſitz, 45 M 

Eine Paradiswitwe in Pracht, 12 A, 
ferner noch jehr viele Groten. 

Sämmtliche Vögel find immmer im Freien, daher jehr 
gefund. P. Devienez Wittwe. 
[1483] Mainz. 

Gebrauchte Brutfäfige, einer in 6 Etagen, bzl. 18 Ab— 
theilungen, Flugfäfige, Geſangskäſten, Trink- und Futter- 
gefäße, die gefiederte Welt, Sabrgänge 1879 und 1880, die 
4 erjichienenen Sahrgänge der „Sanarta“, der Kanarienvogel 
von Dr. Ruß, von D. Brandner ꝛc., alles angeführte im 
beiten Zuftande, verfauft billigft Dr. W. Hohaus 

[1484] in Neinerz. 

1882 er deutjche Ameijeneier, 
fchön getrocinet, beite Ware, ver]. fürs Kilo 2 40 4, 
bei 10 Kilo 2 46 20 8 A. ©. Bethge. 

[1485] Elbing. 

1 Buifard, 2 Gabelmeiben, ziemlich gezähmt, find eventl. 
gegen Zugabe zu vertauſchen. Dff. an E. Kraul, 
Havelberg, Viktoriaſtraße Nr. 2. Suche niſtfähige Wellen: 
ſittiche zu kaufen. [1486] 

Derfaufe ein prachtwolles Männchen Gebirgslori, nur 
an Körner gemöhnt und ztemlich zahm, für 35 Tauſche 
auch gegen importirte Wellenfittiche oder feltenere Pracht. 
finfen. Blechschmidt, Sohra bei —— 

1487 Colmnitz. 

G. Bode, Leipʒig, 
Großhändler von überjeeifchen Vögeln, 

empfiehlt Franzöftiche und italteniiche Goldfiſche, amerifa- 
niſche Schildkröten u. dgl. Preisliften über mein bedeu- 
tendes Lager koſten⸗ und poſtfrei. [1488] 

Zu verfanfen 
4 Par Safranfinfen à 3 HM 

[1489] 
G. Schönsee 

in Sigmaringen (Hohenzollern). 
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Biete an: Goldfiſche, 5 cm 100 Stück 12 6, desgl. 
7—8 cm 1% Stück 16 46, 8—12 cm 100 Stüd 20 4, 
Rothfloffer und Steinbeißer 100 Stück I HM, Schlamm- 
beißer 100 Stüd 7 4 50 3, Aale 100 Stüf 5 u. 10 6, 
Arolotl, 6 em lang, 100 Stüd 100 4, Makropoden Par 
4 4, 1 Gtaupapaget, fingerzahm, 25 He 
[1490] H. Daimer, Berlin, Ritterſtr. 33. 

3 fehr ſchöne Uhu verkauft billigft 
F. L. Paulus, 

[1491] Kaſſel, Heſſen-Naſſau. 

Ein Panama-Amazonen-Papagei, 
äußerſt ſelten, geſund, fingerzahm, nicht ſchreiend, ſehr deutlich 
ſprechend und ſehr intelligent, iſt mit oder ohne hoch— 
elegantem Meifingbauer billig zu verkaufen Berlin, 
Prinzenftraße 46, im Handſchuhgeſchäft. [1492] 

2 Par import, Wellenfittiche, gute Zuchtvögel, gibt 
a 10 M ab 

[1493] A. Opitz, Liübed. 

Zu verfaufen: 
1 Jako (Graupapagei), jung, zahm, ſpricht viel, pfeift, 
bellt u. j. w., für 150 46, 1 Pärchen Rofakakadu, tadellos 
im Gefieder und zahm, beide 36.4, 1 grauer Kardinal, 
guter Sänger, 3 46, 1 Par graue Reisvögel 5 46, 1 Hals- 
bandfinf, Much, 3 A, 10 Stüd gelbe Kreuzjchnäbel 
a1, 3 Stüd rothe a 1M 25 4, 2 Buchfinken 
à 75 4, 2 Girlise, Mncd., & 75 4, 6 Stüd Stiglike, 
Much. & 1A Verpackung zum Selbftfoftenpreis gegen 
Vorauszahlung oder Nachnahme. [1494] 

Naumburg a.d. Saale. Traugott Brand. 

Friſche Ameiſeneier 2 Liter Ne 1.50 
Getrodnete „ 82er, +Kio „ 185 
Weißwurm 1 Liter „ 1.80 
Wachtelmännchen das St. 66 
Singdroſſel EEE „10.— 
Gelbipötter Are 6.— 
Steinröthel ER: „10 bis 18 
Wiedehopf AR 3. — 
Wendehals —— 2.— 
Eisvogel a! u 1. = 
Strix otus ee 2 
Sihhömmihen pabm? = "3.50 
Igel Fon 10 
Mioxus avellanarius das Par „ 8. — 
Wildtauben 5.— 
Die Vögel ſind gut eingewöhnt, gut im, Gefieder. 

Sänger ausgebört. Garantie für lebende jowie für gejunde 
Ankunft. 

[1495] M. Slamenik, Zlin (Mähren). 

Durch ale Bubhandlungen zu beziehen : 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit befondrer Berückſichtigung ſeines Gefangenlebens. 

Ein Keitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1A 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund 2djähriger Erfahrung möglichſt allfeitia 

geſchildert 
von 

F. Schlag. 
[1496] Preis 1 A 
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Die einheimifchen Würger. 

Herr Ebeling, einer der tüchtigften Natur- 
beobachter, jhreibt in der „Magdeburgifchen Zeitung” 
folgendes: 

„Bor uns liegen Gremplare aller vier in der 
heimischen Vogelwelt vorfommenden Würger- oder 
Neuntödter-Arten, welche die hiefige Gartendirektion 
wegen der an den verschtedenften Kleinvögeln, Sängern 
und Höhlenbrütern verübten Mifjethaten in den üffent- 
lihen Anlagen abjhießen läßt. Es find der große 
graue Würger oder die Krideliter (Lanius exeu- 
bitor, Z.), der kleine graue (Lanius minor, Z.), 
der rothrüdige Neuntödter (Lanius collurio, Z.) 
und der rothföpfige Würger (Lanius rufus Brss.). 

Der rothrücdige Würger ift die verbreitetfte und 
zugleih in der Reihe der gefiederten Neftplünderer 
und Bogelräuber die gefährlichite Art. Wenn in 
unjeren Gärten, Parks ımd Anlagen im Juni eine 
Abnahme an jungen, eben flugbar gewordenen Bögeln 
fi) bemerkbar macht, jo ift dieſe unliebfame Min- 
derung bauptjählih auf jenen feden mörderischen 
Raubſänger zurückzuführen. Wir beftreiten nicht, daß 

er fich duch DVertilgung von allerlei Eleineren und 
größeren, dem Garten- und Landbau ſchädlichen Kerb- 
thieren, Maikäfern, Heufhreden, Feld- und Maul- 
wurfsgrillen u. a. Verdienſte erwirbt, indeſſen der 
Schaden, welchen er durch die maffenhafte Vernichtung 
der beiten Sänger, der wirkſamſten Inſektenvertilger, 
Grasmücken, Nöthlinge, Laubvögel, Fliegenſchnäpper, 
tachtigalen u. a. m. anrichtet, ift thatſächlich fo 
bedeutend, daß ſelbſt der wärmjte Vogelfreund Die 
Befeitigung der gemeingefährlihen Sippe Neuntödter 
dringend anrathen muß. Die Beobachtungen Iehren 
täglich, daß in Bezirken, in denen fi ein Würgerpar 
feßhaft macht, zum Neftbau fehreitet und feine Brut 
aufzieht, das Leben der obengenannten SKleinvögel 
jeden Augenblid in Gefahr ift. Faſt jedes Neft in 
feinem Jagdbezirk weiß der ſcharfe Späher und feine 
Laufcher, der entweder von feiner Warte, der Spibe 
eines hohen Strauchs, Ausschau hält oder ftill und 
gewandt durch die Büſche Ihlüpft, auszufundichaften. 
Emfig auf den Eiern brütende Weibchen überfällt ev 
oft genug und tödtet fie durch einen wuchtigen Schnabel: 
bieb. Noch nicht lange aus den Eiern gefallene 
nackte Junge reißt er aus dem Neſt und verſchlingt 
ſie unzerſtückt. Befiederte größere nimmt er unter 
die Krallen, drückt ſie in eine Klemme oder ſpießt 
ſie an einen Dorn, um ſie nun wie von einer Gabel 
ſtückweis zu verzehren. Von den ausgeflogenen, oft 
faſt ausgewachſenen Vögeln fallen ihm immer zuerſt 
und am meiſten diejenigen zur Beute, welche ſich 
beim Futternehmen durch irgend einen Ton, ein 
Zirpen, Rufen u. ſ. w. bemerkbar machen. Mord: 
fühtig, wie der Marder, tödtet er immer mehr als 
er auf einmal zu verzehren imftande ift. Bei naß— 
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faltem, ſtürmiſch-regneriſchem Wetter, wenn die Kerb— 
thierwelt oft fat gänzlich ruht, fpießt er zumeilen 
ſämmtliche Inſaſſen eines Neſts an die Dornen. 
Das Gehirn der Vögel ſcheint dem gefiederten Vitell 
oder Heliogabal ein bejondrer Lederbiffen zu fein, 
weil man die aufgeipießten Opfer faſt ausnahmslos 
enthirnt antrifft. Zu Ende der vergangnen Woche 
fand man im Herrenfrug in der Nähe eines mit 
fünf fait flüggen Neuntödtern bejegten Nefts eine 
Meife, zwei Grünfinfen und zwei Nachtigalen auf- 
geipießt, denen jämmtlich das Gehirn aus dem Kopf 
gefrefjen war. Man kann mit Recht den Sat auf- 
ftellen, daß aus 100 Eiern noch nit 25—30 Vögel 
aufgebracht werden. Die meiften Gier und jungen 
Vögel erliegen der Unbill des Wetters, Stürmen 
und Negengüffen, allerlei Naubzeug, unter denen die 
Neuntödter verhältnigmäßig die meiften würgen. 
In Anbetracht der großen Schädigungen diejer Vögel 
erachten wir es als die Pflicht eines Seven, dem an 
der Erhaltung und Mehrung der lieben Sänger in 
Gärten, Hag und Wald gelegen ift, an ver Minde— 
rung des Naubgefindels aller Art, infonderbeit dev 
Würger thunlichit beizutragen.“ 

Wir fügen an das Vorftehende noch die Aus- 
ſprüche und Urtheile der verichiedenen Vogelfundigen, 
wie wir Ste im „Vogelſchutzbuch“) in der ‚Ueberficht 
des Nutzens und Schadens der uns nächſtumgebenden 
Vögel‘ zufammengeftelt haben: 

„In ſehr zweifelhaften oder zweideutigem Nuf 
ftehen die Würger. Dur Bertilgung von ſchäd— 
lihen Käfern, Heuschrecken, Maulwurfsgrillen , aud) 
Mäuschen u. a. m. find fie nüglich; dagegen berauben 
fie zahlveiche Nefter Kleiner nützlicher Sänger, über: 
fallen auch wol alte Vögel und werden dadurch 

*) Dr. 2.6. W. Gloger's „Vogelihugichriften“, (neu herausgegeben 
und zeitgemäß bearbeitet von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, Yerpzig, 
9. Boigt) IV. 

defonders in Gärten und Hainen der gefiederten 
Welt verderblih. „Nur eine ganz ungenügende Natur: 
beobachtung kann dazu geführt haben, die Würger 
als vorzugsweife nützliche Vögel zu betrachten“ 
(E. v. Homeyer). Der kleine oder ſchwarzſtirnige 
Würger üt wenig räuberiſch, doch wie der Leßtge- 
nannte bemerkt, „an feinem Brutplatze nicht immer 
jo harmlos als man gewöhnlich glaubt“. Gloger 
verlangt weder für ihn noch für feine Verwandten 
unbedingte Schonung. Bechftein und Lenz weifen 
darauf bin, daß ev vorzugsweife Kerbthiere, insbe- 
jondre Käfer, verzchre. Brehm hebt hervor, Daß 
den Kleinen W. vor dem großen W. die geringe 
Raubſucht auszeichne. Gebrüder Müller jagen, man 
jolle ihn gewähren laſſen. V. von Tihufi-Schmid- 
bofen zählt ihn zu den ſchädlichen Vögeln, „deren 
Verfolgung wünfhenswerth oder wenigjtens nicht zu 
verwehren iſt“. Giebel bat ihn und die Verwandten 
garnicht erwähnt. N. von Frauenfeld ftellt ihn, wie 
die Würger überhaupt, zu den Vögeln, „welche durch 
mande, den Zwecken des Nenjchen nicht entiprechende 
Eigenfchaften ihren ſonſt bedeutjamen Werth herab- 
mindern“. K. Ih. Liebe hält ihn dagegen für ganz 
unschädlid und wünscht, daß man ihn als Vertilger 
der Bremen und ähnlichen Ungeziefers, fowie als 
trefflihen Sänger jorgfältig hege. K. Vogt vechnet 
diefen Würger, wie die ganze Sippjchaft, jogar zu 
den „durchaus nüglichen Vögeln”, die man begen 
und pflegen jol. — Dem jchwarzftirnigen MW. ift 
binfichtlih der Lebensweife wol der rothföpfige 
Würger am ähnlichſten. — Den rothrüdigen 
Würger (Dorndreher) beobachtete Naumanı, während 
er junge Dorngrasmüden, gelbe Bachſtelzen, Kraut- 
vögelchen, Spießlerchen u. a. m. erwürgte und fort- 
ſchleppte. Lenz bejtätigt dies und fügt hinzu, daß 
der Vogel gegen die Hauptfeinde der Obſtbäume, 
die Naupen, nichts ausrichtet. Bechſtein hebt eben- 

— — — — — — — = ee 

Auszug aus dem Kommiſſions-Sericht der 

Schtion für VPogelſchutz des elfaß-Lothringifchen 
Thierſchutz-Yereins btrf. den Jang der Stare. 

(Schluß). 
Ueber die Lebensweiſe des Stars iſt noch anzuführen, 

daß die Jungen der erſten Brut, ſobald fie ſelbſtaͤndig ge— 
worden, die Brutplätze verlaſſen, um ſich an Gemällern 
und Seen zu jammeln, wo fie im Schilf übernadten, 
Später vereinigen die Alten und die Sungen der zweiten 
Brut ſich mit jenen und bilden nun an den Uebernachtungs— 
pläßen große Schwärme, die fich tagsüber in Kleine Trupps 
auflöfen, um ihre Nahrung zu ſuchen. Solde Sammel- 
pläße, deren e3 übrigens in der Pfalz und im Rheingau 
fowol als in anderen Theilen Deutſchlands viele gibt, be- 
finden fich auch in den Bannen der Gemeinden Rheinau 
und Fort-Louis, wo fie in den beiden letzten Sahren den 
Staren jo verderblich geworden find. 

Wie aus den angeführten Berichten der Naturforjcher 
unzweifelhaft hervorgeht, beſchränkt der Schaden, den der 
Star mrichten kann, fich Lediglich auf die Weintrauben 
und die Kiriben. Aber auch der Schaden an Weintrauben 
wird dem Nutzen gegenüber von vielen Seiten in Zweifel 
gezogen. Der Star jucht befanntlich die Weinberge au 
zu der Zeit ab, wo die Trauben noch hart und fauer, und 
für ihn jedenfalls ungenießbar find; in diefer Zeit befreit 

er die Neben von Ungeziefer aller Art. Es wird fogar die 
Möglichkeit behauptet, daß, wenn man der Thätigkeit des 
Stars in den Neben zur Sommerzeit entbehren müßte, 
die Wirkſamkeit des Ungeziefers den Nebftöcen, weit ge- 
fährlicher werden fönne, als der Schaden, den der Star 
Ipäter an den reifen Trauben anrichtet. Gibt man die 
letstre Behauptung aud nicht zu, jo wird man doch ge» 
ftehen müflen, dat der Star cin überwiegend nüßlicher 
Dogel ift, und daß feine Vertilgung zum Frevel wird. 
Möge man den Star von den Kirfchbäumen wie von den 
Weinbergen zur Zeit der Reife, wenn die nothiwendig 
wird, duch Schüſſe vericheuchen, die Vertilgung verdient er 
gewiß nicht. 

Ueberdies iſt zur Zeit der Traubenreife die große 
Mafie der bei Rheinau und Fort » Louis übernachtenden 
Stare nicht mehr im Elſaß vorhanden. in großer Theil 
fehrt, wie oben erwähnt, im September an die Brutpläße 
zurück. Tritt, wie im leiten Jahr, im Lauf des Sommers 
Hochwaſſer ein, das den Aufenthalt im Schilf für die 
Stare unmöglich mact, fo geſchieht die Rückkehr an die 
Brutplätze noch früher. Der Fang des Stars ift auch in 
anderen Weingegenden nicht geltattet. 

Dbmol z. B. im Rheingau und in der Pfalz, wo fich, 
wie oben erwähnt, gleichfalls alljährlich Sammelpläße des 
Stars befinden, der Fang dieſes Vogels ftreng verboten 
it, Steht der Weinbau in diefen Landftrichen dem des Elſaß 
in feiner Weiſe nad). 
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falls feine, namentlid bei regneriſcher Witterung 
an jungen Vögeln begangenen Näubereien hervor, 
wenn er auch feinen ſonſtigen Nutzen nicht verkennt. 
E. v. Homeyer ſagt: „In Gärten und Parkanlagen 
iſt der Vogel nicht zu dulden, da es ſicher iſt, daß 
er Schon allein durch fein zänkiſches Weſen viele nüß- 
lihe und angenehme Vögel daraus vertreibt, auch 
gelegentlich Nefter plündert; für Feldraine und Wälder 
mag er erhalten bleiben“. F. v. Drofte und Liebe 
halten ihn für vorwiegend ſchädlich. Nah dem 
jüngern Brehm ift er einer der abjcheulichiten Feinde 
der fleineren Singvögel: „Kerbthiere bilden aller- 
dings feine Hauptnahrung, aber er ſtellt auch allen 
kleinen Wirbelthieren nach, welche er bezwingen kann, 
hauſt namentlich unter der gefiederten Sängerichaft 
unserer Gärten und Gebüfche in verderblichiter 
Weife”. Gebrüder Müller nehmen ihn dagegen in 
Schub: „Wenngleich es dem Park- und Gartenbeſitzer 
unter Umftänden geboten fein mag, feindlih gegen 
ihn aufzutreten, jo fchone man ihn doch anderweitig. 
In den Haus: und Feldgärten und namentlich in 
den Parkanlagen darf man jein Einniften freilich 
nicht leiden, fobald man bemerkt, daß er die übrigen 
Bögel wejentlih beunruhigt und ihre Bruten ftört. 
Auf den Feldern aber hat er weniger Gelegenheit, 
den Vögeln nachzuftellen.” V. v. Tihufi-Schmid- 
bhofen mag ihn auch nicht verdammen, „da er fich 
zwar duch Beraubung der Nefter Eleinerer Vögel 
oft recht Schädlich zeigt, im übrigen aber durch Ver— 
tilgung zahlreicher verderblichen Inſekten wiederum 
ſehr nützlich iſt“ Erwägen wir nun das Für und 
Wider ſehr jorglam, jo kommen wir Zu dem Er: 
gebniß, daß alle Würger, insbejondre der große 
Würger, entichieden mehr ſchädlich als nützlich find. 
Der rothrückige Würger verdient als einer der her— 
vorragendſten Spötter wol Beachtung und man 
dürfte ihn daher in Feldgehölzen immerhin hegen; 

in Gartenanlagen, Hainen u. drgl. darf man auch 
ihn jedoch nicht dulden. Unter die zu ſchützenden 
Vögel können auch die kleinen Arten kaum auf— 
genommen werden. D. R. 

Bon den Kanarifchen Inſeln. 

Mitgetheilt von Kontroleur W. Bö der in Wetzlar. 
(Schluß). 
bauen freilebend ſehr ſchöne 

Nefter; über die äußeren Beitandtheile hat mein 
Sohn leider vergeifen, das Nöthige anzugeben; das 
Innere ift aber ftets mit weißer Pflanzenmolle ge— 
poljtert. 

Die Nefter der Diltelfinfen und anderer Vögel 
Deutſchlands haben auf Teneriffa vielfach ein andres 
Aussehen als bei uns; die Vögel ſcheinen ſich eben 
wie die Menſchen nach des Drts Gelegenheit zu 
richten. Hier fpäter Ausführlicheres. 

Wetzlar, im Mai 1882. MW. Bocder. 

Heute, den 31. Mai, liegen mir vier weitere 
Bälge von wilden Kanarien vor. Der eine rührt 
von einem etwa zwei= bis dreijährigen Männchen her 
und hat ganz die Farbe der oben beichriebenen; 
die Füße find indeß etwas dunkler, aber immer 
noch bräumlichfleischfarben. Die übrigen drei Bälge 
rühren von jungen unvermauferten Kanarien ber, 
zwei Weibchen und ein Männchen. Man erkennt 
auf den erften Bli die Art; die ganze Dberfeite 
it den ausgemauſerten Vögeln täuſchend ähnlich; 
eine genauere Belichtigung ergibt aber folgende 
Abweichungen: Stirn, Scheitel und Nacken bräunlich 
mit kleinen ſchwärzlichen Längsftrichen, bei den 
Weibchen mehr ins Fahle gehend; Schultern bräun— 
lih, große Flügeldecken ſchwärzlichgrau mit jehr 
breiten bräunlihgelben Säumen; Mantel mehr bräun- 

Die Kanarien 

Für den Rheingau beiteht eine Verordnung der könig— 
lihen Regierung zu Wiesbaden von Sahre 1868, nad 
welcher der Star geſchont werben muß. Von diejer Ver: 
ordnung ift nach beim Heren Präfidenten des Frankfurter 
Thierſchutz⸗Vereins eingeholter Erkundigung niemals eine 
Ausnahme gemacht worden. In Bayern, einſchließlich der 
Pfalz, iſt durch eine königliche Kabinetsordre über den 
—— der Starfang verboten; auch im Großherzog. 
thum Baden ift derjelbe nicht erlaubt. 

Wir haben über die Beranlafung zu der Erlaubniß 
des Starfangs im Elſaß an Drt und Stelle Torgfältige 
Erfundigungen eingezogen. Das Ergebniß verjelben iſt 
Folgendes: Das Gejub um die Srlaubniß geht zwar 
vom Bürgermeifter zu Rheinau aus, aber feineswegs aus 
eignem Antrieb. Dem Bürgermeilter ſowol als mehreren 
anderen Ginwohnern von Rheinau, mit denen ver Berichte 
erftatter ſprach, iſt der Maflenmord der Stare nit an 
aenehm, ſie fühlen das Unmoralifche deifelben jehr wol. 
Der Ausorud: „es macht Einem Weh“ wurde mehrfach 
laut. Die Leute würden es jogar gern fehen, wenn der 
Bang nicht wieder geftattet würde. In der That müßte 
da8 moraliiche Gefühl dieſer bieveren Landleute auf einer 
fehr niedrigen Stufe jtehen, 
mord Mohlgefallen fanden oder ihn auch nur als ein noth- 
mendiges Uebel anjähen. Namentlich find es die Herren 
Pfarrer, welche ſich ganz entichieden gegen ven Starfang 
ausiprachen: Auf das Urtheil diefer Herren ift doch wol 

wenn fie an dem Maflen- | 

das meiſte Gewicht zu legen. Die Art und Weile der 
Maſſentödtung der Stare empört das Gefühl in jchauder- 
erregender Meile. Die Hocbbegabten und klugen Vögel 
werden nämlich zu vielen Tauſenden zur Nachtzeit mit 
einem Mal in einem Neb gefangen. Das letzte wird hier- 
auf unter großem Geſchrei der Schlachtopfer in einen ſehr 
umfangreichen Knäuel zuſammengezogen und in diegluthen 
des Rheins hinabgelaffen, wo die Vögel erjaufen müſſen. 
Diefer Fang ftellt einen graufamen Eingriff in den Haus- 
halt der Natur dar und macht auf jeden unverdorbnen 
Menſchen einen widerwärtigen Eindruck. 

In Fort⸗Louis liegen die Verhältniſſe ähnlich. Das 
Geſuch erfolgte hier gleichfalls nicht aus eignem Antrieb 
des Bürgermeiſters. Auch in Fort-Louis tft man des 
Unmoralifchen des Starenfangs ib wol bewußt. 

Nach den vorftehenden Ausführungen ftellt die Sektion 
für Bogelihuß bei dem PVorftande des eljakslothringifchen 
Thierfchbuß - Vereins den ergebenften Antrag: An den 
Herren Bezirfs-Präjivdenten des Unter-Eljaß 
ein Geſuch ridten zu wollen, daß im Intereſſe 
des Vogelſchutzes ſowie im Snterejje der 
elſaß— Land- und Forſtwirth— 
ſchaft der Starenfang nicht wieder erlaubt 
werden möge. 

Straßburg, den 17. Februar 1882. 
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lid, wie bei dem vermauferten Vogel; Bürzel 
bräunlichgelb; die Schmale weißgrünlide Einfaſſung 
der Schwungfedern ift etwas düftrer. Die Färbung 
der untern Seite des Vogels weicht etwas mehr ab 
von der Farbe der vermauferten Vögel, ganz jo, 
wie wir es bei den graugrünen Vögeln der ge— 
zähmten Art wahrnehmen; Kehle und Bruft ver- 
wachen dunkel bräunlichgrau, ins Gelbliche Ipielend, 
mit zahlreihen dunkelgrauen Eleinen Längsſtrichen; 
Bauch verwaſchen ockergelb, Seiten matt bräunlichgelb 
mit denſelben kleinen Längsftrichen. Die beiden 
Meibehen haben an Kehle, Bruft und Bauch mattere, 
lihtere Farben; am Balg des jungen a tritt 
namentlih die gelbliche Färbung ftärker auf; auch 
Scheint mir der Kopf des jungen Hahns "etwas 
ftärfer und breiter zu fein als der der beiden jungen 
Weibchen. 

Eine Vergleichung ſämmtlicher mir überſandten 
Bälge ergibt meines Erachtens unzweifelhaft, daß eine 
Verfärbung des Gefieders, wie wir es bei verſchiedenen 
fremdländiſchen Vögeln wahrnehmen, oder auch eine 
durch die Maujer herbeigeführte Farbenverändrung 
bis ins dritte Jahr, wie bei unjeren Naubvögeln, 
bei den wilden Kanarien nicht eintritt. Die erſte 
Maufer verleiht den jungen Vögeln ganz das Ge- 
fieder der alten; eine lebhaftere Färbung, namentlich 
zur Zeit der Parung — das Hocdhzeitsfleid — iſt 
lediglich die Folge reihliher Ernährung und hängt 
nicht nothwendig von einem höhern Lebensalter ab. 
Bei der gezähmten Art ijt es gerade jo. 

Die Trägheit der Einwohner auf Teneriffa 
fteht einem ergibigen Fange der Kanarien vielfach 
im Wege; überdies werben die Vögel meiit zu jung 
eingefangen und dies it nah der Mittheilung 
meines Sohns die Haupturſache, warum jo viele 
in den Käfigen eingehen. Solche jehr jung ein- 
gefangenen Vögel können das harte Körnerfutter 
noch nicht vertragen. a Boecker. 

Sonderbarer Standort eines 
Am 24. Mai beſuchte ich die Neftauration im Specken— 
büttler Gehölz (4 Stunde hinter Lehe bei Bremerhaven 
gelegen). Herr Schwiefert, der Wirth, zeigte mir wegen 
jeiner jonderbaren Lage das Neſt eines Zaunkönig-Pärchens. 
Hinter dem Reitaurationsgebäude befindet ſich ein als 
fleiner Hof benußter Raum, wo allerlei gearbeitet wird. 
Hier fteht ein Baum, an welchen etwa 50 Dohnen (drei« 
eig gebogene Ruten) auf einem Bindfaden, zu einem 
Bündel Ioje aufgereibt hingen. Diejes Bündel hatte das 
Pärchen zum Neftbau benust, Um das Neſt ſelbſt ſehen 
zu können, mußte man fich tief büden. oder eine hockende 
Stellung einnehmen; es enthielt 5 Sunge, welde am 
ersten Pfingitfetertage (alfo am 28. Mat) wohl und 
munter das Neſt — Otto Zr 

Sriefliche Frheilengen. 
In der „Gefiederten Welt“ Nr. 21 beantworteten Sie 

meine Anfrage, ob ein in der Gefangenjchaft aufgezogner 
no Kukuk im Käfig feinen Auf erichallen Takt, da— 
bin, daß man ſolche Fälle wol auch ſchon beobachtet 
habe. Dbgleih ich nun aus Grfahrung weiß, daR es ein 
fehr undantbares Beginnen ift, einen Vogel diefer Art im 

ae zu pflegen, jo wollte e8 doch geftern wieder der Zu- 
meinem Vorſatz, einen ſolchen Vogel nie mehr zu hal⸗ 

ten, untreu zu werden. Gin guter Freund hatte mir geitern 
einen ſchönen, fait ganz Ichwarzen, jungen, vollftändig be— 
fiederten Kukuk mitgebracht. Wenn ih mich feiner nun 
nicht annahm, wäre er in einigen Qagen ficher todt ger 
weſen. Alſo auffüttern! Dies lettre macht mir nun eben 
feine Schwierigkeit: Eierhrot und Ameifeneier mit Milch 
angerührt, einige Mehlwürmer u. a., dabei gebeiht er 
gut. Sit diefe Fütterung richtig? Sch habe ſchon vier Kufufe 
gehabt. Der erjte verlegte ſich den Dberichnabel, ſodaß 
derjelbe abfiel. Snfolgedeffen ging. der Vogel ein. Der 
zweite wurde im Winter einmal ſehr franf. Mit vieler 
Mühe brachte ich ihn wieder auf die Beine und behielt ihn 
bi3 zum Mat, Gr ließ aber feinen Laut hören, ich konnte 
ihn überhaupt nicht wieder zur gehörigen SKörperfülle brin- 
gen, daher wahrjcbeinlih jein Schweigen. Fliegen Tonnte 
er nicht, behalten wollte ich ihn nicht, alfo mußte ih ihn 
tödten. Ber der Deffnung ergab fib, daß es ein Männ— 
chen war. Der dritte Kukuk war ebenfalls bis Mitte Mat 
in meinem Befit, abgejeben vom Gefieder, erſchien er ta 
dellos. Auch er hat nicht gerufen, Es war ein Weibchen. 
Der vierte Kukuk, ein jehr ſchöner, kräftiger Vogel, hatte 
ſich, als er ſchon fliegen konnte, beim Fliegen gegen eine 
Mauer einen Flügel in der Schulter verrenkt, infolgedeſſen 
hing derſelbe etwas herunter. Ich hoffte, das Uebel würde 
ſich gelegentlich beſſern, allein bet dem ſtörriſchen, une 
ruhigen Vogel war das Umgekehrte der Fall. Nach 
etwa 6 Wochen war auch der Fuß unterm Flügel gelähmt 
und nach einigen Tagen ſtarb der Kukuk. Er war im beſt— 
genährten Zuſtande, ordentlich fett trotz ſeiner Krankheit. 
Bei der Oeffnung ſtellte er ſich F Männchen heraus. 
Dieſen letzten Vogel hatte ich vor 2 Jahren. Nach dieſen 
Freuden und Leiden war meine Siebhaberet für den Kukuk 
ſo ziemlich erkaltet bis geftern, da mir wieder Jemand ſolch' 
ein Unglücskind bringt. Sch hatte Mitleid mit ihm und 
behielt es. Meine Anfrage bei Shnen, ob ein Kufuf in der 
Sefangenibaft ſchon gerufen habe, war nicht darauf ber 
rechnet, bejahendenfalls einen ſolchen ftörriichen Vogel wies 
der anzujchaffen, ſondern nur deshalb geſtellt, um zu er- 
fahren, ob die Angabe anderer Vogelkenner richtig fei, 
welche behaupten, ein aufgezogner männlicher, Kukuk laſſe 
bereits im März ſelbſt bis zum Weberdruß feinen Ruf er: 
ſchallen. Von einem vor etwa zehn Fahren veritorbnen 
Lehrer, welcher 11a Stunde von hier wohnte, wurde mir 
mitgetheilt, er habe in einem Drofjeltäfig einen Kufuf ge- 
habt, welder fortwährend gerufen hätte. Sch werde mich 
zwar bemühen, bierüber noch näheres von Anderen zu er« 
fahren; der Kukuk iſt aber vielleicht ſchon 15 Jahre todt. 
Meine heutige Bitte geht nun dahin, mir möglichit in der 
nächiten Nummer d. Bl. mitzutheilen, ob Sie wol der 
Meinung find, bjl. die Ueberzeugung haben, daß männliche 
Kufufe bei guten förperlichen Wohlbefinden gegen Anfang 
Frühjahrs, ohne dar ihnen Fleiſchfutter gereicht wird, bet 
lonftigem nahrhaften Sutter rufen werden. Sn diejem 
Fall werde ich mich nochmal bemühen, den erhaltnen 
Kukuk gut durchzubringen. Sollten Sie jedoch begründeten 
Zweifel hegen, darüber, da meine Bemühung von Erfolg 
jein wird, dann werde ich auch nicht das Dpfer bringen, 
einen 10 läftigen Vogel zu füttern. Iſt das Geichlecht des 
Kukuks vorher garnicht zu erkennen? Wäre es vielleicht 
angebracht, in der „Gefiederten Welt“ anzufragen, ob nicht 
jemand jchon einen Kukuk aufgezogen, welcher im Frühjahr 
gerufen, und auf welche Weiſe derjelbe behandelt worden? 
Die Sache ift doch gewiß von allgemeinem Intereſſe. — 
Eine von mir eingerichtete Nachtigalen-Hecke in einem 
großen Korbe hat kein Ergebniß geliefert. Ebenſo die 
a von einem Par Wachteln, welche jchon im vorigen Sahr 
un aufgezogen haben jollten, tft ohne Erfolg bis jebt. 
Das Weibchen will ſich nicht paren. Es find dies die- 
jelben Wachteln, von denen ich Ihnen ſchrieb, daß fie an 
den Füßen etwas gelähmt feien; das Uebel iſt längſt be- 
feitigt. Sollte ein zweites MWachtel-Weibchen, Ki noch 
hinzugeſetzt, noch wol etwas leiſten? B. Renſing. 
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(Sn meinem „Handbuhb für Dogelliebhaber" II 
Seite 187 finden Sie folgendes gelagt: „Sunge Kufufe 
füttert man mit Ametienpupven, Kälequarf und rohem ges 
badten Herz, Maden, Raupen u. degl. auf, fie müſſen aber 
lange gepäppelt, und wenn fie ſchon älter find, geitopft 
werden; jpäterhin gewöhnt man fie an eingeweichte Semmel 
mit viel gehadtem Fleiſch, Herz und Ouark. Mehlwürmer 
reichlich zu geben, würde zu theuer fein.“ Jemehr natur 
gemäß Ste den Kufuf füttern, aljo je, reichlicher Gie 
nn und je aeringer Sie pflanzliche, bzl. mehlige 
Stoffe geben, deſto befjer gedeiht derjelbe, umjo eher, 
Träftiger und "anhaltender läßt er aber auch jene Stimme 
erſchallen. Selbſt beim alten Kukuk ift das Geſchlecht nur 
von Sachverftändigen leicht zu_ erkennen; die Merkmale, 
foweit vorhanden, habe ich im „Handbuch“ angegeben. Bet 
den jungen Vögeln wird fi das Geſchlecht wol feinenfalls 
mit Sicherheit ermitteln laffen. — Bei Shren Wacteln wird 
der mangelnde Erfolg wol ebenfalls daran gelegen haben, 
daß Sie nicht richtig füttern. Noch wäre es Zeit, daß Sie 
das alte Weibchen entfernen und ein neues hinzugeben. 
Vielleicht, wenn auch nicht wahrſcheinlich, glückt noch eine 
Brut. Dr. R.) 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Kaufmann 9. Reichel: 1. Wenn man Vögel, 
gleichviel welche, zu ſehr billigen Preifen im S:ohhandel 
Tauft, jo muß man ftetS auf mehr oder minder große Ver: 
Iufte gefaßt jein. Das ift in meinem „Handbuch für Vogel 
liebhaber“ ausdrüdlih geſagt und ja auch allgemein be— 
Tannt. 2. Der gejandte Wellenfittih war an Unterleibs- 
entzüundung geftorben, und da Sie nichts Näheres über 
Fütterung und Verpflegung angegeben haben, jo vermag ich 
die Urſache nicht zu ergründen, entziehen Ste jedoch unter 
allen Umständen Grünfraut, eingequelltes Futter u. deal. 
3. 2egenoth wie im „Handbuch“ angegeben zu behandeln. 

Heren Sojef Matz aky, Gejchäftsleiter und Kaſſirer 
der Geſellſchaft der Bienenfreunde in Prag: 1. das Kana— 
rienweibchen war an einem Gierbruch geftorben und hätte 
zur Hecke nicht mehr getaugt. 2. Sie fünnen immerhin 
auch ein Pärchen Wellenfittiche allein mit gutem Grfolg 
zur Zucht bringen. 3. Befolgen Sie nur die in, meinem 
Bud „der Wellenfittich" oder in dem „Handbuch für Vogel: 
liebbaber“ I. gegebenen Rathichläge. 4. Im Unzeigentheil 
d. DI. finden Ste immer gute imporlirte Wellenjittiche von 
den Händlern ausgeboten. 5. Hoffentlich werden Sie mit 
den Wellenfitticen ein gleiches gutes Züchtungsergebnif 
haben wie mit den Klingeltollern. Wenn Site mir die 
Bienenzucht-Zeitungen zuſchicken kaollen, fo bin ich dankbar 
und werde fie in der „Iſis“ empfehlen. 

Herrn Ernſt Lißner: 1) der Sanarienvogel war an 
fchwerer Zungenentzimdung geſtorben, welche wahrſcheinlich 
beim Lüften des Zimmers durch Zug hervorgerufen ift. 2) 
die zweite Lieferung vom IV. Bande meines Werks „Die 
fremdländiichen Stubenvögel“ (Lehrbuch der geſammten 
Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht) iſt bereits längſt 
erſchienen, und wenn Ihr Sortiments-Buchhändler prompt 
bezahlt, ſo können Sie ſie ſogleich erhalten. Der Schluß 
dieſes Bandes wird freilich noch ziemlich lange auf ſich 
warten laſſen. 

Frau Ida von Oeynhauſen: 1) Zu allererit muß 
ich dringend rathen, daß Sie mein „Handbub für Vogel— 
Liebhaber“ I anjchaffen und in demſelben über die verjchtedenen 
Papageien fleikig nachlejen, damit Ste diejelben na allen 
ihren Bedürfniffen hin fennen lernen; der Graupapagei 
und die verſchiedenen Amazonen find dann für Abrichtungs- 
verjuche am meilten zu embfehlen. 2) Auch über die 
Züchtung der Prachtfinken finden Sie in dem „Handbuch“ 
eingehende Angaben, bzl. Ratbichläge; die am feihteften zu 
züchtenden Vögel be Mellenfittiche, Zebrafinten, Mövchen 
u. a. m. und jede Art finden Sie nach ihren Gigenichaften 
geichilvert. 3) Im UAnzeigentheil finden Ste hier ja falt 
alle Bogelhandlungen im Laufe der Zeit angegeben und 

wie Sie beim Ankauf am beiten verfahren, bejagt ja eben 
das „Handbuch“. 

Aus den Bereinen. 

Die neunte allgemeine Ausitellung des Damburg- 
Altonaer Bereins für Geflügelzucht fand in ven Tagen 
vom 1. bis 4. Zuli in der gleichen glänzenden Weiſe wie 
in früheren Sahren im zoologtichen Garten von Hamburg 
ftatt. ‚Der Borfitende, Herr Sulius Volſchau, eröff- 
nete diefelbe mit einer Anivrache, in welcher er der zoolo- 
giſchen Gefellibaft dafür Dank jagte, daß fie den Garten 
wiederum bewilligt und zugleich jilberne Medaillen geipendet 
hatte. Redner dankte ſodann den Ausitelleen, Preisrichtern, 
der Prefie und Allen, welbe ib um die Veranftaltung 
verdient gemacht; ferner wies er auf die Großartigkeit der 
diesmaligen Ausitellung bin, bob hervor, daß dabei wol 
vor allem der Name der Vaterſtadt von Bedeutung ſei 
und brachte der Stadt Hamburg ein Hoch aus. Ebenſo 
aber wie die Beſchickung eine überaus reiche und werthvolle, 
war der Bejuch ein großartiger, denn am Sonntage find 
33 100 Perfonen berbeigefommen. Da läßt ſich wol er- 
meſſen, wie außerordentlich beveutungsvoll der Verein für 
die Hebung der Geflügelzuht in jeiner Gegend wirft, und 
welche Wichtigfeit feiner Thätigkeit beiaumeilent SE. 

Der junge rührige Verein der Geflügelfreunde für 
Neiffe und Umgegend hatte, wie ‚bier | ſ. 3. angekündigt, 
in den Tagen von 23. bis 26. Sunt d. J. ſeine erite Aus— 
ftellung veranftaltet, und gern folgte — der Einladung, 
dort als Preisrichter thätig zu ſein und am Vorabend der 
Ausſtellung einen Vortrag zu halten. Die angenehmen Ein- 
drücke, welche ich von jener Reiſe mitgebracht, bürgen dafür, 
daß der Neiffer Verein mit einem Schlage nicht allein zu 
den bedeutendſten Schlejtens fich herauf geſchwungen, ſon⸗ 
dern daß er, auch die Keime einer ſichern großartigen und 
glänzenden Entwicklung bereits in ſeinem Beginn in ſich 
trägt. Die Ausſtellung war verhältnißmäßig reich beſchickt 
und in jeder Hinficht geſchmackvoll und glänzend ins Leben 
gerufen, und der Bejuh war ein jo überaus reger, daß das 
Gintrittsgeld an einem Tage über 1000 Mark betrug. Die 
Hauptpreife wurden in folgender Meije an — 

pringer-Altenburg, ſilberne Staatsmedaille; Graf 
Reichenbach-Breslau und W. Frei— an ne Stunts, 
medaille; 9. Michael - Berlin, Dr. R. Ruf - Berlin, Urt. 
Neugebauer-Langenbielau, G. Kolde - Langenbielau und 
9. Rogier-Neiſſe, Ehrenpreis der Stadt Neiſſe; Karl Hein— 
Glatz, Ehrenpreis eines Vereinsmitglieds. Du werden 
dieſem erfreulichen Beiſpiel bald zahlreiche andere ſchleſiſche 
Vereine in thatkräftigſter Begründung und ——— Ent⸗ 
wicklung folgen. ER. 

Der Münchener Thierſchutzverein —— uns um 
Aufnahme des Folgenden: Möchte ſich doch Jedermann der 
armen Singvögel annehmen, die von Unverſtändigen oder 
Öleihgiltigen in fleiner Käfigen gehalten und in diejen 
Gefugniflen der glühendften Sonnenhitze preisgegeben 
werden! Als Maflerbehälter haben die arınen Wögel oft 
nur wahre Singerhüte von Gläfern, in denen jte ſich nicht 
baden können und das wenige Waſſer entweder verdunſtet 
oder mindeſtens ungenteßbar heiß wird. Habt Einſicht 
und Grbarmen mit diefen Gejchöpfen, deren Gejang Euch 
erfreuen joll! 

— die Aſer. 
Bis auf weitres wohne ich in: 

Seebad Misdroy, 6 Karlſtraße, 
und bitte, alle ‚Pa iigubitnnens für mich an diefe 
Adreſſe zu richten. Dr. Karl Russ. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, " Berlin, Belleallianceftr. 7. 
Erpedition: Louis Geribel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 
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Anzeigen, 

Aus dem Nachlaß des verftorbenen Regierungsraths 
&. von Schlechtendahl herrührend, find nachverzeichnele 
Bücher zu verkaufen, ingleichen eine Anzahl meiit jeltener 
anadchepfier Vögel und einige Vogelkäfige. 

Bücher: Sournal für Drnithologie, herausgegeben von 
Cabanis. 1872—80: Baron Bibra, Unjer Haushahn, 
1878; Gräfner: Die Vögel von Mitteleuropa und ihre 
Eier, Lief. 15 v. Homeder: Reife nad) Helgoland 1880 ; 
Huber: Der Kanarienvogel, 18805 Lazarus: Der 
Sproffer, 1876; Martin: 9.8 Brehms Vogelhaus und 
feine Bewohner, 1872; Müller: Ad. und Karl, Gefangen- 
leben der beiten einbeimifcben Singvögel, 1871; Müller, 
A. und K.: Die einheimiichen Säugethiere und Nögel, 187 3: 
Noll: Zoologiiber Garten, 1873—81; Dettel: Der 
Hühner: oder Geflügelbof, 1873; Palmen: Ueber die 
Zugitraßen der Vögel, 1876; Ruß, Die gefiederte Welt, 
1872—80, 1880, 1—2; Ruß: Fremdländiſche Stubenvögel, 
L, IL, IV. 1; Ruf: Der Mellenfittich, 18805 Ruf: 
Der Kanarienvogel, 1880; Ruß: Die Prachtfinfen, 1879; 
v. Reihenau: Die „Uftummung der Vögel, 1876; 
Schier: Die ſchädlichen Vögel, 1881; Frhr. v. Thüngen: 
Das Rebhuhn, 1876; Hochſtetter: "Das Kaninchen, 1874; 
Haſſelbach: Die "Krankheiten der Kaninchen und ihre 
rationelle Heilung, 1874. 

Die größeren Werke find zum Theil gebunden. Aus- 
D. von Schlechtendal. 
Juli 1882. 

funft nen: 
Halle a /S., ven 8. 

 (Gütchenftraße 20.) 

schlegel 
Zoologiſche Handlung 

Chemnitz. 
Amazonen, anfangend zu Tprechen, zahm, 25—36 Me, 

Roſellas, Buntfittiche, Par 36 6, Satos, Stüd 36—45 Ak, 
Nymfenſittiche, War 18 M, Mellentittiche, Par 8 16, Safran- 
finfen, Par_9 6, Indigos, Männchen 6 6, Nonvareils, 
Männchen 7 I, graue Kardinäle 7 6, Aitrilde , Par 
I Ib, Bapaweber, Par 6 46, Blutichnabelweber, in Farbe, 
Par 5 NM, ferner graue Metsvögel, Nonnen, Kigerfinfen, 
Muskatvögel, Silberfaländen a Par 4 #, Stiglige 2 6, 
Hänflinge, rothe Bruft, 1.16 50 8, Zeifige 1.6, 50 Stüc 
Kreuzfchnäabel, Stud 1, Schwarzvlatten, 1 Jahr im 
Bauer, 5 A 

Goldfiſche 100 Stüd 12, 14, 16, 18 de, Schildkröten 
für Aquarien 100 Stüd 15 

Lachtauben, Par 3 se Sn Taufb nehme Schlabt- 
geflügel und Raſſehunde. 11498] 

[1499] Zu verkaufen. 
Ein gelber Spötter 8 46, ein Schwarzplättchen 7 46, 

beide im Vollanſchlag. ©. Goldberg, 
Altitadtiicher Markt 19 Brandenburg a. © 

[1497] 

Ein Eleiner Schwarzpapagei, ferngejund und munter, 
pfeift ſchön und fängt an zu ſprechen, tit für 30 6 abzulasien. 

Salzwedel, [1500] Konis Rehfeld. 

’ Verkaufe 1 Par totbrücige Araras, bet mir mit Er— 
folg geniftet, tadellos, 60 6, 3 junge Rojenkopifittiche, 
Geſchlecht unbeitimmt, 100 HR einzeln & 40 uk. 
U 501] Dr. Frenzel, Freiberg i. Sachſen. 

Eine junge, geiunde, zahme und etwas ſprechende und 
pfeifende Domingo-Amazone für 25 6 zu verkaufen. 

Salzwedel. [1502] Louis KRehrfeld. 

Kleinen Kubafint tanndıen - = zuchtfähig — ſucht 
[1503] 

Sadjjen). 
zu faufen 

w. Allikm, Weißenfels (Prov. 

Suche ;. fauf.: Brut-Gier v. Schopf- u. Virxginiſche 
Wachtel, übernehme auch ſolche zum Ausbrüten, Verf. für 
Sammler: Gier v. Rofella, Nimfen, Schopfwachtel. 

Berlin, Reichenbergeritr. 170. [1504] F. A. Ochs, 

Ein ſehr zahmer, tadellos befiederter, viel und ſehr 
deutlich ſprechender, ſowie 2 Lieder fingender Suriname 
Papagei iſt wegen Mangel an Raum Sehr preiswerth zu 
verfaufen von E. Böttcher [1505] 

Techniker in Ingolitadt, Donaufafernenftr. 566. 

W. Brunn, Berlin, Marfgrafenitraße 24 
empfiehlt: Iprechende Jakos, Amazonen, Surinams, von 
40—100 46, ein prachtuoller Zwerg: Arra, jpricht 30 Wörter, 
bellt, lacht und buftet, 75 se, nicht iprecbende Amazonen 
\ 15 46, Nomfen a Par 20 6, imp. Wellenfittihe à Par 
I NM, rothe Karbinäle a 12 Me MWeibiben 8 Ak, Nonpareils 
J ännch. 7 I Weibch. 5 46, imp. Zebrafinken a Par 11 
Amaranten, Griblo, Sordonblen, Ytlas- Bandfinfen, Gold- 
brüftchen, Silberbefs, graue Edelſänger, Drangenbeds, 
Afteilde, Drangen: und Ntapoleonsweber zu 6 u. 7 A 
& Par. [1506] 

Goldfiſche 100 Stüd für 13 und 17 M, Weißwurm 
fürs Liter 50 8, ſchöne Silberhirfe, fürs Poitvadet 9 Pfund 
netto, portofrei 3 1 50 A, präd. Univerjalfutter, von Deren 
Dr. Ruß als vorzüglich erkannt, fowte alle übrigen Futter: 
jorten für Wögel und Geflügel aller Art Porzellan I_teft- 
eier für Hühner und pneumatijche ZIrinfgefähe von 60 8 
an empfiehlt [1507] Louis Goos in Heidelberg. 

 Plaudsoffeln, garantirte Männchen a 14 6, 
Steinröthe het, a IM, 

liefert in jeder Anzahl gegen Nachnahme unter Garantie 
lebender Ankunft [1508] 

&. Noriiler, 
Novereto, Südtvrol. 

Nehme in Tauſch: Uhus, Swergobreulen. 

Fabrit fämmtlicher Bogelbaner von verzinnten 
Draht, vom fleinften bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angerertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für weldje Vogelart. 

Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Oskar Reinhold, 

Leipzig, 
Vogelfutter— Handlung, 

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 
Preis vverzeichniß poſt⸗ und koſtenfrei. 

Anmeifeneier, 
1882er, friſch getrodnet, Brima= Mare, fürs 

Liter SO Pfennig, empfiehlt 

A. Rossow, %erlin, 
— Manteuffelftrae 29. 

Senegal-Hirse : ı0 m.nıtı «49 
Reis in Hülsen : ı piv-watt . 326 
—— portofrei einſchl. Packung gegen —— 
I: 512] ©. Singer, Trieft. 

2 Für Händler, 115 13] 

Nonpareils und Indigus aus erſter Hand 

billigit zu beziehen bet L. Ruhe, Alfeld, Prov. Hannover. 

_ 11509] 
[1510] 

[1511] 

Singvögel [ für Piebhaber, einlamer Spatz und Gtein- 
röthel vorräthig. Friedrich Zurdichmerdt, Siume. [1514] 
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Chriſtiane Hagenbeck, 
— 50 . R k8 

Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, — 
hat vorräthig: Soldaten-Arara, dunkelrothen Arara, Arara-Kakadu, große und kleine Gelbhauben-Kakadu, junge Grau— 
yapageien, Suriname, Amazonen-, Neuholl. und kleine Gelbkopf-Papageien, 1 ſchwarzſchultrigen Edelpapagei 
(Psittacus megalorrhynchus), jehr zahm und anfangend zu ſprechen, 1 Weſtermanns Edelpapagei (Eelectus Westermanni), 
1 Par Braunohr-Sittiche (P. frontalis), Gelbwangen-, Halbmond-, Kaktus- und Grasfittiche, Rojellas-, Pennants-, 

Nymfen-⸗, MWellen- und Qurquifinen oder Schönfittiche, Roſen 2 Inſeparables (P. roeieollis), Inſeparables, 

Grauköpfchen. Sperlingspapageien, Samaifa-Truvtal, gelbbürzliae Stirnvögel, brafil. Glanzſtare, Roſenſtare, 1 Par 
Kothbaubdrofieln (T. rufiventris), Sonnenvögel, Scharlahy-Tangara, vielfarbige Tangara, Drganiiten, 1 blaugrünen 
BZudervogel, Pitpit, Madraswacteln, chineſ. Zwergwachteln u, weitind. Wachteln, Auroraaftrilde, — Bengaliſten 
(Aegintha formosa) im pradjtvollen Gefieder, Zebrafinken, Tigerfinken, Aſtrilde, ſchwarzköpf. Nonnen, Atlasfinten, 
Elfterchen, Drangeweber, Ammerweber, weiße und geſcheckte Reisvögel, Indigos, Nonpareils. 

Sämmtliche Vögel im ſchönſten Gefieder. 2 
Derfandt unter Garantie guter Ankunft. Vollſtändige Preislisten auf Verlangen ftets Foftenlos und pojtfrei. 

Die Großhandlung von F 

Chs. Jamrach, [1516] 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180, St. George Street, Eaft, 
erhielt: 378 Graubapageien à 16 A, Roſakakadus à 15 se, Inkakakadus à 40 M, Nymfenpapageien & Par 20 6, 
Wellenſittiche a Par 10 6, Blaufappenfittiche & Par 50 6, Ningiittiche à Par 40 6, Barnardiittihe à Par 40 M, 
Barrabandfittich- Mn. à 20 6, Nandanfittibe a Par 30 A, rothe Araras à SO A, Lori von den blauen Bergen 
a en 50 * Zebrafinken à Par 10 6, Diamantfinken a Par 14 6; Rieſenfiſcher A 40 Ak; 3 Aehrenträger-Pfauen 
a At. u. ſ. w. 

3. H. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, 100 46, 1 zahmen, ſprechenden Inkakakadu, 120 6, Inkakakadus & 60 46, 1 Roſa— 
fafadu, taubenzahm, 30 16, Nafenkakadus à 20 46, aut Iprecbende Amazonen, à 50.16, etwas ſprechende Amazonen à 36 6, 
junge Amazonen à 24 16, qut ſprechende Jakos à 90 6, etwas jprechende Jakos & 75 HM, 1 Sako, anfangend zu ſprechen, 
50 6, aut afflimatifirte Segelichiffjafos & 36 A, 1 Dopvelgelbtopf, fingt die Lieder: „Auf Hamburgs Wohlergehn“ 
und „Lott’ ift todt", ſpricht ſehr viel, 450 6, 1 Doppelgelbkopf, mit etwas hängenden Flügel, 66 46, 1 Eleiner Gelb- 
kopf, zahm, jpricht, 30 se, 1 Müller’s Edelpapagei 45 46, 1 zahmer Neuguinea - Cvelpavagei, Wbch. (Ps. grandis), 
50 HM, 1 Par Prinz Lucians Edelfittihe 120 16. 1 Par Peb’s Keilichwanzfittiche 60 6, import. Wellenfittihe & Par 
8 4, 1 Par Erzloris 150 6, 2 Par Gelbmantelloris à Par 120 se, 1 Beo, jpricht und pfeift, SO 46, kaliforniſche 
Schopfwahteln, Hähne, & 12 46, Ammerartige Weber (Pl. emberieinus) à Par 10 4, Bayaweber in Pracht a Par 
646, Nonpareil- Mn. à 8 A, Indigo-Much. a 6 6, kleine Prachtfinken a Par 4 6, 1 zahmen Kolkraben, jung, 
30 6, 1 zahme Elfter, ſprechend 12 A, 1 junge Elfter, zahnı, 4 6, 1 Ungar. Sprofjer 20 46, 1 Graudroffel 5 Ab, 
Rothkehlchen 5 16, deutihe Wachteln & 2 6, große Trompeter-Kanarien à Par 20 46; 1 Bulldogge, Hund, gejp. 
Naſe. + Sahr alt, 18 6, 1 Känguru-Hund, 14 Sahr alt, 100 46, 1 Däniſche Dogge, Hündin, 40 Ne, 1 Bulldogge, 
Hündin, geip. Naſe, 75 6, Lilfaboner Seidenpudel, Schoßhündchen, & 20 46, Belg. Rieſenkaninchen a Par 20 46; 1 großen 
meſſ. Pavageifäfig 45 He Mehrere gebrauchte Papageikäfige, & 6 6; Zauben: echte engl. Kröpfer, rein weiß, a Par 
20 46, chineſ. Mövcen, ſchwarze, rothe, gelbe, weike, blaue & Par 30 16, deutſche Mövcen in allen Farben a Par 6 6 

Tauſche alle Arten Thiere und Vögel. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
eaplegn ER? Futter-Artikel für in- und ausländiiche Vögel in vorzüglichiter Befchaffenheit äukerit 
preidiwerth. 

[1518] 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, [1519] 

355 East India Road, London, E,, 
Händler und Importeur von naturhiſtoriſchen Gegenftinden, empfiehlt: 

Nenjeeländijche Sittiche: Psittacus auriceps, P. alpinus, P. Novae-Zeelandiae, 
Preisverzeichniß koſtenfrei. 

Geſucht werden: 
24 Stück Iltis, Mustela erminea oder Mustela vulgaris. 
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Gebe ab: einen zahmen feinen Affen, läuft frei 

umber, ein Sahr im Beſitz, MWellenfittiche, diesjährige und 
vorjährige, Par 9 46, und eine ſprechende, zahme Amazone. 

Hugo Arpert, Städt. Fleiſchbeſchauer, 
[1520] Nordhanien. 

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe Wellenfittiche, 
4 gute Zuchtpare, & 11 6, brutfähige à 9 Se, und junge 

Stuͤck 4 NM, desgl. „Die Gefied. Welt“ von 1874 an. 
Schwenniske, Negier.-Diätar, 

Merjeburg. [1521] 

Mehblwürmer, 
ganz rein und gut gemefien, ſchöne Futterwürmer, fürs 

®iter 7 46, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1522] A. Ziethen, Giberfeld. 

Feinfte junge Zwerghühner (Bantam mille fleurs) 

Stück 5 6, ein frei umberlaufender Tufan 30 se, ein 

Parchen Sperbertauben, ganz zahm, 12 46, tadelloje, 

Ichlagende Spottdroſſeln 35 46, zwei ſprechende, ganz zahme 

Graupapageien à 506 verkäuflich. Geſucht Er 

Ein Männchen nranföpfige Infepnrables 55 se u. 
ein Zuchtpar Wellenfittiche, Männchen Inzucht, Weibchen 
importirt, 13 6, Verpack frei, verkauft gegen Nachnahme 

[1525] Max Meymer, Delitzſch. 

Ein prachtv. Par Rofella, welches mit Erfolg einmal 
nebrütet, ift billig zu verkaufen event. gegen einen gelehrigen 
mazonen-Papagei zu vertauſchen. 

. Winterle, Minden, 
[1526] Schwanthalerhöbe 2 I. 

Schwarzplattel 2 46, gelbe Spötter, Ntachtigalen 3 6, 
Sperbergrasmücden 2 46, lauter Frühlingsvögel, garantirte 
Männchen, wie auch Garantie lebender Ankunft. 

Alois Plüve, 

[1527] 

find abzugeben. J 
Franz Warda, Königsberg t./Pr., 

[1528] Lindenſtraße 32/33. 

Wegen Mangel an Plab gebe ab: 1 Amazone, 
fehr zahm und iprechend, 45 6, 1 bewährtes Brutpar 
Mövcen, Männchen ganz weiß, Weibchen gelbbunt, ?” 6, 
7 Stüd braunbunte Mövhen à 33 He, 1, Sperlinge- 
papageiweibchen 5 Geſucht: 2 zuchtfähige Wellen- 
ſittichweibchen gegen baar oder Taujch an obige, 
1529) M. Furtwaengler, Gütenbad) (Baden). 

Zwei junge taubenzahme Graupapageien, echte Segel⸗ 
ichiffwögel, an Hanf und Waller gewöhnt, fangen an zu 
fprechen, das Stüd 50 S&; junge Graupapageien, gut, be- 
fiedert, an Hanf und Waſſer gewöhnt, 20 und 24 A, Ama- 
zonen-Papageten, zahm, gut befiedert, 25 und 30 6, desgl. 
nicht vollftändig befiedert, 18 und 20 A, verjendet gegen 
Nachnahme oder Einfendung des Betrags unter Garantie 
gefunder und lebender Ankunft [1530] 

W. Bandermann, 
Vogelhandlung, 

Hamburg 1, Iafobjtraße 13. 

Zu fauf. geſ.: 1Eichelh. d. einig. deutl. ſpricht u. pfeift. 
Off. m. bill Pretsang. erb. unter A. M. 35 poſtl. Biendorf i. 
Anhalt. Daſ. zu verf.: 1 vorzügl. Buk. Davidipr., Tag: u. 
Nachtſchläger für 12 46 (4 d. Selbftkojtenpreijes). [1531] 

Gut genrbeitete Harzer Vogelbauer, 
von Autorität geprüft umd empfohlen, ſ. g. Gimpelbauer 
à Did. von 3 A, 3 A254 und 4A, Schubfaftenbauer 
a Did. zu 6 46 50 8, 7 46, und mit Gläjern, von außen 
zum Anbängen, 12.6, El. Verfandtbauer & Did. 16 60.4, 
a Kifte mit 189 Stück 24 46, vorjährige Kanarienroller zu 
billigen Preifen. Verſandt unter Garantie und Nachnahme. 

[1532] €. Kastenbein, Clausthal a./D. 

Berfanfe: 
1 Dar Dolchſtichtauben, importirt, mehrere Ware Ia. 

deutiche Kröpfer und Lerchentauben, 
grauer Edelſänger, feiner Schläger, 14 A, 
rothföpfiger Snjeparable 8 6, 
grüne Kardinäle à Stüd 10 46 
Auch Tauſch gegen Jakos, jedoh nur zahm und affli- 

matifirt und einiges jprechend. 
1533 Joseph Schmölz, Pforzheim. 

Dnpagei- Ständer 
in eleganter Ausführung, fein Guß bronziet, mit frei- 
bängendem Bügel, für Salon und Garten geeignet, Teicht 

tran&portabel und zum Verſtellen, & 36 N. gegen 

Nachnahme, Verpackung billigſt, (Photographie gegen 
Sinjendung von 30 — in Briefmarken) empfiehlt 

[1534] Joseph Schmölz, Pforzheim. 

— 
LE 

1 Drpheusfänger, 25. alt, 19. prachtv. fing. u. zuchtf. 
Sonnenvögel, LSumpfrobrjäng., 1 Sumpffpött., 19. prachtv. 
Mellenfitt., Zuchtvögel mit J, 1 gr. Gartengrasm., zu verf. 
Briefe mit Freimarfe bef. d. Exp. d. Bl. unter B. [1535] 

= Unterzeichneter fett einen diesjährigen Rehbock und 
drei Gaijen, jehr zahm, einzeln oder zuſammen dem Ver— 
fauf aus. 

Chr. Kaiser, Wildprethandlung, 
[1536] Altshauſen (Württemberg). 

Abzugeben: 1 5. I. fingende, 1881 aufgefütterte Feld» 
lerche gegen fingende Hatdelerche. 

7 A. Thiele, Halle a./S., 
[1537] Magdeburger Str. 25. 

Gebe ab: 1 Yako, yrachtvolles Eremplar, für 200 46, 
Näheres wird brierlich mitgetheilt; ferner 15 bis 20 Par 
ſchöne Wellenfittiche, 6 bis 10 Monate alt, & Par 10 46, 
gegen Nachnahme, [1538] 

A. Schuster, Bodenbach a. d. Elbe. 

1 grüner Edelpapagei preiswürdig zu verfaufen. 
[1539] Arnold, Stargard i. Pomm., 

Gegen 50 Stüd qut ſprechende Papageien von 50 bis 
110 46 das Stüd; es find alles Wögel, melde ſchon lange 
im Käfig fiten und nicht fterben nah Ankunft, wie man 
viel Papageien Fauft. [1540] 

R. Ebeling in Merjeburg. 

Zu faufen geſucht oder in Tauſch gegen Kolbenhirfe 
und junge Kanarten: Einen ganz jungen dunfelrothen oder 
blauen Arara. Poſtfreie Angebote nimmt entgegen 

[1541] Alphons Balzer, Samenhandlung. 
St. Gallen (Schweiz). 

och etwa 30 Stüd ff. Andreasberger Kanartens 
vögel, Lehrmeilter für junge Vögel, mit tiefen Touren 
a Stüd 16, 15 und 20 46 bei R. Ebeling in Merfe- 
burg, größte Kanarienzüchterer. [1542] 

Louis Gerjdel Verlagsbuchhandlung (Suftan Gosmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelnftraße 32, 
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Der Gilbfteinfchmäßer (Saxicola stapazina, L.). 
Ein Lebensbild mit Berückſichtigung des Gefangenlebens 

von P. ©. in St. ©. 

Obgleich die Angehörigen der Familie Stein: 
ſchmätzer, troß der forgjamen Pflege, die fie verlangen, 
um in der Gefangenschaft leben zu können, den meilten 
Drnithologen befannt find, jo haben doch die we— 
nigften Freunde diejer heiklen Vögel das Vergnügen, 
einen Gilbfteinfhmäßer lebend zu halten oder zu 
fehen, meil derjelbe nur höchſt felten und unbeſtimmt 
in den Handel kommt, obwol er in jeiner Heimat 
durchaus Feine außerordentlihe Seltenheit iſt. 
Der leidenichaftliche Liebhaber der Steinſchmätzer 
muß e3 daher für ein befondres Glück halten, wenn 
er in den Beſitz der erwähnten Art gelangt. 

Diefe erinnert, von der Farbe und Größe abge- 
fehen, ſehr an den Gartenrothſchwanz (Rutieilla 
phoenicura, L.) und ift etwas Eleiner al3 der ge- 
meine Steinfchmäßer (S. oenanthe, ZL.). Kopfplatte, 
Mantel, Bruft und Unterleib find roftgelblich, je 
nah der Jahreszeit heller oder dunkler; Schnabel 

ihwarz; Sris ſchwarzbraun; Kehle bis zu den Augen 
und weit ins Genid reichend tiefihmwarz, Flügel 
ebenſo; Schwanz weiß, die Enden der Schwanzfedern 
breit ſchwarz gerandet, die beiden mittelften Schwanz- 
federn ganz ſchwarz. Im Herbit und Winter find 
die hellen Farben feines Gefieders in Pracht und 
im Sommer die dunklen. Bei dem grauen Weibchen 
mit meißröthlihem Anflug ift das Schwarz des 
Männchens durch Dunkelbraun erjegt; ein ſolches 
ift daher leicht zu untericheiven. Die Jungen, in 
der Regel drei bis fünf in einem Nejt, find dem 
Weibchen nit unähnlich. 

Neſt und Eier haben viel Aehnlichkeit mit denen 
des gemeinen Steinſchmätzers. Das erſtre wird 
an abgelegenen Orten in Felſenſpalten u. drgl. ge— 
baut und ſehr gut verſteckt. Dem Beobachter gelingt 
es, ſelbſt wenn er den Standort weiß, oft nicht, 
das Neſt aufzufinden, weil die Alten mit bewunderns— 
werther Klugheit den Suchenden irrezuleiten willen. 

Der Geſang wird unermüdlid vorgetragen, 
darf aber nicht zu den beſſeren Gejängen gezählt 
werden, obwol er jehr fonderbar und höchſt eigen= 
thümlich ift. Die harten und Erächzenden Töne, die 
darin vorfommen, find einem verwöhnten Ohr uns 
angenehm. Junge Männchen fingen beifer und nicht 
ihön, je älter fie find, deito wohllautender und ab— 
wehslungsvoller wird der Gejang; ja, es gibt unter 
drei bis vierjährigen Wildfängen ganz gute Sänger, 
die in den ftillen, öden Bezirk, den fie bewohnen, 
wenigftens etwas Leben bringen. An fteilen, felfigen 
Abhängen, wo meilenmeit fein Wafjer zu finden ift, 
fchmettert er bei größter Hige jeine melancholiſch 
Weiſe ununterbrochen in die Luft, 
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Seine Heimat find die ſüdeuropäiſchen Staten 
und Nordafrifa, wo er fih in Steinbrüchen, öden, 
felfigen Gegenden, fteinigen Halden u. drgl. aufhält. 
Wenn immer möglid, wählt er zum Stanvplat 
eine gegen die Sonnenfeite liegende Stelle, wo 
der Pflanzenwuchs möglichit zurüctritt. Im März 
und April bezieht er jeine Brutpläge und im Dftober 
zieht er jchnell wieder jüdlicher. 

Der friihgefangne Gilbiteinichmäger ift unendlich 
ſcheu und furchtſam, und läßt ſich in jeinen neuen 
Nerhältniffen fat aarnicht beruhigen. Kommt er 
nicht bald nad der Einbuße der Freiheit in jachver- 
ftändige Hände, jo nimmt er weder Futter noch 
Waſſer an und arbeitet fih an den Wänden feines 
Behälters zutode. Will man ihn mit Sicherheit 
durchbringen, fo ift es unbedingt nöthig, daß man 
ihm die Flügel bindet und fie länare Zeit gebunden 
läßt. Alle bis heute in meinen Beſitz gelangten Gilb- 
ſteinſchmätzer kamen mit gebundenen Flügeln au, 
meiftens durch bekannte deutihe Sachverſtändige aus 
Gefälligfeit bejorgt und verjandt. Zuverläſſigere 
Handlungen, welche die richtigen Namen fennen, 
überhaupt nah unſeren deutihen Begriffen von jo 
zarten Vögeln etwas verjtehen und jolche auf größere 
Entfernungen verjenden fünnen, gibt es wenigitens 
in Italien und Südfrankreich fait garfeine. 

Will der Beliser an einem Vogel der genannten 
Art ganzen Genuß und Vergnügen haben, dem er 
ja ohnehin große Sorgfalt und außergewöhnliche 
Pflege zufommen lafjen muß, jo jollte er nicht unter - 
lajjen, ihm einen größern, länglichen Käfig zu geben; 
der Boden dejjelben muß derartig eingerichtet fein, 
daß man ohne viele Umftände darauf eine kleine 
Feljengruppe anbringen kann, deren Zwiſchenräume 
mit Kies, Sand, Mos und Flechten u. drgl. paffend 
ausgefüllt, einen der Natur möglichit entiprechenden 
Aufenthaltsort bieten. Sit der Käfig, in dem man 
den Vogel halten will, recht praktisch und feinen 
Bedürfniffen entiprechend eingerichtet, jo wird er fich 
bald heimiſch fühlen und man kann feine intereffanten 
Eigenthümlichfeiten wie in der freien Natur beob- 

achten. Bon Fahlen Käfigen, die nur mit einfachen 
Sitzſtäben verjehen find, ift er fein großer Freund, 
ſtill und traurig fißt er dann da und weder Patent- 
ſchwingſtöcke noch Kautihudiigitangen vermögen Leben 
in ihn zu bringen; überhaupt hält er fi, ausge- 
nommen beim Schlafen, meiftens auf dem Boden 
des von ihm bewohnten Raums auf; die Sitzſtangen 
benußt er nur wenig. Sind nicht die verichieden- 
artigiten Fußunterlagen vorhanden, jo leidet er bald 
an wunden Füßen, die nicht leicht heilen. 

Der Gilbſteinſchmätzer ift den ganzen Tag 
munter und lebhaft, er jcheint aber nur für fih zu 
leben, denn er ift gegen andere Vögel ungefellig. 
Segen Kälte iſt er jehr empfindlich; in einer offnen 
Voliere im Freien kann ihm ein einziger Froft den 
Tod geben, dagegen hält er Sonnenbrand, Wind und 
Regen gut aus. 

Zugleih anmuthig und ſtolz find alle feine 
eigenthümlichen Bewegungen, er ift ein Künftler im 
Sprünge- und Bücklingemachen; ſehr komiſch fieht 
e3 aus, wenn er dazu Schwanz und Schwungfedern 
bligartig entfaltet oder jchließt. 

Geſättigt, ſteht er in feinem Behälter auf einem 
Steinvorjprunge mit ausgebreitetem, wippendem 
Schwanze, die Flügel nachläſſig berabhängend, mit 
ſcharfem Blid den Kies muſternd; jeßt hat er einen 
flüchtenden Mehlwurm erſpäht und jchaut gejpannt 
in jteifer Haltung mit vorgeftreetem Kopfe dem 
Flüchtling nah, bis derjelbe fich unter einen Stein 
verkriechen will, im Augenblid iſt der Schmäßer da, 
einen scharfen Pfiff von fich gebend — und ver 
arme, nichtsahnende Wurm iſt im Schnabel des 
Vogels verihwunden; einige Bücklinge und Sprünge, 
und er ilt wieder auf emem andern Wachtpoften 
Ruhe pflegend. Hin und mieder verfriecht er ji 
unter die Steine in feinem Käfig und kommt fingend 
wieder zum Borjchein. 

Bon einem Bade ift er fein bejondrer Freund; 
es vergehen ſtets Tage ehe er ein joldhes nimmt und 
dann verwendet er lieber Sand als Waſſer dazu. 
Im Futter ift diefer Vogel ungewöhnlich heifel und 

Ein Ausflug nad) Hiddens-oe. 
Don Rudolf Mertens. 

Sm Sunt führte ich mein Vorhaben aus, eine der 
vogelreichen Snfeln der Nord: oder Oſtſee zu bejuchen. 
Meine Wahl war auf Hiddens-oe gefallen, weil 
diefe leicht zu erreichen ift und befanntlich eine zahlreiche 
Vogelwelt hat. Hiddens:ve liegt .an der meitlichen Seite 
der Inſel Rügen, ift ungefähr 20 Kilometer lang und ſehr 
fchmal. Der nördliche Theil der Inſel ift bemohnt, der 
jüdliche Theil dagegen einfam. Nur ein Kubbirt mit Frau 
und Kind wohnt bier des Sommers in einer kleinen Hütte. 
Bon Stralfund fahrt täglih ein Dampfer nab Sasmund, 
melcher Paſſagiere nah Hiddens-oe befördert. Die Rei— 
fenden werden hier von einem Bote aufgenommen und ans 
Zand gefahren. Der Dampfer kann des jeichten Waflers 
wegen nicht anlegen. 

Sch jbide voraus, dap ih mich nur 2 Tage auf der 
Inſel aufbielt und infolgedeifen außer Stande war, das 
Bogelleben eingehend zu beobachten. -Der Zweck dieſer Zer’en 
ift daher nur, die Freunde der „Gefiederten Welt“ mit den 

im Sunt auf Hiddens-ve vorfommenden Arten befannt und 
insbejondre darauf aufmerfjam zu machen, wie lohnend und 
intereffant ein Ausflug nach dort tft. 

Sch hatte das Glück, am Tage meiner Ankunft den 
Jagdpächter des ſüdlichen Theils der Inſel kennen zu lernen. 
Derjelbe begleitete oder beſſer führte mid am andern 
Morgen in aller Frühe nach dem jog. „Gellen“, der jüd- 
lichſten Spite und dem Hauptbrutplag der Inſel. 

Auf dem 3 Stunden Tangen Marſch dahin, am 
Außenftrande entlang, fahen wir viele Eleine Seeſchwalben 
(Sterna minuta). Dieje lieblihen Vögel beleben den ein 
jamen Strand und find äußerſt geſchickt im Fiſchen und 
liegen. Urplötzlich unterbrechen fie ihren reißenden Flug, 
ſtürzen ſich blitfchnell von oben ins Meer, verjchwinden 
unter dem Waſſer, fommen im nächiten Augenblid wieder 
empor und erheben ſich mit Veichtigkeit von Neuem in die 
Lüfte. Dieſes anmuthige Schaujpiel ‚wiederholt ſich oft, 
und man wird nicht müde, den Flug- und Fangkünften 
mit den Augen ‘zu folgen. L 

Am Außenjtrande bemerften wir ferner fehr viele 
Gremplare der gemeinen Seeſchwalbe (Sterna hirundo), 
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ein baldiger Tod ift ihm gewiß, wenn nicht Alles nad 
feinem Gejchmad vorhanden. Man jollte täglich feine 
Auslerungen unterfuhen, ob fie naturgemäß find und 
wenn nicht, mit pafjenden AFutterftoffen nachhelfen. 
Sn neuerer Zeit gewöhnte ih ihn mit Mehlwürmern, 
Dlivenöl und friichen Ameifeneiern an das Univerſal— 
futter von 8. Capelle in Hannover, wobei er fi 
immer gejund befand. Vorſicht und tägliche gute 
Nachſchau find nöthig, um ihn lange zu erhalten. 
Er eignet fich nur für geduldige, aufopfernde Liebhaber. 

Papageienzüchtungen zu Fontenay-Bender. 

Bon Alfred Roufje in „L’Acelimatation“, 

Meine PVolieren find nit alle nad einem 
Mufter hergeſtellt. Die großen Volieren, von 
denen ich zunächlt Iprechen will, liegen (mie übrigens 
auch die anderen) nah Morgen zu, welde Richtung 
ih für die geeignetfte halte. Im Winter er- 
freuen fih die Vögel dann der eriten Sonnen= 
ftralen, und im Sommer haben fie vom Mittag an 
Schatten. Die PVolieren find auf einem etwas 
erhöhten Sodel erbaut, um Grundnäffe zu ver- 
meiden. Jede von ihnen ift eingetheilt in: einen 
geichloßnen Naum von 3 m Breite, 2 m Tiefe, 
3,5 m Höhe, und einen freien, vergitterten 
Kaum von 3 m Breite, 3 m Tiefe, 2 m Höhe. 
Die Hälfte der Vorderfeite des geſchloßnen 
Raums it von oben bis unten mit SFenfter- 
ſcheiben verjehen; die andre Hälfte wird mit 
Strohdeden verichloffen, jedoh nur während der 
großen Kälte. In dieſem gejchloßnen Raum find 
zahlreihe Niftgelegenheiten angebradht, und zwar 
jowol an den dunfelften wie an den von Sonnen- 
ftralen getroffenen Stellen. Die Futtergefäße be- 
finden fih hoch oben auf Kleinen Brettchen, un- 
erreichbar für die Mäufe. Der Fußboden ift völlig 
mit feinem Sand bevedt. 

Der vergitterte, Iuftige Theil ift mit Raſen 

belegt, und um diejen herum führt ein jchmaler 
Sandweg. „Er ift mit Gefträuch (grünen Bäumen, 
Ligufter u. a.), mit Salaten und Kohl aller Arten be- 
pflanzt, Die, wenn es nöthig it, erſetzt werden. 
Ein abgeftorbner, feft in die Mitte des Raums 
gepflanzter Baum dient mit feinen trodenen Zmeigen 
zu Sitzplätzen, desgleichen vier kleine an der Gitter: 
dee befeftigte Schaufeln. 

Sede Abtheilung ift verjehen mit einer Tränfe 
von Zinf von 3 m Länge auf 45 em Breite und 
5 cm Tiefe. Dieje Tränfen find ganz nahe am 
Gitter befindlih, damit man friſches Waffer hinein- 
gießen kann, ohne daß man genöthigt wäre, in die 
Voliere einzutreten. Die Verpflegung und Inſtand— 
haltung der großen Bolieren geſchieht von einem 
£leinen hinter der gejchloffenen Räumen befindlichen 
Gang aus. 

Meine übrigen ein wenig Eleineren Bolieren 
beitehen jede aus drei Abtheilungen und zwar: 
1. einem gejchloffenen Raum, welcher ringsum zu, 
von der Vorderjeite aus aber durch ein Fenfter von 
50 em Höhe auf 2 m Breite erhellt ift, die Papa— 
geien können in vdenfelben nur durch zwei Kleine 
Deffnungen gelangen, die eben groß genug für fie 
zum Durchſchlüpfen find ; 2. dem Schuppen, welcher 
oben, jowie an beiden Seiten geſchloſſen und vorn 
ganz offen iſt; 3. dem vergitterten Theil, der jo wie 
bei den großen Polieren eingerichtet ift. 

Die Eleineren Volieren haben jede: 2 m Breite 
auf 3,,; m Höhe und 3,,, m Tiefe (1 m für den 
geihloßnen Naum; 1m für den Schuppen; 1,,, m 
für den vergitterten Theil). 

Eine in der Vorderſeite des gefchloffenen Raums 
angebrachte Thür gejtattet den Eintritt der Neini- 
gung wegen oder zum Zweck einer Unterfuchung der 
Nefter. Andere Thüren find in den Wänden der 
Schuppen angebracht, damit man von einem Raum 
in den andern gelangen kann. 

Die leßtangegebenen Raumverhältniſſe ſcheinen 
mir für je ein Par Papageien genügend, denn mit 
Ausnahme der Wellenfittiche, die in großer Anzahl 

Diefe ift in ihrem Betragen und in der Erſcheinung mit 
der fleinen Seeſchwalbe übereinftimmend, nur um faft 
das Doppelte größer. 

Auf den Dünen und am Strande ſchwirrten zahlreiche 
Strandpfeifer (Aegialites hiatieula) vor uns ber, die meilten 
flogen eine Strede in das Meer hinaus, ganz dicht über 
dem Waſſerſpiegel und kehrten, einen Halbkreis beſchreibend, 
zurüd, um ſich an einer andern Stelle des Strands wieder 
niederzulaffen. 

R Se mehr wir und der Südſpitze näherten, deſto Ieb- 
hafter wurde ed. Die Sturmmöve (Larus canus) und die 
gemeine Seeſchwalbe famen ung mit Gefchret in großen 
Scharen entgegen; auf dem Meere tauchten Pärchen des 
langichnäbeligen Gägers (Mergus serrator), der Brandente 
(Anas tadorna) und anderer Gntenarten, welce ich in der 
Entfernung nicht beftimmen Eonnte. 

Endlih langten wir auf dem „Gellen“ an. Hier war 
die Luft erfüllt von dem Geſchrei der über ung freifenden 
Vögel, von denen die höher fliegenden ſich vom blauen 
Himmel als weiße Punkte abhoben. Mich feflelte mehr vie 
Menge der ihre Brutftätte umfchwärmenden Vögel als die 

Zahl der Arten. Sch hatte noch nie eine verhältnigmähig 
fo große Anzahl Brutvögel auf einem jo fleinen Theil 
Erde zufammengedrängt gejeben. 

Unter den hunderten von Möven und Seeſchwalben 
unterſchied ich nur die genannten 3 Arten, von denen die 
Sturmmöve und die gemeine Geejchwalbe am häufigiten 
und im Beltande gleich waren. Von der Küftenmeerjchwalbe 
(Sterna macroura) und der feinen Schwarzen Seeſchwalbe 
(Sterna nigra) jah ich zu meinem Erftaunen fein Gremplar. 
Lehtre Art flog am Bahnhof in Stralfund über den 
dortigen Teichen, 

Sn der Mitte des „Sellen“ erhoben fih bei uniter 
Annäherung Schwärme von Kronſchnepfen (Numenius 
arquatus), und von hier aus bemerkte ich auch einen Avoſett— 
ichnäbler (Reeurvirostra avocetta) auf einer Sandbank in 
großer Entfernung; ich erfannte ihn an der eigenthümlichen 
wagerechten Haltung. ine Löffelgans (Anser leucorodia) 
glaube ich gejehen zu haben. 

Trotz der vorgejchrittnen Sahreszeit fanden wir nod) 
viele Neſter mit bebrüteten Eiern und mußten Acht geben, 
daß wir beim Gehen nicht auf die zumeilen ohne jede 
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zufammenleben, jeße ih nur ein Par Papageien in 
jede Abtheilung. 

In dieſen leßteren Volieren bringe ich int ge- 
ſchloßnen Naum je einen ausgeböhlten Baumſtamm 
und einen Niftkaften an, gleicherweife geſchieht Dies 
unter dem Schuppen. Die Niftgelegenheiten müfjen 
ftetS jo hoch als möglich und an den dunfelften (2 d. 
N. d. „G. W.“) Stellen angehängt werden. 

Meiner Meinung nad haben die kleinen Vo— 
lieren einen Vorzug vor den anderen, den nämlich, 
daß fie im Sommer weniger heiß find und im 
Winter den Vögeln drei verſchiedene Wärmegrade 
bieten. Indeſſen leben die Papageien und niften 
fie in dieſen jo gut wie in jenen. Diejenigen, 
welche die kleinen Volieren bewohnen, bringen faſt 
jede Nacht im Schuppen zu und begeben fich nie— 
mal3 in den gejchloßnen Naum, um zu niften. 
Darum öffne ich von Mitte Februar an die Thüren 
defielben und jchließe fie erſt bei Eintritt der großen 
Kälte, um das Niften dann zu verhindern, und jelbjt 
das geichieht unnützerweiſe, denn nur Sehr jelten 
gehen die Sittiche hinein, um zu übernachten. Aller: 
dings find unjere Winter zu Fontenay - le - Comte 
wenig ftreng. Selten fällt das Thermometer bis zu 
5 Grad unter 0, und tritt Dies ein, fo ift es nicht 
auf lange Dauer. Im Dezember 1879 hatte ich 
für eine einzige Nacht eine Kälte von 12 Grad zu 
verzeichnen. Wir haben alio die Vögel hier vor 
allem vor Feuchtigkeit und ſchädlichen Winden zu 
ſchützen, und dies ift leicht auszuführen, indem man 
den Boden der Voliere etwa um 25—30 em erhöht 
und ihr einen guten Standort gibt. 

In der beichriebnen Weiſe untergebracht, lebt 
und brütet eine große Anzahl von Bapageien aller 
Art. Die Jungen, voller Kraft und Geſundheit, ge— 
deihen vortrefflic. (Fortfetung folgt). 

Die Farbſtoffe der Federn der Edelpapageien 
und des Königsparadispogels, nad) Unter- 
fuchungen von Dr. €. Sr. W. Krukenberg. 

Mitgetheilt von A. B. Meder in den 
„Mittheilungen des Ornithologiſchen Vereins in Wien“. 

Herr Krufenberg hatte in der erften Mittheilung 
feiner Unterfuhungen über „Die Farbftoffe der 
Federn“ *) die folgenden Farbftoffe abgehandelt: 

Das rothe Turacin der Bananenfrefjer, welches 
bis jegt nur bei diejen angetroffen worden it; 

das ebenfalls rothe Zoonerythrin, welches im 
ganzen Thierreich vorfommt ; 

und das gelbe Zoofuloin. 
Am Schluffe feiner Abhandlung jagte Herr 

Krufenberg: 
„Meine Verſuche, aus grünen Federn eine 

grüne, aus blauen eine blaue, aus violetten eine 
violette Farbſtofflöſung zu erhalten, find ftet3 er- 
folglos gewejen; doch werden wol für die grünen 
Federn befriedigendere Ergebniffe von fortgejegten 
Unterfuchungen zu erwarten fein. Bogdanow fcheint 
völlig Net zu haben, wenn er ſagt: ‚Die blauen, 
auch die tiefblauen Farben der Federn find nur 
optiiche, d. h. die Farbe verliert fih, wenn man 
die Federn unter durchfallendem Licht beobachtet‘. 
Es ift nothwendig, die Unterfuhungen über die 
Farbitoffe der Federn auf eine viel größre Anzahl 
von Vogelarten auszudehnen, als es bislang ges 
ſchehen konnte. Auch an diejer Stelle möchte ich 
deshalb die Herren Direktoren der Zoologiſchen 
Gärten und Muſeen, ſowie die Herren Ornithologen 
im bejondern höflichft gebeten haben, mich bei 
meinen Arbeiten mit geeignetem Material, welches 
für andere Zwede weniger brauchbar und weniger 
werthvoll ift, gütigit zu unterſtützen.“ 

Da es für uns von Intereſſe war, womöglich in 
Erfahrung zu bringen, welche Farbſtoffe den jo verſchie— 
denartig (grün und roth) gefärbten Geſchlechtern der 

2) Bergleichend » phyſiologiſche Studien V. Abth. Heidelberg 1881; 
29 Seiten mit 1 Tafel und 1 Holzinitt. 

Unterlage auf der Erde liegenden Gier traten. In den 
Büſcheln der Steinbinje entdeckten wir mehrere Nefter mit 
frifchen Giern vom langjchnäbligen Säger. Junge Vögel, 
faum dem Et entichlüpft, Iiefen vor uns im Graſe, junge 
Möven und Seeſchwalben im Daunenfleide ftredten uns 
ihre geöffneten Schnäbel um Nahrung bettelnd entgegen. 

An den Kleinen Teichen umflogen uns fortwährend mit 
durchdringendem Gefchret Rothſchenkel (Totanus calidris), 
welche bier jehr häufig find, ebenjo Kibite und Auſtern— 
fiicher (Haematopus ostralegus) ängitlich ſchreiend, ferner 
waren jehr zahlreich Schinz' Strandläufer (Tringa Schinzi) 
vertreten. Steinmälzer (Strepsilas interpres) nahm ich im 
ganzen 6 Pärchen wahr. Vom Stampfläufer (Machetes 
pugnax) jab ih nur Weibchen, die Männchen mußten 
bereitS die Inſel verlaffen haben. Won den letztgenannten 
Arten fanden wir allenthalben Sunge im Daunentleide und 
halbwegs flügge Sunge. 

Auf der Südſpitze fingen wir eine junge Lerche der 
alchgraufarbnen Varietät (Alauda bugiensis, Zrhm.), weldye 
nur bier vorfommt und einen ganz fleinen Bezirk be» 
hauptet; weiterhin lebt die gewöhnliche Feldlerche (Alauda 

arvensis). Auf dem Rückwege am Binnenftrande beglei- 
teten uns meiſt Sumpfvögel und nur einige Seejchwalben. 

Sn der Nähe eines kleinen Teich8 zeigte mir der Jagd— 
pächter die Stelle, wo vor einigen Sahren ein Geeadler 
(Haliaetus albieilla) brütete und unge ausbrachte. Don 
dem Horft, welcher inmitten von nur fußhohen Büſchen 
der Steinbinje geitanden hatte, war nichts mehr zu fehen. 
Es ift auffallend, daß diefer Vogel, der befanntlih nur auf 
hoben Bäumen horftet, hier an der flahen Erde brütete. 
Der Jagdpächter hatte dem Horft ein Sunges entnommen, 
welches er groß füttertee Dafjelbe war ihm ſehr zugethan, 
flog auf der Inſel frei herum und jchltef in jeiner Stube, 
Gr mußte es jchließlich mit jchwerem Herzen fortgeben, da 
es gegen Andere, namentlich gegen Kinder, bösartig war. 

Die Nordieite der Inſel fonnte ich wegen Mangel an 
Zeit nicht befuchen, ebenjo war e8 mir der fnappen Zeit 
wegen nicht vergönnt, den Berg der Inſel zu erfteigen, von 
welchem aus man eine ſchöne Fernſicht nach Diten auf die 
a, und ihre Buchten, nach Weiten auf die offne 

ee hat. 
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Edelpapageien (Electus, Wgl.) ihr Colorit geben*), 
fo folgten wir um fo bereitwilliger diejer Aufforderung 
durch Meberfendung der Bälge je eines Eelectus 
polychlorus (4), E. Linnei (2) und E. grandis (2), 
ſowie einiger anderen ähnlich gefärbten Vögel, da= 
runter diejenigen eines Königsparadisvogels (Ciein- 
nurus regius), und find nunmehr durch jenen 
Foriher in die angenehme Lage verjeßt worden, 
einige Mittheilungen über die Ergebniffe feiner 
Unterfuhung der Federn jener VBogelbälge den Lejern 
diefer Zeitfchrift darbieten zu können, während 
Herr Krufenberg felbft eingehendere Auseinander— 
jegungen darüber in der Fortiegung feines oben 
angezognen Werks baldigit veröffentlichen wird. 

Ueber die Farbftoffe der Federn der Edel— 
papageien ſchreibt uns Herr Krufenberg das Folgende: 

„Die Federn de3 Eeleetus-Männcens enthalten 
genau diejelben Farbitoffe wie die des Eelectus= 
Meibhens. In beiden Fällen find nur ein rother 
und ein gelber Farbitoff, ohne Verändrung des Pig- 
ments aus den Federn zu ertrahiren. Wie bejonders 
die mikroſkopiſche Unterfuhung der Federn lehrte, 
find die am Gefieder auftretenden grünen und vio- 
letten bi3 blauen Sarbentöne fog. optilche, d. h. fie 
werden durch keinen befondern Farbftofftörper ver- 
anlaßt. Das Grün der Männchen entjteht dadurch, 
daß ein gelbes Pigment auf dunklem Grunde lagert, 
welcher gegen chemiſche Agentien äußerft widerſtands— 
fähig iſt und deſſen Pigment deshalb ohne Zeritörung 
des Gewebs nicht ertrahirt werden kann; das Blau 
bei Männchen und Weibchen entiteht dadurch, Daß 
das auffallende Licht ohne eine Pigmentlage zu 
durchjegen, von einem dunklen Untergrunde refleftirt 
wird; das Violett bei E. grandis dadurch, daß 
neben dem dunklen Pigment des Untergrunds wol 
meilt noch vother Farbitoff vorfommt. Unter dem 
Mikroſkop bei durchfallendem Licht betrachtet, er- 
ſcheinen die grünen Federn gelb von dem aufge- 
lagerten gelben Pigment, die blauen und violetten 
roftbraun bis braunjchwarz und ſchwarz von dem 
ebenfo gefärbten, nicht ohne Zerftörung des Ge— 
webs ertrahirbaren Pigment des Untergrunds. Bei 
der Entjtehung diejer optiichen blauen, violetten und 
grünen Sarbentöne ift neben der ftrufturellen Be— 
Ichaffenheit der Federäſte und ihrer Anhänge ein 
gewiß jehr mwejentlicher Faktor die Anoronung des 
dunklen Pigments. Die rothen und gelben Federn 
entbehren unter ihrem gleich näher zu betrachtenden 
rothen und gelben Pigment eines folhen dunkel— 
pigmentirten Untergrunds. 

„Wie bei allen rothen Farbitoffen aus Papa— 
geienfedern bin ih auch bei den aus den rothen 
und braunrothen Federn der Weibhen und aus 
den rothen Bruftfedern der Männchen zu extrahiren- 
den in Zweifel geblieben, ob derjelbe Zoonerythrin 
it; es ſtimmen mit diefem nicht alle feine Reaktio— 
nen überein, und ich habe den rothen Farbitoff aus 

*) Siehe U. B. Meyer: Ueber Eclectus u. U. in „Mitth. d. k. k. 
Zcol.=bot. Gel. Wien”, 1874, „Mitth. a. d. k. Zool. Muſeum“ zu Dresden, 
1875, „Proc. Zool. Soc.“ 1877. ſittichen, au bei Zachtauben u. a. beobachtet. 

den Papageienfedern deshalb Furz Araroth genannt. 
Er unterjcheidet fich in Folgendem vom Zoonerythrin: 
Dom Araroth löſt ſich felbft nah tagelangem Ber: 
dauen der Federn durch Trypſin oder Pepfin all- 
gemein jo äußerft wenig in ſiedendem Alkohol, wie 
ich e3 ſonſt niemals bei echtes Zoonerythrin führen— 
den Federn beobachtet habe. Während von Iekterm 
nur Spuren von fiedender Natronlauge aufgenom- 
men werden, löjen ſich darin vom Araroth ſelbſt 
größere Mengen, ja es kann ein anjehnlicher Theil 
dejfelben aus den Federn auf diefe Weile extrahirt 
werden. Die Lölung des Zoonerythrins in Schwefel- 
fohlenftoff ift feuerroth, die des Araroths orangeroth 
(ähnlih der Löſung des Zoonerythrins in Alkohol 
oder Chloroform), während in Chloroform fich das 
Araroth mit gelber Farbe löſt. Außerdem scheint 
das Araroth auch lichtbeitändiger als das Zoonery- 

thrin zu jein.“ (Fortfegung folgt). 

Sandwurm bei Bögeln. 
Bon 

Hermann Paſſow. 

Es ift befannt, daß die Vögel bisweilen auch 
innerlih von Schmarogern geplagt werden. Haupt: 
ſächlich ſind es kleinere Spulmürmer, feltener Band: 
würmer, die ſie beherbergen müſſen. Die erſteren 
kommen natürlich nicht ſo ſehr inbetracht, da ſie 
ſelten in dem Maße überhandnehmen, daß ſie tödt— 
lich wirken; letztere dagegen ſind beiweitem gefähr— 
licher. In letztrer Zeit hatte ich drei junge Raben, 
welche ich im Alter von 8 bis 10 Tagen ausnahm. 
Sch fütterte fie mit in Waffer eingemweichter Semmel, 
dann und wann mit Fleifh oder Mehlwürmern. 
Nachdem ich fie zehn Tage beſeſſen hatte, merkte ich, 
daß fie innerlich nicht gefund feien, denn fte fraßen 
viel und waren doch fehr abgezehrt. Schließlich ent- 
dedte ich in den Erfrementen des einen Vogels 
Stüdchen eines Bandwurms. Nach genauerer Unter: 
fuhung machte ich die unangenehme Entdedung, daß 
alle drei Vögel von diefen Schmarogern beläftigt 
würden. Seht gab ich jedem Vogel einen Thee- 
Löffel voll erwärmtes Leinöl ein. Nach einiger Zeit 
entlerten fich die Raben ziemlich großer Stüde des 
Bandwurms. Die Auslerungen waren nie flüffig, 
nur manchmal etwas klebrig. Nach wiederholter 
Eingabe von Leinöl waren endlich die Bandwürmer 
völlig entfernt. Gejtalt und Form diefer Schmaroger 
war ungefähr folgende: Kopf vorn, vundlich mit 
vier Saugfnoten; Maul mit einem Saugfranze um— 
geben; der Schwanz mit Ringen verjehen; Länge 
12,5; — 15, em, Breite etwa 0, cm. Wahr: 
fcheinlih haben die Naben ſchon die Gier des Band— 
wurms im Net in fi) gehabt, denn zwei Amſeln, 
die ih in derfelben Weije fütterte, befamen den 
Bandwurm nicht, doch ift die Möglichkeit nicht aus— 
geichloffen, daß fich derfelbe nur im Magen eines 
größern Vogels entwideln fann. 

(Dan hat ihn fogar bei kleinen Papageien, Wellen- 
DIR): 
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Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 

Der Kufuf als Pflegefind der Bachſtelze. Man 
jebreibt uns: Herr Eduard Simm, Glasichleifer Kr Kufan, 
bemerkte vor einiger Zeit an feinem Haufe unter dem 
Dach ein Bachſtelzen-Neſt, in welhem Gier waren. Na 
mehreren Tagen jah derjelbe wieder in das Neft und fand 
zum Erſtaunen nur ein Gi, welches ihm aber größer zu 
jein ſchien als die vorher gefehenen Gier. Später jchaute 
ein junger Vogel über das Neſt heraus, welcher aber feiner 
Bachſtelze ähnlich, fondern nah dem Gutachten mehrerer 
Sachverſtändigen ein Kukuk iſt. Herr Simm ſperrte den 
jungen Vogel in einen kleinen Käfig und hing dieſen neben 
dem Neſt auf, wo ihn jetzt die Bachftelzen fleißig füttern. 

(„Prager Zto."). 

Weihe Schtwalben. Ein im vorigen Jahr im Garten 
des Heren Fait in Schlan niftendes Schwalbenpar brütete 
zwei vollftändig weiße Sunge aus, welche im Herbit mit 
den Eltern Schlan verließen. Sm heurigen Jahr febrten 
die Alten allein zurück und bezogen ihr früheres Neſt. 
Vor einigen Tagen führten fie fünf unge aus, drei von 
ihnen waren ſchwarz befiedert, während zwei wiederum weiß 
erfchienen. („Prager Tgbl.*). 

Brieflice Mittheilungen. 

Ein DVorfommnif aus dem Leben unferer Lieblinge, 
welches wol noch nicht dageweſen jein dürfte und das jeden- 
falls für die Leſer von Sntereffe ift, erlaube ib mir Shnen 
bierdurch ganz ergebenit mitzutheilen. Die Leute eines 
meiner Freunde, des Mühlenbefiters Martin bier, fanden 
beim Heumenden ein Gi der Schwarzamfel (Turdus merula), 
welches der Vogel wahrjcheinlich verloren hatte. Herr M., 
ein Freund der Vogelwelt, Iente das Gi in das Neft eines 
Pärchens Hausſchwalben, welches in feinem Pferdeſtall 
niſtete. „Dbgleich nun bekanntlich das Et der Amſel bedeu— 
tend größer, auch ganz anders gezeichnet ift, brütete die 
Schwalbe dafjelbe zugleich mit ihrem eignen Gelege und 
zum größten Grftaunen M.'s mit aus, Als die Sungen vielleicht 
8 Tage alt waren, ſchien erſt die Verwundrung über das 
‚Riejenfind‘ beit den alten Schwalben zu beginnen, denk 
zwitichernd und zeternd umflogen fie das Neſt und hingen 
oft lange Zeit an demfelben, neugierig den weit aufge- 
iperrten, Schnabel und riefigen Umfang des Pflegefinds 
anftaunend. Eines Morgens, als M. den Stall betrat, 
war die Amſel aus dem Nefte verfebwunden und lag unten 
im Stroh, In der Annahme, daß der Vogel aus dem 
Neſte gefallen ſei, nagelte M. ein Brettchen unter daſſelbe 
und legte die Amſel wieder hinein. Zu unſerm größten 
Bedauern ‚verließen die alten Schwalben jett das Neſt, 
und Pflegling jowol als auch die eigenen Sungen gingen 
zugrunde. Mar Meyner. 

Anfragen und Auskunft. 

Frage: 1. Iſt es möglich, Blaukehlchen (Sylvia 
eyanecula) in der Gefangenſchaft zu züchten? 2. Kann man 
den Winter über Gimpel, Girlite (einheimtiche) Sumvf- 
meifen, Braunellen, Karolinafittie Nymfenſittiche, Wellen- 
Nittiche, Zeifige und Nohrweihen im Freien halten ? 
3. Genügt im Winter als Univerfalfutter für Kerbthier: 
frefler ein Gemiſch aus rujfiiben Ameiſeneiern und Mohn 
nebit Mehlwürmern, oder ift das Kapelle ſche — 
ziehen? 

Antwort: 1. Gewiß, denn von den Erdfängern, der 
Nachtigal und ihren Verwandten, hat man fowol in ver 
Vogelſtube als aub in Flugfäfigen im Freien bereits 
mehrfach glückliche Züchtungen erzielt; in den beiden letzten 
Nummern des vorigen Jahrgangs d. Bl. hat Herr Koeppen 
in Koburg über jeine Nachtigalen-Züchtungen berichtet. 
2. Alle von Ihnen genannten Vögel können Sie in einem 
weckmäßig eingerichteten, an einem günftigen geſchützten 
Drt ftehenden Flugkäfig im Freien überwintern. Lefen Sie 

in meinem „Handbub für Vogelliebhaber" nad. 3. Das 
Kapelle'ihe jog. Univerfalfutter ift nach vielfachen Grfah- 
rungen als gut erprobt, doch gibt es ja noch eine große 
Anzahl anderer derartiger Gemiſche, deren Vorſchriften 
Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden. 
Im übrigen genügt auch für die meilten Wurmvögel das 
einfache von Ihnen genannte Gemiſch. 

Herrn E Bent: 1. Die Geſchlechtsunterſchiede der 
Sraupapageien find biß jett noch nicht mit voller Sicher- 
beit befannt. Soweit dtejelben feftgeftellt worden, habe ich 
fte in meinem Werfe „Die fremdländiichen Stubenvögel* II. 
(‚Die Papageien‘) mitgetbeilt. Für Shren Zweck tft das zu 
willen jedoch überflüfftg, denn ſoviel dürfte wol ficber fein, 
daß ein Unterschied in der Sprachbegabung zwiſchen Männchen 
und Weibchen nicht befteht. Angaben zum Ginfauf, zur 
richtigen Verpflegung und Abriebtung finden Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 2. Wenn Shnen die auf- 
gefütterten jungen Gichelheber jedesmal in der Weiſe er- 
franfen, daR fie auf dem Bauch liegen und die Füße nicht 
gebrauchen können, jo ift dies lediglich in unrichtiger Vers 
vflegung begründet. Da ich fürzlih (in Nr. 26 ©. 300) 
bier Anweiſung dazu gegeben, fo darf ich diefelbe doch nicht 
wiederholen, fondern muß Site darauf oder auf mein „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ II. verweiſen, wo Sie alles Nähere 
finden. 3. Ueber den rojenbrüftigen Kernbeifer habe ich im 
„Handbuch“ I. folgendes gelagt: „Sein Gefang wird von 
den amerifaniichen Scriftitelleen fait überjchwenglich ge- 
lobt (den Deutichen ſcheint er keineswegs jo gut zu behagen) ; 
bei einem der beiten Sänger diejer Art erklingt er al ein 
fanftes Elagendes Lied, von einzelnen jchmetternden Strofen 
unterbroben und namentlich angenehm Abends bet Mond— 
ſchein oder Licht.” Wenn der Wogel bei Ihnen nur ganz 
furze Zeit gefungen, jo lag dies jedenfalls daran, daß die 
Verpflegung Ihrerſeits feine richtige war. Ste müſſen ſich 
alfo na dem „Handbuch“ richten. Der Preis von 10 46 
für ein Männchen roſenbrüſtiger Kernbeißer ift billig. Alle 
folche fremdländiſchen Vögel müflen übrigens an eire helle 
Stelle gehängt werden, wenn fie fleißig fingen follen. Die 
Entſcheidung, weſſen Gefang fcböner jet, der des letztgenannten 
—— oder des rothen Kardinals, iſt lediglich Geſchmack— 
ache. 

Aus den Vereinen. 

In der letzten Generalverſammlung des Vogelzüchter— 
klub „Canaria“ in Magdeburg, welche im Reſtaurant 
„Zur Roſe“ ſtattfand, hielt der als Kanarienzüchter in 
weiten Kreiſen bekannte Herr Gutſche einen Vortrag über 
die Behandlung der jungen Hähnchen während des Geſangs— 
ftudium. Vor allen Dingen müſſe man, jagt der Vor— 
tragende, die jungen Vögel erit gehörig heranwächſen laſſen, 
ehe man fie von den Alten entferne. Behufs ihrer Aus- 
bildung jolle man diejelben, wennmöglich in ein gejondertes 
Zimmer bringen und ihnen je nad der Zahl einen oder 
wei alte Hähne als Vorjchläger geben, ihnen auch das Ei— 
futter bis zur Beendigung der Mauferzeit nicht entziehen, 
fondern jo viel davon reichen, daß fie fich täglich zwei— 
bis dreimal daran jattfreffen können. Die Verabreichung 
von Glanz (Kanartenfamen) fei unter allen Umftänden zu 
verwerfen, derſelbe jet ein ſchweres, ſehr viel Fett enthal- 
tendes Futter, durch welches die Vögel an fich hitzig, die 
Kehle aber raub und trocden und deshalb auch der Gejang 
ſehr ſcharf werde; dagegen empfiehlt Herr Gutſche dieVerab- 
reichung von etwas Hafergrütze, diejelbe wirke als ſchleim— 
ſpendend, ſehr "mohlthätig un» habe ſich bei jeinen 
Vögeln bieher vortrefflich bewährt. Auch das Einjperren 
der jungen Hähne in Einzelfäfige vor Beendigung des 
Maujerns fer zu verwerfen; wenn dieſe Wögel Anfangs 
aub im Gefange Ichneller vorwärts famen, jo blieben fie 
doch in der Entwicklung des Körpers zurück und würden 
fpäter von denjenigen, melde fich länger in der Freiheit 
bewegt hätten, auch im Gejange wieder eingeholt. Mean 
folle daher die jungen Vögel, entgegen dem Verfahren eines 
biefigen größeren Züchters, welcher diejelben in kleinen 
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Ginzelfäfigen, in gebeistem Zimmer und ohne Badewaſſer 
aufzieht, fret umbherfliegen laflen oder mindeſtens in ein 
größres jogenanntes Flugbauer ſetzen, ihnen nur die natür— 
fihe Wärme zufommen laſſen und auch täglich Bademafler 
reichen, das letztre, damit fie Gelegenheit hätten, während 
des Federwechſels ſich von den ihnen mehr oder we- 
niger anbaftenden Milben zu befreien. Se nachdem nun 
die Vögel nad überftanpner Maufer fib im Gejang 
zeigten, jolle man fie in Ginzelfäfige jperren, und zwar 
jeien die beiten Sänger möglichit hoch und zufammenzus 
ftellen, während man die Schreier tief ftellen und verdun- 
feln folle. Das Verdunkeln aller Vögel durch jogenannte 
Geſangskaſten müſſe ſich nah der Thätigfeit der Vögel 
richten; es jet jedoch fehr zu empfehlen, die Kaften nur 
während des Tags geichloffen, dagegen während der Nacht 
neöffnet zu halten, damit den Vögeln Friiche Luft zugeführt 
würde. Bei der fich an dieſen Vortrag anichliegenden all- 
gemeinen Beiprebung wurde von Herren Gutſche auf Grund 
eigener Erfahrung bervorgehoben, daß er in feiner nach 
Norden gelegenen Vogeljtube im Verhältniß beinahe um 
die Hälfte mehr züchte, als in den beiden nach Süden ge- 
legenen; Herr Gutiche Ichreibt dies Grgebniß dem Umftand 
zu, daß es in der nad Norden gelegnen Stube früher 
Tag und jpäter Nacht würde und daher die Futterzeit eine 
längere jei. (Magdeburger Zta.) 

Zum Bogelfchuß. 
Nur zu bedeutender Raupenfraß zeigte ſich im dieſem 

Frühjahr in Dberneuland und Rockwinkel. Beſonders 
wurden die Obftbaume und die Gichen jehr ſtark mitgenom- 
men. Mer jekt diefe reizenden Ortſchaften einmal bejucht, 
wird fich über das junge faftige Grün der Eichen wundern. 
Anfang Suni waren. diefe Bäume dort faft überall, wie 
3. B. au in Sürgens Gehölz, fahl gefreffen. Seit, nach— 
dem das Ungeziefer ſich eingeiponnen, treiben die Gichen 
zum zweitenmal und ftehen wieder in ihrem Maiſchmuck 
da. Trauriger fieht es dagegen in den Dbitgärten aus. 
Die Apfelbäume find theilmeiie entblättert und von jungen 
Früchten ift faum eine Spur zu finden. Die Obfternte ift 
dort für dieſes Jahr faſt gänzlich zeritört. — Cine ganz 
eigenartige Gricheinung bietet nun aber das Landgut des 
Heren J. Während jonft fait überall die Spuren der Ver— 
wüftung bervortreten, iſt hier fait fein Blatt angenagt. 
Die Ecchbäume ftehen in ihrem natürlichen Blätterſchmuck 
und auch die Obſthäume find faſt verfchont geblieben. 
Worin fann dies jeine Urſache haben? — Der Befiker 
dieſes Landguts iſt ein eifriger Vogelliebhbaber; er hegt und 
pflegt die gefiederten Sänger ſeit Sahren ſchon mit Liebe 
und Sorgfalt. In den Eihbäumen find z. B. 49-50 
Starfäftchen angebracht, die 'alle bewohnt find. Den ver- 
ſchiedenſten Sängern find Brutitätten hergerichtet, und des- 
balb flötet und zwitichert und ſingt es dort überall, daß es 
eine Luft ift. Selbitredend werden diefe Sänger, die ja 
ſämmtlich zu den eifrigften Kerbthiervertilgern gehören, die 
ganze weitre Umgebung von dem verderblichen Ungeziefer 
befreien. Herr S. hat hier und da noch bejondere Zutter- 
plaͤtze hergerichtet, wodurd das Feine Völkchen immer mehr 
angezogen und gefefjelt wird. — Wie deutlich redet diejes 
Beiſpiel; wie jchlagend beweiſt es uns, daß die Vögel doch 
den beiten Schuß gegen Inſektenſchäden bilden! Wenn doc 
überall jeder Gartenbejiter, jeder Yanpdmann fo auch das 
Seine zum Schuß und zur Pflege der Wögel beitrüge, wie 
bald würde er ſich reichlich belohnt finden 

(„Bremer Nacrichten"). 

Briefwechſel. 
Herrn Richard Schmidt: 1. Beſten Dank für Ihre 

freundlichen Mittheilungen! Man darf wirklich ruhig dar— 
über hinwegſehen, daß noch gar viele Leute ihre Belehrung 
aus veralteten und wieder aufgewärmten Büchern mit 
allerlei unfinnigen Vorſchriften jchöpfen. Bet der Billigfeit 
und Leichtigkeit, mit welcher heutzutage gute Bücher auf 
diejem Gebiete zu haben find, friftet jener Schund nur ein 
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kärgliches Daſein und wird wol nur von Leuten gekauft, 
die nicht die geringſte Einſicht in jolben Dingen baben. 
2. Anleitung zur Verpflegung aller Krähenvögel in der Ge- 
fangenſchaft finden Sie in meinem „Handbuch für Wogel- 
liebhaber“ II. ©. 197 bis 206. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbubhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Verein Für Vogelſchutz, Vogel- und 
Geflügelzucht in Amberg. 

Verkäuflich: 
Zebrafinken à P. 9 HM, 2 Much. Reisfinken a2 M, 

1 Much. braunb. Mövchen 5 6, 1P. Mönchſittiche, ſehr 
ſchön, à 12 6, 1 Steinröthel 12 [1543] 

Geſucht wird: 
1 Much. Paradiswitwe, 1 Wbch. Silberjchnäbelchen. 

Univerjal-Futter für an und ferbthierfrejlende 
öge 

(von Dr. Ruf u. a. namen Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

ſowie alle übrigen et für Vögel empfiehlt 
die Samen-Grofhandlung von Karl Capelle, 

_ Hannover. [1544] 
Preisverzeihniffe und Mufter poſtfrei und fojtenlos. 

Zu verkaufen: 
Eine Partie Wellenftttiche, Alte mit Sungen; 2,1 Schön- 
fittiche (zweimal gezüchtet), ſchön im Gefieder, doch eben in 
der Mauſer; 1,1 Girlitz, brutluftig; ausaeftopfte Wögel, 
als: 1 Milan, fliegend, 2 Sperber, 2 Buffarde, 1 Falan, 
1 Rebhuhn, 1 Grauſpecht, 1 Wiedehopf, 1 junge Gold« 
amjel, 1 Wellenfittib, 1 Segler. 1 P. Inſeparables, 1 P. 
Diamantfinken, 2 Aftrilde, 1 Weber, 1 Fuchs mit Igel, 
1 Wieſel, 1 Nebelgeter, 4 junge Langſhan, 1 Brachvogel, 
Seidenſchwanz. Ein Graupapagei, gejund, ſehr 
zahm, ſpricht viele Worte u. Säte, 200 #6. [1545] 

Fr. Trefz, Münden, Nottmannftr. 10/0, 

Scmarzplattel 2 46, gelbe Spötter, Stachtigalen 3 6, 
Sperbergraßmüden 2 6, lauter Frühlinasvögel, garantirte 
Männchen, wie auch Garantie lebender Ankunft. 

Alois Plüve, 
[1546] Zoologiſche Handlung, Olmütz. 

Geſucht: 1 Pärchen Dompfaff, 1P. Seidenſchwänze, 
1P. Kreuzſchnäbel und 1P. Kernbeißer. Offerten mit 
Preisangabe (einſchl. Verſandtkoſten) an [1547] 

Alkier, per Adr.: Hoffiiher Münster, Jena. 

f ” 

Mehblwürmer, 
ganz rein und gut gemefien, ſchöne Futterwürmer, fürs 
Liter 7 6, Verpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 
[1548] 4. Ziethem, Giberfeld. 

1 Par arauföpfige Zwergpapageien 20 6, 
1 Par Wellenfittiche, Weibchen import., 10 46, 
2 junge Wellenfittiche a Stüd 4 46 

Gustav de Bary, 
[1549] Barmen, Haspelerftraße 32. 

Noch etwa 30 Stüd ff. Andreasberger Kanarien- 
vögel, Lehrmeifter für junge Vögel, mit tiefen Touren 
à Stüd 16, 13 und 20 46 bei R. Ebeling in Merie- 
burg, größte Kanarienzüchteret. [1550] 

‚ Abzugeben: 1 Pirol und 1 Gicelheher, beide jung, 
dies. aufgez., garant. Männchen, Schön im Gefied. u. zahm, 
zuſ. 9 A 11551] Gnitan Franziskus, Wittenberg. 

, Der 10. Jahrgang (1881) der „Gefiederten Welt“ ift 
für 4 46 zu verk. Dffert. dur die Erpedition, [1552] 



332 Die gefiederte Welt. Zeitiehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 29. 

Zu verfanfen. 
Ein rotbftirniger Portorifopapagei, gegen feinen Pfleger 

febr zutraulich, läßt ſich Köpfchen kratzen, nibt Pfötchen und 
iſt ſehr ſchön im Gefieder, Preis 25 M. Ein Par Pracht: 
eemlar Purpurtangaren, welche ſchon Gier gelegt, 25 46, 
7 Par Wellenfittiche, ſehr ſchön im Gefieder, a9 6, 7 Par 
Zebrafinfen, worunter fib 4 Brutvare befinden, & 9 A, 
1 Männcen Diamantfint 9 se, 1 Männden Grauföpfchen 
6 I, 1 Weibchen Sperlingepavpagei 4 6, beide gebart, 
1 Männchen Papſtfink 7 A, 1 desal. Weibhen Ik Eine 
Geltenheit: 2 Par Baftarde von Dapftfinfenmännden und 
Kanartenmeibcben à Par 5 se, 1 falt neuer, gut gearbeiteter 
Papageikäfig 15 Me 

Fr. Hofmann, Fabrikaut, 
11553]. Neuſtadt a. Aiſch. 

Ein fehr zahmer, tadellos befiederter, viel und jehr 
deutlich ſprechender, ſowie 2 Lieder fingender Surinam: 
Papagei iſt wegen Mangel an Raum ſehr preiswerth zu 
verkaufen bon E. Böttcher [1554] 

Techniker in Sngolftadt, Donaufafernenftr. 566. 

Billiges Angebot! 
1 Par auftr. Schopftauben (Oey- 

phapslopotes)emenee 2. 45 A| Yoftfrei 
1 weißrüd. Flötenvogel..... 35 „ Leinſchl. 
2 brafil. Kappenblauraben ges Verpack. 
7 al... 

ſämmtlich durchaus geſund und kraft, gut im 
Gefieder und Farbe, bat u. a. abzugeben 

Prävarator Zollikofer, 
[1555] St. Gallen (Shweis). 

Goldfiſche 100 Stück für 13 und 17 AM, Weißwurm 
fürs Liter 50 4, ‚|böne Silberhirſe, fürs Poitwadet 9% Pfund 
netto, portofrei 2 4 50 8, präp. Univerjalfutter, von Herrn 
Dr. Ruf als vorzüglich erkannt, ſowie alle übrigen Futter— 
jorten für Vögel und Geflügel aller Art Porzellan-Neſt— 
eier für Hühner und pneumatiſche Trinkgefäße von 60 
an empfiehlt [1556] Louis Goos in Heidelberg. 

2 Singdrofien & A AM, 2 Schwarzföpfe a 4 M, 
1 Käuzchen 4 A, 1 Harzer Kanarienvogel 15 6, 1 amerik. 
Wanderdroſſel 10 AM, 1 Zudtpar import, Mellenfittiche 
10 46 einihl. Verpadung. 

Eduard Frank, Konditor, 
Andernad) a. Rhein. 

Blaudroſſeln, darantirte Männchen à 14 #6, 
Steinröthel— a 9 AM, 

liefert in jeder Anzahl gegen N dachnahme unter Garantie 
lebender Ankunft [1558] 

G. Noriiler, 
Novereto, Südtyrol. 

Nehme in Tauſch: Uhus, Zwergohreulen. 

_ 1557] 

Zu verkaufen ein junger ſchon befiederter Heufchreden- 
ftar zu 15 se. Kein Tauſch. Emil Frey, 

11559] Güntersblum ie Rheinheſſen. 

Fabrik ämmtlicer Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf 
„Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1560] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Geſucht: 1 Rüde echt engl. Mops. Dffert. erbeten 

€. A. Warquier, Freiburg i. B. [1561] 

[1562] Duke Reinhold, 

Leipzig, 
Bogelfutter- Sandlung, 

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 
Preisverzeichniß poſt- und koſtenfrei. 

Ameifeneier, 
1882er, friſch getrosnet, Mrima- Mare, fürs 
Liter SO Pfennig, empfich!t 

A. Rossow, Berlin, 
Manteuffelitrake 29. 

Ein Par imy. Stomfenfittie, gutes Zuchtpar, 4 Zunge 
groß gezogen, 21 A. 2 Par imp. MWellenjittiche & 10 AM, 
zuchtfäbig, verkauft A. Opitz, Lübeck. [1564] 

Senegal-Hirse : o vn. Padet Me 425 
Reis in Hülsen : ı vn.pıct . 335 
Ga en portofrei einſchl. Packung gegen Poſtnachnahme 

[1565] G. Singer, Trieft. 

Raumbalb. verk. 1 Harant. Zuchtpar Wellenfittiche 
10 6, 2 Much. Zebrafinten, 2 Kanartenmnd, (Landraſſe) 
32.4 50 2. Fritz Trenkelbach, 

[1566] Seebad) bei Groß-Gottern i./Zh. 

Singvögel für Liebhaber, einfamer Spatz und Gtein- 
röthel vorräthig. Friedrich Zuckſchwerdt, Fiume. [1567] 

1882er deutſche Ameiſeneier, ſchön getrocknet und ſand— 
frei, a Silo 2 46 70 4, bei 5 Kilo 5 A 50 4. Poſten 
billigft. [1568] Rudolph Saufje, Elbing. 

! Für — [1569] 

Monpareild u Indigos aus erfter Hand 
Bilig zu Bestehen bei L. Ruhe, atfeld, Proo. Hannover. 

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 7 Par importirte 
Wellenſittiche & 9 6, 2 Par imp. Zebrafinfen & 11 , 

[1563] 

2 Par bunte Mövchen à 11, 1 Par Ceresfinken 30 AM, 
Par Grauföpfcen, gute Zuchtvönel, 25 AH. unge 

Vögel von obigen Arten billiger. Mensel, Berlin C., 
[11570] Kl. Aleranderftr. 7a. 

narn Vog el-Argeln, 
ſechs Stüd ſpielend, u 19 6 MW. Müller, 

Stettin, Louiſenſtr. 6 u. 7. 

Italiener Hühner, 
rein weiß und ganz rafjeecht, habe ih mehrere Gremplare 
beiderlet Geſchlechts, Sler u. S2er Zucht, unter Garantie 
abzugeben; außerdem 2 Rouen - Enten, 8ler ee ſehr 
ſchwer. 

E. F. Schröder, Parchim it. = 

2 Par Pfauen in Pracht, Aahrig, à 25 M, 3 St. dito 
Hähne, 2jährig, & 8 He, 1,4 Hamburger Sprentel, fehr 
jchön, Sler, 10.46, 1,2 Goldbrabanter 10 46, 1 Anlesbury, 
Ausitelungseremplar, 5 #6, junge Störde, & 7 M 50 4, 
junge Reiber, à 4 M. [1573] 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

Bu verfaufen: s 

2 Spottdrojjeln a +0 , 
1 Sprofjer 18 4 einſchl. Verpadung. 

Auch Tauſch gegen Blaudrofiel. 
_ [1574] Carl Mayr, Amberg. 

Berfaufe 1 rehfarb. Windfpiel, Rüde, Aal er 
yadung 15 [1575] 

Hugo Aurig in Dittersdorf bei Chemnig. 

Ein völlig gejundes, wenn auch nicht brütendes 
Weibchen Singſittich, wünjcht zu kaufen [1576] 

Treptow a. Toll. B. Karsten. 

Lonis 118 Gerſchel Verlagsbuch handlung Guſiav Gohmanm in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befierlerten Welt“, 
Ar. 29, Berlin, den 20, Zuli 1882, XI. Iahrgang. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, KIrzH 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St: George Street, Eaft, 
erhielt: Graupapageien à 16 6, 3 rothe Araras & SO 6, 2 blaue gelbbrüftige Araras à SO 6, große gelbhäubige 
Kakadus & 20 M, Inkakakadus & 40 4, Inſeparables & Par 9 6, 1 Par Bonelli’s Adler 120 6, 1 Seeadler 80 6, 
3 afrikaniſche Bulfarde à 30 A, 3 Wefarallen & 60 6, 13 Par wilde Truthühner, zufammen 240 A, 3 Aehrenträger- 
pfauen à 160 6, 1 Par Guan-Fafjanen SO 46, 10 Par Mandarinenten & 70 46, 4 Pelikane & 120 46 

3. Abrahanms, [1573] 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street, London East, 
hat empfangen: Roſenbrüſtige Kernbeißer (Coccothraustes ludovicianus), Musfatvögel (Spermestes punctularia), Unzer- 
trennliche Sittiche (Agapornis pullarius), junge Graupapageien (Psittacus erythacus). 

1 fchwarzhändigen Klammeraffen (Ateles melanochira), 1 weißitirnigen Nollaffen (Simia albifrons). 
Bon vielen der in den vorigen Nummern diejes Blattes angezeigten Vögeln und vierfüßigen Thieren ift ſtets 

bedeutender Vorrath vorhanden und empfehle ich befonders mein reichhaltiges Lager von Auftralifchen Prachtittichen. 
Preisliften auf Verlangen koſtenfrei. 
Saft täglich gehen neue Transporte von Vögeln und andern Thieren ein. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotilher Bögel, Hamburg, St. Pauli. 

Meinen geehrten Gejchäftsfreunden und Käufern die ergebene Mittheilung, daß ich meine Lager nach der 

i S 
verlegt habe. Heineſtraße Nr. 4 

Empfehle: junge ſchwarzäugige Jakos St. 20 H, afflimatifirte Graupapageien oder Jakos St. 36 6, gut- 
fprechende 150—300 A, doppelte Gelbföpfe St. 80 6, 2 Stüd doppelte Gelbföpfe, die über 100 Worte Sprechen und 
das Lied „1, 2, 3, an der Bank vorbei ganz ausfingen“ St. 200 A, 1 Gelbnad-Amazone, die mehrere Lieder fingt und 
Alles nachipricht, was man ihr vorfagt, 180 6, junge Surinams, die zahm find und auf die Hand gehen, 36—40 AM, 
autiprechende Surinams von 50—120 46, junge Umazonen von 27—36 6, gutiprechende von 50—100 46, Iprechende 
Diadem-Amazonen St. 60 46, Neuholländer-Amazonen fingerzahm und ſehr viel prechend St. 36 46, Sperlings-Papageten 
Par 9 6, 1 helltother Arara ganz zahm und jehr viel ſprechend 150 H, Inka-Kakadus St. 50 46, große gelbhäubige 
Kakadus St. 24 H, Nafen-Kafadus St. 20 AH, Roſa-Kakadus St. 18 6, Kleine Salon-Kafadus St. 30 Me, Loris von 
den blauen Bergen Par 60 6, ausgefärbte Pennantfittiche Par 50 6, Buntfittiche oder Nofellas Par 40 46, Nanday- 
fittihe Par 40 46, Kleine Meranderiittihe Par 25 6, 1 Wbh. großen Mleranvderfittich 18 4, Nimfenfittihe Par 20 46, 
Kaktusfittiche Par 18 #, Halbmonpfittihe Par 18 6, Srasfittihe Par 10 6, importirte Weklenfittihe Par 10 A, 
Diamantfinfen Par 20 6, Chesnut- oder Kaftanienfinfen Par 10 46, imvortirte Zebrafinfen Par 10 46, weiße Reis» 
finfen Par 15 M, rothköpfige Inſeparables Par 12 A, Sonnenvögel Par 15 4, graue Neisvögel Par 4 Ne 50 4 
Dorn= oder Sonnen-Aitrilde Par 15 6, Nonpareils Much. 3 I, Wbch. 4, ISndigos Much. 5 N, Wbch. 3 46, Kleine 
Senegalfinfen als: Gordonbleu, Grisbleu, Amaranten, Goldbrüſtchen, Bandfinfen, Tigerfinfen, Silberbeds, Aſtrilde, Kleine 
Elſtern, ſchwarzköpfige Nonnen, Atlasfinten, Dominikaner und Paradiswitwen, Napoleon, Blutichnabel und Drangeweber 
durcheinander jortirt bei Abnahne von 20 Par das Par 3 50 4. 

Auch nehme alle Arten Vögel in Tauſch. Preisverzeichniife koſtenlos und poſtfrei. 

BE. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[1580] Homburg, Große Johbannisitrafe 17, 

hat von faſt allen in leßter Nummer 27 der „Sefiederten Welt“ angebotenen Vögeln noch Vorrath. 
Reu eingetroffen find: importirte Nymfen ®P. 20 6, import. Wellenfittiche P. 9 6, graue Kardinäle 

&t. 7 M, graue Neisfinfen P. 5 A, ſchwarzköpfige Nonnen P. 4 A, dreifarbige desgl, P. 6 A, Mövchen, 
braunbunte, P. 9 6, import. Zebrafinken P. 10 6, kleine Sroten, als: Goldbrüftchen P. 6 #6, Aitrilde P. 4 6, 
Bandfinfen, Silberfafäncken V. 4 se, Paradiswitwen, in Pracht fommend, P. 10 A, u. v. m. 

Sn Erwartung: junge Granpapageien, rothköpfige Inſeparables ıc. und div. Sorten Affen. 

A. Rossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
Es Futter: Artikel fiir in- und andländifche Vögel in vorzüglichfter Beſchaffeuheit äußerſt 
r erth. 

[1581] 
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A. Ei. Jamrach, 
Naturaliſt, [1582] 

355 Bast India Road, London, E., 
Händler und Importeur von naturhiftorifchen Gegenftänden, empfiehlt: 

Nenfeeländifche Sittiche: Psittaeus auriceps, P. alpinus, P. Novae-Zeelandiae. 
Preisverzeichniß koſtenfrei. 

Gefuht werden: 
24 Stüd Iltis, Mustela erminea oder Mustela vulgaris. 

Zu verfaufen: Echte ungarische und fiebenbürger Sing- 
vögel, als: Blauamjel 25 A, Steinvöthel 10 16, Sproſſer 
15 und 20 46, ausgewinterte Nachtſänger 25 MA, Orpheus⸗ 
gras zmücken, Syrachmeiiter 15 6, eine arabiiche Nachtigal 
30 ‚Mt, eine ſardiniſche Nachtigal 30 AH, Goldamſel 8 A, 
——— Spottdroſſel 60 A, Sihilfipötter 10 #6, 

gelbe Spötter 3 6, araue Spötter 5 6, weliche Gras- 
müden 3 de, Schwaublättchen 3 46, Haide lercben 3 46, 
Stare 2 H, Droſſeln 3 6, Amjen 2 50 4, Roth: 
5— 2 * 60 Stück harzer Kanarienhähne a Stück 
3 I 50 4, 60 Stück Weibchen, à Stück 50 4, 1 Par 
Kernbeiker: 3 6, Rieſen-Schuhu, zur Jagd abgerich fet, 20 Mb, 
Dompfaften, & Par 4 Sb, vote Kreuzſchnäbel 1 30 4, 
gelbe 1 6, Stiglibke 1 6 50 $, Zeifige 1A 40 8, 
Srünlinge 1 4, Goldammern ] sb, importirte Mellen- 
ſittiche à Par 11 A, graue Cardinäle 7 6, Sudigo 6 AG, 
Wachteln, à Stück 1A 20 4A, a Par 2 AAO 4, 
Kappenammern 6 46, Drtsland 5 6, 1 verjiiche Nachtigal 
30 HM, Sonnenvögel & Par 18 46, graue Sato, Segelſchiff— 
vögel, 30 6, blauftienige Amazonen, zahm, 28 N, Rojen- 
kakadu 18 6, eine blauftirnige Amasone, ſpricht fehr viel 
und deutlich ganze Säte, fingt und lacht, hat 400 ge— 
foltet, habe ib Auftrag, wegen Familienverhältniſſen zu 
200 46 abzugeben. Für jihere Männchen und lebende An— 
funft Garantie. [1583] 

Bamberg, Bayern. Christoph Strasser. 

Verkauf 
einer zoologiſchen Handlung 

In einer Stadt von 100,000 Einwohnern iſt eine 
Zoologiſche, — und natnreüen Handlung 

— die einzig, derartige Handlung auf mehr als zwanzig 
Meilen Umteis, welche ſeit 10 Sabren befteht und fich eines 
auögebreiteten Renommees erfreut — wegen andermeiter 
Unternebmungen des Befigers, unter ſehr günſtigen Bedin- 
gungen zu verkaufen. Die bollftändige, elegante und prak— 
tijche Einrichtung wird nur mit der Hälfte des Kojten- 
preijes berechnet. Das Iböne, geräumige Berfaufslofal 
nebſt Wohnung in frenuente \ Lage der Stadt, ſowie große 
Geflügel-Volieren und Ställe im Garten, find zu jehr 
billiger Pacht zu üerlaffen. Zur Uebernahme find nur ca. 
1000 46 erforderlich. Nefleftanten, welche ihre Adreſſe 
unter L. A. No. 6 an die Exped. dv. Bl. gelangen laſſen, 
erfahren das Nähere. [1584] 

V. Petzold, 
Bopel- und — in Prag 394/L. 

ebe ab: 
Einen vollfommen zahmen, prachtvollen, ſprechenden 

Molucken-Kakadı 0 « 
Gelbgrüne Aſtrilden (Acsintha formosa), 
Steinröthele Männchen a9 « 11585] 
Nebit einer großen Auswahl von einheimifchen Singvögeln. 

1 Par Nymfen, 1% brütluftig, 20 46, 2 Männchen 
— in Pracht kommend, & 3 A, verkauft 

[1586] Bernh. Schmal, Gera (Reuß). 

587 ST Ausgeſtopfte Uhus, 
Prachtexemplare, hat abzugeben bie zoologiiche Handlun € 

von W. Müller, Stettin, Youijenftr. 6 u. 7 

Eine Turtelnane 6und Brehm's „Gefangene 
Vögel“, 1. und 2. Band, gebunden und faſt wie neu, für 
die Hälfte des X Ladendreifeb, 14 46, zu verfaufen. [1588] 

Danzig, Langgarten 7OI. Hugo Mahler. 

Berfanfe: acclimat., fingersabme, tadellos befiederte 
Graupapageien Sedelſch fsvwe an Hanf, rohen Mais 
und Waſſer gewöhnt, 35 4, 1 fingerzahmer blauſtirn. 
Amazone 25 M, 1 desgl., etwas ſprechend, 30 16, 1 desgl., 
der gut ſpricht, Tingt, weint, Tacht und bellt, 45 6, 1 ehr 
zahmen, ſprechenden Mönchfittich 10 

Bremerhaven. [1589] S. Risius. 

90 = Tufffteine, 
ausgejucht jchöne Stüde, pr. Etr. 3 46, bei Partien 
billiger, offerirt W. Müller, Stettin, Zouifenftr. 6 u. 7. 

Zu verfanfen: 1 Mund. und 3 Wbch. Wellenfittiche 
(alte zur Zucht geeignete Vögel), ferngefurd und gut bee 
fiedert, das einzelne Wbh. 6 AH, das Much. 5 46 ausschl. 
Verpackung und Porto, zufammen 20 Hs, [1591] 

Koblanck, Waltershaufen in Thüringen. 

Gelegenheitsfauf von feinen Harzer Kanarienvögeln 
wegen gesmungener Aufgabe der Zucht, verfaufe ich bis zum 
1. Auguft: Männcen pro Stüd B ei 2 Stüd 10 KM, 

Meribben „ 2 Stück 11650 
Die Vögel find früher mit 20% #7 bezahlt worden 

und übernehme daher jede gewünjchte Garantie, nicht ge- 
fallende nehme zurück. Verſandt nur gegen Se des 
Betrags. 2] 

Göthen Anhalt). P. Holzky, Baal inderei. 

uUhu und Zwergohr⸗Eulen 
ſowie einige Reh-Gaiſen habe abzugeben 
[1593] HM. W. Schaible, Ulm a. D. 

Sunge Seefchwalben, Sterna nigra, & 14 50 4, 
Kibise, Dohlen u. Käuze & 2 4. 50 M, Stare u. Lerchen 
31450 4, 4 &t. Nohrweihen, eine Brut, a4, zufammen 
12. 4, 2 St. Hühnerhabicht, feht ſchön, & 7 4 50 ar 
1 Baumfalt, ſehr ſchön, 10 46, 1 Thurmfalf, jehr ſchön, 
3 6, zahme Füchje mit Halsband und Kette & 5 AM, 
1 Par 8 [1594] 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

8, Bandermann, 
Vogelhandlung, 

Hamburg, I. Jafobjtraße 13, 
erhielt neu 12 prachtvolle große ſchön gefieberte zahme 
Surinams-Pagageten, 20 desgl. graue Jakos. Amazonen, 
eine zahme ſchöngefiederte rothſtirnige Amazone (Meriko), 
6 St. Samaita-Truptale. Verſende jelbige Vögel für gefund 
bet lebender Ankunft (unter Garantie). Bitte um genaue 
Adreß⸗Angabe. [1595] 
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Meine rothrückigen Würger 
(Lanius collurio, L.). 

Vielleicht intereifirt es Ihre Lejer, das Folgende 
zu erfahren. Seit etwa 20 Jahren hatte ich Ge- 
legenheit, die edelften Sänger der öjterr.zung. Mon— 
archie in der Freiheit und bei mir im Haufe zu 
hören. Die Sprofjer von der Aluta in Rumänien, 
bei Tulcia an der Donaumündung, Steinröthel am 
Monjor bei Spalato in Dalmatien, Blaudrofjeln in 
Girzola, Brazza, Makarska, die Orpheus-Gras— 
mücke (italieniſch: bianchette) hatte ich in den 
beſten Exemplaren verhört, gefangen und jahrelang 
gehalten, als mir der Zufall i. J. 1875 am 1. Sep— 
tember auf einer Barkenfahrt von Trau nach der 
Inſel Solta einen müden und matten Würger in 
die Hände führte. Ich wollte den Räuber um— 
bringen; meine Frau hielt mich indeſſen davon ab 
und ſo kam der arme Vogel verhungert, todtmüde 
und erſchöpft ſpät abends in einen Käfig, fraß bei 
Lampenlicht ungezählte Mehlwürmer, bekam am 
nächſten Tag das landesübliche Fleiſch (roh mit 

Polentagries, wie in Italien alle Inſektenfreſſer ge— 
füttert werden) und — ließ ſich am zweiten Morgen 
hören. Nach einem erbärmlichen Schirken kamen Fink, 
Amſel, Schwarzkopf, ferner Goldammer, Gartenammer 
und mehr als zwanzig andere Sänger geringern Rangs 
zu Gehör. Der Vogel wurde bald zahm, hörte indeſſen 
im Dftober auf zu fingen. Im Dezember fingen 
die Blaudroſſeln, Nachtigalen und Steinröthel wieder 
an, und ich traute meinen Ohren nicht, als im 
Januar mein Würger alle Vögel jo genau nach— 
ahmte, daß ich, abgejehen von der etwas leifern 
Stimme, feinen Unterſchied felbft in den feinften 
Schattirungen fand. Er hatte, was ich ſonſt noch 
bei feinem unserer europäijchen Sänger (Stare aus— 
genommen) gefunden habe, als zweijähriger Vogel 
gelernt. Kurz und gut: ich habe im Verlauf eines 
Frühjahrs die vothrücdigen Würger lieb gewonnen; 
babe mit Ausnahme eines 16jährigen Schwarz: 
kopfs, den ich einjt bei Boralturm auf einem Epheu— 
bush in Trieſt mit der Hand fing, in meiner 
Sammlung nichts ala — acht rothrüdige Würger 
aus den verjchiedenften Gegenden und finde in ihrem 
Geſange ein Konzert von nie ermüdender Mannig- 
faltigfeit und in ihrem Benehmen die intelligenteiten 
und dankbarſten Vögel, die ich kennen gelernt habe. 
Ih füttre nur rohes Fleiſch mit Polenta; jebt im 
Frühjahr Maikäfer; Mehlwürmer reiche ich nur zum 
Nahen. Der Vogel ift noch nit genug ges 
ſchätzt. Wenn e3 Sie intereffirt, mache ih Ihnen 
einmal noch nähere Mittheilungen. *) 

©. Damek, Ingenieur. 

*) Wir bitten darum! DM 
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Papageienzüchtungen zu Sontenay-Bendce. 

Bon Alfred Roufje in „L’Acclimatation“, 

(Fortjeßung). 

Die Nahrung meiner Sittiche beiteht in Kanarien— 
jamen, Hirje, Weizen, zufanımengemifcht und nad 
Belieben gegeben. Ich glaube, daß fie davon nie= 
mals mehr nehmen, als fie bedürfen. Von Zeit zu 
Zeit gebe ich ihnen etwas Hafergrüße oder geiehroteten 
Mais. Alle Morgen befommen ſie etwas Brot, 
das mit heißer Milh angefeuchtet ift. Unter den 
Sand der Voliere wird jo oft als möglich etwas 
Heuſat gemischt, welche die Sittiche mit Vorliebe 
verzehren. Sie finden in diefer Mifhung eine 
Menge Körner, eine Nahrung, die ihnen ſehr zu— 
träglich it. Stets befommen fie Salat und Kohl, 
nach dem fie jehr begierig find. Je nach der Jahres— 
zeit reihe ich alle Morgen entweder Getreide in 
Hehren oder in Mil) ftehend, Mais, ebenfalls in 
Mil, allerlei Früchte, Morrüben, Hollunderberen, 
Kreuzkraut, Löwenzahn, in Sat geſchoßnen Salat, 
zarte Blütenfnospen u. a. m. Es gibt in unjerm 
Lande, davon bin ich überzeugt, eine Menge von 
Körnern und Beren, die wir nicht reihen, weil wir 
nicht an fie denken oder welche wir vielleicht fürchten, 
bei deren Fütterung ſich aber die Bapageien ebenjogut 
wohlbefinden könnten. Ich babe Sittiche fozujagen 
in der Freiheit in meinem Garten leben jehen, die 
Akazienſamen u. a. m. mit der größten Luft fraßen. 
Ich werde gewiß meinen G©ittihen davon geben, 
ſogar Beren vom Weißdorn. tan jollte darauf 
bedacht fein, den Papageien recht erfriihende und 
möglichſt mannigfaltige Nahrung zu  verichaffen. 
Die letztre hat, glaube ich, mindeſtens ebenjoviel 
Einfluß auf die Sittihe wie die Unbilden unſres 
Klimas, und eine jchlechte Ernährung auf die Dauer 
fortgejeßt, wird ihnen die jo häufigen Krankheiten 
zuziehen, an denen fie unrettbar zugrundegehen. 

Für gewöhnlich gebe ich feinen Hanfſamen, 

wenn aber Junge vorhanden find, reihe ih auf 
jeden Bogel einen Kaffelöffel voll; nad und nad, 
von der Zeit an, daß fie zu fliegen beginnen, ent: 
ziehe ich ihn jedoch wieder. 

Außer den Volieren, von denen ich vorhin ges 
ſprochen habe, beige ich noch eine fehr große für 
die Kleinen fremdländiſchen Vögel, die mit dem 
Aufenthaltsort der großen Papageien, Araras und 
Kafadus, unter einem Dach fteht und im Winter 
mit gebeizt wird. Es mird in derjelben nur 
wenig erbrütet, denn die Vögel, die in großer An- 
zahl darin find, flören einander. Die Nefter werden 
vernichtet, die Eier zerbrochen und die Jungen oft- 
mals getödtet. 

Meine Sittihe nijten gleicherweife in ausge— 
höhlten Baumftämmen, wie in Niftkäften. Wenn 
ich von den verjchiedenen Arten jprechen werde, die 
bei mir geniftet haben, jo will ich die Größenver- 
bältniffe der Niftvorrihtungen angeben, in denen 
fie brüteten. 

Ich habe geglaubt, es jet unvorfichtig, während 
de3 Gierlegens und des Auffütterns der ungen 
die Nejter zu befichtigen; dies ift keineswegs der 
Fall, man muß vielmehr von Zeit zu Zeit nach: 
jehen. Es kommt oft vor, daß eines der Jungen 
ftirbt und dann von den Alten nicht aus dem 
Neft geworfen wird, fjondern in Verwejung über: 
geht, während der jchlechte Geruch und die Aus— 
dünſtung, die e3 verbreitet, für die, weldhe am Leben 
geblieben, äußerſt gefährlich werden kann. 

Ich habe Sittiche beſeſſen, welche Eier legten, 
aber nicht bebrüteten. Defter verfuchte ich, die Gier 
anderen Sittichen unterzulegen, allein felten hat dies 
Erfolg gebradt. Die Eier werden wol erbrütet; 
nach dem Ausjchlüpfen jedoch wird die Vermwechjelung 
bemerkt, die Kleinen werden nicht gefüttert, ſondern 
müfjen verhungern. 

Das Schlupfloch muß ſtets ziemlich hoch über dem 
Boden des Niftkaltens angebracht fein, damit die 

Ausflug des Bereins „Brnis* in Berlin 
nad) Fehniß. 

Am 25. Juni verfammelten fih auf dem Gtettiner 
Bahnhof einige zwanzig Mitglieder, um, wie es bei ven 
Berliner Vereinen Braud) ift, eine gemeinfame Fahrt hin- 
aus ind Freie zu unternehmen — und was binfichtlich der 
Anzahl der Theilnehmer zu wünfchen übrig bleibt, durch 
Eifer und unverwüftlihe gute Stimmung zu erjeßen. 

Bereits auf der überaus langjamen Fahrt mit einem 
fog. Bummelzuge, der überall Halt machte und während er 
unjre Ungeduld, das Ziel zu erreichen, nur zu jehr ſtei— 
gerte, und unterwegs doch mancherlet Intereflantes erblicken 
ließ, konnten folgende Vögel verzeichnet werden: 

Der Hausjperling gab uns natürlich das Geleit 
aus dem Häufermeer Berlins, indem fich bereits Flüge von 
Alten und Sungen nach dem Felde hinaus wandten, Auf 
der erften Station jchmetterte uns ein Edelfink entgegen. 
Dann vernahm ein geübtes Ohr auch den Sprachmetiter, 
Sartenlaubvogel oder Baltarbnachtigal (Sylvia 
hypolais, D). Rauchſchwalbe und dann aub Hause 
ſchwalbe umſchwirrten und auf jeder Station, gleicher 
weife wie wir Feldlerchen hob über uns hörten und 

Haubenlerben während der Fahrt bier und da „Jaben. 
Theils von den Halteitellen aus, theils beim Fahren 
wurden Stor&, Nebelfräbe, "viele Stare, Gliter, 
am Rain ein Rebbuͤh n, auf einem Baum im "Felde ein 
Drtolan oder Gartenammer (Emberiza hortulana, Z.), 
dann im Fluge ein Bufjard und zwei Wildtauben 
bemerft. 

Während des Frühftuds am Beltimmungsort im 
Freien liefen junge joeben flügge gewordene Bachſtelzen 
neben und umber, ein Goldammer faß über uns in 
den Zweigen, dann wurde ein Grünfinfneft gefunden, 
etwa in doppelter Mannshöhe, und als ein Mitglied den 
Baum eritieg, ftellte es feit, daß fih vier ganz kleine 
Junge und ein Et darin befanden. 

Auf dem Marſch im ſchönen Wald, am See entlang, 
wurden nab und nach folgende Vögel beobachtet: ein 
braunfehliger Wieſenſchmätzer (Pratincola ru- 
betra, L.), Kohlmeife und Haubenmeije, Baum- 
Läufer; im hoben Rohr: Schilfrohrſänger (Sylvia 
schoenobanus, Z.) und Drojjelrohrjänger (S. tur- 
doides, Meyer), doch konnten wir leider das Neſt der einen 
oder andern Art nicht entdecken, weil Niemand zum Hinein- 
waten in den See bereit war. Von fern hörten wir den 
Pirol, ebenjo Kufuf, dann einen rothrückigen Wir: 



Nr. 30. Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und »Händler. 337 

Sungen nicht heraus können, ehe fie völlig befiedert 
find; fie könnten herunterfallen und fterbei. 

Ich babe nicht die Gewohnheit, nach Beendi- 
gung der Brut die Niftvorrichtungen fortzunehmen; 
fondern beſchränke mich darauf, fie gründlich zu 
reinigen. Indeſſen würde e3 gut fein, fie zu ent— 
ziehen, wenn man bemerken ſollte, daß einige Sittiche 
verfuhen, in ungeeigneter Zeit ſchon wieder zu nilten. 

Gegen Ende des Sommers (September oder 
Dftober) ſollte der Züchter feine Ankäufe von Sittichen 
machen und fie in die DVoliere bringen. Er wird 
dann ficher fein, Junge zu erlangen, denn die in dem— 
felben Jahr erbrüteten find dann noch nicht aus— 
gefärbt; die Vögel haben danı lange Monate vor 
fih, um fi an ihren neuen Aufenthaltsort zu ges 
mwöhnen und fünnen im nächiten Frühjahr zur Brut 
fchreiten. Bringt man fie im Frühjahr in die Voliere, 
fo ift es wol felten, daß fie in demfelben Jahr noch zur 
Brut fchreiten. Trotzdem babe ich gejehen, daß 
Sittiche Eier legten, gleich nachdem fie in die Voliere 
gelegt waren, dies geichieht allerdings felten und 
nur ausnahmsweile. 

Gründliche, ſelbſt übertriebne Neinlichkeit ift un— 
erläßlih. Die Nahrung jei foviel als möglich ver- 
ſchieden und von vollfommenfter Beichaffenheit. Das 
Waſſer muß immer klar und rein fein. Sorgſamſte 
Wartung und Verpflegung an jevem Tag wird das 
Gelingen der Zucht und bejonders die gute Geſund— 
beit der Vögel fördern; jedenfalls ift es leichter, die 
Gefundheit zu erhalten als ſie wiederherzuftellen, 
nachdem fie verloren gegangen. 

Zum Aufbringen der Jungen füge ich niemals 
etwas der gewöhnlichen Nahrung der Alten bei, 
ausgenommen ein wenig Hanf, wie ich bereits ge— 
fagt habe. 

Bisweilen vertragen die beiden Gatten des 
Zuchtpärchens ſich durchaus nicht mit einander, und 
man muß dann mit einem von ihnen wechjeln. 
Diefes Verfahren hat mir oft Erfolg gebradt. 

Auch wenn die Gier nicht befruchtet find, ift es gut, 
das Männden oder Weibchen zu vertaufchen. 

Ich kann den Züchtern nit genug davon 
abrathen, gleich bei der Ankunft die Vögel in die allge- 
meine Voliere zu bringen; man joll fie vielmehr 
vorher 10—14 Tage in einem befondern Raum 
halten, um fich zu verfihern, ob fie auch nicht mit 
einer anſteckenden Krankheit behaftet find. Indeſſen 
würde dieſe Vorfiht unnöthig fein, wenn man über 
den Urſprung der Vögel und die Perfon, die fie 
geliefert, genau unterrichtet ift. 

Der Verſandtkäfig muß mit Vorfiht geöffnet 
werden, und nicht zu eilig dürfen die Wögel aus dem— 
jelben entfernt werden. Beſſer ift e3, man öffnet die 
Thür und läßt fie allein und unbehindert hinaus- 
gehen. Sie werden dadurd) vor Verlegungen be- 
wahrt, welche fie fich zuziehen können, indem fte mit 
Heftigfeit gegen die Wände oder das Drahtgitter 
des Bauers ftoßen. ES fommt vor, daß gekaufte 
Bögel eingehen infolge mehr oder minder fichtbarer 
Berwundungen, die fie erhalten haben während man 
fie eingefangen hat, um fie zu verfenden oder während 
fie in unvorfichtiger Weife aus dem Verfandtkäfig 
entfernt find. Man muß die Lebensweife der neu 
Angekommenen nicht plöglich verändern, fondern es 
it gut, zu wiſſen, au welche Nahrung fie gewöhnt 
find, damit fie ganz allmälig zu einer andern neuern 
übergeführt werden. Stets jedoch wolle man ihnen 
nach einer langen Reife eine erfrischende Nahrung 
bieten. (Fortſetzung folgt). 

Die Sarbfioffe der Federn der Edelpapageien 
und des Königsparadisvogels, nad) Unter- 
fuchungen von Dr. €. Sr. W. firukenberg. 

Mitgetbeilt von A. B. Mever. 
(Fortjeßung). 

Dagegen hält Herr Krufenberg den erwähnten 
gelben Farbftoff, melden man aus den grünen 

ger, der verfchtedene Vogelftimmen nachahmte, eine Haide- 
lerhbe und einen Wiedehopf, der darauf auch über 
eine freie Stelle hinwegflog. Seeibwalben tummelten 
fh über dem Waſſer, mehrere Stockenten flogen und 
zwet andere Arten Wildenten wiegten fich weithin auf 
den Wellen, doch vermochten wir fie trotz eines guten 
Slafes nicht mit Sicherheit feitzuftellen, wahricheinlih war 
es die Knäckente und die Kridente. Dagegen fonnten 
wir zwei über der weiten glänzenden Wafferfläche hinundher- 
ſchwebende Ro hrweihen (Circus aeruginosus Z,) erfennen. 

Die Gejellibaft lagerte ih am See, begünftigt vom 
berrlichiten Srühjommerwetter, erfriicht durch einen Fühlen 
Trank edlen Geritenjafts, den ung der Wirth aus Lehnik 
bereitwilligft nachgejandt, in gemüthlichiter Unterhaltung, 
wechſelnd zwilchen Scherz und Ernſt. Gin Mitglied, Herr 
Rudolph, der in umfihtigfter Weiſe alle Vorbereitungen 
für den Ausflug getroffen und uns freundliche Aufnahme 
am Ziel erwirkt, beftieg einen Baumftumpf als improvi- 
firte Tribüne und brachte unter Hinweis auf die früheren 
derartigen fröhlichen Ausflüge dem Vorſitzenden Dr. Ruf 
ein Hoch aus. Letztrer erwiderte daflelbe mit einem Hoc 
auf den Verein. Dann erflang im Walde ein Horn; ein 
junger Künftler, der Sohn des Mitglieds Herrn Götſchke, 
irug und nämlich einige Weifen auf der Trompete vor, 

und in der That, Hier im Walde neben dem Waſſer kann 
in jolden Tönen etwas ergreifend Schönes liegen. 

Unweit des Lagerplages wurde ein einzelnes Meiſenei 
am Boden auf dem Moſe gefunden und dann in beträchte 
liber Höhe auf einem magerechten Buchenaft ein Edel— 
finkenneft. Auf dem Rückwege wurden noch beobachtet: 
Wachtelkönig, unweit des Ufers ein Wafferhuhn 
oder Blüßente (Fulica atra, 2: ferner Wiejenpieper, 
ein mittlerer Buntſpecht, Kleiber, Gihhelheher, 
Waldlaubvogel, dann näher zum Dorf hin die gelbe 
Bachſtelze oder Schafſtelze (Motacilla flava, Z.), 
ÖartengrasSmüde und Hausrothſchwänzchen. 
Zählen wir dazu noch den Feldiperling, der mehrfach 
zu jehen war, fo ergibt fi die Beobachtungszahl von 45 Arten. 

Beim Abendeffen im Freien war in feiner Hinficht 
Ermüdung wahrzunehmen. Es wurde noch ein Hoc, den 
abwejenden Frauen und Töchtern der Mitglieder darge 
bradt und jodann Herrn Rudolph Dank ausgeiprocen. 
Da die Züge leider zu ungünftiger Zeit gehen, jo mußte 
man ſich theilen; während die Einen noch weiter, nad 
Drantenburg zu, ib wandten, begaben die Anderen fich auf 
den Heimweg. Es war ein froh verlebter Tag, und der— 
felbe dürfte allen Theilmehmern, insbefondre auch den 
Gäſten, wol eine angenehme Grinnerung gewähren. 
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Federn des Männchens und aus den gelben des 
Meibhens (E. grandis) extrahiven kann, für iden- 
tiſch mit dem ſchon befannten Zoofulin und fagt 
u. a. darüber: 

„Die ziemlich ftarf gelb gefärbten, mit Chloro— 
form oder Alkohol bereiteten Auszüge der Feder— 
bärte von E. grandis zeigten, mittelft eines Hämo— 
ftaten im Sonnenlicht unterfuht, Spektren, welde 
vollftändig frei von Abjorptionsbändern waren; doc 
da aud die immer etwas ins Drange spielenden 
gelben Schwanzfedern und unteren Schwanzdeden 
von E. grandis noch Spuren von Araroth dem 
gelben Pigment beigemifcht enthalten werden, und 
leßtres, wenn es den grünen Federn vom Eeleetus- 
Männchen, wo e3 am reinften (unvermifcht mit 
Araroth) vorkommt, entzogen wurde, fich als Zoo— 
fulvin auswies, jo glaube ich nicht zweifeln zu 
müfjen, daß auch das gelbe Pigment von E. grandis 
echtes Zoofulvin ift, was ſich ſpektroſkopiſch jedoch 
nit nachweifen läßt, weil von dem beigemengten 
Araroth die Stralen des violetten Endes des Spef- 
trum zu Start abjorbivt werden, und deshalb die 
harakteriftiichen Abjorptionsbänder des Zoofulvin 
nicht zur Beobachtung gelangen. Chemische Neaktio- 
nen und Trennungsmethoden, durch welche es möglich 
it, beide Farbitoffe (Zoonerythrin, bzl. Araroth und 
Zoofulvin) nebeneinander nachzuweiſen oder von ein- 
ander durch Löjungsmittel zu ſcheiden, wurden leider 
noch nicht aufgefunden.“ 

Es geht aus diefen Auseinanderjegungen her— 
vor, daß das gelbe Pigment der gelben Federn von 
E. grandis (2) identiih ift mit dem gelben Pig— 
ment der grünen Federn von E. polychlorus (Z), 
und daß das rothe Pigment der Weibchen identisch 
it mit dem rothen Pigment der vothen Bruftfedern 
von E. polychlorus (7), TIhatjahen, melde die 
Geſchlechts-Zuſammengehörigkeit der rothen und 
grünen Edelpapageien durch einen neuen Beweis 
ftüßen, wenn es deſſen noch bedarf. Allein dieſe 
Ergebnifje der chemischen Unterfuhung eröffnen ung 
ganz neue Einblide in ein bis jeßt jo gut mie 
verihloßnes Gebiet, Einblide, welche uns mit der 
Zeit hoffentlich befähigen werden, das vielfeitige 
große Mroblen der Abändrung der Arten vom 
chemiſchen Standpunft aus exakter anpaden zu 
fünnen, als es bis jetzt überhaupt von irgend 
einem Standpunkt aus möglid war, wir meinen 
experimentell. 

Es ſchwebte uns ſtets als eventuell Tösbares 
Problem vor, nachipüren zu fünnen, aus welden 
Urſachen 3. B. die Arten der Gattung Loriculus 
im oftindifchen Archipel fat von Inſel zu Inſel 
abgeändert find, und zwar meift ſehr unweſentlich, 
etwa in der blauen, gelben oder vothen Farbe eines 
Kopf-, Bruſt- oder Nüdenfleds; aus welchen Ur- 
jahen die Federhauben der weißen Cacatuas des 
oftindijchen Archipels je nachdem orange, gelb, voth 
oder weiß find; aus welchen Uriachen Tanysiptera, 
Ptilopus-, Pitta-Arten jener Gegenden — um mur 

Weniges aus Bielem herauszugreifen — von Inſel 
zu Inſel unweſentlich abgeändert find, fo daß ihre 
generifche Zulammengehörigkeit nicht in Frage zu 
ftellen ift. Kennen wir erſt einmal die chemischen 
Unterjchiede der verſchieden gefärbten Feverpartien 
bei ſonſtiger Gleichheit oder größter Aehnlichkeit 
der Arten, jo kennen wir zwar noch nicht die 
Urſachen der Abändrung, allein wir gewinnen doch 
für die Unterjchiede felbjt ein tieferes Verſtändniß, 
von welchem aus zur Grfenntniß der Urſachen der 
betreffenden Abändrung vielleicht in jpäterer Zukunft 
eine Brüde zu Schlagen ift. 

Auch dürfen wir hoffen, bei weiter fortfchreiten- 
der Einficht in die chemiſche Konftitution der Feder- 
farbftoffe über den chemiſchen Prozeß bei der Ver— 
färbung der Federn etwas zu erfahren, ein Problem, 
welches von jeher die Drnithologen in hohem Maße 
intereſſirt hat. 

Die Unterfuchung der inbezug auf Farbe und 
Struktur jo eigenthümlichen Federn des Königs- 
paradisvogel3 (Cieinnurus regius) ergab einen ganz 
neuen Farbftoff, von welchem Herr Krufenberg uns 
das Folgende mittheilte: 

„Sehr intereffant ift ver rothbraune Farbftoff 
de3 Cicinnurus-Männchens, welcher unlöslih in 
reinem Waſſer, Alfohol, Aether, Benzin, Schwefel— 
fohlenjtoff, Fetten wie ätherijchen Delen ift, durch 
verbünnte (1—2 proz.) Sodalöjungen 2. aber 
ihon in der Kälte den fein zerſchnittenen Federn 
in unveränderter Form entzogen wird; auch in 
circa 5proz. Kochſalzlöſung gehen Spuren des 
Farbftoffs aus den fein zertheilten Federbärten 
über. Sehr geringe, aber . fiher nachweisbare 
Mengen dieſes Pigments finden fich auch in den 
ſchwach rothbraunen Federbärten des Cieinnurus- 
Weibchens. Das Pigment ift in feinen Körnchen 
und als wolfige Trübung in den Federn abge- 
lagert. 

„Was diefen ganz eigenthümlichen Farbftoff, 
den ich HZoorubin nennen möchte, jo intereffant 
macht, ift, daß er eine Reaktion zeigt, die für ihn 
außerordentlih charakteriftiih und zugleich höchſt 
empfindlich ift. Dur Spuren eines Kupferjalzes 
(ihwefelfaures oder ejligfaures Kupfer) wird näme 
lich die rothbraune Zoorubinlöfung (am beften nad 
Anſäuern auf Eſſigſäure, wodurd ein großer Theil 
des Farbitoffs jedoch gefällt wird) intenfiv kirſch— 
roth. Spektroſkopiſch unterfucht, gibt ih an ven 
unveränderten wie veränderten SZoorubinlöfungen 
nichtS Bemerfenswerthes zu erkennen, nur mit kon— 
zentrirter Schwefeljäure geben die Löjungen noch 
eine harakteriftifche Reaktion. Schichtet man eine 
Zoorubinlöfung auf Fonzentrirte englische Schwefel- 
fäure, jo bleibt letztre farblos, während ſich die 
Boorubinlöfung an der Berührungsfläche mit der 
Säure zuerit violettsroth und ſpäter dunkelgrün 
färbt.” 

Bei bräunlien und rothbraunen Federn an— 
derer Vögel juchte Herr Krufenberg bis jeßt ver— 
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gebens nach diefem Zoorubin. Dafjelbe verhält fich 
gleih dem Turacin chemiſch wie eine ſchwache 
Säure, iſt mwahricheinlich ſchwefel- und ftictofffrei 
und ftelt im trodnen Zuftande eine pulverige 
Maffe dar, während Zoonerythrin, Zoofuloin und 
Araroth fih wie fette Dele verhalten, welche bei 
nn Temperatur falbenartige Konfiftenz be— 
itzen. 

Wir ſehen den weiteren Unterſuchungen des 
Herrn Krukenberg über die Farbſtoffe der Vogel— 
federn mit Spannung entgegen, da wir hoffen 
dürfen, durch dieſelben unſere Kenntniſſe ſehr 
weſentlich erweitert zu ſehen, und haben zunächſt 
Aufſchlüſſe über die Farbſtoffe anderer Paradis— 
vögel (Paradisea, Diphyllodes, Phonygama, 
Xanthomelus 2c.), ſowie über den Eingangs 
erwähnten vermutheten grünen Farbitoff grüner 
Federn zu erwarten, mit deren Unterfuhung dieſer 
thätige Foriher augenblicklich beſchäftigt ift. 

(Schluß folgt). f 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
Hecht und Uferſchwalben. Ein Beauffihtigungsgang 

führte mich eines Morgens zu einem reizenden Plaͤtzchen am 
linfen Ufer der Mulde. Daffelbe war fo allerliebit und 
anziehend, daß ich beſchloß, hier ein Weilchen die Natur zu 
genießen. Außerdem eignete fich der Plat zum Angeln unn 
trotz Saphirs Ausſpruch: Die Angel iſt eine Ruthe mit 
einem behaften Faden; an dem einen Ende hängt ein 
Negenwurm, am andern ein Tagedieb, wurde Taſche und 
Gewehr abgefchultert, die Angel vorgerichtet und geworfen. 
Mit gezognem kiriä flogen die Möven vorbei, auf dem 
jenfeitigen Ufer trieben Negenpfeifer ihr Weſen, und weiter 
drüben wurde zumeilen ein Brachvogel laut, fonft_ blieb 
alles ftill bis auf das geringe Gurgeln des drehend fließenden 
Waſſers. Kurz vorher war das Waſſer hoch gegangen; die 
Uferfträucher trugen noch Stroh, Lumpen und was ihnen 
das Waſſer jonft mitgebracht und aufgehangen hatte. Auf 
einer näher über das Wafler hängenden Weidenrute fahen 
drei faum des Fliegend fähige Uferichwälbchen, jedenfalls 
aus einem verunglücten Neft hierher geflüchtet, denn 
Halme und Federn hingen nob an dem rechts höhern friich 
nachgebrochnen Ufer. Die Alten flogen fütternd ab und 
zu. Dem befortten Kiele der Angel galt jedoch jetzt 
die nrökte Aufmerkſamkeit. Da — ein. gewaltiger Klatich 
im Waller, an der Stelle, wo die Schwälbchen jaßen. Die 
Rute war in heftiger Schwingung. Gin Schwälbchen, 
das am meiteften vor der Spite geſeſſen, hielt ſich feft und 
ſuchte das Gleichgewicht zu gewinnen, ein andres flatterte 
einigemal um, dafjelbe und nahm feinen Platz auf der 
ziemlich berubigten Rute wieder ein. Verwundert ſchaute 
ich nad) der Stelle. Bald war das Waſſer wieder glatt, 
die Alten kamen wieder, aber ein Schwälbchen fehlte, Ein 
leiſes Zucken an der Angel zog meine Aufmerkſamkeit hier- 
ber und führte die Gedanken nach und nach von dort 
ab. Plötzlich abermals der Aufichlag, und an derfelben 
Stelle. Hin und her neigte ſich die ſchwingende Rute; das 
dritte am ftärfiten Ende der Rute fitende Schmälbchen 
fuchte wieder feinen Sitz zu erlangen, das zweite war ver— 
ſchwunden. Leiſe trieb ich die Angelrute ins weiche Ufer, 
nahm die Flinte zuc Hand und näherte mich vorfichtig dem 
Drt. Das Wafjer war hier flacher und lieh den Grund 
ſehen; der, Stich, der der Urheber dieſer Störung mar, 
ging alfo nicht verloren, wenn er gejchoffen wurde. Die 
Stelle ließ ſich, wenn auch nicht bequem, doch leidlich über- 
jehen und unverwandt jpähend hielt ich mich zum Schuß 
fertig. Der lebte Auffprung des Hechts geſchah aber jo 
jäb, jo rapid, daß ich gleichſam nur ein Augenblidsbild 
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vom Ganzen auffaflen konnte. Hurtig hatten die Arme 
das Gewehr in Anſchlag gerifien, doch an das Abdrücken 
mar nicht zu denken. Die früheren Erſcheinungen wieder— 
bolten fich, das dritte Schwälbchen war weg, Alles vorbei. 
Wenn ich nachher an der Stelle wieder vorüber ging, jo 
ſah ich unmwillfürlih nad der ominöfen Rute! Später 
ließ ich fie mir, als die Weiden gejchnitten wurden, herauf» 
reichen, hielt fie ein Weilchen in der Hand und gedachte 
der Schwälbchen, die fie ſich damals leider als ungünftigen 
Raftplat gewählt hatten. 9.8. 

Ueber die Spechte Weitfalens hielt in der am 
10. Juni in Münfter ftattgehabten Verſammlung des welts 
fältiihen Vereins für Vogelſchutz, Geflügel- und 
Singvögelzubt Hr. Profeffor Dr. 9. Landois einen 
Vortrag. Von den etwa 300 befannten Arten fommen als 
Brutvögel in Weftfalen nur vor: der Grünſpecht, der Grau- 
fpecht, der große, der mittlere und der fleine Buntſpecht. 
Der ebenfalls zu den Spechten gehörige Wendehals iſt faft 
ganzlih in Meftfalen verichwunden, wie auch die Spechte 
überhaupt immer feltner werden. Nachdem die Fenn- 
zeichnenden Merfmale der Spechte, der Schnabelbau, die 
Zunge, das Gefieder u. a. unter VBorzeigung entiprechender 
Präparate erläutert, ihre Lebensweile und Ernährung ein- 
gehend beiprochen, auch mit Rückſicht auf die in neuerer 
Zeit hevvorgetretenen Beftrebungen, die Spechte dem Aus— 
ſpruch anerfannter Autoritäten, wie Naumann und Sloger, 
entgegen als jchädlihe Wögel zu bezeichnen, die für ihre 
Nützlichkeit oder Schädlichkeit ſprechenden Erſcheinungen 
erörtert, wurde nachſtehender Beſchluß einſtimmig ange— 
nommen. Sn Erwägung, 1. daß die Spechte falt aus— 
Ichließlih von Inſekten und zwar meiftens von holzzeritö- 
renden, leben, 2. daß ſie zur Anlage ihrer Brutböhlen nur 
bereit im Innern morjch gewordene Hölzer anjchlagen, 3. 
daß viele andere durch Sniektenvertilaung nützliche Höhlen- 
brüter Obdach und Bruthöhlen der Thätigkeit der Spechte 
verdanken, 4. daß der Schaden, welchen fie durch Werzehren 
von Nadelholz-Sämereien und Anmeißeln von Telegraphen- 
ftangen anrichten können, für Weftfalen ganz unerheblich ift, 
5. daß die Spechte als wahre Schmucdvögel und in ihrer 
ganzen Lebensweiſe den deutſchen Wald beleben und zieren, 
6. daß diejelben ohnehin bier zu Lande von Tag zu Tag 
feltner werden, tritt der weitfäliiche Verein für Vogelſchutz, 
Geflügel- und Singvögel- Zucht entgegen den neueren Be— 
ftrebungen, welche die Spechte als ſchädliche Vögel ver- 
nichtet willen wollen, entjchieden für den Schub dieſer 
MWaldvögel ein. Es wurde hierbei der Wunſch ausgejprocen, 
daß dem Verein möglichit viele von Spechten angemeißelte 
Hölzer zur nähern Unterfuhung bierher geſandt werben 
mödten. 

Briefliche Mittheilungen. 

Das Liebesipiel des Larvenaftrild (Aegintha larvata) 
ift wie folgt: Beide Gatten fliegen auf einem freien Mit, 
und unter leijem Piepen ſpringen fie bin und ber, Kopf und 
Schwanz rechts und links bewegend, anjcheinend jo, daR 
beider Schwänze und Schnäbel ſich abwechſelnd berühren 
bis die Begattung folgt. Das Jugendkleid ift dem des 
alten Weibchens gleich und das junge Männchen alſo ganz 
ohne Schwarze Abzeichen; das Schwarz fommt erit nach der 
Maufer hervor, die übrigen Farben theils ſchon durch Verfär- 
bung. Eine Zucht ift mir bis jeßt nicht gelungen ; ich erhielt die 
Vögel im Sugendfleide, ſodaß ich die Verfärbung beobachten 
fonnte. Der Gefang des Männcens, den man bejonders 
des Abends hört, klingt laut und rein. C. Blaaum. 

Sm Befit zweier Pärchen Zeifige, einem ſchwarzkehligen 
und einem gelbfehligen, bin ich feit furzem joweit gelangt, 
daß in einem Neſt drei Sunge, in dem andern fünf Gier 
enthalten find. Sn früheren Jahren ſchon nifteten bei 
mir Zeifige, gelangten auch bis zum Brüten, brachten aber 
feine Sungen aus. Damals hielt ich die Vögel im Zimmer, 
jest habe ich mir eine Ede auf meiner Veranda mit Draht- 
gitter abtheilen laſſen und dort habe ich auf Tifchen meine 
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Vogelkäfige Tag und Nacht Stehen. Das Pärchen ſchwarz— 
fehliger Zeifige ift ſehr Tiebenswürdig, namentlich das 
Weibchen, welches vom erften Tag an zahm und zutraulich 
gegen mich war. Als ic den Pärchen am 3. Suni ein 
großes Bauer allein zur Wohnftätte gab und ihnen in 
einer Ecke ein Niftkälthen, in der andern ein Körbchen 
befeftigt hatte, fing das Weibchen jchon am 9. Juni mit 
dem Neftbau an und zwar im Körbchen. Sch hatte garnichts 
in das Körbchen eingenäht, Fein Mos als Unterlage gegeben, 
fondern nur mit leichtem Flanell ausgefüttert. Das Neft 
iſt nun recht hübicb gebaut, aus Heu, Mos, Baſt, Heinen 
Würzelchen, die ich im ziemlich bedeutender Maſſe herbei- 
ſchaffen mußte und mit Watte, weißen Kalbsharen und 
Borftenwolle ausgepolftert. Das Männden bat fibh beim 
Neſtbau garnicht betheiligt, ift aber mwenigitens jehr artig 
und zerzauft das Neft nicht. Es freut ich, wie es fcheint, 
recht jehr darüber, denn, fein jchwarzes Käppchen hoch— 
aufrichtend, umhüpft es fingend das Neſt. Am 13. Sunt 
war das letztre fertig aebaut und das Weibchen ſaß oft 
längre Zeit am Tage im Neſt, ſah auch etwas aufgepluftert 
und frank aus, ſodaß ich um das Vögelchen recht bejorgt 
war. Als ich am 15. Juni früh ans Bauer trat, da war 
alles gut abgelaufen, denn ein großes bläulichweißes Ei 
lag im Neſt und das Weibchen hüpfte munter umher. Es 
folgten noch vier Gier, eins davon lag eines Morgens zer- 
broden am Käfigboden; dies muß durch irgend einen bejondern 
Umftand gejchehen fein, die Vögel felbft haben es nicht 
angepickt und hinausgeworfen, denn es lag vollftändig ganz 
ausjehend da. Als ich es anfallen wollte, zerbrach die 
Schale aber wie Schaum. Anden erften beiden Tagen 
brütete das Weibchen nur des Tags, am Abend ſuchte es 
fein früheres Schlafplätzchen auf, wo es dann die Nacht 
verbrachte. Während das Weibchen auf dem Neft brütete, ſaß 
dag Männchen faft immer fingend genau unterm Net am 
Boden des Käfigs, mo es mit dem Schnabel eine kleine 
Mulde in den Sand geicharrt hatte. Es war zu herzig 
zu jehen, wie das Meibchen das Männchen juchte, bis es 
daſſelbe endlich mit weit über den Neftrand gebeugtem 
Kopf entdeckte; dann fträubten fich feine Kopffedern und es 
fing an zu loden, während das Männchen unter Tultig 
hervorgeſtoßenen tichista-ta-ta herbeiflog und das Weibchen 
fütterte. Sofort nahm es dann aber fein früheres Plätzchen 
wieder ein. Auf das Nteft hat es fich nie gejett, jondern 
es blieb nur am Rand Wache haltend. Genau am 13. Tage 
der Brutzeit ſchlüpte das erfte Sunge aus, ihm folgten am 
14. das zweite und am 15. das dritte Sunge; wo das vierte 
Gi geblieben, ift mir unbegreiflih, im Neſt Tann ich e8 
nicht entdecen und am Käfigboden fand ich e8 auch nicht. 
Als das dritte Sunge ausgefommen und ich es mir bejah, 
war noch das vierte Gi im Neſt. Die Sungen waren recht 
fein, mit grauſchwarzem Flaum bededt, jverrten aber 
tüchtig ihre kleinen gelben —— auf und ſind bis 
heute am achten Tag überaus wohlgediehen; eins kann bereits 
fehen. AS Futter gebe ich: friſche Ameiſenpuppen, Mehl— 
würmer, kleine Blattläuſe, die ich aus unſerm Garten 
beſchaffe; von Sämereien reiche ib Tannen-, Birken-, 
Salat⸗, Hanf-, Lein--Mohn-, Rüb- und Spitzſamen. — In 
einem danebenſtehenden Käfig, der aber durch Pappwände 
getrennt von dem andern iſt, habe ich das zweite gelb— 
kehlige Zeiſigpärchen. Das Weibchen hat ebenfalls ein Neſt 
gebaut und fünf Gier gelegt, auch fleißig gebrütet, aber 
vergeblich; heute am 14. Bruttag jah ih die Gier an und 
fand fie jümmtlih taub. Ich nahm Neſt und Gier fort 
und habe Iettere ausaeblaien, um fie für mich ſammt dem 
Neſt zu behalten. Das Neit ift übrigens ganz anders als 
das meines erftbeichriebnen Weibchens; es beiteht nur aus 
Matte und Haren. Die Gier find Eleiner und mehr geflect. 
Das Männden dieſes Pars ſaß während der Brutzeit 
in einem leren Niſtkörbchen welches über dem Neſt hing, 
in dem das Weibchen brütete. 

Sch bin nun geipannt, wie die Sungen des jchwarz- 
fehligen Pärchens ſich verfärben werden, d. h. ob fie auch 
eine fchwarze Kehle erhalten. Es wäre dann damit doc 
erwiefen, ob der gelbfehlige und ſchwarzkehlige Zeifig zwei 

befondere Arten find. Jedenfalls werde ich |. 3. darüber 
berichten. — Nebenbei erwähne ich noch, daß ich jetzt 
meinen rothrüdigen Würger bereit$ zwei Jahr in der 
Sefangenichaft habe, daß derjelbe überaus munter ift und 
durch ſeine befondre Zahmheit mir ftet8 viele Freude macht. 

Ida VBortmann. 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Sennie Caſſirer: 1. Sn neuerer Zeit hat 
man mehrfach beobachtet, daß auch bei den Zebrafinfen die 
Züchtung mehr oder minder auffallende Abänderungen in 
der Gefiederfärbung hervorzubringen beginnt; jo find ſchon 
mehrmals Weibchen mit dem dunkeln Streif vor der Bruft 
gezüchtet worden — und Shre beiden Vögel find daher 
ficherlich gleichfalls Weibchen. 2. Dem Sperlingepapaget 
dürfen Sie den Unterjchnabel vermittelit eines jcharfen 
Meflers ohne Bedenken foweit fortichneiden, daß der ganze 
Schnabel wieder naturgemäß erſcheint. Man braucht dabei 
garnicht ängſtlich zu ſein. 

Heren H. Reichel: Der gejandte MWellenfittich zeigte 
blutüberfülltes Gehirn, war alfo nicht wie die früheren an 
Unterleibsentzündung geftorben. 

Herın Marimilian Perco, Zivil « Geometer: 
1. Wenn die Buchhandlung in Görz Shnen die „Gefiederte 
Melt" immer zu jpät, manchmal erft nah 14 Tagen zur 
ſchickte, ſo lag dies Iediglih in der Schuld derjelben, und 
zwar entweder an Nachläffigkeit oder unpünftlicher Zahlung. 
Seht werden Sie das Blatt ſtets ganz regelmäßig zugelandt er⸗ 
balten. 2. Sowol über das DVogelfutter, welches aus den 
ausgeſchlüyften Seidenwurmeiern bergeftellt werden Tann, 
als auch über das mir freundlichit gejandte Kappenammere 
Neft mit Eiern und einem todten Sungen habe ich ſ. 3. 
bier Näheres gebrabt. 3. Der Duforps-Kafadu gehört 
allerdings nicht mehr zu den ganz jeltenen Vögeln, doch hat 
er, namentlich ein jo zahmer Bogel wie der Shrige, immerhin 
einen bedeutenden Werth. Sn meinem Werfe „Die fremd» 
ländiſchen Stubenvögel“ ift der Preis zwiſchen 60 bis 90 
angegeben und der Shrige wird ficherlich die leßtre Summe 
aelten. 4. Die Sterblichkeit bei den ſchlecht eingeführten 
Sraupapageien ift allerdings noch immer die gleiche, doch 
fönnen Sie ja aus einer reellen Handlung untere Garantie 

Aus den Bereinen. 

Der Klub „Canaria“ zu Köln hat in feiner leiten 
Verſammlung folgende Herren in den Vorftand gewählt: 
Noesrath, Vorfitender; Grotto, Stellvertreter; Hook, 
Kaffırer; Wacker, Schriftführer; Löffelſend, Snventar- 
verwalter. 

Ausftellungen ſtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzuchtverein zu Meuftadt a. d. Saardt vom 3. bis 

5. September. Mit Prämirung und Verlofung. Anmeldungen Bid zum 
24. Auguft an den Schriftführer, Herrn Weinhändler E. Stoewer. Ein- 
jendung ber angemeldeten Ausjtellungsgegenitände bie 2. Eeptember 
morgens an das „Augftellungs-Komite zu Neuftadt a.d. Haardt“. 

Geflügel-Ubtheilung der Landwirthfchaftlichen Landesaus— 
ftellung zu Zwickau vom 7. bis 12. September. Die Leitung dieſer 
Abtheilung der Ausftellung haben die Vorftände der Geflügelzucter- 
vereine zu Zwidau und Schedewik-Bofwa-Dberhohndorf 
übernommen, von denen Anmeldebogen und Programme zu beziehen find. 
Anmeldungen müffen Bis zum 8. Auguft an Heren Wilhelm Wenzel in 
Zwidau eingefendet werden. 

Geflügelzucht-Berein zu Freifing während der Bezirksthierſchau 
und dei Volföfejtd vom 8. bis 11. September. Mit Prämirung und Ver- 
lofung. Programme und Unmeldebogen durh I. Be& zu beziehen. 

Mandherlei. 

Gegen die eingewanderten Sperlinge wird in 
Amerika jetzt in einer jo mitleivlojen Weile vorgegangen, 
als wenn eg — Ghinejen wären. Gin in Philadelphia 
ericheinendes Blatt bringt folgenden Aufruf: „Wenn 
der europäifche Sperling, den der Frühling noch Tiebes- 
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toller, friegerifcher und frecher macht, als er es ohnehin 
ift, fich endlih von den Geftaden Amerikas hinmwegheben 
und unjeren heimijchen Singvögeln, welche jeine feindſelige 
Frechheit aus unjeren Parks und Gärten vertrieben hat, 
geftatten wollte, wieder zum Vorſchein „zu kommen, jo 
wollten felbjt wir uns herbeilaffen, ihm für feine zahllojen 
Schauſtellungen von Gemeinheit, ſchlechter Erziehung und 
Zügellofigfeit Verzeihung zu_ertheilen. Aber werden wir 
ihn je wieder los werden? Mol kaum, und er wird nach 
wie vor der geflügelte Schußsgeift unferer Rinnfteine bleiben, 
der alle Later und Unjauberfeiten des richtigen Straßen: 
Arabers hat, ohne auch nur einen einzigen der verſöhnenden 
Züge zu haben, welche diefen letztern jelbft in jeiner 
Ihlimmften Verfommenheit und Miderwärtigteit bewahrt. 
Sollte es fein Mittel, ſelbſt fein ſolches Legislatoriicher 
Natur, geben, daS uns von diefem widerwärfigen europäiſchen 
Eindringling befreien könnte ?“. Eine Sperlingsbill 
dürfte hiernach in Amerika nicht zu den Unmöglichteiten 
gehören! (Magdeburg. Zta.). 

Unlängft bildete ein „Katzenprozeß“ den Gegenjtand 
einer intereijanten Verhandlung vor Gericht. Cine jchöne 
Kate war von dem Nachbarn ihres Herrn in einer Falle 
gefangen und erichlagen worden, und der Beſitzer derſelben 
verlangte nun von feinem Nachbar für das Thier eine Ent- 
Thädigung von 30 46 Zum Beweiſe des Werths legte er 
dem GerichtShofe das in der That jehr jchöne Fell der 
Katze vor Da aber der DVerflagte imftande war, 
durch Zeugen nachzumeifen, daß die Kate eine räube- 
riſche und verwilderte gewejen war, jo wurde der 
Kläger mit jeinem Anſpruch zurüdgemwiefen und mußte 
außerdem auch noch 110 44 Gerichtsfoiten zahlen. 

(„Königsb. Hartungiche Zta.") 

Sriefwechfel. 

Herren Profeffor Felir Dahn: Herzlichen Dank für 
den Zeitungsausfchnitt und freundicaftlihe Grüße! 

Die Nr. 30 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwifjen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beiträge zur Nehzucht 
(Sortjegung). — Die Bachforelle (Bortjegung). — Seidenfpinner 
und andere Lepidopteren, im Jahre 1881 gezüchtet (Sortjegung). — 
Botanik: Ein Mittel gegen Schildläufe. — Anregendes und 
Unterhaltendes: Skizzen aus dem gan Garten bon 
Cincinnati. VI. Die Baͤrentoilette. — Nachrichten aus den 
Naturanjtalten: Berlin (Aquarium); Breslau; Dresden ; Frank— 
furt a. M.; Hannover; Poſen; London. — Jagd und Fildherei. 
— Bücher: und Schriftenihau. — Manderlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Thierhandlung „Fauna“, 
Wien X. Bürgerplatz 15 (Rother Hof), 

bat abzugeben: Purpurreiher 6 15, Rallenreiher, reizende 
Vögel, ſehr niedlich, 6 15, Kibitze He 5, Wildenten 46 5, 
Waſſerhühner 46 4, Uhu 46 40; ferner Gold», Silber-, 
Amberit-, Königs: und Ningfalanen; Mandarin» und 
Braut - Enten, Steinhühner, Werlhühner, Klivpen« 
hühner ac. ac. [1596] 

.Möpie N 
Habe wieder einen Wurf junger Möpfe, ſeit dem 

12. Juni er. alt, abzugeben. Für hochfeine, ganz raffeechte 
Thiere garantire. Won meinen in Nr. 24 der Gefiederten 
Welt offerirten Möpſen ift noch 1 Hund abzugeben. [1597] 

Parchim in Mecklb. E. F. Schröder. 

&. Bode, Zoologiſche Großhandlung, 
Leipzig, Königsplatz 14. [1598] 

Neu trafen ein: 
Königsgeier, Sporen =» Kibite, verſchiedenes Waffer- 
geflügel, Manteleardinäle, Auftral.-Amarant, Dontint- 
kaner⸗Weibchen, verfchiedene jeltene Vögel. 

F — Lager von den gewöhnlich erſcheinenden 
geln. 
Große Krofodile treffen ein. Preisliſte koſten- und 

poſtfrei. 

1882er deutſche Ameiſeneier, ſchön getrocknet und ſand— 
frei, à Kilo 2 46 70 4, bei 5 Kilo 20 50 3. Poſten 
billigft. [1599] Rudolph Sanfje, Elbing. 

Nachtigalen (ſchl) Grasmücken, Meiſen, Wiedehopfe, 
Würger-Pare, 7 Vögel nachahmend, Bachſtelzen, Blau⸗ u. 
Rothkehlchen, fl. ſing. Singlerchen, Seidenſchwanz, Stein- 
ſchmätzer, Kibitz, Droſſeln, Par Buntſpechte, weiße Lachtauben, 
Blauſpechte, Heher, Elſtern, zahme Krähe, Nothichwänze ıc. 

Berlin SO., Skalitzerſtr. 131. [1600] €; A. Dederky. 

Eine ſehr reichhaltige Konchylienſammlung, ver- 
bunden mit Storallen, Seefternen u. j. w., nur aus guten 
Gremplaren beftehend, auch für eine Schule paſſend, iſt 
veränderungShalber preisw. zu verkaufen. Auskunft ertheilt 

[1601] Carl Bartels in Jena, 

FRE garantirtes Königfittich - zpeitäien 
1602 

A. Volger, Mannhein, E. 2. 16. 
zu faufen. 

W. Brunn, Berlin, Markgrafenitraße 24, empfiehlt 
ſprechende Jakos, Surinams, Amazonen von 45—100 46, 
nicht jprechende Amazonen von 20 st, Numfenpapageien 
a Par 20 4, Halbmond- und Blumenauſittiche, Wellen: 
fittiche, import., Nonpareils und Indigo, imp. Zebrafinfen 
a Par 11 6, graue Neisvögel & Par 4 6, weih- und 
Ichwarzföpfige Nonnen, Amaranten, Gordonbleus, Mozambik- 
zeifige, Atlaswögel, Aftrilde u. a., Nactigalen, Schwarz 
drofjeln, Nonnen und Gartengrasmücden zu den billigften 
Preiſen. [1603] 

Segen 50 Stück gut ſprechende Papageien von 50 bis 
110 6 das Stück; es find alles Wögel, welche fchon lange 
im Käfig ſitzen und nicht fterben nah Ankunft, wie man 
viel Papageien Fauft. [1604] 

R. Ebeling in Merjeburg. 

Eine Anturalien-, Vogel: u. Fufferhandlung 
mwiit ſehr verbreiteter Kundſchaft, 

die einzig derartige auf 50 St. Umkreis, in beſuchteſter Lage 
einer Stadt mit 5000 M. Militatrbefabung und 
50000 Einw. gelegen, iſt Krankheits halber unter fehr 
olinftigen Bedingungen 3. verkaufen. Verkaufsartikel für 
Sommer: leb. Vögel, Fiſche, Käfige, Aquarien, ausgeftopfte 
Vögel, Futter, Utenfilten 2c.; für Winterfatfon Haupt- 
geihäft und jehr einträglich: ausgeftopfte Thiere, Wögel 
und Fiſche, Wildteppiche in Anfertigung. Näh. brieflich. 
Adreſſen erbeten unter WB. Z. 1 Erped. d. Bl. [1605] 

[1606] Zu verk. 1Sumpfſpötter 3 6, 1 Graufpötter 3.46, 
1 DOrpheusfänger b. L. Weigelt in Sceibenberg i./©. 

Ein bier gezüchtetes, diesjähriges Männchen Bartfinf, 
tadellojes Exemplar, gejucht. [1607] 

M. Traenkner, Altenburg 1./Sacyjen. 

Fabrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 I. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart, 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1608] Berlin, Weinmeifterjtr, 14, 
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Gebe ab: 19. prachtv. Soldatenftare, I tiftpar, 25 NM, Verkaufe billig: 
1 Heuſchreckenſtar 10 6, gatant. Steinrötbel 5 & 10 A, | 19. blaugeh. engl. Kröpfer u. 1 P. junge . 10.46 
6 ausgef. graue Kardinäle, 2 Sahre im Käfig, 9, 1 P 1P. Pexrücken- u. 2 weiße Tauben à ©t. . SS, 
grüne 25 Se 1 9. rothe Elitern, 1P. blaue, 2ſchwarze Tauber, & I 

[1609] M. Haedrich, Wet. 1 P. Schildmövcen u. 1 P. iunge blaue. . . . 6, 
— 2 a Me N Sur. Dh 

6 St. Blauweißköpfe & St. . . DE 
Für Oologen. 11622] i Ries, Schmolfin i. Pommd 

Eine vorzüglich konſervirte, richtig beftimmte u. außerft 
reichhaltige Biersammlung (Naubvögel) it billig zu 
verkaufen. Näheres in der Erped. d. DI. [1610] 

Schwarz attel 3% 6, gelbe Spötter, Nachtigalen 3, 
Sperbergrasmücken 2 6, lauter Srühlinasvögel, garantirte 
Männchen, mie auch) Garantie lebender Ankunft. 

Alois Plüve, 
[1611] Zoologiſche Handlung, Olmütz. 

Mehlwürmer, 
ganz rein und gut gemeſſen, ſchöne Futterwürmer, fürs 
ter 7 I, Verpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

1612] A. Ziethen, Glberfeld. 

toch etwa 30 Stück f. Andreasberger Kanariens 
vögel, Lehrmeilter für junge Wögel, mit tiefen Touren 
a Stüd 16, 18 und 20 # bei R. Ebeling in Merie- 
burg, größte Kanartenzlichteret. [1613] 

Einen Poften Ameifeneier, à Pfd. 1.46, batabzugeben. 
Wittenberg. [1614] A. Franziskus. 

Bogelfutter und Spezialitäten empfiehlt zu 

Engros-Preijen 
König, Vogelfutterhandlung, 

11615] Liennit, | Burgitraße 53. 

13 ſchoͤne und engem. Eisvögel kauft 
[1616] 

2 MWaldkäge ü a2 AM, Kreuzichnäbel EN — — 
hänflinge à 1,25 MM, Budfinken, Srünlinge, Soldammern 

50 3, Seldiperlinge à 25 3. Friſche Ameijeneier 
Liter mit Verpadung 1,50 sa bei 
[1617] August Dietz in Burg b. Magdeb. 

[1615] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

VBogelfutter-Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preis verzeichniß poft- und foftenfrei. 

Anmeifeneier, 
1882er, friſch getrodnet, Brima= Ware, fürs 

Kiter SO Pfennig, empfich!t 

A. Rossow, Berlin, 
M — —— 29. 

Folg. Vögel, practv. im Gef. u. gefund, fof. Umitände 
halber zu verk.: 2 Amaz. &25 6, 1 desgl. gut Iprech. 60 6, 
a A eranderfittich m. Saisb. 16 se, 1 Schönjittich-Wbch. 
DM, LP. Srauföpfchen 15H, IM Yalabaritar, g. Sänger, 
25 AM, 1P. Madraswachtel 2 A, 1 inl. Wachtel 24 M, 
1 Möndsjittich 10 46, LP. Aſtrilde a 5, IP. Bankfinken 
a5 = 1 wa. gefl. Reisf. 10.4, 1 Dompfaff 246, 1Rothf. 
3 46, 2 Kanarien- Mu. à LAG, 1P. Nymfen 20 se, 1 Stein- 
rötbel 18.4, 1%. Nandavfittiche 30 4, 1 Rofafatadu 20 6. 
[1620] Berster, Lindenau (Leipsig), Schloſſergaſſe 9. 

Villig 86 abzugeben ein Blafkopffittich und 2 Wboch. 
Blutbauchfittiche oder taujche ein ſolches für 

ein Mind. diejer Urt. 

we» 

[1619] 

A. Eberle, Prag 79SI. [1621] 

Univerjal- utter ne. —— und ferbthierfreifenbe 
öne 

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt 
empfohlen), 

ſowie alle übrigen Futter Artikel für Vögel empfiehlt 
die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, 

Hannover. [1623] 
Preis sverzeichniffe und Muſter poſtfrei und koſtenlos. 

Senegal- Hirse a 10 wi.@udt 42 
Reis in Hülsen : ı yi.-pakt „ 3,3 
— portofrei einſchl. Packung gegen Poſtnachnahme 

[1624] 6. Singer, Trieft. 

Eine neue, prachtvolle Voliere 
2 mal prämirt, ganz neuartig eingerichtet, zerlegbar, auch als 

drei ſchöne Flugfäfige verwendbar, ift, falls dieſelbe bis 

10. Auguft entnommen wird, unter den Erzeugungs- 
koſten jamt VBerpadung für 160 46 zu verkaufen. Größe: 
220 em lang, 110 tief und ca. 2 m hoch. [1625] 

Photographien gegen Marke und poſtfreie Zurück— 
fendung. 

Wenz. Cerveny, 
Pilfen (Böhmen). 

_ Singvögel für Liebhaber, einſamer Spatz und Sltein 
röthel vorrätbig. Friedrich Zudichwerdt, Fiume. [1626] 

x Für Wudler. [1627] 

Monpareild und Indigos aus erfter Sand 
billigſt zu besichen bei L. MUNE, Alfeld, Prov. Hannover. 

grauäugig, gefunde, an Hanf gewöhnte [a 

Jakos, Segelſchiffvögel verf. & 35 Je gegen Nach⸗ 
nahme. [1628] 

Bremerhaven. Otto Richter. 

Shwarzplätthen 4 AG, Zeifige 1 4, Rothhänflinge 
2 A, Kreuzſchnäbel, rothe 2 6, gelbe 1 4 50 8, graue 
50 4, Gimpel 3 4, Rothkehlchen 1 46 verjendet unter 
Garantie fiherer Männchen. [1629] 

€. Schlick, Vogelhandlung. 
Görlig in Schleſien. 

2 ſeht feine rothrückige Würger, alte Wildf., a Stüd 
einichl. VBerp. und Garantie 44 M [1630] 

3. A. Michel in Weblar. 

Steinröthel, ı 5 s., und Blauſpatz, ı s Gld, 
garantierte Männchen, verjende unter Garantie lebender 
Ankunft gegen Nachnahme Ber Abnahme von 2 Stüd 
Verpackung koſtenfrei. [1631] 

Ant. Mulser, 
Reptilien- u. Vogelhandlung, Bozen (Südtirol). 

Singvögel, Tag- und Lichtfänger, einfamer Spatz, 
alte 30, junge 15 6, Steinröthel, alte 20, junge 10 A 
Franko Poſtnachnahne. [1632] 

Zuckschwerdt, Fiume. 

Louis Gerfchel Verlaobbuchhandlung (Guſtav Goßmanm in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Seilage zur „Gefieclerfen Melt“, 
Ar. 30. Berlin, den 27, Zuli 1882. XI. 3ahrgang. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, al 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt: 14 gelbe MWellenfittihe à 40 6, 40 Par Buntfittihe & Par 40 6, 1 gelbbrüftigen blauen Arara 100 6, 
3 rothe Araras à SO 6, 3 Diavemamazonen à 40 HM, 5 Inkakakadus à 40 4, 20 Rofenitare à 40 46, 4 Pelikane 
& 120 46; 2 Schafale a 20 4, 1 Zibethfate 30 M, 1 Palmenmarder 40 4, 2 Mandrills à 30 AM, 2 Eichhornaffen 
a 60 46, 2 Kapuzineraffen & 30 6, 5 Hutaffen & 20.46, 1 grüne Meerfate 20 46, 25 Seivenäffchen A 15 6, 6 Dedipus- 
äffchen & 60 46; 8 indiſche Schlangen & 50 6 

D. Abrahaens, [1634] 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street, London East, 
bat empfangen: 1 blauen Arara, zahm (maerocereus araraunus), SurinamsAmazonen (erysotis ochrocephalus), 1 gelb- 
wangige Amazone (erysotis autumnalis), eine goldnacdige Amazone (erysotis auripalliata), 1 fehr zahme Lori v. d. blauen 
Bergen (triehoglossus Swainsonii), Graupapageien (Psittacus erythacus), rothföpfige Snjeperabel8 (agapornis pullaria), 
frauföpfige Snjeperables (psittacula madayascariensis), rothitirnige Papageien, zahm (conurus Petzii), rojenbrüftige 
Kardinäle (eoecothraustes Iudovieianus), grüne Kardinäle (coceothraustes eristatellus), Dominifaner-Kardinäle (eoeco- 
thraustes larvatus), ſchwarzkehlige Kardinäle (coccothraustes gularis), graue rotbhäubige Kardinäle (coceothraustes 
eueullatus), Militärftare (leistes americanus), Napoleonbiſchöfe in Pracht (ploceus melanogaster), Papftfinfen (fringilla 
eiris), Sndigovögel (fringilla cyanea), vielitreifige Aſtrilden (aegintha polyzona), Kaptäubchen (aena capensis), Bronze 
fledentäubchen (chalcopeleia ehalcospilos), Halsband-Senegaltäubchen (turtur maeulicollis senegalensis), 1 Najenfafadu 
(liemetis tenuirostris), 1 großer Naſenkakadu (liemetis pastinator), 1 Rücken-Eichhörnchen (seiurus dorsalis), 1 Eich» 
bornaffe (simia seiurea). i 

5 Bon anderen Arten Papageien, Kafadus und Eleineren Arten der verfchtedenften Vögel ift ftets großer Vorrath 
am Lager. 

Täglich neue Ankünfte. 
Preisliſten auf Verlangen Eoftenfret. 
Verſendung gejchieht gegen Nachnahme oder Einfendung des Betrages mit Auftrag, wenn nicht andere DVerein- 

barung getroffen. 

3. HE. Dieckmann, [1635] 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 Silberbär, zahm, 5 Monate alt, 120 46; 1 helleothen Arara 90 16; 1 zahmen Inkakakadu 100 46; Inka 
fafadus à 60 6; 1 zahmen Roſakakadu 30 A; Roja- und Naſenkakadus & 18 6 unge, dunfeläugige Graupapageien 
a 20 46; Graupapageien, afflimat. Segelſchiffjakos a 36 6; Graupapageien, anfgd. 3. Ivrech. à 50 A& ; gut jprechende 
Graupapageien & 90 6; junge Umazonen & 24 6; etwas ſprchd. Amazonen & 36 6; gut ſprechd. Amazonen & 60 46; 
1 Doppelgelbfopf mit hochgelbem Kopf 60 46; Potorifo-Amazonen & 18 46; 1 roth. Edelpapagei, etw. mauf., zahm, 
50 se; 1 Müllers Edelpapagei 45 46; 1 Par Prinz Lucians Edelſittiche 1204; 1 Par Pet’ Keilihmwanzfittihe 60 A; 
Halbmond-, Kaktus-, Gelbwangen- und Blumenaufittiche, rothföpf. Snfeparables & Par 12 4; Imp. Wellenfittiche 
a Par 9 se; Gelbmantelloris & Par 120 46; 1 Beo der Meina, jprechd., SO 16; Faliforn. Schopfwahtelod-Hähne a 10 A6; 
weiße Reiöfinten & Par 20 6; Safranfinfen a Par 10 6; ammerartige Weber à Par 10 44; Bayameber & Par 6 A; 
Indigo-Much. à 6 Se; Fl. Prachtfinken a Par 446; blaue Hüttenfänger à Par 18 6; 1 zahme Eliter, fprechd., 12 4 
junge Elſtern a4 46; 1 Graudroſſel 5 46; 1 Rothkehlchen 40; deutſche Wachteln, ſchlagend, & 2 46; gelbe und grüne 
Zrompeter-Kanarien & Par 20 4; 1 Känguruhhund 100 46; 1 Bulldoage, Hund, geip. Nafe 18 0; Zleine, weiße Liffa- 
boner Seidenpudelchen à 20 46; 1 Par jehr große Lapins, Zuchtpare, 30 6; 1 War große weiße Schwäne 60 46; 1,2 filbergr. 
Creve-Coeur-Hühner 24 46; 1,2 rothbunte Thüring. Waldhühner 18 A6; Chinef. Mövchen in allen Farben à Par 30 A; 
gr. weiße engl. Kröpfer à Par 20 A6; weiße und ſchildige, deutiche Mövchen à Par 6 A; 1 junger Kolfrabe, zahm, 
30 6; 1 DBogelvoliere, Forfthaus, 60 A; 1 fchweren meifing. Papageikäfig 45 N; gut erhaltene, gebr. Pavageifäfige 
a 6 46; Inſektenfreſſerkäfige & 4 A; Nollerkaften mit Bauer & 2  Ausgehöhlte Baumftämme als Niftkälten für 
Mellenfittihe ıc. & 2 46 Zaufhe alle Arten Thiere und Vögel. 

Heinr. Wucherpfennig’s '" 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
bietet an: 500 Par Genegalfinten, 200 Par Tigerfinten, Par 4 6, 10 Par Braunohrfittiche (P. frontalis), 
Par 60 4, 30 Par Halbmondfittiche, Par 18 , 20 Par Grasfittiche, Par 10 4, 1 grünen Wahsichnabel-Lori 60 4, 
1 Moluffenkatadu, zahm und ſprechend, 100.4, 2 Molukkenkakadu, noch nicht ſprechend, Stüd 75 46, 6 Par kleine weiß. 
ohrige Marmofetäffchen, Par 24 6 

Don den in Nr. 29 der „Sefiederten Welt" angebotenen Vögeln ift noch Borrath. 
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38. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[1637] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat von allen in den Teten Nummern der „Sefiederten Melt" angezeigten Vögeln noch Vorrath. 
Neu eingetroffen find: 100 &t. yractvolle junge Granpapngeten, an Hanf, Mais und Waſſer gewöhnt, 

ſehr talentvoll, St. 15 6, 55 Amazonen, ſehr ſchön befiedert, fingerzahm und talentvoll, St. 27 und 30 46, desgleichen 
etwas ſprechend St. 36 „It, 5 Surinams, do., &t. 40 46, 3 Müller's Edelpapageien, jehr ſchön, St. 30 46, 30 P. 
Grasfittiche, P. 10 He, Saffranfinfen, P. 9 HM, Dominifaner Kardinäle, St. 6 6, Wedel-Pfäffchen (Spor. 
ee) EN rn F a: es garant. FR ST n Ib, ne Kernbeißer, 
Männchen, St. 15 MM, 20 St. en verih. Arten, als Kapuziner-, Mona, Meerkaten- angabe= ıc., 19 St. ⸗ 
mofets oder Wiititiäffchen, P. 24 M. 2. N 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitraße 29, 
General- Niederlage der Samen-Großhandlung 

von [1638] 

Karl CGapelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausfändiiche Vögel in vorzüglichiter Befchaffenheit änferft 
preisſswerth. 

Singvögel fir Vogelliebhaber, Tag- und Lichtſänger, 
Blaudroſſel, einſamer Spa, alte 30, junge 15 4, 

Steinröthel, alte 20, junge 10 6, prachtvoll gefiederte, 
garantirte Männchen, lebende, gejunde, fehlerfreie Ankunft 
negen Poftnachnahme des Betrages. Wiederverfäufer erhalten 
Tonventrenden Nabatt. 

[1639] Zuckschwerdt, Fiume. 

Sterbefalld wegen verkaufe meine fammtlichen roten 
aller Gattungen, beionders empfehle 1 Par Rojellas 36 46, 
1 Loribahn 30 16, Prabteremplare. Alle Vögel find immer 
im Freien geweſen, daher ſehr gefund und gut befiedert. 

P. Devienne, Wittwe, 
[1640] Mainz. 

Wildtauben. 
Ale von Herrn R, Landauer in Würzburg in Nr. 27 

der geftederten Welt aufgeführten Wildtauben als auch noch 
1 oder 2 Sorten nit aufgeführte find durch mich zu ber 
ziehen. Ebenſo Araras, Loris, Papageien, Sittiche, als 
fprechende Halsbandiittiche, ſaͤmmtliche Eroten ıc. 

11641] Leo Adler, 
45 alles des capucines, Marseille. 

: e Zu verkaufen _ 
2 junge Kraniche, zahm, befiedert, a St. 75 de ä 

[1642] Fürstenberg, Braunsberg, Ditvr. 

Verkaufe oder gegen Tauſch eines guten Hohlrollers: 
Ein —— Dompfaffen, einmal mit Erfolg ge— 

brütet, 
ſowie einen kleinen Buntſpecht, außerordentlich zahm, 

fliegt frei, frißt Alles. 
Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder. 

Aloys Bayer jun., Apotheker, 
[1643] Hofheim, Unterfranten. 

Alb. Heikens, Bremerhaven, 
hat abzugeben; Mehrere Raſſen Affen, ſehr zahm, darunter 

eine afrifaniihe Meerfabe, läuft frei umher, jptelt mit 

Kindern, Hunden und Katzen, 25 6; gut ſprechende Papageien, 

Jakos und Amazonen zu verjchiedenen Preifen. Näheres 

brieflich. [1644] 

Verkaufe: akklimat. fingerzahme, tadellos befiederte 

Graupapageien (Segelibiffsvögel), an Hanf, rohen Mais, 
und Waſſer gewöhnt, 35 46, 1 fingersahme, blauftirnige 

Amazone 25 46, 1 desgl., etwas Tprechend 30 A, 1 desgl., 
der gut jpricht, weint, Tacht und bellt, 45 46, 1 Graupapaget, 

ausgezeichneter Flöter und etwas vrechend, taubenzahnt, 
4 Sabre im Bauer, 150 46, 1.ganz zahmer indiicher Mungos 
75 M, 2 zahme Hundspavtane à 35 «Me 1645] 

Bremerhaven, S. Risius. 

Zu verkaufen: Echte ungarische und fiebenbürger Sing- 
vögel, als: Blauamfel 25 46, Steinvöthel 10 46, Sproſſer 
15 und 20 6, ausgewinterte Nachtiänger 25 A, Drpheus« 
grasmücken, Sprachmeifter 15 46, eine arabiſche Nachtigal 
30 „46, eine fardiniiche Nachtigal 30 A, Goldamſel 8 At, 
amerifanifhe Spottdroſſel 60 4, Schilfivötter 10 A, 
gelbe Spötter 3 N, graue Spötter 5 6, welſche Gras— 
müden 3 6, Schwarzblättchen 3 46, Haivelerchen 3 46, 
Stare 2 6, Droſſeln 3 6, Amſeln 2 46 50 3, Roth: 
felben 2 46, 60 Stüd harzer Kanartenhähne & Stüd 
3 46 50 4, 60 Stüd Weibchen, a Stüd 50 4, 1 Par 
Kernbeiker 3 46, Riefen-Schuhu, zur Jagd abgerichtet, 20 A, 
Dompfaffen, à Par 4 6, rothe Kreuzichnäbel 1.46 30 4, 
gelbe 1 MM, Stiglite 1 46 50 8, Zeifige 1M 40 4, 
Srünlinge 1, Goldammern 1 He, importirte Wellen- 
fittiche & Par_11 46, graue Gardinäle 7 Ae, Indigo 6 6, 
Wachteln, à Stüd 14 20 43, & Par 2 A640 4, 
Kappenammern 6 6, Drtsland 5 6, 1 veriifche Nachtigal 
30 6, Sonnenvögel & Par 18 6, graue Sato, Segelihiff- 
vögel, 30 46, blauftienige Amazonen, zahm, 28 A, Rojen- 
kakadu 18 46, eine blauftirnige Amazone, ſpricht fehr viel 
und deutlich ganze Sätze, fingt und lacht, hat 400 6 ges 
foftet, habe ich Auftrag, wegen Familtenverhältniffen zu 
200 46 abzugeben. Für ſichere Männchen und lebende Ans 
funft Garantie. [1646] 

Bamberg, Bayern, Christoph Krasser. 

Dr. Ruß „Fremdländiibe Stubenvögel*, ſchön und gut 
gebunden, ganz neu, für 20 4 zu verkaufen, event. auch 
gegen Vögel, Hühner oder auc gegen ein Par weiße 
chineſiſche Mövcen zu vertaufchen. [1647] 

Alb. Aug. Ungerer in Pforzheim. 

Durch ale Buchhandlungen zu beziehen; 

Der Sprofjer 
ode t 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit befondrer Berückjichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Keitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 AM 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25 jähriger eng möglichſt allfeittg 

8 eichildert 
von 

F. Schlag. 
[1648] Preis 1A 
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Ber gelbkehlige Bienenfreller 
(Merops apiaster). 

Bon W. Hausmann in Kronftadt in Siebenbürgen. 

Unter den zahlreichen Arten geflügelter Wan 
derer, welche uns im Frühling beſuchen und im 
Herbft wieder verlafjen, ift wol Feiner jchöner als 
unser Bienenfreffer. Leider gehört er nicht zu den 
häufig bemerfbaren Vögeln, da man ihn bei uns 
immer nur ſehr vereinzelt beobachten fann und auch 
nur auf vergleichäweife kurze Zeitdauer. Stimmbe— 
gabt ift er auch nicht wie etwa der fchnelle Mauer- 
jegler oder Spyr (Cypselus apus), welcher zwar eben= 
falls Fein Sänger ift, aber durch fein lautes ih! ih! ih! 
die Aufmerfjamfeit bis zum Ueberdruß auf ſich lenkt. 
Dafür zeichnet aber maleriihe Farbenjchönheit den 
Bienenfreffer aus, und wer ihn einmal gejehen, 
vergißt ihn fo leicht nicht wieder. Auch in Franf- 
reich ift er befannt, obgleich jein Hauptverbreitungg- 
bezirk mehr dem Südoften angehört. Franzöſiſch 
heißt er Gu&pier vulgaire. Die Ungarn nennen 

ihn Gyargyulag. Im ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Volks— 
dialekt iſt er als Boenfrießer oder Reenvügel — 
Regenvogel — bekannt, vielleicht weil er vor einem 
Gewitterregen ſich auffälliger herumtummelt. Die 
Länge des Vogels beträgt 15 em. Der Oberkopf iſt 
grünlichblau, der Rüden ſchön braunroth, die Flügel 
und der Schwanz, bei welchem zwei verlängerte Federn 
zierlih bervorftehen, find grün, der Bauch ift Ihön 
hellgrün; vorzüglich nett fieht aber die rein goldgelbe 
Kehle aus, welche zudem mit einem jchönen dunklen 
Bande eingefaßt ift. Der Schnabel iſt ziemlich lang, 
fanft gebogen und mit fcharfer Spite verjehen. Die 
Augen find klein, aber lebhaft farminroth gefärbt. 
Die Sungen und Weibchen find mie bei fo 
vielen Vogelarten lange nicht jo kräftig gefärbt 
und erhalten das ſchöne Kleid erft in höherm Alter. 
Die jehr kurzen Füße find fchwärzlid. Der Nejtbau 
ift befonders merkwürdig. Dieje Vögel bohren nämlich 
mehr al3 armlange, ziemlich enge Löcher in meift jehr 
fteil abfallende lehmige Uferwände der Flüſſe oder 
Bihe. Man möchte von einem Specht, mit feinem 
harten meißelförmigen Schnabel und mit Fräftigem 
Stützſchwanze verjehen, eine ſolche Arbeit wol eher 
vorausjegen, doch geben fich dieje befanntlich nicht 
fo viel Mühe, fondern erweitern lieber in einen 
ohnehin ſchon kernfaulen Baum eine vorhandne 
Deffnung und legen ihre Gier auf den weichen 
Mulm. Freilih find die Bienenfrefjer nicht die ein- 
zigen Vögel, welche dur ihren Neftbau überraſchen, 
denn die noch viel ſchwächer bewehrte Uferſchwalbe 
macht ja ähnliche Löcher in die oft harten Wände. 
Sm Hintergrunde liegen in einer Eleinen Erweitrung 
allerlei Federchen und trodene Grashalme, auf welche, 
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weich gebettet, die fünf bis ſechs weißen jehr glän- 
zenden Gier fommen. 

So gleiht das Neft des Bienenfrefjers einer 
felten Burg, in welcher er jeden feindlichen Angriff 
und der Wuth der Witterung troßen fann. Mag der 
Sturm beulend durch den Wald fegen, ver 
Regen ſtromweiſe herabrauſchen oder der eifige 
Hagel in falten Schauern auf die Felder faufen, 
den Bienenfreffer und jeine Eleine Familie kümmern 
ſolche Glementarereigniffe wenig. Wehe aber den 
armen Feldvögeln, welche nur in einer flachen Boden- 
vertiefung ihre Gier haben, dieje leiden dadurch oft 
ganz entſetzlich. 

Vierfüßige Feinde fönnen ihnen auch gar wenig 
anhaben. Ebenjowenig können die überall umber- 
Ihnüffelnden alles durchkriechenden Wiejel an ven 
fteilen Gehängen fortfommen. Wagen fie es den- 
noch im Vertrauen auf ihre Klettergewandtheit, To 
haben ſie die ſchönſte Ausficht, binunterzukugeln, 
wo der meiſt reißende Waflerlauf fie erwartet, 
welcher ihnen freilih bei ihrer Schwimmgeſchicklich— 
feit nicht viel schadet. Daß ſich die Bienenfreſſer 
nicht außerordentlich vermehren, ift fat zu verwun- 
dern, da doc) manche anderen viel weniger begün- 
ftigten Vogelarten ſich zuungeheuren Schwärmen anſam— 
meln können, troß des jchlechten Neftbaus und der 
oft zahlreichen Feinde, welche fie überall verfolgen. 
Dem Bienenfrefjer wird bei uns zunächit wol nur der 
Sperber gefährlich, weldher allerdings feine Gele- 
genheit vorübergehen läßt, irgend einen Vogel weg- 
zufangen. Durch jeine auffallenden Farben und 
feine ziemlich weitgehende Harmlofigfeit zieht ver 
Bienenjreffer umſomehr die Aufmerkſamkeit des ge- 
flügelten Näubers auf fi. 

Die fühle Nauhheit dunkler Hohmwaldungen und 
den finftern Ernft der Gebirge liebt der Bienen— 
freffer nun einmal garnicht, da jucht man ihn gewiß 
vergebens. Aber in den warmen Auen luftiger 
Weingelände, wo wilde Nojenfträucher, blühende 
Hollunder- und allerlei andere Berenfträucher überall 

umberjtehen, da gefällt es dem Bienenfreffer am beiten, 
bier zeigt er am liebften fein farbenprächtiges Kleid. 
Auch in Siebenbürgen find es zunächſt nur die 
Meingegenden mit ihren jonnigen Geländen, wo er 
brütet. In den füdlichen mehr gebirgigen Landes- 
theilen it er jchon fein Tländiger Gaſt und mird 
nur bier und da in einem großen arten ange- 
teoffen. Noch jeltner erhielt der Verfaffer Dieſes er- 
legte Gremplare aus den öjtlihen Landestheilen, 
welche freilich auch noch höher über den Meer 
liegen. Aus der benachbarten Walahei wurden 
manchmal mehrere Gremplare auf einmal eingejendet. 

Der graue und der vothköpfige Würger (La- 
nius minor et L. rufus) haben diejelbe Neigung 
für wärmere Gegenden, meiden indeſſen die ber- 
gigen Lagen nicht jo ängitlich wie der viel weich— 
lichere Bienenfreſſer. 

Meberhängende Dornfträude in der Nähe des 
Niſtlochs find dem Bienenfreffer jehr angenehm. 
Bor dem erſten größern Ausflug ist die kleine 
Familie gern dicht zuſammengedrängt auf einem 
ſchwanken Aſt und ſonnt jich behaglich im blenden— 
den Sonnenſchein, das immer noch flaumige, un— 
ſcheinbare Gefieder behaglich aufgebläht. 

Emſig und eilfertig fliegen die Alten über dem 
Bachufer dahin, alle Augenblicke öffnet und ſchließt 
ſich der Schnabel, um ein Inſekt zu bergen. So 
oft fie fih den Jungen nähern, ſperren dieſe die 
Schnäbel gierig auf, und große Gewandtheit gehört 
dazu, die Kleinen Freſſer im jchnellen Borbeifluge 
richtig abzufüttern. Erſt der langjam niederjinfenvde 
Abend macht der raftlojen Thätigfeit ein Ende, vor— 
züglid darum, weil die zur Gattung der Netz- und 
Aderflügler gehörigen Inſekten auch zur Ruhe gingen 
und unter breiten Blättern, unter Baumrinden und 
Steinrigen Zufluht vor ihren DVerfolgern finden. 
Freilich lockt fie die fteigende Sonne, Wärme und 
Blumenduft wieder hervor, und ein rechtes Bild 
jorglojen Leichtſinns, der feine Erfahrung achtet, 
gaufeln fie in der Luft herum, wo fie natürlich, von 

Ber Eichelheher (garrulus glandarius). 
Don Baron Nolde*). 

Bor furzem hatte ich Gelegenheit, einen Aufſatz zu 
lefen, der den Vogelichuß und jomit zugleich die Verfolgung 
und Bejeitigung des jchädlichen Naubzeugs behandelte; mit 
Betrübniß jah ich aub den Eichelheher der Ausrottung 
überantwortet und zwar dem Hübnerhabicht (Falco palum- 
barius) an die Seite geitellt. Ich kann es unmöglich über 
mich gewinnen, die da gemachte Sleichftellung in der Schäd- 
lichkeit dieſer beiden Bögel mit Stillibweigen zu übergeben, 
ohne einige Worte zugunften des Gichelhehers zu jagen. 
Diefen hübſchen und zur Zierde unjerer Forfte dienenden 
Vogel ganz und gar von jeder Schädlichkeit freiiprechen zu 
wollen, darf ich nicht wagen, aber ihn auf die Ausrottungs- 
u zu ftellen, dürfte doch etwas zu weit gegangen er» 

einen. 
Der Nutzen, den er im Naturhaushalt bietet, darf 

nicht unberüdfjichtigt bleiben, jondern fällt bei der ihm zur 
Za't gelegten Schädlichkeit ftarf ind Gegengewicht. 

*) Aus der „Neuen deutjhen Jagd-Zeitung* entnommen. 

Als ein wahrer Wald» oder Forftgärtner ift der Eichel» 
beher gewiß Sedem befannt, der jih nur die Mühe ge- 
nommen bat, daS Treiben diefes Vogels im Herbit genauer 
zu beobachten und zu gemahren, mit weldem Cifer, mit 
welcher unermüdlichen Thätigkeit er die Verpflanzung der 
Eicheln betreibt und dafür Sorge trägt, daß Tauſende von 
Eichenſtämmen alljäbrlih ihr Leben und Dajein beginnen. 

Mancher nit Sachverſtändige wundert ſich, mitten im 
Nadelwalde, wo feine Sateiche im weitern Umkreiſe ſicht— 
bar ift, junge Eichenſtämmchen emporjprojfen nnd fort: 
wachjen zu jehen, wol wiſſend, daß der Gichelfamen viel 
zu jchwer ift, um, wie der Birkenfamen, vom Wind und 
jelbft vom Sturm weit umbergetragen zu werden. 

Man stelle ib nur einmal während einiger Stunden 
auf einer Wieſenfläche auf, die einen Nadelholzbeſtand 
von einem Zaubholzbejtand, in dem fich eingejprengt ältere 
Eibenitämme vorfinden, ſcheidet und das Räthſel wird bald 
gelöft jein. Die Eichelheber fliegen ohne Unterlaß hin und 
ber und zwar, vom Zaubbolze kommend, mit gefülltem dahin 
und zurück mit lerem Kropf. Will ein Beobachter ſich 
zu feiner Beruhigung darüber Gewißheit verſchaffen, was 
da vorgeht, jo opjre er einen oder ein Par diejer vom Laub⸗ 
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den jcharfen rothen Augen des Bienenfreffers er- 
ſpäht, bald das Schickſal ihrer vorangegangenen Ge— 
nofjen theilen. 

Die Bienenfreffer, ängftlih für ihre Zukunft 
bejorgt, warten nicht exit, bis rauhe Herbitnebel 
ihnen den Aufenthalt in unjeren Breiten verleiden. 
D nein, fie find recht treulofe Sommergäfte, welche 
nur den Honigjeim der Ihönften Jahreszeit flatter- 
haft wegnippen und wie unbejtändige Freunde, wenn 
der Ernft des Lebens fich zeigt, uns verlaffen. 

Sie verihwinden jehr vereinzelt und meilt fo 
fpurlos, dab ihr Wegziehen im Herbft wol jelten 
beobachtet und nach Zeit und Dit genau feitgeitellt 
wurde. In den Dliven- und Feigenhainen Griechen- 
lands und Kleinafiens verweilen fie Schließlich noch 
einige Zeit, weil in diejen im Verhältnig zu unseren 
Elimatiich jo jehr begünftigten Landftrichen auch der 
Herbit mit der freundlichſten Milde auftritt, die 
Snjeftenwelt bis jpät in den Dftober hinein ſich in 
voller Thätigfeit befindet und ihnen fein rauher 
Keif die zarten Flügel lähmt. Den Bienenfrefjern 
iſt aber doch erſt wohl, wenn fie endlich weit unten über 
den Wendekreis des Krebjes hinaus am obern Lauf 
des Nils angelangt find, wo fie, von Hunderten ihrer 
afrifanischen DVettern begrüßt, immer Nahrung in 
Fülle finden. 

Die afrikanischen Bienenfrefferarten, 3. B. Sa— 
vigny’S und der perfüche (Merops Savignyi et 
Merops persica) tragen gar jelten Verlangen, auch 
unfere nördlichere Heimat kennen zu lernen, und nur 
einzelne unternehmende Vögel wagen es, fo weit in 
die Ferne zu jchweifen. Solche kommen dann wol 
auf die griechischen Inſeln, jelbit nach Ungarn oder 
Süddeutſchland, aber jelten ehren fie heil und 
geſund in ihre ferne Heimat zurüd. Irgend einem 
berumftreifenden Schützen fommen fie doc vor’s 
Kohr, und diejer Ichießt den jo auffallenden Fremd— 
ling dann fogleich herunter, und wohl ihın, wenn er 
mwenigftens, von fundiger Hand präparirt, in irgend 
eine Sammlung gelangen fann. 

Papageienzüchtungen zu Sontenay-Bender. 

Bon Alfred Roufje in „L’Acelimatation“, 

(Fortfegung). 

Die Papageien legen nur einen Tag um den 
andern, und man braucht fi) nicht zu wundern, wenn 
man in einem Neft mit Sungen ein folches weiter 
vorgejchritten fieht al3 das andre; denn wenn 5 oder 
6 Eier im Neft fich befinden, jo find 10—12 Tage 
Unterschied zwiſchen dem zuerft und dem zuletzt ge= 
bornen. Die Jungen bleiben etwa 30 Tage im 
Neſt, je nad der Witterung; fie fliegen vollftändig 
befiedert aus und fünnen fich nad) 15—20 Tagen 
jelbft ernähren. Sobald eine Brut beendet ift, thut 
man gut, die Alten zu beauffichtigen, da fie oft die 
Jungen rupfen oder beißen. Wenn fie eine neue 
Brut anfangen wollen, muß man fie fofort abjondern. 
Beinahe alle auftraliihen Bapageien, welche einmal 
gebrütet haben, fahren regelmäßig alle Jahre damit 
fort, vorausgejegt, daß nichts an ihrer Behaufung 
zeritört wird. Indeſſen gibt es manchmal Aus— 
nahmen und zwar ganz ungewöhnliche. 

Ich beſaß fünf Par Wellenfittihe, welche alle 
Jahre eifrig brüteten, dann ein Jahr vollſtändig 
aufhörten, im nächjten Jahre aber wieder wie früher 
zu niften begannen. Nicht das geringite war in 
ihrem Käfig in Unordnung gerathen. Wie ift das 
zu erklären? 

Es kommt vor, daß Weibchen außerhalb des 
Niſtkaſtens legen, wo fie fich gerade befinden, 3. B. 
von der Sitzſtange herab, und die Eier find dann 
verloren. Sch glaube, daß in diefem Fall die Nift- 
vorrichtungen, welche ihnen zu Gebote ftehen, ihnen 
nicht zujagen, und daß diejelben durch andere erjeßt 
oder doch wenigſtens anders angebracht werden 
miüffen. Van muß dann jelbjt die geringite Störung 
vermeiden und dafür jorgen, daß nichts Fremdes in 
den Käfig eindringen kann. 

Die GSittihe, welche von allen am regel- 
mäßigften und leichteften niften, find: Wellenfittiche, 

holz nach dem Nadelholz fliegenden Vögel durch einen 
Schuß und er wird eine Maſſe der reifften und jchönften 
Eicheln im Kropf der erlegten Wögel gemahren. Diefe 
Eicheln trägt der vorjorgliche Vogel zu jeinem Winterunter- 
halt herbei, ftecft fie an den verſchiedenen Punkten unters 
Mos oder unter die gefallenen Kiennadeln, vergißt aber die 
verichtedenen Stellen. Anftatt verzehrt zu werden, feimen 
die jo überall bin vertheilten Eicheln im Frühjahr fräftig 
auf, und jo mancder ſchöne und werthvolle Eichenſtamm 
verdantt feine Entitehung und jein Dafein dem Gichelbeber. 

Der auf diefem Wege geichaffne Nuten im Naturhaushalt 
dürfte doch begreiflicherwetie als fein gering anzujchlagender 
ericheinen. Gin Forftwirtb, dem gegenüber ich meine An— 
ficht einftmals klar machen wollte, erwiderte mir zwar, daß 
er zu Gichenanpflanzungen nicht des Gichelhehers bedürfe, 
jondern dies durch jeine Forftarbeiter beforgen lafje, über- 
ſah aber in feinem Eifer, daß nicht überall in der weiten 
Melt die Forſtkultur blüht, fondern an vielen Drten die 
Waldbewirthſchaftung noch einzig und allein der Lieben 
Mutter Natur überlaffen bleibt, wenigſtens die Verjüngung 
der abgeholzten Waldbezirke. 

Menn man genaue Beobadhtungen anftellen will, wird 

man jeben, daß die Leiftungen der Eichelheher keineswegs 
geringfügige, jondern im Gegentheil, recht bedeutende in der 
Eichelfultur find und nicht überjehen werden dürften. 

Die Schädlichfeit, welche dem Eichelheher aufgebürdet 
und zur Laſt gelegt wird, erſtreckt fich durchaus nicht auf das 
jagdbare Vogelmild, man müßte denn die Drofjeln auch 
zum jagdbaren Flugwilde zählen*), jondern bezieht ſich nur 
auf die kleineren Singvögel, denen er wol hier und da die 
Eier oder die noch ganz jugendlichen Neſtlinge raubt. 

Sn dem oben erwähnten, gegen den Eichelheher ge- 
richteten Auffat, wurde es ganz beſonders betont, daß die 
Nachtigalen durch die Gichelheher vorzugsweiſe zu leiden 
bätten und eine Bermindrung derſelben fich bemerfbar made. 
Db alle Schuld vorzugsweiſe auf unjern Vogel fallen muß, 
dürfte doch mwahrlih noch fehr in Frage geftellt werden, 
wenn ich es auch durchaus nicht übernehmen will, ihn gänzlich 
von irgend einer derartigen Handlung freizufprechen. Möglich 
iſt e8, daß auch der Eichelheher ab und zu Geihmad an 
dem Genuß von Nachtigalen-Eiern und deren Neftlingen ge— 

*) Dies ift zweifellos der Fall, und nur durd die Geſetzgebung ein- 
zelner Staten wurden fie ald nicht jagdbare Vögel erklärt. D. Red, der 
Neuen deutſchen Iagdzeitung”. 
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Nymfenpapageien, Schönfittiche, Mönchſittiche, roth- 
ftirnige Neufeeländerfittihe, gemeine und blakföpfige 
Buntfittihe, Singfittihe und Bennantlittiche. Bei 
den anderen Arten, obwol fie auch zur Brut jchreiten, 
ift dieſelbe doch nicht jo ficher. 

Ich laſſe einige Beobachtungen folgen, welche 
ih an gewiffen Arten, die bei mir nifteten, gemacht 
babe und an anderen, denen ich mit Aufmerkſam— 
feit folgte: 

Wellenfittihet); Nymfen?): Sch werde über 
diefe Arten, deren Züchtung allbefannt ift, nichts 
fagen, jondern will nur einer Thatſache erwähnen, 
um zu bemweilen, wie lammenhaft diefe Vögel im 
Brüten find: 

Ein Bar Nymfen nifteten regelmäßig in einer 
meiner kleinen VBolieren; in eine der größeren ge- 
bradt — ic) weiß nicht mehr aus welchem Grunde 
das geſchah — hörten fie plöglich damit auf, und das 
dauerte ein ganzes Jahr. Als ich im nächſten Jahr 
im Juni noch feine Barung bemerkte, feßte ich fie 
wieder in ihre alte Wohnung zurüd. Wenige Tage 
darauf fing das Weibchen an zu legen und machte 
noch mehrere Bruten vor dem Winter. 

Der Züchter muß ſtets feine Vögel aufmerkſam 
überwachen; ein Nichts, wie man fieht, beitimmt fie 
oft dazu, zur Brut zu jchreiten, ebenjo wie eine 
Kleinigkeit fie veranlaßt, das Nijten gänzlich auf- 
zugeben. 

Kothitirniger Neufeeländerfittich). Sie 
fangen bei mir in den erften Tagen des Januar an 
zu legen, machen 3 Bruten jährlich, mit 3—5 Eiern 
jede. Sehr ausdauernde Art und nicht in dem 
Make verbreitet, wie fie es zu fein verdiente. 
Weibchen und Männchen find gleih, doch hat das 
leßtre einen ftärfern Schnabel und der weiße Fleck 
am Oberkiefer dehnt fi weiter aus). Beim Ver: 

ı) Psittacus undulatus, Syw. 
2) Psittacus Novae-Hollandiae, Gm. 
9) Psittacus Novae-Zeelandiae, Sprrm. 
4) In Ruß „Die fremdländiihen Stubenvögel“ II. Band: ‚Die Papa« 

geten* ift angegeben: „Das Weibchen foll eine fleinre und heller rothe 
Kopfplatte haben und auch der Obrfled joll Eleiner und heller jein”. 

laffen des Neſts find die Gejchlechter bei ven Jungen 
vollfommen kenntlich. Die Art niftete bei mir in 
ausgehöhlten Baumftämmen und in Niftfäften. Die 
legteren müfjen von Weiden-, Bappel:, Erlen- oder 
Ulmen-Holz fein. Im Handel habe ich) niemals 
Größen gefunden, die mir gepaßt hätten, ich mußte 
fie immer erſt anfertigen laſſen. 

Die hohlen Baumftämme, aus einem Stüd 
beftehend, find von oben bis zu der entiprehenden 
Weite ausgehöhlt. Der obre Theil bleibt offen und 
wird mit einem oder zwei Brettern bededt, die ſich 
leicht abnehmen und wieder auflegen laffen. Der 
Boden ift in der Mitte ein wenig vertieft ausge— 
rundet, wie ich dies bei den Niftkäften befchreiben 
werde. Troßdem wird er mit einer diden Unter- 
lage von Sägeſpänen bevdedt. Die Papageien, 
welche diejelben nicht haben wollen, werfen fie wieder 
hinaus. Der Einflug ift mindejtens 10 oder 15 cm 
vom Boden entfernt. Dieſe Nefter haben innen 
einen Durchmeſſer von 20 cm auf 30 cm Höhe. 

Ich befige noch eine andre Art ausgehöhlten 
Holzitamms, die meine Vögel jehr gern benußen. 
Es iſt ein Weiden- oder Bappelftamm von 60 cm 
Länge und 40 em Durchmeffer, den ich der Länge 
nach in zwei gleihe Theile zerfägen laffe, die darauf 
ausgehöhlt werden, jodaß fie, wenn fie wieder ver— 
einigt find, eine lange Röhre bilden; beide Theile 
werden gut mit einander verbunden, das Einflugloch 
wird eingejchnitten und der Boden mit Gäge- 
ſpänen beftreut. 4 

Die Niftkäften find 25 cm hoch, 25 cm breit, 
40 cm lang. Der Boden wird aus einem 5 cm 
diden Fichtenbrett gemacht, damit er etwas mulden- 
fürmig ausgehöhlt werden fann, um das Ausein— 
anderrollen der Eier zu verhindern, wenn das 
Weibchen fih ungeftüm bewegt. Dieje Mulde ift 
3 cm tief und hat ungefähr 10 cm im Durch— 
meffer. Im übrigen pflegen die Papageien fie nach 
ihrem Belieben zu verändern. Die Neufeeländer 
haben in der Nejtmulde viele abgenagte Holzipäne, 
deshalb müſſen die Nijtkäften aus jehr weichem und 

funden haben mag, aber daß die oft in Ueberzahl unterhaltenen 
Hauskatzen weit ſchlimmere Keinde der Philomelen find, dürfte 
nicht überſehen werden. Manches von Hauskatzen verzehrte 
Nachtigalen-Ei und ebenjo mancer Nactigalen-Neitling 
mag wol auch dem Gichelbeher in Anrechnung geftellt und 
zur Laſt gelegt werden. Soweit meine vieljährigen Beob- 
achtungen und Grfahrungen reichen, haben die Vertilgungen 
der Ntachtigalen durch Eichelheher ſich durchaus nicht ala auf- 
fallig bemerkbar erwiefen, dagegen haben erftere recht empfind⸗ 
lich in meinen Gärten und Parks durch Hausfaben gelitten. 

An den fog. Höhlenbrütern, als den allernütlichiten 
Bogelarten, Tann der Eichelheher wenig oder eigentlich 
garfeinen Schaden thun, da er aus deren Meftern weder 
die Gier, noch die unbeholfenen Neftlinge zu rauben im— 
Stande ift. Am jagdbaren Flugmwild thut, wie bereits erwähnt, 
der Eichelheher garfeinen Schaden und Abbruch. Was der 
Eichelheber bei den Neftern der kleinen Singvögel ſchädigt, 
wird fich ficherlich nicht höher herausftellen als die Schä- 
digung durch Raben, Elſtern und felbit die jog. Blaurake. 

, Die Nüslichfeit des Eichelhehers überwiegt jedenfalls 
feine Schädlichkeit, daher ich gegen deſſen zu arge Verfol— 

gung und gar Ausrottung aufs eindringlichite Einſpruch 
erheben muß. r 

Wie ih e8 Schon früher einmal zugunften der Stare 
gethan habe, denen auch Schädigungen aufgebürdet wurden, 
ſo muß ich es, was den Gichelheher anbelangt, thun, da defjen 
Schädlichkeit ebenfalls mehr auf Fantafie, als auf that- 
jächliche Nachmeife begründet wird, dabet aber feines Nutzens 
garnicht Erwähnung geſchieht. Den Staren wurde als die 
einzige nur nachzumeifende Schädigung das Knicken und Brechen 
des Rohrs, auf welchem ſie maſſenhaft ihre Nachtruhe zu 
balten pflegen, zur Laſt gelegt, dagegen auch die mafjenhafte 
Vertilgung jhädlicher Naupen und Gewürms mit Still- 
ſchweigen übergangen. Kirfchen- und Weinberen-Raub wurde 
auch den Staren zur Zaft gelegt und mit viel zu großem 
Nachdruck betont, denn ich Habe in meinen Gärten Hunderte 
von StarNiftkälten aufgehängt und bei meinen Kirfchen 
feine Abnahme durch Stare feititellen können. 

Drofieln und Sperlinge verbrehen jo manches, aber 
auch diejen letzteren muß ich mehr Nuten ald Schaden zu- 
geitehen, da ich jehr wenig durdy Raupenfraß zu leiden hatte, 
während ſich andere Gartenbefiter über ſolchen beklagten. 
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leicht zu zerftüdelndem Holz, wie Bappeln oder 
Meiden, angefertigt fein. Die Jungen find den 
Alten ſehr ähnlich, wenn fie das Net verlaffen und 
beginnen nad einem Jahre zu niften. 

Die gelbftirnigen Neufeeländer Sittiche?) 
haben bei mir noch nicht geniftet ; fie fcheinen mir 
ſehr weichlich zu fein. (Schluß folgt). 

Weitere Unterſuchungen des Herrn Dr. €. Sr. W. 
Arukenberg über die Sarbfioffe der Bogelfedern. 

Mitgetheilt von A. B. Meyer. 

(Schluß). 

Im November v. J. konnten wir über Unterfuhungen 
der Federfarbitoffe der Edelpapageien und des Königs- 
paradisvogels berichten, über welche Herr Krufen- 
berg ingwiichen eingehende Angaben veröffentlicht 
hat (fiehe deſſen vergl. Phyſiolog. Unterjuch. II. 
1. Abth. p. 155—165, Heidelberg 1881) und be— 
finden uns nunmehr in der angenehmen Lage, den 
Leſern nad brieflihen Mittheilungen jene3 Herrn, 
einige weitere Ergebnifje feiner Forſchungen auf dem- 
jelben Gebiete zugänglich machen zu Fünnen. 

Wir hatten Herrn Krufenberg unter anderm 
gebeten, die Farben der Hauben einiger Kakadus zu 
unterfuchen und das nöthige Material hierzu zur 
Verfügung geitelt. Er fand nun, dag die gelben 
Federn der Hauben von Cacatua sulphurea von 
Gelebes, C. triton von Neu-Guinea und CO. eitrino= 
eristata von Sumba einen eignen Farbitoff enthalten, 
welcher von Zoofulvin verſchieden iſt und daß diejer 
eigne Farbftoff bei der zuleßt genannten Art mit 
Araroth gemiſcht it. Derjelbe bejondre gelbe Farb— 
ftoff findet fih auch in den grünen Federn von 
Tanygnathus Mülleri von Celebes (mit unterliegen- 
dem grünen Pigment). Zoofulvin kommt bei Papa— 
geien nur bei Aprosmietus melanurus von Auftralien 
vor und in den grünen Federn der männlichen Eclecti 
oder Edelpapageien; Herr Krufenberg entjcheidet jedoch 
noch nicht entgiltig, ob der gelbe Farbitoff der Edel- 
papageien wirklih Zoofulvin jei; keinenfalls aber ijt 
er identisch mit dem Gelb der Kakadu-Haubenfedern. 
Boofuloin fommt ferner vor bei Xanthomelus aureus 
und zwar mit Zoonerythrin gemijcht (außerdem bei 
Oriolus, bei Fringilliven u. a.). 

Sn deu grünen Federn von Picus viridis 
findet man ebenfalls ein gelbes Pigment, welches 
jedoh von den zwei genannten gelben Pigmenten 
verihieden ift und von Herrn Krufenberg die Be— 
zeihnung Bicofuloin erhalten hat. Das Grün ent- 
fteht auch hier durch Auflagerung des Gelb auf ein 
dunkles Pigment. 

Die gelben Schmudfedern von Paradisea apoda 
von Aru enthalten auffallenderweife Corioſulfurin, 
d. i. denjelben Farbitoff, welder in den Läufen der 

5, Psittacus auriceps, Anl. 
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Gabelweihe vorkommt und in den Schnäbeln der 
Gänſe. Dieſes Goriofulfurin ift vom Zoofuloin 
und PBicofulvin gänzlich verſchieden. Wahricheinlich 
ift das Gelb in den Schmudfedern von Seleucides 
alba, von Neu-Guinea, welches jo ſchnell verbleicht 
(woher der Vogel jeinen Artnamen alba erhielt), 
auch Coriojulfurin. 

Das Geld am Halje und Kopfe bei Paradisea 
rubra von Neu-Öuinea und bei P. apoda in den 
kurzen, geihornem Sammt ähnlichen Federn it 
wiederum hiervon verſchieden und wahriheinlich iden— 
tifch mit dem Gelb der glasartigen Nadenfedern bei 
Diphyllodes magnifica, was, wenn es ſich beitätigen 
follte, als ein recht interefjantes Nefultat zu bezeichnen 
wäre. Herr Krufenberg nennt dieſen Farbftoff 
Paradijeofulvin. 

Sn den rothen Schmucdfedern von Paradisea 
rubra iſt Zoorubin enthalten, aljo derſelbe Farb- 
ftoff wie in Cieinnurus regius, wohingegen die 
braunen Federn von Paradisea rubra und apoda 
und von Diphyllodes magnifica ein hiervon ab- 
weichendes Pigment enthalten, welches Herr Krufen- 
berg Pieudozoorubin nennt. Bei Diphyllodes 
magnifica ift e3 mit etwas echtem Zoorubin gemifcht. 

Das Noth der Bauchfedern von Pitta Mackloti 
von Neu- Guinea, jowie das Noth am Kopf von 
Picus viridis ift Zoonerythrin. 

Das Blau bei Irena puella von Java ift ein 
optifcher Effekt; die Federn enthalten ein ſchmutzig 
geibbraunes Pigment, befigen aber eine von anderen 
Federn abweichende majhenartige Struktur, wie die 
mifroffopiiche Unterfuchung ergibt. Ebenſo ift das 
Rückenblau bei Pitta Mackloti eine optifche Farbe, 
die Federn bergen nur ein dunkles Pigment. 

Das Grün des Bruſtſchilds von Diphyllodes 
magnifica ift eine ſog. Schillerfarbe und enthält 
ebenfalls nur ein dunkles Pigment. 

Das Weiß der Kafadufedern rührt, wie das 
der Gänfefedern, von eingeihloßner Luft her und 
verſchwindet, wenn man diefe austreibt, 3. B. durch 
Terpentin, Neltenöl oder Alkohol. 

Die Paradisvögel enthalten alſo verjchiedene 
Pigmente und zwar: 

Zoorubin, Pleudozoorubin und Paradijeofulvin 
als ipezifiihe den Paradisvögeln eigene, wenigfteus 
find fie bis jet nirgends ſonſt gefunden; wohin— 
gegen 

Coriofulfurin, welches font bei Naub- und 
Schwimmvögeln vorfommt, in den Schmuckfedern 
von Paradisea apoda und Seleucides alba zu 
finden ift, und die weit verbreiteten Farbjtoffe 

Zoonerythrin und 
Zoofulvin bei Xanthomelus aureus, welche 

beiden legtgenannten Farbftoffe Die anderen bisher 
unterfuhten Paradisvögel nicht aufweilen. Xan- 
thomelus aureus gehört aber befanntlih nur in 
weiterm Sinn zu den Paradisvögeln und hiermit 
ftimmt dieſes Nefultat der chemischen Unterfuchung 
ausgezeichnet überein. 
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Herr Krufenberg ift endlich zu dem intereffanten 
Ergebniß gelangt, daß die meilten Farbitoffe an den 
Federitellen entitehen, wo wir jie finden, und nicht 
der Feder von der Wurzel präformirt zugeleitet 
werden. 

Ferner findet derjelbe, daß alle extrahirbaren 
Farbftoffe bei den Papageien (es find dies nur zwei, 
ein rother und ein gelber) — mit Ausnahme von 
Aprosmietus melanurus — außerordentlich feit 
figen, fo daß fie nur ſehr ſchwer auszuziehen find, 
und meint daher, daß bei denſelben inbetreff der 
Pigmentirung ganz abweichende Berhältniffe obwalten 
müffen. Wie man fieht, bieten fih der Forihung 
noch viele und wichtige Probleme auf dieſem Gebiete 
dar, und es ift zu hoffen, daß wir über weitere 
Fortichritte der Wiſſenſchaft bald wieder werden 
Bericht eritatten fünnen, zumal Heren Krukenberg's 
Unterfuhungen noch nicht abgeichloffen find. Um den 
Farbenwechſel bei einigen Vögeln, wo er durch Ver- 
färben entiteht, befjer zu verftehen, müßte man, 
Scheint uns, versuchen, die ertrahirten gelöften Farb— 
ftoffe duch Neagentien zu verändern, jo 3. B. die 
gelbe Farbitofflöfung aus den grünen Federn des 
männlichen Eclectus zu röthen over die rothe aus 
den rothen Federn des weiblichen in eine gelbe 
überzuführen. 

Züchtungserfolge. 

Freiberg, 27. Juli 1882. 
Junge Unzertrennliche (Esittaucs pulla— 

rius, /.) ſind bei mir ausgeflogen, ein in der That 
unerwarteter Erfolg! Viktoria! Die Herren Ober- 
bergrath Merbah und Kaufmann Fiedler lud ich 
zur Befichtigung ein. Näheres in der „Monats- 
Schrift”. — Nachſchrift. Soeben jah und hörte ich 
auch die grünbürzeligen Sperlingspapageien 
(P. gregarius, Spe.) füttern. Nachſehen mag ich 
nicht; auch diefe werden bald ausfliegen. Von den 
Nofenkopflitticen find drei Junge flügge ge- 
worden. So habe ih Araras, Edelpapageien, 
Unzertrennlide, Grünbürzel zuerit gezüchtet! 
Sch theile Ihnen jpäter für die „Gefiederte Welt“ 
mehr mit. Dr. Frenzel. 

Nachſchrift: Am 28. Juli. Soeben > auch 
das erſte Grünbürzelchen ausgeflogen. Dr. 

(Die aufrichtigiten Glückwünſche zu — herr⸗ 
lichen Erfolgen, welche alle übrigen weit in den 
Schatten ſtellen und mit denen ſich auch die meinigen, 
welche ich in langen Jahren errungen, nicht mehr 
meſſen können. Dr. RW.) 

Aufzucht eines Kukuks. 
Vielleicht ift es für die Lejer der „Gefiederten 

Welt” von einigem Intereſſe, Folgendes über einen 
Kukuk zu erfahren. Mitte Mai fand ein Wald» 
aufieher im königlichen Walde zu 9. einen jungen 
Kukuk im Neſt einer Haidelerhe. Die alten Vögel 
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fütterten den jungen Schreihals unaufhörlich, troß- 
dem mehrere Tage lang eine Anzahl Arbeiter in 
der Höhe des Nefts beichäftigt waren. Als der 
Vogel etwa 10 Tage alt war, begab ich mich in 
Begleitung des btrf. Aufſehers an die Stelle, wo 
das Neft ftand. Wir verfuchten, uns in den Belit 
der Vögel zu ſetzen, konnten aber, da ich nur eine 
Stunde Zeit hatte, die Haidelerchen, welde den 
Kufuf, der jest Schon ziemlich herangewachſen war, 
nicht mehr jo eifrig fütterten, nicht erlangen, ſondern 
mußten uns damit begnügen, ven lettern allein zu 
nehmen und ihn felber aufzufüttern. Es gewährte 
einen unbeſchreiblich komiſchen Anblid, wenn ver 
fleine Unhold, der bereitS das ganze Neft in An- 
jpruch genommen und feine rechtmäßigen Eigen- 
thümer verdrängt hatte, ſich im Neft erhob und 
uns jeinen feuerrothen ungeftaltnen Schnabel ent- 
gegenftrete. Die jungen Haidelerchen waren nicht 
mehr zu finden, jedoch erzählte mir der Waldmärter, 
daß er diejelben vor drei Tagen noch in der Nähe 
des Nefts geſehen habe. Jedenfalls waren fie von 
den Alten entfernt worden. Ich nahm den Kukuk 
alfo mit nach Haufe und e3 gelang mir, ihn mit 
friichen Ameifenpuppen glüdlich aufzuziehen. Schwer- 
lih wird fih aber Jemand einen Begriff von der 
Unerfättlichfeit diejes Vogels machen können. Selbjt 
wenn jein Kropf zum Zerplagen gefüllt ift, immer 
nobh ertönt fein hungriges ſchilp, ſchilp, ohne 
Aufhören. Jetzt ift er vollkommen ausgewachſen 
und jo zahm, wie man es von einem Kufuf nur 
verlangen kann. Friſche Ameifeneier frißt er mit 
Begierde, ebenjo harige und glatte Raupen, von 
beiden leßteren 10—15 Stüd hintereinander. Ge— 
trocinete Ameijeneier jagen ihm wenig zu. Im 
Käfig fißt er entweder ganz ftill oder er hüpft mit 
großen Sprüngen hin und her. Im ganzen fcheint 
er ein langweiliger Käfigbewohner zu fein. Hoffent— 
lih wird es mir fpäter gelingen, ihn an ein aus 
getrodneten Ameifeneiern und rohen Fleiichitücen 
rn m ſchfutter zu a % Sch. 

Anfragen und Auakıan. 

Herrn 9. Reichel: 1. Der Wellenfittich war bereits 
jo in Fäulni übergegangen, daß ich ihn nicht mehr unter- 
ſuchen fonnte. 2. Wenn zeitweile in der von MWellen- 
fitticben bewohnten Stube Wärme von 22 bis 24 Gr. R. 
eintritt, jo it das für diefe Vögel ſchädlich; die Aſtrilde 
und Amandinen dagegen werden fih dabei recht wohl 
fühlen. 3. Die Paradiswitwe wird Sicherlich ‚entweder 
Milben oder Federläufe haben. Unterjuben Sie, die 
nadten Stellen genau und behandeln Sie wie in meinem 
„Handbuch für Wogelliebhaber“ angegeben. 

Herrn Gaſthofbeſitzer H. Schermwat: Wenn Sie 
alle Berhältniffe durch Zeugen feitgeftellt haben, jo können 
Sie ohne Bedenken flagen. Für 300 dürfen Sie ſchon 
einen Papagei beanjpruchen, der etwas Tüchtiges en 
Tann, und wenn der Dogel nichts weiter hören läßt, als 
was Sie mir fchreiben, jo iſt in der That eine grobe 
Unredlichfeit vorgefommen. Wenn Ste mir den Ausfall 
des Prozeſſes mittheilen, jo werde ich ihn hier veröffentlicen. 

Herren Paftor Hermann: 1. Die bedeutendften Ken- 
ner des SKanariengefangs und des Harzer Kanarienvogels 
überhaupt, jo vor Allen Herr Kontroleur Böder in Wetz- 
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Iar, find Gegner der fog. Gefangsfäften; trotzdem ift und 
bleibt aber die Verdunklung bei dem lernenden Wogel 
nothwendig. Ste jagen mit Recht, daß für den aus- 
gebildeten Vogel eine ſolche Duäleret unnöthig it, denn 
fobald er zu laut fingt, genügt das DVerhängen des Käfige 
mit einem Tuch, da die Erinnerung an den dunfeln Kajten 
ihn fogleih dazu veranlaßt, feine Stimme zu dämpfen. 
2. Gigentlih jollte fein Käfig für einen Vogel zu weit 
fein; bet den Kanarien ift dies jedoch nicht ganz zutreffend 
und der Umfang von etwa 30 em Länge, 40 cm Höhe und 
20 em Tiefe iſt für ihn ausreichend. 5. Die Käfige mit 
Slastafeln find allerdings ſchön und vortheilhaft zugleich. 
4. Mein DVerjprechen werde ih |. 3. halten. 

Aus den BDereinen. 

Sm Buchholzer Singvögelzücter- Verein hat ein 
Vorſtandswechfel ftattgefunden und in der am 22. Juli ab— 
gehaltnen Generalverfammlung find folgende Herren in 
den Vorftand neu-, bzl. wiedergewählt worden: Eduard 
Seltmann, I Vorſteher; Dswald Wolf, II. Bor: 
fteher; Martin Eismann, Schriftführer; Robert 
as nel, jtellvertretender Schriftführer; Hermann Buſch— 
ed, Kaflenführer; Theodor Barthel, Hermann 

Müller, Albin Weigel und Bernhard ieh, 
Beiſitzende. Vereinsorgan ift die „Gefiederte Welt“, 

Die 55. Verſammlung deutfcher Waturforfcher 
und Aerzte 

findet in Eiſenach in den Tagen vom 18. bis 21. September 
ftatt. Die Tagesordnung veripricht auch diesmal eine 
Fülle hochintereffanter Vorträge, ſowie Vergnügungen, über 
welche das Programm nähere Auskunft gibt; daſſelbe ift 
von Herrn Kaufmann Guftav Döbner in Gilenad, 
Karlsplat S1, zu beziehen und derjelbe nimmt auch vom 
1. Yuguit bis jpäteftens 10. September Anmeldungen 
entgegen. 

Die Gejchäftsführer der Verfammlung, Herren Dr. 
Matthes und Dr. Wedemann, erlaffen noch folgende 
Aufforderung: 

Es ift den Unterzeichneten nicht möglich gewejen, alle 
Adreſſen derjenigen Herren ſich zu verjchaffen, die eine Ber 
rechtigung haben, zu der Naturforfcher- und Aerzte-Ver— 
jammlung vom 18. bi8 21. September d. 3. eine beſondre 
Einladung zu erwarten. Deshalb erſuchen wir alle Die- 

Bekanntlich pflegt man in Andreasberg am Harz einen 
ausgebreiteten Handel mit Sanarienvögeln, und 
zahlreiche dortige Wogelhändler reifen mit diejen fleinen 
Sängern in Deutichland, ja in ganz Europa umher. Es 
gibt nun aber auch anderwärts Kanarienzüchter, die ihre 
Zucht nicht jo gut abzufeßen vermögen, wie die Leute aus 
Andreaöberg. Da fommen denn die Andreasberger den 
auswärtigen Vogelzüchtern zubilfe, indem fie deren Zucht 
felbft anfaufen und dann mit ſchönem Vortheil als echte 
Andreasberger Ware wieder an den Mann bringen. So 
fam ein Andreasberger Vogelzüchter auch nach dem Eichs— 
felde. Er erfuhr in Heiligenftadt, daß der Vogelzüchter 
Safob Hadethal in Wefthaufen bei Heiligenftadt eine 
bedeutende Anzahl Kanarienhähne beſitze, die er zu verfaufen 
wünfche ; c8 mochten wol SO bis 100 Stüd fein. Gr bot 
—— der ihm das Anerbieten in Heiligenſtadt machte, 
ür den Hahn 2,50 6 und — der Handel war fertig. 
Andern Tags jollte der Käufer in Wefthaufen die Kanarien- 
hähne abnehmen. Bei diefer Webergabe kam es aber 
unjerm Andreasberger Bogelzüchter inbezug auf die Hähne 

nicht ganz richtig vor, er nahm fie nicht ab, Tondern ließ 
erit einige von dem Apotheker Schwabe in Heiligenftadt 
auf ihre Echtheit unterluchen, und jiehe da — es waren 
gefärbte Weibchen*). Dieje haben aber nur einen Werth 
von 25 3 fürs Stück. Hadethal und Frau hatten den 
Vögeln das Ausſehen von enden gegeben. Sie wurben 
hierauf wegen verſuchten Betrugs unter Anklage geitellt 
und vom Schöffengericht zu Heiligenitadt zu vier Wochen 
Sefängniß verurtheilt. Die gegen das Urtheil eingelegte 
Berufung wurde geftern von der hiefigen Strafkammer 
verworfen. „Sicher. Ztg.“ 

*) Näheres über ſolche betrügeriihe Färbung tft im meinen Bud) 
„Der Kanarienvogel” zu lejen. Dr. N. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen. 

Geſucht: 1 Pärchen Dompfaffen, 19. Kernbeißer— 
19. Seidenſchwänze und 1 Par Kreuzſchnäbel. Offerten 
mit Preisangabe (einjchl. Verjandtkoiten) an 

ier, 
[1649] Frommann'ſche Buchdruckerei in Jena, 

Be Mövchen 
ebrafinfen } gute Niſtpare 

fucht zu faufen und erbittet Offerten [1650] 
Eileuburg. H. Achenwall. 

Senegal - Hirse a 10 Pfd.-Padet 6 425 

Reis in Hülsen : pfo-Packete, 33 
empfiehlt portofrei einjchl. Padung gegen Poſtnachnahme 

[1651] &. Singer, Trieit. 

Ameifeneier, 
1832er, friſch getrodnet, Prima Mare, fürs 

Liter SO Pfennig, empfiehlt 

A. Rossow, %eılin, 
Manteuffelitraße 29. 

Abreiſe halber verfaufe meine junge, zahme, jprechende 
Rothbuchamazone für den billigen Preis von 6 30 infl. 
Verpackung und Porto €. Rheinen 

in Kirſchſeiffen bei Cöln, 
[1653] Blumenthal. 

Ich biete an: 100 St. Schwarzplättchen à St. 4, 
6 ©t. & 3.4. 75 8, Verpackung zum Kojtenpreis. 50 St. 
gebe ih in Tauſch auf junge ausgebildete Harzer Kanarien- 
hähne, aber feine Schaper, die eriten werde ich Anfangs 
Auguſt haben. Beſtellungen werden erbeten. 

[1654] W. Niklis, 
Breslau, Neue Welt, Gaſſe Nr. 33, Seitenhaus. 

[1652] 
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Ein Par Bayaweber in Pracht 46 4,50, 1 Schwarz 
fopf, prima Sänger, 6 3, 1 Gartenrothſchwanz, guter 
Sänger, 6 1,50, 1 Tannenmeiſe A 1,50, 1 Braunelle, 
auter Sänger, 6. 1,75, 1 rotbrüctger Würger, nimmt 
Meblwürmer aus der Hand, A 2,50, zufammen «46 14 inkl. 
Packung unter Garantie. 1 prachtvolles Expl. Rohrweih 
(Cireus aeruginosus) vollſtändig zahm, frißt aus der Hand, 
fliegt frei hetum, 4 10 — ſowie eine Partie ausgeſtopfter 
Vögel billigſt. — Adr. unter F. F. 100 an die Exped. 

ich ſchon 3 Stück Papageien zu ſehr ſoliden Preiſen gekauft 
habe, welches geſunde und gelehrige Thiere find. 
[1656] A. Schulz, Breslau. 

Wachtel⸗Männchen 
liefert & Stück 146, im Dutzend 1 billiger, 
[1657] F. Schorsch, Schweidnitz. 

Berfaufe 
1 jehr zahmen Gelbmantellori 75 4, 1 Par Loris von den 
blauen Bergen 60 #e, 1 Par Grauföpfhen 174 M 
[1658] Ad. Greiffenberg, Schweidnitz. 

Vogelorgeln 
zum Anlernen von Singvögeln, Ia. 24 A, IIa. 15 46, zum 
Anlernen von Papageien 24 6, gegen VBorberjendung oder 
Nachnahme. Sämmtliche Drgeln ſpielen 6 Stüde und wird 
eigenes Programm auf Wunjch gejett. [1659] 

Wilhelm Storandt, Münfter i. W. 

j fi t- * 

1882er Ameiſeneier! 
hieſiger Forſten, gut getrocknet, offerirt bei rechtzeitiger Be— 
ſtellung a Pfd. Tc 25 4. 

Hanf, Silberhirſe, bl. Mohn, geſchälten Hafer, f. 
Sommerrübſen, Spitzſaat und Ossa sepiae, einſchl. Ver— 
packung billigſt gegen Nachnahme. 

[1660] H. SchwartzKopf, Neu-Ruppin. 

Die Samen- Großhandlung 
von 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausjtellungen) 

halt ih zum Bezug aller Yutterartifel für 
Vögel beitens empfohlen. [1661] 

Preitverzeichnifie und Muiter koſtenlos und poſtfrei. 

Wegen Aufgabe: 
5 Stüd feine Harzer Roller (Worichläger) à 30 46, 3 Pa— 
riſer Trompeter-Kanarienhähne & 15 se Ferner gebe im 
Dftober circa 30 Stüd aanz dunkel orangerothe Norwich- 
Dögel ab. Nur mit Freimarfe verjehene Anfragen werden 
beantwortet. Tauſch findet nicht ftatt. 
[1662] 

gebe Sunge à Par für 3. ab; Eltern 400 Kimtr. gereift. 
Auch gebe einige Pare Alte à Par 10—15 A ab. 
[1663 Oswald Richter, Schneeberg 1./S. 

Berk: SP. brb. jap. Mövchen a 8 .M, darunter vorzügl. 
Zuchtp., 3 Std. dgl. reinw. a Stck 7 M,23bty. Tigerfinfen (in 
Pracht) u. Ldgl. gr. Witrild a5 6, IM. Golobr.3 16, ſchön im 
Gefied u.gej. Vögel. E. Pommer, Sale a./S., Bernbit. 6. [1664] 

Mir beehren uns, hiermit zur geneigten Kenntniß zu 
bringen, daß 

Thiergarten und Comptoir der Thierhandfung 
„Fauna“ 

vom 1. Auguſt 1882 an in Wien X., Bürgerplat 15 
(rother Hof), ſich befinden, und bitten unjere geehrten Herren 
Auftraggeber und Gejcäftsfreunde, die für uns beftimmten 
Briefe und Sendungen an obige Adreſſe erpediren zu wollen. 

Hochachtend 
[1665] Thierhandlung „Fauna“, 

Eigenthümer €. Götz und J. Böheim. 

Für Liebhaber! 
Eine ſchöne, zweckmäßige Voliere, 110 cm hoch, 

72 em breit und 45 em tief, mit 6 Stück verſchiedenen 
Papageten (Blumenau-Nymfen, kl. Alerandere und Ging: 
ſittiche, ſämmtlich geſund, zuſammen gemöhnt und zahm), 
ſammt elegantem, in Eichenholz geſchnitzten Tiſch, iſt wegen 
räumlicher Veränderung billigſt abzugeben oder auch gegen 
einen zahmen und intelligenten größeren Papagei, event. 
mit Aufzablung zu vertaufhen. Gefl. Anfragen unter 
Vögel Nr. 15 an Haasenstein & Vogler in 
Regensburg erbeten. [1666] 

1882 er deutſche Ameijeneter, 
ſchön getrodnet, befte Ware, ver). fürs Kilo 2 4640 4, 
bet 10 Kilo 2 46 20 4 A. ©. Bethge, 

[1667] Elbing. 

Papagei zu verkaufen. 
Eine blauftirnige, prachtvoll gefiederte Amazone, 

ſchönes großes Sremplar, welche lacht, fingt und weint, 
viel ſpricht, ſehr zahm, jowie 'vollfommen gefund ift und 
bei einer jüngften WVogelausftellung mit dem erften Preis 
prämirt murde. Preis 150 HM  Meflektanten belieben 
Dfferten sub ©. 1337 bei Rudolf Mosse in 
Nürnberg zu hinterlegen. [1668] 

Anderweitige Unternehmungen veranlafien mid), 
folgende jelbitgezüchtete Vögel zu verfaufen: 3 Eis— 
vögel (Prabt-Gremplare), 4 Pirole, 2 zahme Stare, 2 desgl. 
Kibite, 3 desgl. Wiedehopfe, 4 desgl. Grasmüden, 3 desgl. 
Soldammern, 1 desgl. Birkenzeifig (Männcden), 1 desgl. 
grüner Zeifig, 1 desgl. Edelfink (Hahn), 1 desgl. Platt- 
mönd. Ferner Schon länger im Beſitz: 1 Roſa-Kakadu 
(fingerzahm), 1 Par Eliterchen, 1 Tigerfinfhen (Männchen). 

[1669] N. Salinger, Stendal, 

Umftande halber abzugeben : 
Ein junger, ſehr zahmer und brillant befiederter Surinam— 
Papagei Spricht deutlich: „Katarick“ und „Rica“, manderlet 
noch undeutlich, lacht, fängt an zu pfeifen 2c. für 36 6 bet 

Georg Hilsz, 
[1670] DOrtenberg (Dberheflen). 

Berfanfe: Ein prachtvolles Pärchen kl. Sumpf- 
bühnden, Ralle, ganz zahm, 12 46, ferner im Auftrage; 
einen prachtvollen großen Neufuntläander Hund, 1 Sahr 
8 Monate alt, gut auf Mann dreffirt, Preis I0O A 
[1671] Emil Roessler, Kaufmann, Prenzlau. 

Ein Jako jowie ein Surinam, beides vorz. Sprecher, 
tadellos, find mit Mejfingbauer billig zu vert, Bei Ans 
frage bitte Marfe beizulegen. 

[1672] Scherwat, Sagan. 

Diesjährig getrocknete [1673] 

Ameifeneier 
empfiehlt in ſchöner Qualität & Liter 70 und 80 4; 
Mehlwiirmer & Liter 6 4 einſchl. Verpackung. 

A. Wenisch, Bogelhandlung, Breslau, 

Louis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerfen ADelt“, 
Serlin, den 3. Auguf 1882. ar. 31. XI. Iahrgang. 

Die Großbandlung von ke 

Chs. Jamrach, Legal 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Sireet, Eaft, 
erhielt: Graupapageien à 16 46, Lori von den blauen Bergen & Par 50 AM, Barnards-Sittihe à Par 40 AM, Bunt» 
fittihe & Par 30 6, blaßköpfige Buntfittiche a Par 40 16, Pennantlittihe à Par 40 6, Blaufappenfittiche & Par 50 4, 
Königsfittihe in Pracht à 80 A, 1 junges Muchn. rothflügeligen Sittih 50 4, Nandayſittiche a Par 25 M, Duäfer- 
fıttiche a Par 16 4, 1 Taubenfittich 50 46, Nymfenpapageien a Par 15 se, Unzertrennliche & Par 10 4, Zebrafinfen 
à Par 10 #. 

). Abrahaıms, 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Thieren und Wögeln, 

191 u. 192 St. George Street East, London E., 
erlaubt fich hierdurch feinen zahlreichen Gönnern anzuzeigen, daß von den meilten der in den letzten Nummern diejes 
Blattes angebotenen Vögeln und vierfüßigen Thieren noch Vorrath vorhanden ift. Preisliſte Eoftenfrei. 

[1675] 

Verſendung gejchieht gegen Nachnahme oder Ginfendung des Nechnungsbetrages mit Auftrag, falls nicht andere 
Vereinbarung getroffen. 

3. I. Dieckmann, [1676] 

Doologifhe Sandlung, Altona, Adolphſtraße 75, 
erhielt neu: 2 Par Braunohrfittiche (P. frontalis) a Par 45 6, 1 Diademamazone, fehr zahm, 42 46, 1 zahmen ruſſ. 
Silberbär 120 46, blaue Hüttenfänger & Par 18 4, Rojen-, Graukopf⸗, gehäubte Ganges-, Ganges- und Heuſchrecken⸗ 
ftare & 12 A, 1 richtiges Par Inka- oder Leadbeaterkakadus 120 46, 1 Par große weiße Schwäne 60 AM, 1,5 gelbe 
Sobinhühner 45 46, 0,1 ff. Schwarze Spanier mit weit. Geſicht 5 46, 0,1 gold hal. Bantam 2 46, 0,1 jhwarze Bantam 
4 MH, Schwarzdroffen à 4 A Tauſche alle Arten Vögel und Thiere. 

Hatur-Niftkäften 
für fremdländifhe u. einheimische Dögel 

(alle Söhlenhrüter, Mellenfitfiche, Amerapapaneien zc.). 
Nadı Dr. Ruff' „Handbud für Bogelliebhaber“, aber 
‚auch nach, ins andern Borjchrift, bzl. Beftellung. 

Eigener Fabrit. Auf den Ausftellungen mit höchſten Prämien 
ausgezeichnet. 1677 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimiftte u. fremde Höhlenbrüfer. 

Dieje Niitkäften find im Sahre 1878 von mir kon— 
ſtruirt, na Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
bervollfommtnet, auf verſchiedenen Fachausſtellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die — empfohlen. [1678] 
— — für Wellenſittiche — —— 

rſte Natur⸗ erlin 8. W. 
girkkäftentanrie M. Schmidt, zeieseimne. 85. 

Axolotl, 4 Zoll lang, 100 St. 100 46, Mafropoden, 
2 Zoll lang, 100 St. 175 #, Japaniſche Golpfilche, 
1—1} Zoll lang, 100 St. 200 6, Zeleitop - Goldfiiche, 
2—3 Zoll lang, Par 40 46, Italieniſche Goldfiſche, 1000 St. 
120 46, Portugiefiihe Goldfifche, 1000 St. 200 A, Yale, 
4—6 Zoll lang, 100 &t. 10 6, Schlammbeifer, 3—4 Zoll 
lang, 100 St. 7 446 50 3, Steinbeißer, 2—4 Zoll lang, 
100 &t. 10 #6 und 2 Graupapageien & 20 46 hat ab- 
sugeben H. Daimer, 

[1679] Berlin, Ritterftraße 33. 

Zu verf.: 1 fchöner Gichelheher, jung, zahm, 4 46 mit 
Derp. [16850] Gustav Franziskus, Wittenberg. 

Verkaufe: Gürtelgrasfinfen & Par 20 A, junge 
16 46; Diamantfinfen 20 46, junge 16 46; Zebrafinfen 
8 46, junge 6 6; weiße, gelbe und braunbunte japanifche 
Mövchen A Par 14, 12 und 8 46; junge Geresfinten 24 6. 

[1681] Adolf Bargheer, 
Baſel (Schweiz). 

Kaufe: 2 garantirte Weibchen afflimatifirte Köntgsiittiche. 
Verkaufe: 1 Weibchen Rockpeppler (Bergfittih), tadellos 

ſchön und vollftändig akklimatiſirt. 1682 
Dfferten erbeten sub A. Z. 670-durd) die Exp. d. DI. 

Sechs Stüd Mandelkrähen (Coracias garrulus) à 6, 
Iltiſſe &5 A, ein zahmer Koltrabe à 20 46 abzugeben. 
Geſucht langharige ſchottiſche Dachshunde. [1683] 

L. Fürstenberg, Braunsberg D.-Pr. 

BVeränderungshalber verkaufe gute importirte Zucht- 
paare Nymfenpapageien, Wellenfittihe, Singſittiche zu 
billigen Preifen. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. 

[1684] A. Opitz, Lübed. 

Suche noch ein garantirtes Königfittich - Weibchen 
zu faufen. [1685] 

A. Volger, Mannheim, E. 2. 16. 

Fabrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 8. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Ber Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1686] Berlin, MWeinmeifterftr. 14. 

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarien- 
vögel, Lehrmeifter für junge Wögel, mit tiefen Touren 
a Stüd 16, 185 und 20 4 bei R. Ebeling in Merje- 
burg, größte Kanarienzüchteret. [1687 



354 Die geftederte Welt. Zeitichrift für Wogelliebhaber, -Züchter und »Händler. Pr. 31. 

Bein". Wucherpfienmnig’s 

Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Panli, 
empfiehlt: 1 hellrothen Arara, ganz zahm und jehr viel ſprechend, 150 6, 1 Eleinen grimen Mrara, zahm, 40 Ab: 
1 Moludenfafadn, ganz zahm und fprechend, 120 4, 1 Moludenfafadu, ganz zahm und etwas ſprechend, 100 Ab: 
I Moludenfafadus, noch nicht ſprechend, à Stück 75 6, Inkakakadus à Stüd 50 6, große gelbhaubine Kakadus 
a Stüd 24 MH, Najenkafadus à Stüd 20 AM, Roſakakadus à Stüd 15 A, junge, ſchwarzäugige Jakos A Stück 
20 46, alflimatifirte Graupapageten oder Jakos à Stück 36 #, aut ſprechende 150—300 A, doppelte Gelbköpfe 
à Stüd SO 46, 1 doppelten Gelbkopf, der jebr viel ſpricht und mehrere Lieder fingt, 300 A, junge fingerzahme Suri- 
nams à Stüd 36—40 4, gut fprechende à Stück 75—200 4, junge Amazonen a Stück 27—40 A, gut ſprechende 
à Stück SO—200 46, rothitiinige Amazonen à Stüd 40 A, Neubolländer Amazonen, fingerzahm und Iprechend, 
a Stüd 36 46, 1 ivrebende Dindemamazone 60 st, 1 gelbnad. Amazone, die jehr viel ſpricht und mehre Lieder fingt, 
180 44, Loris von den blauen Bergen & Par 60 6, grüne Wachsſchnabelloris à Stüd 60 4, Schuppenloris à Par 
150°, Bennantfittiche in Pracht à Par 50 46, Braunohrfittiche & Par 50 M, Nandanfittiche & Par 40 A, Bunt- 
fittiche oder Nofellas à Par 40 A. kleine Aleranderfittiche à Par 25 A, Singſittiche à Par 24 #, Nymfen- 
fittiche a Par 20 6, Kaktusfittiche à Par 18 A, import. Wellenfittiche à Par 10 6, Grasfittiche à Par 10 6, 
weißföpfige Infeparables à Par 18 4, rothföpfige Infeparables à Par 12 4, Sonnenvögel à Par 15 4, graue 
Reisvögel A Par 4.4 50 3, Madraswachteln a Par 12 6, weite Reisfinken à Par 18 A, Diamantfinfen a Par 
20 A, Gürtelgrasfinfen à Par 24 46, import. Zebrafinten à Par 10 4, Chernut- oder Kaſtanienfinken & Par 
10 6, Safranfinfen à Par 10 A, Dorn» oder Sonnenaftrilde à Par 15 A, Nonpareils, Much. 5 M, Wbch. 
4 6, Indigos, Mnc., 5 6, Wbch. 3 6, Niefenelitern & Par 12 A, Eleine Senegalfinfen in ſehr großer Auswahl 
als: Cordonblen, Grisblen, Amaranten, Goldbrüftchen, Bandfinfen, Figerfinfen, Muskatfinken, Silberbed3, 
Aftrilde, Kleine Elitern, ſchwarzköpfige und weikföpfige Nonnen, Atlasfinfen, Dominifaner- und Paradiswitwen, 
Napoleon, Blutjchnabel und Orangeweber durcheinander jortirt bet Abnahme von 20 Par das Par 4 A. 

Auch nehme alle Arten Vögel und Thiere in Tauſch. Preisverzeichniffe foftenlos und Yortofret. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von [1689] 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt jämmtliche Futter-Artifel für in- nnd ansländifche Vögel in vorzüglichiter Beichaffeuheit äußerſt 
preidmwerth. 

72 l Ein niftfähiges Männchen Goldſperling zu kaufen oder 
M € b I w urmer ⸗ umzutauſchen geſucht. [1697] 

ganz rein und gut gemeſſen, fchöne Sutterwürmer, fürs Mehlauken, Ditpreufen. Martini, Umtörichter, 
Liter 7 A, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

1690 A. Ziethen, Giberfeld. Ein Jako, eingewöhnt, ſehr gejund und munter, gut tm 
Ba — — — — keiten — print En pfeift ſchön, ift für 60 46 zu a 

Sude in Tauſch ein zuctfähiges Weibchen Bartfink, | gegen Nachahme bei 
gegen ein vorzügliches Männchen Bartfink. [1691] J. &. Muckel, Heidelberg, Baden. 

Kürschner, Bayreuth, 788. 1 Papageiftänder, 

— — Be SH faft neu, mit gedrehter Säule, Fußrollen und Zinkeinſätzen 
Zu berfaufen oder auch gegen etwas ambres zu | Für Kothanfall Ankauf 20 6) it um 12 46 inkl. Verpad. 

vertauſchen: FE 
SERIE Doraerkändin, Fekıebreifteh 1 gelber zu verfaufen, eventl. gegen 1 gut fingendes — 

ännchen zu vertauſchen. 1699 
Spötter, an Stubenfutter gewöhnt; 1 Rothkehlchen 1jähr., tt g : * 
1 guter Harzer Vorſchläger. Fr. Wagner. - — Qitmamn, Eoubensi, Diali. _ ı ı 

[1692] Zeit, Waflervorftadt Nr. 11. Rothes Kardinalmeibchen und amerikaniſches Spott— 

Peg. Aufgabeverk. :1 Graupabagei 150,1». Rofella 40, 
zuchtfähig, ſucht zu kaufen. [1700 

1». Singüttiche 21, 1 y. Nimpfen 20, 5 p. MWellenfittiche 
duard Seltmann, Buchholz 1./Sac!. 

En n: Madrasmactel a no — und im Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
efieder. [1693] F. A.Ochs, Berlin, Neihenbergerftr.170. — ee Der Sproſſer 
1—2 ſchöne und eingew. Eisvögel kauft ober 

Aue EOS Münden, Inſel 3/1. die Annachtigal (Sylvia philomela) 

[1695] Oskar Reinhold, mit bejondrer Berüciichtigung feines Gefangenlebens. 

Leipzig, Ein Keitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

Bogelfutter-Handlung, bon 
Dr. Josef Lazarus. Züchterei und Handlung Harzer Kanartienvögel. Preis 1 M 50 4. 

Preisverzeichni poſt⸗ und koſtenfrei. 

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag- und Lichtjänger, e 5 
Blaudrojjel, einfamer Spatz, alte 30, junge 15 «6, Der Domp Q (AN. 
Steintöthel, alte 20, junge 10 4, prachtvoll gefiederte, auf Grund 2 jähriger Erfahrung möglichſt allſeitig 

garantirte Männchen, lebende, geſunde, fehlerfreie Ankunft geſchildert 
gegen Poſtnachnahme des Betrages. Wiederverkäufer erhalten von 
Tonvenirenden Rabatt. F. Schlag. 

[1696] Zuckschwerdt, Fiume [1701] Preis 1 A 
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Mordamerikanifche Dögel im Sreileben gefchildert. 

Don 9. Nehrling. 

Der Drofjelfänger 

(Siurus aurocapillus, Swains; Golden- erowned Thrush ; 

Oven-Bird). 

Mir befinden uns im mittleren Gebiet meines 
Heimatjtats Wiskonſin in den ungemein herr— 
lihen romantischen Waldungen, wie fie nur jener 
Negion eigen find. Der Wald befteht im bunten 
Gemiſch aus einer ganzen Anzahl verjchiedener Baum: 
arten, doch ift das Nadelholz vorherrichend. Niefige 
Weißtannen überragen weit die übrigen Waldbäume, 
und joweit das Auge reicht, gewahrt man am fernen 
Horizont die Kronen diefer Niefen, deren Stamm 
oft zu zwei Dritteln vom Boden aus ohne Aefte ift. 
Wo die Weißtanne fehlt oder nur ſpärlich vorhanden 
ift, tritt die wunderschöne Hennlodfichte (Abies cana- 
densis) zu den prädtigiten Wäldern zujfammen ; 
doch findet man allerwärts im Nadelholzwalde ein- 
geſtreute Laubholzbäume, namentlih AZuderahorn, 
Buchen, Birken, Linden, wilde Kirſch-, Butternuß-, 
Eijen- und Hopfenbäume. Verlaſſen wir die mit 

vieler Mühe und Arbeit urbar gemachten Klärungen, 
die neneingerichteten Farmen, jo brauchen wir nicht 
allzugroße Streden zurüdzulegen, um inmitten des 
Urwalds zu fein. Es entrollt fih unferen erftaunten 
Augen ein eigenthümliches Vegetationsbild, ein 
wundervolles Naturgemälde. Sm schattigen 
Waldesdunkel wechſeln Berge und Thäler, für uns 
undurhdringliche, wafjerreihe, mit dichtem Schilf 
und Gebüjh oder auch mit Lebensbäumen (Cu- 
pressus thyoides), noch öfter aber mit Tamarad 
(Larix americana, eine Art Lärche) beftandene 
Sümpfe, wunderſchöne, fiichreiche, Kleine, rings von 
dichtbewaldeten Bergen eingeichloffene Landfeen. 
Aus den Bergen Iprudeln kühle Quellen hervor, und 
nie verfiegende Bäche rauchen durch den Wald 
dahin. Mit Mühe und Anftrengung gelangen wir 
vorwärts. Unſere Schritte werden nur zu häufig 
gehemmt durch die vielen am Boden liegenden 
Baumrieſen, die wir allenthalben im Walde in allen 
Stadien der Fäulniß erbliden. Hier liegt ein erft 
fürzlih vom Sturm entwurzelter Urwaldsrieje, defjen 
Wurzeln, noch mit Erde verjehen, 3—4 Meter jenk- 
vecht emporragen ; dort gewahren wir einen etwa 
16 Meter hohen, mit Mos und Farrnkräutern über- 
wachjenen Hügel und deren begegnen wir noch einer 
großen Anzahl. Diefe wie vernahläßigte Grabhügel 
eriheinenden Erhöhungen find weiter nichts, als faft 
ganz zu Humus verfaulte Baumftänme. Stellt man 
fich auf einen folden Hügel, jo meint man auf 
einem weihen Schwamm zu ftehen. Außer Baum: 
fällern betritt jelten ein Menſch diefe Waldftreden 
und tiefe Einjamfeit herrfcht ringsumber. Winter: 
grün bat fih über die Erde gebreitet und das 
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prächtige Fichtenmos (Lycopodium dendroideum) 
bedeckt ſtreckenweiſe wie eine dunfelgrüne weiche 
Matte den Waloboden, während an  feuchteren 
Streden oft mannshohe Farrne (Osmunda einna- 
monea), Azaleen, Hartriegel und andere Büſche 
einen ſchönen üppigen Wuchs zeigen. Die did auf- 
geihichteten trockenen Nadeln des Waldbodens er- 
füllen die Luft mit ftärkendem aromatischen Duft. 

Sn das geheimnißvolle Rauſchen der Nadel— 

bolzbäume miſcht fi) das metalliihe, weithin durch 
den Wald hallende „Zichierint” des Erdfink 
(Fringila — Pipilo — erythrophthalma, Vl.), 
während aus der Spite einer Fichte herab ver 
wundervolle Gejang des rojenbrüftigen Kernbeißers 
(Coceothraustes — Zamelodia — ludovicianus, 
Cs.) herniedertönt. Sn der Nähe aus dem Dunkel 
einer niedrigen Fichtengruppe jchallt der unbejchreib- 
lih klangreiche Geſang der Walddroſſel (Turdus 
mustelinus, Gml.) und aus der Ferne tönt das 
nicht minder wonnige Lied der Nötheldrofjel (Turdus 
fuscescens, Stph.) an unjer Ohr. Doch das regite 
Bogelleben finden wir am Nande der Wälder, in 
der Nähe der Klärungen, der Wieſen und Vieh— 
weiden, während im tiefen Innern nur das ge- 
waltige Gehämmer eines einfamen Haubenſpechts 
unſre Aufmerkſamkeit auf ſich lenkt. Das Vogel- 
leben in diefer an Abwechslung und landſchaft— 
liher Schönheit jo reichen Gegend iſt hier über- 
raſchend mannigfaltig, und einen hoben Genuß bietet 
es, in den Wäldern umberzuitreifen. Ich babe die 
Gehöße und Wälder von Jllinois, die ausgedehnten 
üppigen Bottommwälder des Südens und die der 
Berggegenden des weſtlichen Texas durchwandert, 
aber nirgends bat fih mir ein jo majeftätiiches, 
abwechlelndes, harmonifches Bild entrollt. 

Nicht fern von Waldrändern, in den gemischten 
und Nadelholzwaldungen, wo es an Untergebüſch 
und Wafjer in der Nähe nicht fehlt, findet ſich ges 
wöhnlich eine ganze Anzahl verichiedener Vögel ein. 
Bejonders fällt ung ein eigenthümlicher, lauter, ſchmel— 
zender Geſang auf, der aus dem nächiten Dieicht zu er⸗ 
ihallen Scheint. Wir nähern uns vorfichtig dieſer 
Stelle, aber gleich darauf vernehmen wir den Gejang 
aus der Nichtung, von welcher wir foeben Fommen, 
dann ertönt er über uns, dann neben und. Gr 
1 jo eigenartig laut und reih an Wohllauten, 
jo fejjelnd, daß wirgeduldig ausharren und beobachten, 
bis endlich der Eleine unbekannte Sänger entdedt ift. 
Es iſt der Droffelfänger, die Goldfrondrosfel 
(Golden-erowned Thrush) oder der Dfenvogel 
(Oven-Bird), ein in jolchen Dertlichfeiten ziemlich 
gewöhnlicher Vogel, den man oft hört, aber nur 
jelten oder doch nur flüchtig ſieht, denn er hält ſich 
meiſt unten am Boden auf, wo fein Gefieder mit 
den bräunlichen Blättern und Tannennadeln vollftändig 
übereinjtimmt. Gr weiß fi aud im dichten Unter: 
gebüſch jo Ichnell zu bewegen, jo gewandt zu ver- 
bergen, daß man ihn in der Negel nur flüchtig und 
auf kurze Augenblide ſchauen kann. Erft, wenn 
man öfter fein Brutgebiet befuht und der Wogel 
fih von der Harmlofigkeit des Wandrers überzeugt 
hat, geht er ohne Scheu jeinen Geſchäften nach, und 
man kann ihn dann leicht beobachten. 

Im nördlichen Slinois fommt der Droffeljänger 
ebenfalls an geeigneten Dertlihfeiten, in trodenen 
Waldftreden, die aber Abwehshung in verſchiednem 
Seftrüpp, Untergebüfh und Waldbäumen bieten 
müſſen, vor. Im einförmigen Eichenwald und deſſen 
gleicherweife aus Enorrigem Eichengeftrüpp beitehen- 
den Unterholz wird man vergeblih nah ihm juchen, 

Schädlichkeit des Kukuks. 

Die „Augsb. Abendzeitg." veröffentlicht folgenden 
Brief: „Bor ungefähr zwölf Jahren begab ich mich wie 
faft in jedem Jahr nach dem im Kreiſe Wetzlar romantiſch 
gelegnen alten Fürſtenſchloß Schaumburg zum Beſuch eines 
leider au früh verjtorbnen Freundes, des Fürffen Ernſt, 
eines Jägers von altem Schrot und Korn. Auf beſondre 
Einladung deſſelben mußte ich meinen Freund, Sf 
photograph Bernhard Sohannes, ebenfalls einen bir 
gerechten Nimrod, mitbringen. Nachdem wir abends bet 
Fackelſchein in den dritten innerften Schloßhof eingefahren, 
wurden wir im rothen Sal, von deilen Wänden die herr- 
lichſten Sagdbilder von Deicer ler, aufs herz: 
lichite begrüßt, und während des Mahls wurde für ven 
andern Tag eine Pürſchfahrt zum Schmopbader Hof in 
Ausficht genommen. — Bor Sonnenaufgang bereit3 ertönte 
vom alten Burgfried eine Hornfanfare und eine Stunde 
ſpäter verließen die Jagdwagen das Schloß durch die 
alten mit Fallgattern bewehrten Thore. In ſcharfem 
Trab fuhren wir im Wagen des Fürſten die neu angelegten 
herrlichen Serpentinen den Bafaltkegel hinab, auf welchem 
das Schloß, ebenfalls aus Säulenbafalt, wie mit dem 
Fels verwachfen fich aufbaut. Durch herrliche Eichen- und 
Buchenſchläge vorbei an den ergibigften und beiten Eijen- 
fteingeuben der Gegend, durch lauſchige Wiejenthäler mit 
Buſch und niederm Tannenwald eingefäumt, aus dem der 
Nehbod zur Morgenäſung heraustrat, erreichten wir 
nab 13 Stunden das Sagdhaus in bairiſchem Ger 
birgsftil, Aus ineinandergefügten Stämmen erbaut 

und mit Schindeln gededt, enthielt es vorn die Halle mit 
offnem Feuerherd, dahinter ein Schlafzimmer des Fürften 
und ein größres für die Gälte, während das zahlreiche 
Perjonal unter dem Dach wohnte. Am Rand eine mäch— 
tigen Buchenwalds gelegen, überſah man ringsum blumige 
Miejen, ſämmtlich mit Wald eingefriedet, einen Bezirk, wie 
ihn fich der Weidmann für Reh- und Fuchspürſche nicht 
beſſer wünſchen kann. Das originelle Sägerleben, frei von 
allem Zwang der Etikette, welches fich num entwidelte, zu 
ſchildern, Ipare ich mir für ein andermal auf und komme zur 
Sache. B. Sohannes ſtieg in Aller Achtung bedeutend, ald 
er von der eriten Morgenpürjch einen Fuchs und zwei 
Rehböcke, darunter einen Kapitalbod, zur Strecke brachte. 
Zur Belohnung verſprach uns der Fürft ein Frühſtück, fo 
fein, wie wir gewiß noch feins genofien. Es erichienen 
fünf gebratene Vögel, etwas größer als Krammetsvögel, 
über deren Herkunft vor der Hand nichts verlautete, Durch» 
aus fein Feinſchmecker, hatte ich doch vielfach Gelegenheit, 
zumal im vergangnen Jahr am Familientijch reicher Ham— 
a Freunde, das Feinſte und Gediegenite, was guter 
Geſchmack, verbunden mit den nöthigen Mitteln bieten 
SL zu genießen. Alles aber wurde verdunfelt duch 
die fünf braun gebratenen Vögel, melde wir mit wahrer 
Andacht veripeiiten. Wir fühlten uns den alten Römern 
gleich und bezweifelten dennoch, ob Nachtigalenzungen und 
in ihrem eignen Fett zu Tode gehetzte Truthühner u. a. m. 
unferen fünf Unbekannten an Zartheit, Duft und 
Wohlgeihmad gleich gekommen fein würden. Zur großen 
Freude des Fürften ging e8 nun and rathen. 
Wir holten unfre ganze Naturgefchichte der Vögel hervor 
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dagegen trifft man ihn ziemlich ficher in folchen 
Waldſtrecken, wo Eichen, Ulmen, die ſchwarze Wall- 
nuß, Linden, wilde Apfelbäume und Weißdorn zu 
ziemlich dichten Wäldern zujammentreten, in denen 
Schneeball- und Hartriegelgebüfche, namentlich aber 
Stachelberſträucher und Haſelnußgebüſ che, das Unter— 
holz bilden. Allerdings trifft man ihn hier verhält⸗ 
nißmäßig ſelten, zahlreich tritt er erſt in der Tannen— 
region Wisfonfinz auf. Sein Aufenthalt find jene 
dunklen ſchattigen Wälder, die ich oben in kurzen 
Umriſſen zu ſchildern verfucht. Im Schatten der 
Fichten und Tannen in den ausgedehnten Waldes- 
diichten Lebt er gewöhnlich ganz in der Nähe eines 
taufchenden Waldbahs oder einer aus dem Berge 
hervoriprudelnden Fühlen Quelle. Dieſe Dertlichkeit 
verläßt die Goldfrondrofjel während des Sommers 
nicht mehr, bier nur brütet fie, hier nur läßt fie 
ihren melodiihen Geſang fleißig erklingen. Ihres 
unfheinbaren Gefteders und ihrer verſteckten Lebens— 
weije halber wird fie Leicht überfehen und außer 
dem Sammler und dem vogelfundigen Beobachter 
fennt fie fait Niemand. (Fortſetzung folgt). 

Papageienzüdtungen zu Sontenay-Bender. 

Bon Alfred Roufje in „L’Acelimatation“ 

(Schluß). 

Der Buntjittih‘). Sehr ausdauernd. Nur 
ein Gelege von 1—3 Eiern im April oder Mai. 
Niftkaften wie der für die vorhergehenden Arten, 
diejelben Größenverhältnifie. Die Jungen haben die 

ee ee Psittacus eximius, Shu. 

und trafen nicht das Rechte. Da hörten wir hinter dem 
Sagdhaus einen Kufufsruf und bald darauf einen Schuß, 
deffen Opfer ein jchlanfer, blaugrauer Vogel mit ſchwärzlicher 
und — Zeichnung und einem ziemlich ſchmalen langen 
Schnabel war. Man brachte einen auf den Balzruf ge— 
ſchoßnen Kukuk, den erſten, welcher uns je zu Geſicht ge— 
kommen. Unfre Entrüftung über den Mord diejes nützlichen, 
poetiſchen Vogels war groß und wir erwarteten nicht an- 
ders, als daß der Fürft das unweidmänniſche Thun jcharf 
rügen würde. Statt deſſen — uns derſelbe lachend, 
daß wir ſoeben erſt fünf Kukuke mit Entzücken verſpeiſt 
Um unſere Bedenken ſofort gründlich zu beſeitigen, brachte 
man den Aufhruch der ſechs Kukuke zur Tafel, und in den 
ſechs Magen fanden ſich außer wenigen lügelreften von 
Käfern nur die Federrefte (2!) von halbflüggen infekten- 
freffenden Vögelchen, welche der biedre Einſiedler aus den 
Neſtern geraubt. Wo bleibt nun der Nuten des Kukuks, 
wenn er, wie in dortiger — gradezu maſſenhaft anzu⸗ 
treffen iſt? Für den poetiſchen Kukusruf genügen einzelne, 
überhandnehmend find ſie ſchädlich, desaleichen der Mürger 
oder Neuntödter, deſſen Opfer ich jelber vielfach an Heden auf 
Dornen geipieht fand. Michael Sachs in Partenfirchen. 

(Es iſt in der That ein eigenthümliches und nichts 
weniger als erfreuliches Zeichen der Zeit, daß in unfrer 
neueiten Gegenwart ein förmlicher Wetteifer in dem Be⸗ 
ſtreben herrſcht, die uns nächſt umgebenden Vögel einen 
nach dem andern für ſchädlich zu erklären und der Ver— 
folgung, bjl. Vernichtung preiszugeben. Recht Fennzeichnend 
für ſolch' unbeilvolles und daher unverantwortliches Bes 
ginnen ift auch der obige Brief. Herr Michael Sachs 

Farben der Alten, aber in dunklern Ton’). Sie 
niften nachdem fie ein Jahr alt find. Im Jahr 1878 
hatten meine gewöhnlichen und blaßköpfigen Bunt- 
fittihe auf ein Brett, das fie etwas ausgehöhlt, 
ihre Gier gelegt. Beide Bruten find gut ausge— 
kommen; dies ift ein jehr jeltner und ausnahms— 
weiſer Fall. 

Blaßföpfiger Buntfittih’). Durchweg 
ſehr ausdauernd. Machen zwei oder drei Bruten von 
je 5—7 Eiern im Fahr; beginnen im März oder 
April zu niften. Das Weibchen ift etwas Fleiner 
als da3 Männgen und feine Farben find weniger 
lebhaft. Die Jungen find dunkler als die Alten, mit 
einigen rothen Federn am Kopf?). Niltkaften und 
Nifthöhle etwas größer als bei den vorherbefchriebenen ; 
fie müffen immer der Größe der Vögel, für die fie 
bejtimmt find, angemefien, niemals zu groß ein. 
Die größeften in meinem Belig befindlichen find: 
Ausgehöhlte Baumftämme von 30 em Durchmeſſer 
und 50 cm Höhe; Niſtkäſten von 60 cm Länge, 
30 cm Breitg und 30 cm Höhe. 

Gelbbäudiger Plattſchweifſittich 1%), aus— 
dauernd, wie die vorhergehenden. Das Männchen 
etwas größer als das Weibchen und mit ftärferm 
Schnabel; jein Bauch ift von glänzenderm Gelb !). 

7) Das Sugenbtleib ist, nad) Ruß, „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel” II (‚Die Rapageien‘) S.123, oberhalb vemerfbar fahler 
als das Altersfleid, jede Feder nicht gelblich, fondern dunfelgraugrün ger 
tandet; Hinterkopf mit großem grauen im Naden beilgelben Sled; das 
junge Männcen am Unterleib zart geünblau; das Roth an Kopf und Bruft 
ift ganz ebenjo lebhaft wie beim alten Vogel, 

) Psittacus palliceps, Vors. 
%) Nah Ruß: Beim Weibchen ift ber blaue Wangenfledk nur ſchwach 

oder er fehlt ganz; Kopf weniger rein hellgelb, vielmehr mit dunkelgelben 
grauen und röthlidhen Federchen wie bejprigt. — Jugendkleid nach Angabe 
der Frau ‚Brinzejfin 2 2. von Eroy: Kopf bräunlichzinnoberroth und verfärbt 
fich erſt im zweiten Fahr allmälig. Nah 2 van der Snidt: Kopf erft 
roth, dann grün und endlich gelbweiß. 

1) Psittacus flaviventris, Timm. 
2) Nah Ruß: W eibdhen: Stirnrand ebenjo lebhaft roth wie beim 

hätte wahrlich nicht zwölf Sabre [!] zu warten hen marken Trnoben, 
um feine Weisheit auszukramen — denn dieſelbe iſt ſchon 
längſt und mehrfach widerlegt worden, und ich bedaure 
dabei nur, daß dergleichen aufgewärmte Gefchichten immer 
wieder Eingang in großen Zeitungen finden. Die Aus— 
ſprüche ſämmtlicher Fachkenner find darin übereinſtimmend, 
daß der Kufuf ausſchließlich von Kerbthieren 
und zwar von den allerſchädlichſten Raupen u.a. 
fih ernährt. Niemand von allen Schriftſtellern, Ge⸗ 
lehrten und Liebhabern, gibt an, daß der Kukuk junge Vögel 
freſſe. Wer wirklich aufmerkfam und mit Verſtändniß in 
Hain und Wald um ſich ſchaut, wird ſich bald genug davon 
überzeugen können, daß ein Irrthum wie der obige, welcher 
fogar von vornherein als Thatjache hingeftellt wird, doch 
ar lediglich in der Fantaſie wurzeln Tann; er ftammt 

aus der düftern Zeit, da man, fteif und feit 
Babe, daß der Kukuk ſich im Herbſt in einen Sperber 
verwandle. Im übrigen iſt es ja richtig, daß der Kukuk 
einen vorzüglich ſchmackhaften Braten gewährt — und um 
deswillen wird der Fürft den gläubigen Gäften wol das 
Märchen vom —— Kukuk aufgebunden haben. 
Am ſchlimmſten iſt es, daß bei ſolcher Gelegenheit in der 
Regel Falſches und Richtiges ohne Bedenken zufammen- 
geworfen wird; jo hier die an ſich zutreffende Angabe der 
Schädlichkeit des Neuntödters mit der durch nichts bewie— 
ſenen Behauptung vom Neſtplündern des Kufufs. 

Hiermit bitte ich, alle jehr geehrten Zeitungs⸗Redak⸗ 
tionen, welche jenen im übrigen recht hübſchen Jägerbrief 
aufgenommen haben, auch diefe Richtiaftellung der Sachlage 
veröffentlichen zu wollen! Dr. Karl Ruß). 
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Ringſittich“). Das Männden ebenfalls 
größer als das Weibchen; Halsband und Unterjeite 
bei ihm von lebhafterm Gelb. 

Die beiden leßteren Arten, welche diejelbe Ver- 
pflegung erfordern, wie Bunt, Pennant und blaß— 
föpfiger Buntlittich, niften fiherlih, wenn fie ihnen 
pafjende Niftgelegenheiten haben. Sie leben und 
gedeihen ebenjo gut in DVolieren. Bis jett habe 
ih nur ein Bar jeder Art gehabt, von denen ich 
mich trennen mußte, weil ich die Voltere für die 
in diefem Jahr gezüchteten Schönſittiche brauchte. 
s“ werde ihre Züchtung Ipäterhin von neuem ver- 
fuchen. 

Pennantſittichte). Die Gejchlechter find 
fchwer zu erkennen, wenn man noch nicht viele die— 
fer Vögel vor ſich gejehen hat; indeſſen ift das 
Noth beim Weibchen weniger Iebhaft, und fait 
immer findet man einige grüne Federn zerjtreut im 
Gefieder. Beim Pennant, wie bei allen Platt— 
fchweifen, hat dag Männchen den Oberkiefer etwas 
mehr gemwölbt; beim Weibchen ijt die. Wölbung we- 
niger bemerkbar. Indem ich diejes Kennzeichen be= 
achtete, babe ih mich niemals über das Gejchlecht der 
ungen getäufht. Das Männchen hat einen runden 
Kopf, während der des Weibehens mehr abgeflacht 
iſt. Der ſehr ausdauernde Pennantſittich brütet bei 
mir regelmäßig alle Jahre und ich beſitze drei ver— 
ſchiedene, in meinen Volieren gezüchtete Generationen 
(Z oder Bruten? D. R.); Niſtgelegenheiten wie für 
die blaßköpfigen Buntſittiche; der Sittich erfordert 
feine größre Sorgfalt als die Verwandten. Nur 
eine Brut von 5 oder 6 Giern im April oder Mai. 
Bei den Jungen ift Grün die vorherrichende Farbe, 
der Oberkopf und die Kehle find mehr oder weniger 
ausgedehnt roth; Bartflede blau; unterjeitige Steuer: 
federn roth; Schnabel weiß!. Sie find erjt im 
zweiten Jahr völlig ausgefärbt und dann auch niſt— 
fäbig. 

Der olivengrünlidgelbe Plattſchweif— 
fittih"). Die Unterfeite ift beim Weibchen grünlich— 
gelb, außerdem find die Steuerfevern unterjeits voja 
abihattirt!?%). Sie ernähren ſich wie die vorhergehen- 
den und bleiben den Winter über im Freien. 

Männchen, nur etwas ſchmaler, aud die blauen Bartflede kleiner; an 
Schultern und Rüden jede Feder einfarbig düjter grün; ganze Nnterjeite 
düſtrer, fahlgelblich olivengrün; Auge dunkelbraun; Schnabel dunfelhorn- 
grau, nur an der Spike des Sberichnabels weihuch. (Solch' Weibchen iſt 
bei mir an Legenoth geſtorben). 

2) Psittacus zonarius, Siuo. 
13) Psittacus Pennanti, Zath. — Herr J. Vajelle in Umiens behaubtet 

im Gegentheil, dab das Männchen weniger Tebhaft ala — Weibchen gefärbt 
jei und mehr Gelb an Hals und Rüden Babe, (Ruf, „Die fremdländiichen 
Stubenvögel” Nachtrag ©. 826). 

2) Nah Ruß: SugendPleid: Vorderfopf, Wangen, Naden, Ober- 
Gruft, Hinterfeib und untere Schwanzdecken dunkelgrün, jede Beder aber 
breit roth gejäumt; der blaue Bartfled fehlt, die Bartgegend iſt vielmehr 
düfter roth; Mantel und Oberrücken düfter gradgrün, jede Weder mit 
Ihwärzlichöraunem Mittelflet, bier und da eime roth gejüumte Feder; 
Unterrüden, Bürzel und obere Schwanzdecken einfarbig düftergrün; 
Schwingen hwärzlichkr aun mit blauen Außenfahnen und ebenjo wie die 
Schwanzfedern im weſentlichen mit denen des Alterskleids übereinftinmend, 
nur das Grün der legteren mehr bräunlid, das Blau dunfelgrünlih und 
die Spiten nicht weiß, jondern blau, Schwingen unterjeits ajchgrau mit 
gelblichweißer Duerbinde; Flügelrand” und untere Flügeldeden zart dunfel- 
blau, die oberen Slügeldeden zart lilablau, die Fleinen Dedfedern am 
Unterarm aber grün ; ganze Unterfeite büfter genagrün. 

15) Psittacus anthopeplus, Vors. 
) Nah Ruß: Weibchen: Am ganzen Kopf düftrer grünlichgelb; 

Mantel, Schulterdecken und Dberrüden faum bemerkbar heller als beim 

Barrabandfittiht?). Sehr zart und darf 
in falten Wintern nicht draußen bleiben. Sie haben 
fich oft gepart und eimen Niltkaften bezogen, aber 
nicht gebrütet. 

Karolinaſittich!. Geſchlechter ſchwer zu 
erkennen. Sehr ausdauernd; bis jetzt ohne Erfolg 
gepart. 

Mönchſittich!“). Geſchlechter ebenfalls ſchwer 
zu erkennen; fangen im März an, 4—5 Gier zu 
legen und machen mehrere Bruten im Jahr. Die 
Jungen, die etwa 40 Tage im Neft bleiben, find 
beim Ausfliegen den Alten ähnlih”). Er erträgt 
ftrenge Kälte. 

Nandayfittih”). Das Männchen, welches 
im Gefieder vollitändig dem Weibchen gleicht, hat 
den Schnabel gebogner und länger. Ich beſitze feit 
furzem dieſe Art, weldhe mir kräftig ſcheint und fich 
oft part. 

Lori von den blauen Bergen?). Beim 
Männchen ift die Unterfeite des Schnabels dunkler 
als beim Weibchen. Sie bringen den Winter jehr 
gut im Freien zu und haben auch jchon gebrütet. 
Sie erhalten bei mir jeden Morgen Hanf, welcher 
nebjt Glanzjamen ihr trodnes Futter bildet. Sehr 
gern freffen fie in Milch getauchtes Brot und gut 
veife Früchte aller Art. 

Schönſittich?). Bedürfen einiger Sorgfalt, 
befonders bei großer Kälte; nilten ſtets mehrmals 
im Jahr. Niftgelegenheiten: ausgehöhlter Baum— 
ftamm von 16 em Durchmeffer und 25 cm Höhe. 
Niſtkaſten: 13 cm hoch, 20 cm breit, 25 em lang. 

Singfittih*). Niftet regelmäßig; bedarf bei 
großer Kälte einiger Vorfiht. Niftgelegenheiten wie 
beim Neufeeländerfittich. 

Königsfittih). Beſonders ausdauernd ; 
prächtige Art. Das Männchen an Kopf, Hals und 
Unterjeite ſchön roth; Oberfeite fmaragdgrün ; Schul⸗ 
tern hellgrün; Bürzel blau; Unterſchwanzdecken faſt 
ſchwarz, roth gerandet. Das Weibchen hat einen 
ſchwarzen Schnabel; Kopf, Nacken, Rücken und Unter— 
ſeite ſind grün; Kehle und Bruſt grünlichgrau, wie 
röthlich überhaucht; Unterſchwanzdecken roth gerandet. 

Dieſe Vögel haben bei mir i. J. 1880 zum 
erſtenmal geniſtet. Das Weibchen legte die Eier 
in eine große viereckige Kiſte. Die erſte Brut im 
Mai ergab 2 Junge, die zweite, Ende Juli, ein 
Junges. Dieſe ähneln dem Weibchen nur durch 
das Auge, welches ſchwarz, und den Schnabel, der 

Männchen ohne die ſchwärzlichen Außenſäume der ſeitlichen Federn; Unter- 
rüden, Bürzel und obere Schwanzdecken ſchwach bräunlichgelb; Schwingen 
und Schwanzfeberk mit denen des Männchens übereinftimmend, das Roih 
an den legten Schwingen und Dedfedern büftrer und weniger umfangreich ; 
ganze Unterfeite düftrer olivengrünlichgelb; Auge gelbbraun; in allen 
übrigen dem Mnch. gleich. 

”) Psittacus rosaceus, Pyrs. 
!) Psittacus carolinensis, Z. — Nah Ruß dürfte das einzige Unter- 

ſcheidungszeichen ein breites gelbes Band am Flügelbug Beim Männden jein. 
9) Psittacus monachus, Bdd. 
20) Die Jungen erſcheinen matter, mehr einfarbig und auch die Schwung 

federn find mehr grün ala blau. (Nah Ruß). 
21) Psittacus nanday, Dsm. 
22) Psittacus Swainsoni, Jurd. et SIb. 
23) Psittacus pulchellus, Srw. 
2) Psittacus haematonotus, Gld. 
>) Psittacus cyanopygus, YZ. 
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gräuli, wie roſa überhaucht ift, unterfcheiden fie 
fih. Sie find 40 Tage im Neft geblieben, und 
von den Alten in befter Weife gepflegt worden. In— 
deffen mußte ih fie trennen, als die zweite Brut 
begann; das Männden hadte nad ihnen und riß 
ihnen Federn aus. Die Königsfittiche, die nicht 
mehr Sorgfalt als die Bunt: und blahföpfigen 
Buntfittihe verlangen, freffen viel Frucht und in 
Milch getauchtes Brot. Sie bedürfen einer größern 
Niftvorrihtung als die, von denen ich vorher ge- 
ſprochen habe. 

Ich bin der Meinung, daß alle in den Handel 
fommenden Papageien nijten würden, wenn man 
ihnen paffende Gelegenheiten bieten würde. Aber 
man müßte jih mit großer Geduld waffnen, ſich 
durch Mißerfolge nicht entmuthigen laffen, ſondern 
e3 nad) einander mit mehreren PBaren derjelben Art 
verfuchen. Sch habe z. B. mehrere Pare Pennant- 
fittiche befeffen, ehe ich die erſten Züchtungserfolge 
mit diefer Art erzielte. 

Es würde leicht fein, für die zarten und gegen 
Froft empfindlichen Arten die geihloffenen Näume 
bei großer Kälte zu heizen, und ſelbſt diefe Vorficht 
würde unnöthig werden, jobald die Vögel fich ein 
oder zwei Sahre in der Voliere erhalten haben; ein 
wohl verihloffener Raum würde dann genügen. 

Die großen Papageien, Araras und Kakadus 
würden aud zum Niften jchreiten, wenn man fie 
parmeile allein in großen Volieren halten wollte. 
Diejen Verſuch bin ich in Begriff zu machen, und 
ih werde ſ. 3. die guten oder ſchlechten Reſultate, 
die ich erzielt, mittheilen. 

Heber das Erfchrecken großer Papageien. 

Schon oft habe ih im Lauf der Zeit erfahren, 
wie leicht große Papageien erjchreden und wie ge- 
fährlid und jogar tödtlich ſolches Erjchreden wer: 
den kann. Sch habe dieje Erfahrung Fürzlich wieder 
in meinem Haufe erlebt und will den Fall hier er— 
zählen. Unter meinen verjchiedenen jprechenden 
Pagageien habe ich ein wirkliches Var (entichieden 
Männdhen und Weibchen) Graupapageien, welches 
ih ganz jung erhalten und felber aufgezogen und 
das ih in einem großen Bauer zujammen halte. 
Diefes Par ift ungemein zärtlich mit einander. Das 
Männchen äbt das Weibchen eifrig, wobei Tettres 
ganz den bettelnden Ton eines jungen Neftvogels 
hören läßt (ich halte die äbenden Papageien für 
Männchen, die jih ätzen lafjenden für Weibchen, 
wie es ja bei anderen Bögeln auch zutrifft), erweiſt 
ihm alle Zärtlichkeit und Aufmerkſamkeit. Sie theilen 
jeden Biſſen mit einander, pußen fich gegenfeitig, 
füffen einander, Fnabbern einander am Kopf und 
Hals, gebehrden fih zur Begattung, Todaß ich alle 
Hoffnung auf wirklide Begattung und Parung habe. 
Letzthin nun trat ein Vorfall ein, den ich hier aus- 
führlid erzählen will. Mitten in der Nacht er— 
wachte ih von dem Auf des Nachtwächters, den 

derfelbe gerade vor meinem Haufe erichallen ließ. 
Gleichzeitig als ich den Nachtwächterruf hörte, ver- 
nahm ich auch das jämmerliche Gejchrei eines 
meiner ©raupapageien aus den Zimmern im 
untern Stock, was mid veranlaßte, ſogleich 
dem Drt der Gefahr zuzjueilen — und was 
fand ih: das Weibhen von dem erwähnten 
Jako-Par lag in Frampfhaften Zudungen auf dem 
Nücden am Boden; es war mir klar, der grelle, 
plöglihe Nachtwächterruf (bei uns auf dem Lande 
ſchreien die Nachtwächter größtentheils unerquicklich; es 
kommt dieſes Amt jede Nacht an einen andern 
Bürger im Ort; meiſt müſſen die Knechte den Nacht— 
dienſt verſehen und da tönt nicht ſelten Muthwille 
und Schalkhaftigkeit aus der alten Sitte hervor) 
hatte meinen Vogel ſo erſchreckt und aufgerüttelt aus 
ſeiner nächtlichen Ruhe, daß er im Krampfanfall 
von ſeiner Sitzſtange herunterſtürzte. Ich glaubte, 
das arme Geſchöpf ſei verloren. Es drehte den 
Kopf krampfhaft herum, breitete die Flügel wie hilfe— 
ſuchend aus, ballte die Zehen krampfhaft zuſammen, 
ſchrie bei wiederholtem Anfall jämmerlich auf, 
ſtreckte Kopf und Füße aus, wie zum letzten Athem— 
zuge; ich hielt ihn für verendet. Sch Hatte den 
Papagei natürlich aus feinem Bauer herausgenom- 
men, warm gebettet und einigemal den Kopf in 
friſches Waſſer getauht und hielt ihn schließlich 
noch einmal an das Käfiggitter zu dem Männchen, 
gleihjam zum Abjhied. Da träufelt dem Todes— 
fandidaten auf einmal Blut aus dem Schnabel, der 
Krampf hatte aufgehört, der ſchon ganz aufgegebne 
Bogel rafft fih auf, es erfaßt ihn, wie elektrifch, 
neue Lebenskraft, er trippelt eilig durch das offne 
Käfigthürchen und fest fich rafch zu feinem Männ— 
hen, und welche Freude über die Wiedererrettung! 
SH war natürlich über die unglaublihe Wendung 
diejes Geſchicks außerordentlih erſtaunt und konnte 
es Taum begreifen. Wahrjcheinlich war duch den 
jähen Schred ein Blutandrang bewirkt und dadurch 
der Krampfanfall hervorgerufen, der dur) die er- 
folgte Blutung wieder abgeſchwächt und gehoben 
wurde. Der Vogel frißt wieder vegelmäßig, pfeift, 
fingt und ſpricht wie zuvor und alles iſt vor- 
über. Auf den Nahtwädhterruf unmittelbar vor 
meinem Haufe will ich aber künftig verzichten. Man 
erfieht aus dem Vorfall, wie große Papageien über: 
haupt vor jeder Aufregung und jedem Schred zu 
bewahren find. 

Lehrer Ig. Neu in Hajenweiler. 

Die Bogelmilbe. 

Ein gefährlicher Gaft bei der Kanarienvogel- 
zucht und insbefondre während der Brutzeit it un— 
zweifelhaft die Vogelmilbe. So manches Weibchen, 
welches von diefem Ungeziefer zu ſehr geplagt wird 
und deshalb die Gier im Neft oder auch die ausge— 
brüteten jungen Vögel verläßt, ift aus Unfenntniß der 
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Urfahen zum Tode verurtheilt und diejes Uxtheil 
auch vollitret worden. In den von mir gelefenen 
Abhandlungen babe ich dieſem Gegenftand nicht 
genug Bedeutung beigelegt gefunden. Abgeſehen 
von den Niftkäftchen werden im allgemeinen aus 
Nuten geflochtene Neſter angerathen, in den Korb- 
geflechten aber hat die Vogelmilbe ihre gewünschte 
Brutjtätte. Selbſt die neuerdings angerathne An— 
wendung ungeſchälter Weidenruten zu den Neit- 
förbehen, weil die Milbe die Bitterfeit der Ninde 
flieht, dürfte nicht dem Zweck entiprechen, denn ganz 
gewiß wird Ungeziefer jeglicher Art von der Bitterfeit 
trodiner Rinde garnicht beläftigt, findet dagegen 
vielmehr zwiichen den Nuten in dem Geflecht Verftede, 
wie für dafjelbe gemadt. Sogar die Wanze ver- 
ſchmäht joldhe Herberge nicht. Gegenüber den Neft- 
fäftchen halte ich die Neftvorrichtung in Neftform 
für die zwecmäßigfte, weil diefe der Natur des 
Bogel3 mehr entipricht. Ganz glatte Neftkörbe, in denen 
alſo die VBogelmilbe fein DVerfteck findet, würden die 
beiten fein, es bleibt aber zu berücfichtigen, daß 
dann die Ausfleidvung mit Neftftoffen, durch den 
Bogel, Schwer fiten bleibt. 

Zur Abwehrung von Motten bringen Vogel⸗ 
ausſtopfer innerhalb des Vogelbalgs Inſektenpulver 
an und dies hat mich zu der Idee gebradit, auch 
bei den Meftkörbchen ſolches Pulver anzubringen. 
Demzufolge ziehe ich über von langem getrodneten 
Gras hergeftellte halbkugelförmige Nefter eine Kappe 
von Stoff oder Tuch und zwiſchen dem Neft und 
dem Ueberzuge jtreue ich Sniektenpulver ein. Den 
Ueberzug befeftige ih mit Leim umd durch eine 
Naht am obern Nande an das Neft, beftreiche den- 
jelben mit Delfarbe oder Lad und auf diefe Weiſe 
halte ich die Vogelmilbe vom Neft fern. Seit dem 
Gebrauch folder Nefter hat mir noch Fein Weibchen 
das Brüten verjagt und habe ich noch Feine Milbe 
im Neſt gefunden, wobei ich natürlich voraus- 
ſchicken muß, daß alle nur möglichen Vorfichtsmaß- 
regeln zur Abwehrung der Vogelmilben überhaupt 
von mir angewendet worden, ſodaß ein Ueberhand- 
nehmen dieſes Ungeziefers nicht möglich ift. Die 
Heritellung der bezeichneten Nefter ift jo einfach, 
dab fie von Jedem oder wenigfteng doch von jeder 
Frau bewerfitelligt werden kann und aljo auch der 
geringe Koftenpunkt dabei in Anichlag zu bringen 
ift. Die Beſchreibung der Herftellung vorbezeich- 
neter Neſter unterlaffe ich für heute noch, weil ich 
erſt abwarten will, ob meine Anfiht auch von 
Anderen getheilt und überhaupt, ob die Sache Anz 
klang finden wird. Bienert. 

Zu „Krieg den Kaben“. 

Unfre Kate, die trefflih gezogen war, 11/, Jahr 
hindurch nie auch nur nad unjeren Vögeln blickte 
und Ohren und Schwanz einzog, wenn wir fie in 
die Nähe der Käfige brachten, oft auch ſchon ganz 
allein in den Zimmern bei den Vögeln war, hat 

fich geftern ganz als die alte tückiſche Näuberin ge— 
zeigt, während wir bisher immer meinten, fie jei 
mit Unrecht als ſolche verſchrieen. Jetzt muß die unſrige 
fterben, denn wenn eine abgerichtete, bzl. an die 
Vögel gewöhnte Kate die Käfige öffnet, fich durch 
das Thürchen zwängt und die Vögel erwürgt, wie 
mag e3 da eine jolche treiben, die nicht gezähmt und 
angelernt wurde! Ich kann die Unthat der Kate 
umjoweniger begreifen, als wir durch den ganzen 
Winter einen zahmen Wellenfittih frei im Zimmer 
hielten und fie demfelben niemals etwas zuleide ge= 
than bat. Sch denke wol, daß fie im Garten die 
Jagd auf Vögel betrieben hat und dann den Unter- 
ihied nicht mehr herausfennen konnte, aber jekt 
trete ich nie mehr für ſolches Raubzeug ein. 

N. et 

— und Auskunft. 

Herrn Eduard Seltmann: 1. Die Urſache, daß 
die amerikaniſche Spottdroſſel, nachdem fie zehn Tage recht 
fleißig gefungen, plötzlich verftummt it, muß doch in irgend 
einer Unpäßlichtett begründet liegen. Sie ſchreiben, daß Sie 
nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. verpflegen und 
weder die Nahrung, nod den Plab verändert haben; allein 
Sie haben wol nicht bedacht, daß die Droffel in der Vogel 
bandlung vielleicht anders gefüttert worden und der Wechſel 
ſich jett erit geltend gemacht hat. Sollte diefe Annahme 
nicht zutreffend fein, jo gibt es feinen andern Rath, als 
dar Ste ſorgſam und aufmerkffam beobachten, um wenn 
möglich die Urſache zu —— Ihre Futtermiſchung iſt 
ja ganz richtig, nur geben Sie noch etwas mehr Ametien- 
puppen hinzu; auch können Sie den Vogel mit Vorſicht 
hinaus ins Freie bringen. — Die Berichte aus den Vereinen 
werden bier im Redaktionstheil jelbitverftändlih immer 
foftenlo8 aufgenommen. 

Herrn 2. Neuded: 1. Der junge Kanarienvogel war 
an Lungen- und Unterleibsentzündung geftorben, vielleicht 
infolge von Grfältung nah dem Baden. Ob krankhafte 
Anlage durch Vererbung vorhanden gewejen, vermag ich 
natürlihb nicht anzugeben. 2. Sn meinem Bub „Der 
Kanarienvogel“ iſt ausdrüdlich gewarnt, feinen kranken 
Vogel, gleichviel was ihm fehlen mag, in die Hecke zu 
geben. Wenn trockne Wärme und allenfalls Auspinſeln 
der Naſenlöcher mit Salyzilſäure gegen den Schnupfen nicht 
hilft, ſo wird es wol ein tiefer liegendes Uebel ſein, um 
ſo weniger ſollten Sie ihn aber zur Weiterzucht benutzen. 

Frau Johanna Sſchöberl: Daß Sie nad fo vielen 
Fehlſchlägen endlib doch in der Zucht der MWellenfittiche 
und Nymfen ſchöne Erfolge erreiht und weitere in befter 
Ausſicht h haben, iſt ſehr erfreulich. Nach meiner Ueberzeugung 
wirden Sie auch die Grauföpfchen mit Glüc züchten, wenn 
Sie bei ihnen gleichfalld nach den Nathichlägen meines 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. fih richten. Zum Ein- 
tragen in den Niſtkaſten brauchen Gie den Papageten ja nur 
einige Birfenzweige mit Blättern und einen Kiefernzweig 
mit Nadeln zu bieten. Sobald beides getrocknet ift, wird 
e8 von den Vögeln zerichliffen und in der befannten Weiſe 
eingetragen. 

Alter Abonnent in Weihe: 1. Der junge Wellen- 
fittib, den Sie zähmen und zum Sprechen abrichten 
wollen, darf nicht mit anderen Wellenfittichen oder anderen 
Vögeln zufammen in einem Zimmer gehalten werden; er 
darf die anderen niemals feben oder hören. 2. Leber das 
Baden Iejen Sie in meinem Bub „Der Wellenfittich" oder 
im „Handbuch für Vogelliebhaber“ T nad. 
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Aus den Bereinen. 

Der Berein für Geflügelzucht zu Nenftadt an 
der Haardt veranftaltet feine dritte allgemeine große Ge- 
flügel-Ausſtellung nebit Verloſung vom 3. bis 5. Septem— 
ber d. $. Die Ausftellung umfaßt: Geflügel aller Art, 
Kanarien und ausländijche Vögel, lebendes und todtes ge- 
mäftetes Geflügel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und 
Vogelpflege und Zucht. Die Anmeldungen müffen bis zum 
24. Auguft bei Herrn Karl Stoewer, Weinhändler, ein- 
gehen und die Ausftelungsgegenftände müſſen, an das 
Ausftellungs-Komite „Stadthaus Neuftadt" 
adrejfirt, bis zum Morgen des 2. September eingetroffen 
fein. Spätere Einfendungen find von der Prämirung aus- 
geichloffen. Die Vogelausfteller haben ihre Käfige jelbft zu 
ftellen.. An Stand» oder Futtergeld wird von Ntichtmit- 
gliedern erhoben: für je einen Stamm Hühner, Gnten, 
Gänſe u. |. w. 50 I; für je ein Par Tauben 30 4; für 
jeden größern Ziervogel 30 3; für jeden Eleinern (Kanarien, 
Sing- oder Ziervogel) unter Wellenfittichgröße 10 45 bei 
größeren Kollektionen von Ziervögeln nach befondrem Ueber- 
einfommen; bei Geräthichatten für den Duadratmeter 50 4. 
Die Prämirung der vorzüglichiten Thiere und Ausftellungs- 
gegenftände findet vor Eröffnung der Ausftellung durch an- 
erfannte Sachkenner ftatt und ift gegen deren Enticheidung 
feine Berufung zuläſſig. Die Preife beſtehen in Anerfen- 
nungs-Diplomen mit und ohne Geldpreiſe. Bei Zuerfen- 
nung der Preife wird in eriter Linie der Züchter, der 
Dfleger, nächſtdem feltene Exemplare und jchöne reiche 
Sammlungen berüdjihtigt. Die DVerlofung findet am 
6. September ftatt und zu derjelben werden 6000 Loſe 
a 50 — ausgegeben. Lebtere & 50 3 find von 
W. Shweidflin in Neuftadt a. 9. zu bestehen. Alles 
Nähere ergibt das Programm, welches nebſt Anmeldebogen 
von Heren Karl Stoewer zu beziehen ift. 

Zum Bogelfchut. 

Faſt fcheint e8, als ob die Verordnung vom 5. April 1882, 
nach welcher jet geftattet jein joll, Syerlinge zu fangen 
und zu tödten, zu ſchießen, deren Neſter zu zeritören und 
die Gier und Sungen aus denjelben auszunehmen, nach den 
Erfahrungen, welche man innerhalb der fo furzen Zeit ihres 
Beitehens leider bereit8 hat machen fönnen, nur der Schul- 
jugend eine neue Beluftigung verjhafft hat. Denn überall 
in der Stadt wie auf dem Lande ſieht man die Jugend mit 
Katapulten, Schleudern u. drgl. bewafinet durch die Straßen 
und Auen ziehen, und jobald ſich ein Sperling jehen läßt, 
nach demfelben ſchießen oder Bäume erflettern und Ntefter 
berunter- und ausnehmen. Daß hierbei die Sperlinge nicht 
allein als Zieliheibe und Dpfer dienen, jondern auch 
jede8 dem Sperlinge an — gleichende Vögelchen, 
bedarf wol keiner weitern egenndung. Es wird 
eben auf jedes Vögelchen geſchoſſen. Wenn nun 
duch die Verordnung in der That jede beliebige Perjon 
die Befugniß zum Tödten von Sperlingen u. a. er: 
halten hätte, würde ſich gegen derartiges Gebahren der Sugend 
an ſich nichts einwenden laffen. Da dem jetocdh nicht jo 
ift, nach der Verordnung vielmehr died nur den Befiern 
von Haus: und Gartengrundftüden, den Sagdberechtigten 
und ſolchen Perfonen, denen dazu bejondre polizeiliche 
Erlaubniß ertheilt worden, zufteht, To it es dringend ge— 
boten, daß jo jchleunig als nur möglich zur Steuerung des 
eingerißnen Unfugs nicht nur die Polizei ein wachjames 
Auge auf die Schuljugend habe und die Snftrumente, mit 
welchen der Frevel begangen wird, konfiszire, jondern auch 
die Herren Lehrer, gedenfend, daß eine derartige Beluftigung 
für die Jugend, welche ja jet ohnehin jchon leider mehr 
als zuviel zügellos tt, noch mehr zur Verrohung derjelben 
binführt, ihren Schülern derartiges Beginnen unterfagen 
und fie auf das Strafbare defjelben hinweifen. Auch den 
Eltern En ans Herz gelegt, ihre Kinder aus den ge- 
dachten Gründen vom Schießen nach Vögeln abzuhalten, 

ihnen die Gefchoffe wegzunehmen, ſowie fernerhin fein Geld 
zur Anſchaffung bl. Anfertigung ſolcher zu geben. 

(Sächſ. Volksfr.) 

Briefwechſel. 
Herren Fr. Arnold und Lehrer D. Paulſtich: 

Dielen Dank für die freundlichft geſandten Beiträge! — 
Heren F. Audebert: leihen Dank und die Bitte um 
freumbliche baldige Einfendung der Fortſetzung. er 

Die Nr. 32 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturmwifjen- 
ihaftliben Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Siebenjchläfer 
(Myoxus glis). - Zur Bachforellenzucht. — Zur Verpackung von 
Schmetterlingen. — Botanik: Berliner Treibblumen:; Alpenbeilchen. 
— Die Waffernuß. — Kleinere Mittheilungen. — Nach— 
richten aus den Naturanftalten: Hamburg; London; Peters: 
burg. — Thiermarkt. — Neifen und Forſchungen. — 
Vereine und Ausstellungen: Brankfurt a. M. — Jagd 
und Fiſcherei. — Bücher: und Schriftenſchau. — Mander- 
lei. — Anzeigen, i 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceitr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen. 

Graue Kardinäle, mit ſchöner rother Haube, 3 Ab, 
Dominifaner-Kardinäle 9 46, Sonnenvögel Par 20 st, 
Grauköpfchen Par 18 I, Unzertrennlihe Par 12 6, 
Nymfenſittiche Par 20 6, Nandanfittihe Par 30 Ab, 
MWellenfittihe Par 9 46, Nonpareils, Much., 3 He, Saffran- 
finfen Par 9 A, Bayameber Par 5 6, Rothkopfweber 
Par 5 6, Ibwarzköpfige Nonnen Dar 3 N 50 8, Tiger: 
finfen, graue Reisvögel, Muskatvögel, Silberfaſänchen à Par 
4 6, Rojellas-Buntfittihe in voller Pracht —— 
empfiehlt | 

6. Schlegel, Chemnitz, Nicolaiftr. 7. 

Einen zahm. Affen, 30 em hoch, läuft frei im Garten, 
Haus und Zimmer umher, fommt ſelbſt zurüd, 36 6, 
2 Brutpare Bandfinfen, & 4 4, haben mit Grfolg ge 
brütet, 1 Par Erd-Amandinen, 6 46, 1 Par Musfatvögel, 
5 46, 1 Par Silberfafänchen, 4 6, Kreuzſchnäbel, rothe 
à 1,20 6, dito gelbe à 90 4, 3 St. j. Lachtauben, à 1,20 46, 
1 junge Amfel, M., 2 16, 1 j. Zivpe, 2 6, empfiehlt 
[1703] Rob. Haſelhun, Hohenftein-Ernftthal. 

1 weißſchultrigen Rapuziner - Affen, ganz zahm, 
läuft frei im Zimmer, jptelt mit Kindern jehr gern, 50 6, 
empfiehlt [1704] 

&. Schlegel, Chemnit, Nicolatitr. 7. 

Berfaufe: Einen taubenzahmen Jako (Segelichiffs- 
vogel), an Hanf und Waffer gewöhnt, anfangend zu ſprechen, 
zu 40 6. — Eine fingerzahme blauft. Amazone 25 6 

Bremerhaven. [1705] S. Risius. 

Einh. Weichfr, Grasmüd., Bachſtelz, Dlaw u. Rothkehl., 
Würger ꝛc. gel. Star, Pirole, Wiedehopfe, Buntjvechte, Eich— 
katzen, weiße Lachtauben u. a. früh. angezeigte. B. Anfr. Freim. 
Berlin 80., Staliterftr. 131. O. A. Dederky. [1706 

Amazonen, fingerzahm, anfangend zu ſprechen, 27 bis 
36 6, Graupapageten, an Hanf, Mais und Wafler ge- 
wöhnt, 20 6, empfiehlt } [1707] 

&. Schlegel, Chemnit, Nicolaiftr. 7. 

Diesjährig getrodnete 

Ameifeneier 
empfiehlt in ſchöner Qualität & Liter 70 und 80 4; 
Mehlwürmer & Liter 6 6 einichl. VBerpadung. 

A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau. 
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Verkauf 
einer zoologiſchen Handlung. 

In einer Stadt von 100,000 Einwohnern ift eine 
Zoologiſche, Nonelfutter- und Naturalien- Handlung 

— die einzig derartige Handlung auf mehr als zwanzig 
Meilen Umkeis, welche jett 10 Jahren beſteht und ſich eines 
ausgebreiteten Renommees erfreut — wegen anderweiter 
Unternehmungen des Beſitzers unter fehr günftigen Bedin- 
gungen zu verfaufen. Die vollftändige, elegante und prak— 
tiiche Einrichtung wird nur mit der Hälfte des Kojten- 
preifes berechnet. Das Iböne, geräumige Verkaufslokal 
nebit Wohnung in frequenter Lage der Stadt, jowie große 
Geflügel-Bolieren und Ställe im Garten, find zu jehr 
Beer Pacht zu üerlaffen. Zur Uebernahme find nur ca. 
1000 4. erforderlich. Neflettanten, melde ihre Adreſſe 
unter L. A. No. 6 an die Exped. d. BI. gelangen laſſen, 
erfahren das Nähere. [1708] 

Verk. 3 Mi. RE im M. März aus London 
A gut De all m ng — geg. dergl. Wbch., 
1 fräft. Wboch. Zebraf. Roh. anmu 4 M. 
Helenafaf. P. 5 1709 
F. Kanmstiess, Königsberg i. Pr., Kronenftr. 1C. 

Biete an meine ſehr ſchönen 82 er !meifeneer, aut 
getrocknet und rein gepußt, pro Liter 65 8, auch gebe ich 
felbe wie gewöhnlih pro Kilo ab. 

Franz Aumeyer, 
11710] Linz a. D., Landſtraße 55. 

Ginige > pol, Sprofier a 10 A nod zu verkaufen. 
Ernst Lissner, 

[1711] Zyrardow b. Warſchau. 

Goldſiſche 100 St. 12, ar 16 
Schildkröten 100 &t. 18 M [1712] 

empfiehlt &. Schlegel, Chemnis, Nicolaiftr. 7. 

[1713] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter-Handlung, 
Züchteret und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preisverzeichniß poſt⸗ und koſtenfrei. 

Schr jchöne, ı niftfähige Bebrafinfen, Par 9, desal. 
Mövchen (braunbunt), Par 8 6, einen aufgefütterten 
ſchwarzbraunen Milan 4 A 

11714 ] A. Seehase, Neu-Ruppin. 

Berfaufe: Eine rothrüd. Amazone (ielten), zahm und 
ſpricht, 75 46; 1 Zuchtpar rother Kardinäle 22 46 re 

1715 MWebervögel u. garant. Zuctpare Wellenfittiche. 
Eutin. H. F. Harder, Lehrer. 

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag- und. %ichtfänger, 
Blaudroſſel, einjamer Spab, alte 30, junge 15 4, 
Steinröthel, alte 20, junge 10 4, practvoll gefiederte, 
garantirte Männchen, lebende, geſunde, fehlerfreie Ankunft 
gegen Poſtnachnahme ded Betrages. Wiederverkaͤufer erhalten 
—— Rabatt. 
—1 

Ein großes Kaften-Agnarium, faſt ganz neu, Im I. 
64 cm b. und 71 em h. mit ftarfen Spiegelicheiben, 15 bis 
20 Eimer Wafler faffend, Zuffiteinfeljen, 2 Springbrunnen 
durch Luftdruck u. fommunirende Möhren in Betrieb zu 
ſetzen, iſt Raummangels halber auferft billig zu verkaufen. 
Anfragen bitte Poſtmarke Behufügen 

Mahnecke, !ehrer, 
[1717] Fi Teltow bei Berlin. 

20 Par ſchöne Welfenfittiche Zuchtpare) Par 9 A, 
einen rothen Kardinal und einige Zebrafinfen gebe ab. 

[1718] Hugo Arpert, Nordhauſfen. 

Zuckschwerdt, Fiume. 

Meblwürmer, 
gan rein und gut gemefien, ſchöne Futterwürmer, fürs 
ter 7 AH, Berpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1719] A. Ziethen, Elberfeld. 

Abzugeben: 1 Par Geresfinfen 22 se, 1 Par fl. 
— Ds, 1 Par Grauebelfinten, Männken, ichöne 
Sänger, 3 6, 3 Kanarienweibchen à 2538,6 Stüd junge 
Wellenfitihe, nicht ausgefärbt, & 3 A& 

117 20] A. Wruck, Berlin C., Gipsite. 15. 

Berfaufe: Gürtelgrasfinfen a Par 20 A, junge 
16 I; Diamantfinfen 20 6, junge 16 46; gebrafinfen 
8 Ab, junge 6 46; weiße, gelbe und braunbunte japantjche 
Mövcen & Par 14, 12 und 8 46; junge Geresfinfen 24 N 

[1721] Adolf Bargheer, 
Baſel (Schwei;). 

Meine mehrfach prämirten, beſtgetrockneten 

Ameiseneier, 
1a. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 30 A, 
1a. Weikmwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 
— ich in jeder Quantität. 

[1722] GOTT LIEB WANERK 
Vogel⸗ u. Samenhandlung, Prag 411/I. 

ap fämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum — nach Dr. Ruß’ 
Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 . Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1723] Berlin, MWeinmeifteritr. 14. 

Zu verkaufen: 2 Männchen Euphona violacea, eins 
davon noch nicht ganz ausgefärbt, à 8 A, . 14 4, 
1 Blaudroffel, altes Männchen, 15 46 —— frei. 

Dr, Seidel, 
[1724] Halle a./&., Chirurg. Klinik. 

Noch etwa 30 Stüd ff. Andreasberger Kanarien- 
vögel, Lehrmeifter für junge Vögel, mit tiefen Touren 
a Stüd 16, 13 und 20 4 bei R. Ebeling in Merſe— 
Bi größte Kanartenzüchteret. [1725] 

Der in Nr. 29 angezeigte Gelegenheitsfauf feiner 
Harzer Kanarienvögel it bis auf eine geringe Anzahl 
no vorräthig; wegen gezjwungener Aufgabe der Zucht ver- 
Taufe ich: Männchen 2 Stüd 10 46, 1 Stüd 6 46, Weibchen 
10 Stüd 5 M, 5 Stüd 3 M, 1 Stüd 75 3 Ich made 
bier Liebhaber und Züchter ganz beſonders aufmerfiam. 
Derfandt nur gegen Einſendung des Betrags oder Nach— 
nahme. (Berpadung frei). Käfige, Stan, at 
billig. 

Eöthen Anhalt). P. Holzky, Buchbinderei. 

1 Papageiftänder, 
faft neu, mit gedrehter Säule, Fußrollen und Zinfeinfäben 
für Kothanfall (Ankauf 20 9 iſt um 122 intl. Verpack 
zu verkaufen, eventl. gegen 1 gut ſingendes Steinröthel— 
männchen zu vertaufchen. 172 

F. Ottmann, Landau 1./Pfal;. 

Wilh. Bandermann, 
Handlung erstifcher Vögel, 

Samburg 1. Satobitraße 13, 
empfiehlt junge Graupapageien, ſchön gefiederte, —— 
ſprechende Amazonen und Surinam-Papageien Amazonen 
20 bis 36 46), Grasperikitten, Halbmondſittiche und Sper- 
lingspapageien, verjende jelbige Wögel unter Garantie 
lebender u. gefunder Ankunft gegen Poſtnachnahme. [1728] 

Zu kaufen gefucht: ein Handbuch über Eterfunde 
mit Abbildungen; von R. Schade, Eutin. [1729] 

Louis Gerjdel Verlagebuchhandlung (Suftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutihen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefieclerken Veit“, 
Ar. 32. Berlin, den 10. Auguft 1882. XI. Sahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburgs, Spielbudenplatz 19, 

Handlung exotiſcher Vögel, 11730] 
bat vorräthig: Soldaten-Arara, dunkel- und hellrothe Arara, Arara-Kakadu, große und kleine Gelbhauben-Kakadu, Rofen-, 
Naſen- und Inka-Kakadus, junge Graupapageien, Segelichiffvögel, völlig afflimatifirt, an Hanflamen und Waſſer ges 
möhnt, Surinams-, Amazonen-, Neuholländer und Tleine Gelbfopf - Papageien, einen ſchwarzſchulterigen Edelpapagei 
(Psittacus megalorrhynehus), jehr zahm und anfangend zu ſprechen, 1 Weſtermans Edelpapagei (Eleetus Westermani), 
Braunohr-Sittihe (P. frontalis), Gelbwangen:, Kaktus-, Halbmond-, Blumenau-, Nymfen-, Wellen- und ITurquefinen: 
oder Schönfittiche, rothbäuch. Plattfchweif-Sittich, Roſen⸗Inſeparables (P. roseicollis), Inſeparables, Grauföpfcen, 
Sperlingspapageien, Jamaika-Trupiale, gelbbürzlige Stirnvögel, braſil. Glanz- und Roſenſtare, 1 Par Rothbauchdroſſeln 
(T. rufiventris), Schmucktangara, Organiſten, Madraswachteln, chineſiſche Zwergwachteln und weſtind. Wachteln, 1 Bar 
Larven⸗Aſtrilde, Aurora-Aſtrilde, grüne Bengaliſten (Aegintha formosa) im prachtvollen Gefieder, Pünktchen-Aſtrilde, 
Zebrafinken, Tigerfinken, Aſtrilde, Silberfaſänchen, Goldhrüſtchen, ſchwarzköpf. Nonnen, Elſterchen, Orangeweber, Ammer- 
weber, weiße, geſcheckte und graue Reisvögel, Indigos und Nonpareils. 

Alle Bögel im ſchonſten Gefieder. 
Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. Bollftändige Preisliften auf Verlangen ftets koſtenlos und poſtfrei. 

Die Großbandlung von 

Chs. Bamrach, en 
Naturalifi und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaf, 
erhielt: 72 Graupapageien à 16 A, 40 Par Unzertrennliche & Par 10 46, 10 Par Sperlingspapageien à Par 12 A, 
7 Varadisfittiche, ſchöne Männchen & 40 16, 26 Safranfinfen a 6 6, 4 Par Karolinaenten à Par 50 6, 1 Par Ntafen- 
bären 60 4, 2 Malabareihhörnden à 80 46, 1 Magotaffe SO 16, 44 Marmofetts à 15 6, eine große Sammlung 
abusgraphiiher Sachen von Fiditl, Samoa, Neukaledonien, den Neu-Hebriden u, a. 

D. Abrahauns, (1732) 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street East, London E,, 
bat noch immer jchöne, wohl afklimatifirte Zebrafinfen zu billigen Preifen am Lager. Ebenſo ein reich afjortirtes Lager 
von Papageien, Kakadus, Prachtfinken, Affen zc. Ein neuer Transport von Afrikaniſchen Finken ift joeben eingegangen, 
als: Wachtelaftrilden (aeg. polyzona), Goldbrüftchen, Schmetterlingsfinten, Bandfinken, kleine Eliterchen, Amaranthen, 
Atlasvögel 2c. zu den billigiten Preiſen. Preisliſte koſtenfrei. 

j Verſendung gegen Nachnahme oder Einfendung des Betrages mit Auftrag, wenn nicht andere Webereinkunft 

3. HE. Dieckmann, 11733] 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 

erhielt: 1 hellrothen Arara 90 46, 1 zahmen Inkakakadu 100 46, Inkakakadus, nicht zahm, à 50 6, 1 richtiges Par 
Inkakakadus 120 6, 1 zahmen Roſakakadu 27 6, Rofa- und Naſenkakadus à 18 6, 14 Graupapageien, afflimat. 
Segelſchiffvögel & 36 6, Graupapageten, anf. zu ſprech. à 50 6, gut ſprechende Jakos à 90—150 6, junge Amazonen 
a 24 46, etwas fprech. Umazonen à 36 46, gut ſprech. Amazonen à 60—100 46, 1 Doppelgelbkopf mit hochgelbem Kopf 
60 46, 1 Diademamazone, ſehr zahm, 42 46, 1 rother Edelpapagei, zahın, mauf., 40 A, 1 grüner Edelpapagei 40 A, 
Prinz Lucians Eoelfittihe & Par 100 6, Peb Keilihwanzfittihe a Par 60 16, grau: und rothköpf. Snfeparables a Par 
15 6, imp. Wellenſittiche Par 9 6, Gelbmantelloris à St. 50 A, NRotbbruft-Bartfittihe a St. 50 A6, Braunohr⸗ 
fittiche (P. frontalis) & Par 45 6, 1 Deo oder Meina, ſprech., SO 6, Samatka-Truptale i. Pub, à 24 6, Rofen-, 
Sraufopf-, Heuichreden-, gehäubte Ganges, und Gangesitare & 12 4, 1 Mnc., Icharlachrother Tangara 20 AM, 
3 Schmudtangaren, maufernd, zuf. 24 4, blaue Hüttenfänger & Par 13 46, weiße Neisfinfen & Par 20 6, Safranfinken 
a Par 10 46, ammerartige Weber & Par 10 46, Bayameber a Par 6 1, El. Prachtfinten a Par 44 ., kalif. Schopf- 
wachtel-Hähne a 10 46, deutſche Wackteln a 2 46, gelbe und grüne Trompeter-Kanarien à Par 20 A, 1 junger Kolk- 
rabe, zahm 30 6, 2 Waldkäutze à 5 16, 1 Herzeule 9 6, 1 Par weiße Ajährige Schwäne 60 6, 1 Horsfield, Fafanen- 
bahn 30 46, 1 Goldfafanenhahn 18 6, 1 Par jehr große Lapins 3. Zucht 24 6, Sunge von denjelben & Par 3, 
zahme Eichkätzchen & 5 46, 1 Nonnenfapuzineraffen, felten ſchön, zahm, Minch., SO 4, 1 ehr jeltenen rothen Kapuziner- 
affen, Much., jehr zahm, 75 1. Tauſche alle Arten Thiere und Vögel. 

Eine jehr reichhaltige Konchylienſammlung, ver Gegen 50 Stüd gut ſprechende Papageien von 50 bis 
bunden mit Korallen, Seefternen u. f. w., nur aus guten | 110 46 das Stüd; es find alles Vögel, welche fchon lange 
Eremplaren beitehend, auch für eine Schule paſſend, ift | im Käfig fiten und nicht fterben nach Ankunft, wie man 
veränderungshalber preisw. zu verfaufen. Auskunft ertheilt | viel Papageien Fauft. [1735] 

[1734] Carl Bartels in Jena. R. Ebeling in Merjeburg. 

getroffen. 
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Meinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu und empfiehlt: 65 Stück fehr zahme Amazonen à Stüd 24-30 46, 2 Eleine grüne Arara’3 (Psittacus 
nobilis) à Stüd 36-40 M, 1 Par zuctfähige Barrabandfittiche (Psittacus Barrabandi) 60 4, 54 Par Halbmond- 
fittiche A Par 15 46, 40 Stück graue Kardinäle mit rother Haube & Stüd 6 46, 1 blauen Biſchoff 12 4, 100 Par 
graue Reisvögel A Par 4,50 4, 50 Par weiße Reisvögel & Par 16, 100 Par Ichwarzköpfige Nonnen a Par 3,50 AG, 
200 Par Senegalvögel, jehr gut jortirt, a Par 4 465 ferner: 

43 Par Marmofet- oder Mijtitin-Affen à Par 24 16; 1882er Ameifeneier à kg 4 Mk 
Bon fämmtlihen in Wr. 31 der „Gef. Welt." annoncirten Vögeln bedeutender Vorrath. 
Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Taufe genommen. Preisverzeichniffe werben portofrei eingefandt. 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. 

BE. Hockelmanm, zoologiſche Großhandlung, 
[1737] Hamburg, Große Johannisitrafe 17, 

hat vorrätbig: Roſa-Kakadu, Stück 15 A, Doppel-Gelbköpfe, ſehr ſchön befiedert, St. 80 46, Gelbnaden, fingerzahm, 
etwas fprechend, St. 80 4, Feine Gelbköpfe, jehr ſchön beftedert, fingerzahm, St. 25 A, Neuholländer, desgl., Stüd 
320 6, Amazonen, desal., St. 27 I, Amazonen, fingerzahm nnd etwas jprechend, St. 30—36 At, Surinam, desgleichen, 
&t. 40 4, Müllers Edelpapageien, St. 30 46, Blumenaufittiche, Par 10 6, imp. Nymfen, P. 18 6, Wellenfittiche, 
P. 12 A, Purpur-Grakeln, P. 40 6, Königswürger, St. 15 4, Scharlach-Tangaren in Pracht, St. 12 46, Baltimore- 
Trupiale, P. 15 6, Männden St. 10 46, amerifan. Spottdroffen, Männden, St. 30 A, Saffranfinten, P. I 6, 
Nonpareils, Männchen St. 7 A, Weibeben St. 4 46, Indigofinken, St. 5 6, graue Reisfinfen, P. 4 A 50 8, weiße 
do. P. 18.16, Wedel-Pfäffchen, St. 7 4 50 8, Gürtelgrasfinfen, P. 24 A, import. Zebrafinfen, P. 9 6, braunbunte 
Mövchen, P. 9 16, Ibwarztöpfige Nonnen, P. 3 46 50 8, weikföpfige do., P. 6 6, Silberfafänden, P. 4 A 50 4, 
zweifarbige Elfterben, P. 8 16, Rieſenelſterchen, P. 12 46, Goldbrüftcben, PB. 6 46, Grau-Aftrilde, P. 4.6, Atlasfinten, 
in Pracht, P. 6 4, Dominifaner- und Paradiswitwen, halb ausgefärbt, P. 10 16, Blutichnabelweber, P. 4 16 50 4, 
——— P. 3 M 50 8, Napoleonsweber, P. 416, weißohrige Marmoſets oder Uiſtitiäffchen, prachtvoll in Pelz, 

ar 20 Se. 
Neu erhielt: 500 Par Kleine roten, wie Aftrilde, Goldbrüſtchen, Kordonbleu, Grisbleu, Atlasfinken, Paradis- 

und Dominikanerwitwen, Amarantben, Bandfinfen, Silberbeat, Blutichnabel-, Drange und Napoleonsweber, Tleine 
Elſterchen 20.5; jehr gut ſortirte Kolleftionen von 20 Paren 60 46 

oo» ( ‚- w 

EB. Wüstemzarnım, Soologiſche Handlung, Node, 
empfiehlt unter Garantie lebender Ankunft: Amerikaniſche Spottdrofieln, garantirte Männchen, a St 25 A, rojen- 
brüjtige Kernbeißer, Muc., à 124 6, prachtvolles Gebirgslori-Männden, ſehr zahm, 45 46, Paradiswitwen 
8 16, Dominifanerwitiwen 8 6, import. Wellenfittiche 10 6, grauföpfige Injeparables 20 A, Silberbäckchen 
5.1, Mitrilde 5 H, Weber 5 4, Amaranten 7 A, Bandfinfen 5 HM, ungarifche Sprofier 15 4, Kleine 
Eliterdien 7 4, prachtvolle Nonpareils 7 6, desgl. Woh. 4 1, Amazonen, Roſakakadus, Jakos, rothe 
Edelpapageien u. |. w. [1738] 

A. BBossow in Berlin, Nanteuffelittage 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung — 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausläudiſche Vögel in vorzüäglichfter Beichaffenheit äukerit 
preiömwerth. 

Zeifine 75 8, Hänflinge 1 4& 50 +, Stiglike 1 A 
50 4, Schwarzplättden 3 46, Wachteln 2 16, Rothkehlchen 
1 46, junge Amjeln, aufgefüttert zum Lernen, St. 3 A, 
Graudrofieln 5 6, Sproſſer 10 6, Steinrötheln 15 A; 
alles ausgehörte Sänger, empfielt 

[1740] &. Schlegel, Chemnit, Nicolatitr. 7. 

Senegal-Hirse à 10 Pfo.-Padet Me 4,25 

Reis in Hülsen : ı yi.-wıst „ 3,3 
empfiehlt portofrei einschl. Packung gegen Poſtnachnahme 

[1741] &. Singer, Trieit. 

Ameifeneier, 
1882er, friſch getrocknet, Brima= Ware, fürs 

Liter SO Pfennig, empfiehlt 

11742] A. Rossow, %erlin, 
Manteuffelftraße 29. 

Ich biete an: 100 St. Schwarzplättchen à St. 4 A, 
6 St. a 3 4 75 8, Verpackung zum Koftenpreis. 50 Ct. 
gebe ih in Tauſch auf junge ausgebildete Harzer Kanarien- 
hähne, aber feine Schaper, die erften werde ich Anfangs 
Auguſt haben. Beltellungen werden erbeten. 

[1743] W. Niklis, 
Breslau, Neue Welt, Gaffe Ver. 33, Seitenhaus. 

Zu verkaufen: Große Zuchtkäfige für MWellen-, 
Nymfen- und Singfittiche, jowie 7 Sahrgänge der „Gefie- 
derten Melt“, N 

A. Opitz, Lübeck. [1744] 

Papagei zu verkaufen. 
Eine blauftienige, prachtvoll gefiederte Amazone, 

fchönes großes Exemplar, welde lacht, fingt und weint, 
viel jpricht, jehr zahın, ſowie "vollfommen gefund ift und 
bei einer jüngften Vogelausftellung mit dem erſten Preis 
prämirt murde. Preis 150 A  Mefleftanten belieben 
Dfferten sub 2. 1337 bei Rudolf Mosse in 
Nürnberg zu hinterlegen. [1745] 



Ss 

eitſchrift fü 
Beſtellungen durch jede Buch- 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Möchentlic eine Nummer. 

r Vogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 73 I. 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Metitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

Hr. 33. Berlin, den 17. Auguf 1882. XI. Iahrgang. 

Snhalt: 

Drnithologijches aus der Umgegend von Homberg. 
Einer, der jeden Vogelfreund GEN 
Nordamerikaniiche Vögel im Breileben gefchildert: Der Drofjeljänger 

(Sortfeßung). 
Züchtung der chineſiſchen 8wergwachtel. 
Zu „Papageien-Züchtungen auf Sontenay-Vendee”. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen; Köslin; Ausftellungen. 
An die Lefer, 
Anzeigen. 2 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ornithologiſches aus der Umgegend von Homberg. 

Bon D. Paulfticd. 

Die nähfte Umgebung des Städthens Homberg 
in Niederheffen, meiner Vateritadt, in der ich mich 
während dev Sommerferien d. J. aufhielt, war von 
jeher und ift auch gegenwärtig noch jehr reich an 
Singvögeln, ſodaß es wol wenige Gegenden gibt, 
die hierin ihr gleich ftehen. Diejen Vogelreichthum 
verdankt fie lediglich der außerordentlichen Menge 
von Niftplägen, welche die Natur ihren gefiederten 
Geſchöpfen dort darbietet. Das einft feite Städtchen, 
auf der Südfeite eines maleriſchen Bafaltkegel3 ge= 
legen, welcher auf drei Seiten mit undurddringlichem 
Dorngeſtrüpp bewachſen, auf der Nordfeite aber von 
einem Fichtenwäldchen beftanden ift, wird fait ringsum 
von weithin ſich erftredenden Obftgärten umgeben, 
deren Umzäunung dichte lebendige Dornheden bilden. 
Am vergangnen Jahr waren aud im Felde noch 
überall dichte Heden, die aber bei der Durchführung 
der Verfoppelung (Separation der Grundftüde) faſt 
fämmlich entfernt werden mußten. Durch das Aus- 

roden diejer Feldhecken ift indeſſen die Zahl der 
Singvögel feinesweg3 verringert worden, vielmehr 
haben ſich Diejelben in der Nähe der Stadt nod) 
mehr angefiedelt. Dort iſt ihre Zahl eritaunlich 
groß. So haben in diefem Jahr allein am Home 
berger Schloßberge gegen 200 Par Bluthänflinge 
(Fringilla cannabina) geniftet. In dem oben er- 
wähnten Fichtenwäldchen ſah ich in einem Umkreiſe, 
deffen Umfang höchſtens 6 m betrug, 10 Bluthänfs 
linge, jämmtlid Männchen, theils auf der Spitze, 
theil3 auf Aeſtchen des oberſten Aftquirls ſitzen, zu— 
weilen fogar zwei auf einem Bäumchen, während fie 
ihr Lied vortrugen. Dieſe zutrauliden Vögel in 
allernächfter Nähe: Links, rechts, vor ſich, Hinter 
fich zu haben, das ift wahrlich eine Freude, wie fie 
dem Vogelliebhaber nur jelten zutheil wird. 

Bisher habe ich immer geglaubt, fein Hänfling3- 
pärchen dulde ein andres in feiner unmittelbaren 
Nähe. Dies fheint jedoh für jene Gegend nicht 
zuzutreffen. Denn in der Regel bezeichnet die Stelle, 
an welcher das Männden regelmäßig fingt, den 
Mittelpunkt feines Brutbezirks. Nun find aber nicht 
nur in jenem Fichtenwäldchen, fondern auch über 
das Dorngeftrüpp die fingenden Männchen ziemlich 
gleich dicht vertheilt. Es müſſen aljo die Brutbezirke 
der Hänflinge dort jehr klein fein, mithin ihre Nefter 
jehr dicht bei einander ſtehen. 

Daß es bei jo großer Annäherung der fingen- 
den Männchen fortwährend kleine Balgereien gibt, 
braucht nicht hervorgehoben zu werden. Einen äußerft 
intereffanten Anblid gewährt das Treiben von der 
Höhe jenes Bergs aus, weil man von dort das 
ganze Wäldchen überihauen kann. 



366 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für DVogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 33. 

Nun follte man glauben, wenn eine Vogelart 
auf nicht allzugroßem Naum jo zahlreich auftritt, 
ſei — ſelbſt unter den günftigiten Bedingungen — 
für andere Vögel fein Naum zum Nijten übrig. 
Am Homberger Schloßberge niften indejjen noch 
viele andere Vögel zum Theil in großer Zahl. 
Dort ſah ich die jchwarzköpfige, die Dorn, Garten- 
und SKlappergrasmüde, das Rothkehlchen und die 
Nachtigal, die Amſel und die Singdrofjel, den Gold- 
ammer, ven Baumpieper und den Neuntödter, dort 
hörte ich auch den Weidenlaubvogel, ohne den kleinen 
Schelm entdeden zu Fönnen. 

Bon den zulegt genannten Vögeln find Gold- 
ammer und Neuntödter am häufigiten. Der Gold- 
ammer hat namentlih die Sträucher am Rande be- 
feßt, während der Neuntödter die größten Büſche ſich 
zu Niftpläßen erforen. Wegen der großen Schäd- 
lichfeit des Neuntödters wäre es fehr zu wünſchen, 
daß derſelbe auf eine geringe Zahl beſchränkt würde. 

Das Liedhen des Goldammers zeigt jowol in 
harmoniſcher als auch in rhytmiſcher Beziehung 
Kleine Verſchiedenheiten. Am bäufigiten hört man 
das „zi“ fiebenmal in gleicher Tonhöhe vortragen, 
worauf dann das gedehnte „tri” eine kleine Terz 
abwärts fteigt. Die zweite Variante ftimmt mit der 
eriten bis auf das gedehnte „tri” überein, welches 
bier aber nur einen halben Ton abwärts geht. Die 
dritte Variante bringt das „zi” zweimal in gleicher 
Tonböhe. Die fünf folgenden „zi” jteigen um 
je fait einen Viertelton aufwärts, jo daß das 
fiebente „zi“ die fleine Terz vom erften it. Das 
gedehnte „tri“ geht dann wieder eine Fleine Terz 
abwärts. Der Gejang endigt alfo in derjelben Ton- 
höhe, in der er begonnen. Bei der vierten Variante 
hört man wieder den charakteriftiih aufwärts ſtre— 
benden Gang der dritten Wariante, aber das „tri“ 
fällt nur um einen halben Ton. Aeußerſt jelten 
bört man noch eine fünfte Veränderung. Dieje 
bringt fiebenmal das „zi” in gleicher Tonhöhe 

und fteigt dann beim „tri” um einen ganzen Ton 
aufwärts. Am feurigften wird Variante I und II 
vorgetragen, melancholifcher II, IV und V. Was 
nun den NAhytmus anbelangt, jo find die jechs erften 
„zi“ als einfache Achtel, das fiebente als Viertel 
und das gedehnte „tri“ als Viertel mit Fermate 
anzujehen. Bei Variante I werden zumeilen je drei 
„zi“ als Triolenachtel geordnet, dann ift der Ge- 
lang recht nett. 

Bon allen Vögeln, die ih am Schloßberge 
beobachtete, hat Feiner mein Intereſſe jo ehr 
in Anſpruch genommen wie der Baumpieper, der 
am Nande jenes Wäldchens jein Heim gefunden. 
Sein angenehmer Gejang und fein eigenthümlicher 
Balzflug find aber auch überaus feſſelnd. Von er- 
höhtem Site, 3. B. der Spitze eines einzeln ftehenden 
Baumes oder Strauch, jeltner von einem großen 
Stein herab, läht der unermüdliche Sänger fein 
reizendes Lied ftundenlang mit geringen Unter: 
brehungen erſchallen. Plötzlich erhebt er fi 
flatternd, etwa 15 m jchräg aufiteigend, ohne zu 
fingen. Auf diefer Höhe angekommen, wendet er 
fih und beginnt nun feinen berrliden Gejang, 
während deſſen er fich mit jchmetterlingsartig er- 
hobenen Flügeln, aufgerichtetem Schwanz und oft 
auch ausgeftredten Beinen langlam finfen läßt, um 
auf irgend einem erhöhten Punkt wieder Platz zu 
greifen, und jein Lied von neuem anzuftimmen oder 
auh den Balzflug zu wiederholen, was zumeilen 
drei-, auch fünfmal geihieht. Ich habe ftundenlang 
diefes entzückende Treiben beobachtet und ver- 
lucht, den prächtigen, an den Kanarienſchlag er- 
innernden Gelang in Silben wiederzugeben. In— 
deſſen war es mir nicht möglich, alle Silben auf- 
zunehmen. Der erfte Theil des Geſangs bringt 
viermal schnell hintereinander die Silbe „fib”. 
Sn den Silben des zweiten Theils herriht ver Vokal 
i vor, verbunden mit den Sonfonanten r und I. 
Auch der zweite Theil wird jehr jchnell vorgetragen 

Einer, der jeden Vogelfreund entzückt. 
Von Friedrich Arnold. 

Sn „Bilder aus der Vogelſtube“, jener neueften Gabe 
des Herausgebers d. Bl. iſt als Schlußſtein eine hoch 
interefjante Schilderung ‚Einer, der nicht in jede Vogelſtube 
paßt‘, der Steinadler nämlich, eingefügt. Einen, der jeder 
Vogelſammlung zur höchſten Zierde gereicht, einen ‚Wunder- 
vogel‘, wie ihn ſchon viele einer Beſchauer und Zuhörer 
genannt, will ich beute zu ſchildern fortfahren; denn ſchon 
im Sahrgang 1881 der „Sefiederten Welt“ in Nr. 47 habe 
ich eine kurze Kennzeichnung der weißohrigen Heher— 
drofjiel (Garrulax auritus, Dad.) gegeben. 

Nenn fern im Diten fib der Tag erhebt und die 
gewaltigen rothen Streifen das Geftirn verfünden, drüben 
im botaniiben Garten das erite fint, finf ertönt, dann 
erwacht auch mein ‚Pedo‘, wie die Heherdroſſel von uns 
nach ihrer heimatlichen Benennung getauft wurde, und 
rüttelt daS Gefieder und ſpreizt die Flügel, während ver 
Wiederſchein des Morgenro hs feinen umfangreihen Käfig 
vergoldet. Eine Weile blickt der herrliche Wogel nod 
traumumfangen hinaus ins Srete, und als dächte er an des 
bezopften Reich Wälder, an den Mifado und jeine Pracht, 
an die verfrüppelten Füße der Damen jeiner Heimat, die 

Sonnenſchirme und die ſchräg geſchlitzten Augen, aub an 
den Urwald und feine Schreden, jo ſchwätzt und gadert 
u miaut er leife vor ſich hin mit gläjernen, jchlaftrunfenen 
Augen. 

Doch was, das alles liegt weit von Sfarathen entfernt; 
bier blicken ihn die Frauenthürme von fern an und vor 
feinen Augen dehnt fich der botanifche Garten, in dem es 
allmälig immer lebendiger wird. Die erfte Amiel fingt, 
der Spatzenchor wird laut. Auf die Poefie folgt die Profa, 
‚Deko‘ wird munter, ein Sat, und er ift am Futternapf. 
Sa, lieber Freund, da haft Du geftern freilich tabula rasa 
gemacht und weißes Porzellan ſtarrt Dir entgegen, doch jet 
guten Muths, Dein Magen braucht bis 6 Uhr nicht zu 
darben; fieh, während Du jchliefft hat eine wohlbefannte 
Hand eine Anzahl Meblmwürmer ins Badegefäß geworfen. 
Da liegen fie am Grunde, fteif, todt, ertrunfen und ein 
fleines Bad mußt Du wagen; doch nun haft Du fie und 
Hunger und Durft zugleich geftillt und dabei eine kleine Er— 
friſchung und Abkühlung in dem lauen Waller empfangen, 
was Wunder, wenn jet der Vogel unter lautem, fröblihem 
rerrr, rerrr, in gewaltigen Sprüngen einige dußendmal 
den Käfig mißt, langjamer und Iangjamer, endlich figen 
bleibt und dann, den ſichelförmigen Schwanz ſtark ſeitlich 
abwärt3 gedrüdt, die Flügel nachläſſig herabhängend als 
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und enthält einen reizenden Triller. Den Schluß 
bildet ein viermaliges „dui”, wobei das u ehr 
furz und das i gedehnt it. U bildet gleichlam den 
Vorſchlag zum nachfolgenden i und liegt ſtets eine 
reine Duinte tiefer. Der Geſang iſt klar und rein 
und weithin vernehmbar. Die reizendfte Partie ift 
der Schluß mit feinen gedehnten Tönen. 

Die Nachtigal brütet ſchon ſeit vielen Jahren 
regelmäßig in den Gärten um Homberg. Seit 
zwei Jahren hat fie auch am Scloßberg feiten Fuß 
gefaßt. Stiglig, Grünfink, Buchfink und verſchiedene 
Meilen trifft man gleichfalls häufig in den Gärten, 
wie auch den Wendehals*). Bor einigen Jahren 
hat man an den Häufern und DObftbäumen Staren= 
kaſten befeftigt, und nun hat fich auch diefer Vogel 
dort eingeniftet und fchnell vermehrt. Ebenjo wurden 
Kirichfernbeißer und Birol hin und wieder gefehen 
oder gehört. 

Sn mweitrer Umgebung trifft man die Feld-, 
Hauben- und Haidelerhe, den Wiejen- und Stein- 
ſchmätzer; erftre und legtern ſehr häufig. 

Elſter und Raubwürger, Wafjeramfel und Eis- 
vogel find jo ziemlich ausgerottet. Vor einigen 
Wochen entdeckte man noh ein Neft der Wafjer- 
amjel mit 5 Jungen. Die beiden Alten wurden 
mit Leimruten gefangen und nebjt den 5 ungen 
abgeliefert und mit 3,59 Sb prämirt. Den erften 
Platz unter den Berfolgern der Eisvögel und Waffer: 
amſeln hat ein Zehrer (!) an einer höhern Unterrichts- 
anftalt in Homberg errungen. 

Sollte vielleiht einen der LZejer fein Weg nad) 
Homberg führen, jo verfäume er nit, den Schloß- 
berg zu befteigen. Die Ausficht, die man von dort 
aus hat, wird allein jchon reichlich lohnen, denn 
man fieht einjchließlid der Mühlen und Höfe 42 Ort— 
haften. Der DBogelliebhaber verfäume aber au 

*) Der Menbdebals ift zwar fein Singvogel und gehört, da ich eigent« 
lich nur von wirklichen Sängern fpreben weilte, nicht bierver Er vers 
dankt feine Erwähnung nur jeiner großen Häufigfeit in der Gegend D. P. 
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nicht, jenes liebliche Fichtenwäldchen zu beiuchen, er 
wird, wie ich, reich ergößt, zur Stadt zurüdfehren. 
Bemerfen möhte ich noch, daß in Homberg Fein 
Vogelſchutzverein befteht. Trogdem find die Vögel 
dort geſchützter al3 anderwärts, da die Aufſicht über 
die wunderhübſchen Anlagen am Schloßberge zwei 
Auffehern übertranen it. Das Abweichen von den 
Wegen wird ftreng beftraft. 

Nordamerikanifche Bögel im Sreileben geſchildert. 
Von 9. Nebrling. 

Der Drofjelfänger, 
(Fortjegung). 

Der Droffelfänger eriheint im nördlichen Illinois 
und in Wiskonfin von Anfang bis Mitte Mai, 
je nah der Witterung. Ohne lange zu zögern 
ziehen fie, wie es jcheint, einzeln oder doch in jehr 
zerftreuten Flügen, nördlicher. Die zuerjt anfommen- 
den wandern alle nördlicher, erſt die letzten An— 
fömmlinge find die Brutvögel der betreffenden Ge— 
gend. Während des Frühlingszugs Fommt er mit 
vielen anderen Arten jeiner Familie in die größeren 
blühenden Dbftgärten, um hier nad Kerbthieren zu 
fuchen , gibt aber nur jelten einen Laut von fi. 
Sn der dritten oder vierten Woche de3 Monats 
Mai hat er fein Brutgebiet bezogen. Hier findet 
man ihn meift am Boden, wo er unter den Gebüſch 
in alten Blättern und im grünen Erdmos nad 
Mürmern mıd vielerlei Inſekten umhecſucht. Auf 
demfelben läuft er mit unnahabmlicher Fertig— 
feit in eigenthümlichen Ablägen und Sprüngen ums 
ber, Hufcht oft To geihicdt und jchnell dahin, daß 
ihn der mit ihm nicht befannte Beobachter eher für 
einen fleinen Vierfüßler, beilpielsweije für das etwa 
ähnlich gefärbte Erdeihhörnchen (Tamias striatus, /.) 
als für einen Vogel halten dürfte. Sein Lauf ift 
ſehr anmuthig und fchnell, wozu er bejonders durch 

—— —— —— gr — — —— — — ——— EEE — 

Einführung zum Geſange jo regelmäßig fein rerrr, rerrr, 
ertönen läht, daß ein Trommler des k. Infanterie-Leib— 
tegiments feine Freude daran haben müßte. 

Und nun fommt der Gejang. Nie ift er jo vollitändig 
wie am Morgen, nie aber auch fich gleich. Ziemlich regel- 
mäßig ift der WVerlauf der folgende: 

Das ſchon erwähnte „rerrr“ bildet die Einleitung. 
Plötzlich ſchnellt der Vogel den Schwanz; in die Höhe, 
fenft den Vorderförper und „d'juhr, d'juhr d'juhr“ erichallt 
der fröhliche Eingang. Ihm ſchließen fi ungefähr folgende 
Strofen an: 

D'juhr, d'juhr, d'juhu 
Teuerrenl ed. 

dia, dia, dia, dia, dia, . 
fliquot, kliquot! 

Rudi, rudi, rudi, 
mmiau 

tja, tja, tja. tja, tja, 
lora, lora, lora, 

IT RR 

.eo 0.0. 

beo, beo, beo, beo, 
boit, hoit, hoit, hoit, 

Rudi! 
terrrrrr, quärrrere 
fliquot, £liquot, d'juhu! 
Didldo, didldo, didldo 

Koi Wekerte 
diu, dju, dju, dju, djuhr! 

terrırrr u. ſ. w.“ 
Das alles wird wörtlich, genau und langſam, deutlich 

vorgebracht; er überftürzt ſich überhaupt höchſtens im 
„djubr* manchmal, letztres kann er dann nicht ſchnell, laut 
und hell genug rufen; im übrigen fingt er immer ruhig, 
im langjamften 24 Takt, unter Stellungen, die an Zierlich- 
feit und Anmuth jedem Fleinen Kokettchen zum Muſter 
dienen fönnten. Denn ganz ruhig fisen zu bleiben, vor 
Begeiftrung die Augen zu ſchließen, wie eine Amſel, o, da- 
zu ift Pecko‘ viel zu muthwillig und lebevdig. Stelle ich 
mich während des Gelangs vor feinen Käfig, dann rüdt er 
fofort ganz zu mir her an& Gi:ter, fortwährend dabei ſingend; 
feine Augen blicken fo ſchalkhaft, als ſchaue der belllichte 
Uebermuth heraus und er wird nicht müde im Singen und 
PM audern und das ſchöne, deutliche, Tanagezogne „miau—au” 
bildet den oft wiederkehrenden Schluß der, Strofen, in 
denen Glockentöne von entzücender Neinheit und Tiefe 
ſich oft wiederholen. (Schluß folgt). 
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die jehr zart jcheinenden, aber doch recht Fräftigen 
bellfleifchfarbenen Füßchen befähigt wird. Ueberhaupt 
find alle feine Bewegungen hurtig und zierlich 
und dabei wippt er, namentlich in Erregung, eifrig 
mit dem Schwanze. Er it im Brutgebiet ziemlich 
ängftlih und ſcheu, ſodaß man fich ihm nur felten 
auf einige Schritte zu nähern vermag. Scheucht 
man ihn aus dem Didiht auf, jo läuft er eine 
beträchtliche Strede unaufhaltfam über den Boden 
dahin, fliegt dann in das Geäft der Gebüſche, oft 
auch in die höheren Bäume, wo er unbeachtet umd 
fiher den Eindringling beobachten kann. Während 
der Zugzeit, befonders im Herbit, jcheint er jedoch 
alle Borfiht außer Acht zu laſſen. Zutraulich kommt 
er in die Gärten, jelbft ganz in die Nähe der 
Wohnungen und oft auch an die Fenſter, um In— 
jeften aufzuftöbern. Einjt an einem warmen Sep- 
tembertage flog im Innern der Stadt Chikago ein 
prächtiges Männchen zu einem Fenſter hinein, um 
nad) Spinnen und Fliegen zu fuchen. Beim Ver— 
fuch, diejelben zu fangen, hatte ſich das Wögelchen 
wahrſcheinlich beichädigt, denn al3 es mir überbradht 
wurde, lebte es nur noch kurze Zeit. 

Sn den erften Tagen nah ihrer Ankunft ver: 
hält ih die Goldkrondroſſel ſehr ſtill und ruhig, 
fobald fie fih aber wieder eingelebt hat, wird fie 
immer lauter; ihr Lockton ſchallt nun weithin. Sie 
verbirgt fih dann auch nicht jo ängitlich in dem 
fait undurchdringlichen Dickicht, ſondern häufig ſetzt 
ſie ſich in die Büſche und in das untre Geäſt großer 
Waldbäume, manchmal auch in die Spitzen derſelben 
und läßt hier ihren klangreichen Geſang fleißig er— 
tönen. Dabei ebenfalls ſpielt das Wippen mit 
dem Schwanz eine große Nolle. Sobald ſich aber 
der eigenartig beweglihe Sänger entdeckt fieht, fliegt 
er zum Boden herab und verschwindet im nächiten 
Ichattigen Dickicht, von welhem aus gleich darauf 
der Gejang, wie aus einer andern Nichtung kommend, 
erklingt. 

Der Gejang des Droffelfängers gehört mit zu 
den allerbeiten Vogelliedern. Er fängt leife an und 
endet jehr laut und volltönend, zeichnet fih dur 
einen wunderbaren Schmelz aller Laute, wenn auch 
nicht gerade durch bejondern Tonreichthum, aus und 
wird jehr fleißig vorgetragen. Alle Töne haben etwas 
ganz Charafteriftifches, wundervoll Harmonirendes und 
dabei werden fie mit großem Fleiß und Eifer hervorge: 
bracht, jodaß das Wohngebiet des Vogels vom frühen 
Morgen bis zum dämmernden Zwielicht des Abends 
von den lauten Wohlklängen widerhallt. Außerdem 
bat der Gefang auch die merfwürdige Eigenschaft, 
daß man den Sänger ganz in der Nähe wähnt, 
während er doch eine anjehnliche Strede entfernt 
it; ein andres Mal ſitzt er ganz in der Nähe 
und fingt, während man ihn in der Ferne jucht. 
Dft erklingt der Gefang wie ein fanftes Echo und 
wir bliden uns vergeblih nah dem Eleinen Sänger 
um, denn er jißt diesmal hoch oben im Dunkeln 
Geäſt einer Fichte oder eines andern Waldbaums. 

Sein Lied ift jo verichieden von denen der übrigen 
Waldvögel, da man es nur einmal gehört zu haben 
brauht, um es bei jpätrer Gelegenheit ſo gleich 
wieder zu erkennen. 

ALS echter Waldvogel baut er fein Neft auch 
ftets in den Wald und zwar bevorzugt er, nad) 
meinen Beobachtungen, immer den Nadelholzwald. 
Hier im wonnigen Duft der Tannen und Fichten ift 
es, wo er fein Net jo verſteckt als möglich anlegt. 
Daſſelbe fteht immer auf dem Boden in einer Kleinen 
Vertiefung, zwiſchen dem Wurzelwerf der Bäume 
oder Büſche oder am Fuße eines niedrigen Büſch— 
chens inmitten dichter Geſträuche. Andere Nefter 
ftehen im Didiht, am Stamm eines Bäumchens 
oder anderer Pflanzen, wo ſie durch das umher— 
ftehende Gras oder Blätterwerf vor Entdeckung ge— 
Ihüst find. Ein Neſt aus der Nadelholzregion 
liegt jeßt vor mir. Es ift ein eigenthümlicher, 
ziemlich großer und lojer Bau, theilweife übermwölbt, 
mit jeitlihem Eingang. Die Unterlage beiteht aus 
einem Gemiſch teodener Blätter, Blätterrippen und 
Tannennadeln (von Pinus strobus), das innere 
it mit Tannennadeln und einigen langen, ſehr feinen 
ihwarzen Wurzeln und einer Grasrispe ausgelegt. 
Bis heute, obwol dafjelbe am 17. Suni 1867 ge— 
jammelt wurde, hat es den eigenthümlichen aro— 
matiſchen Duft beibehalten, wie er jenen Nadelholz: 
wäldern während des Sommers eigen ift. — Der 
Unterlage nad find alle Neſter aus trodenen Blättern 
gebaut, dann folgen, wenn feine Tannennadeln zu 
haben find, dürre elaftiiche Halme und weiches Mos. 
Das Innere bei anderen Neftern ift mit feinen 
Hälmchen und Blättergerippen glatt ausgelegt. Die 
meijten Nefter find badofenförmig gemwölbt (daher 
die engliihe Bezeihnung Oven-Bird), doch gibt es 
auch ſolche, bei denen von einer Wölbung wenig 
oder nichts zu ſehen ift. Der verfchiedenartige Neſt— 
bau ift leicht erflärlid. In der Regel find alle 
etwas freiftehenden Nejter überwölbt, während den 
im Gebüſch ftehenden gewöhnlich dieſe Wölbung 
fehlt, da fie eines ſolchen Schuges, welcher bei den 
freiftehenden Neftern von größtem Nuten ift, nicht 
bedürfen. (Schluß folgt). 

Züchtung der chineſiſchen Zwergwachtel 

(Coturnix chinensis, Z.). 

Gewiß dürfte e3 Sie und die Lefer intereffiren, 
zu erfahren, daß bei mir ein Pärchen der Kleinen 
chineſiſchen Zwergwachtel die zweite Brut begonnen 
bat. Leider wurden bei der erften Brut die 
Eier duch Nonpareil und Sonnenvogelweibchen ver- 
nichtet. Sch wußte nicht, daß dieſe Vögel die Gier 
anderer zeritören. Nachdem ich die beiven Unholde 
entfernt, legte das Wachtelweibchen noch fieben Eier, 
aus welchen nad) achtzehn Tagen fünf Zunge ſchlüpften. 
Es war für mid eine große Freude, als ich früh- 
morgens die Jungen unter den Flügeln des Weib- 
chens hervorguden jah. Bald darauf wurde dann 
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auch der Niftplat verlaffen und den Jungen von 
beiden Alten fleißig friſche Ameifeneier und kleine 
Mehlwürmer vorgelegt, welche fie in den erſten 
Tagen ausfhließlic als Nahrung benußten. Gerade 
drei Wochen nach dem Ausjhlüpfen der eriten Jun— 
gen begann das Weibchen wieder zu legen und 
geftern, nahdem zehn Eier gelegt worden, fing es 
zu brüten an. Die Jungen der eriten Brut fommen 
an Größe bereitS beinahe den Alten gleich; es jind 
3 Männchen und 2 Weibchen darunter. Obgleich 
ih 3 Par befite, jo ſcheint es mir doch, als jollte 
ih nur mit einem Glück haben. Eigenthümlich ift 
es jedenfalls, daß das Weibchen bei eritenmal einen 
Tag um den andern legte, während es diesmal 
täglich und zwar ſtets gegen Mittag geichah. 
Sollte die gute Fütterung mit Mehlwürmern viel- 
leicht hierzu beigetragen haben? 

Leider ift der Preis, ich bezahlte 40 NG Für 
das Pärchen, ziemlih hoch; doch dürfte derjelbe 
feinesweg3 andere DVogelfreunde abhalten, einen 
Zuchtverſuch mit dieſer jeltnen Wachtelart anzuftellen. 
Sollten auch diesmal wieder Gier zurüdbleiben, jo 
bin ich gern erbötig, fals Sie dafür Intereſſe 
haben, Shnen jelbige zu überjenden *). 

Wilhelm Natho. 

Zu „Papageienzüchtungen auf Fontenay-Vendéet. 

Mit Rückſicht darauf, daß die Züchtung der 
fremdländiſchen Vögel überhaupt, insbeſondre aber 
die der Plattſchweifſittiche, in Frankreich, Belgien und 
Holland mit viel größerm Eifer als bei uns be— 
trieben wird, während wir doch in den Erfolgen 
bisher keineswegs zurückgeblieben ſind, muß es 
für unſere Liebhaber und Züchter doch wol inter— 
eſſant und wichtig genug erſcheinen, Mittheilungen 
ſeitens unſerer Nachbarn über ihr Verfahren und 
ihre Erfolge zu leſen. Deshalb habe ich den vor— 
ſtehenden Bericht hier aufgenommen, zugleich aber 
halte ich es für Pflicht, im Folgenden dies und das 
zu ergänzen, bzl. zu berichtigen. Bemerkt ſei noch, 
daß ich die Namen, ſowie die Beſchreibung der 
Weibchen- und Jugendkleider nach meinem Werke 
„Die fremdländiſchen Stubenvögel“ III. (‚Die 
Papageien‘) angehängt habe. 

Zu ©. 328 (in Nr. 29), erite Spalte Abjchnitt 2: 
Nach meinen Erfahrungen juchen alle Blattihweiffittiche 
die an helleren Stellen befindlichen Niftkäften lieber 
auf, al3 die im Dunkeln hängenden, gleichermweije 
wie fie fih aud an den hellften ſonnigſten Stellen 
ihres Wohnraums mit PVorliebe umbertummeln. 
Natürlich darf der Niftkaften nicht von- den Sonnen= 
ftralen unmittelbar getroffen werden. 

Zu ©. 336 (Nr. 30), erfte Spalte Abjchnitt 1: 
Bei uns deutihen Züchtern ift es nicht üblich, den 

*) Im Interefje der Wiſſenſchaft Bitten wir, die Eier an Herrn Ober- 
amtmann Nehrforn auf Riddagshauſen bei Braunſchweig, der eine der groß- 
artigften Eierfammlungen für wiſſenſchaftliche Zwecke befigt, einzufenden, 

DR. 
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Sittihen Weizen zu geben; dagegen füttern wir neben 
Kanarienfamen und Hirie, vornehmlich Hafer, und ich 
halte diejen letztern and entichieden für zuträglicher 
als den Weizen. Abgefochter Hafer ift das vorzüglichite 
Futter zum Aufziehen junger Papageien. Die größeren 
Papageien, und von den kleineren die Keilſchwanzſittiche 
(Conurus, Khl.), Eoelfittihe (Palaeornis, Vyrs.) 
und ſelbſt die großen Plattſchweifſittiche (Platycercus, 
Vgrs.) bedürfen auch des Hanfſamens als tete Zu— 
gabe. — Die Fütterung von Weißbrot in Milch 
halte ich mindeftens für bevenklih. Herr Aug. 
F. Wiener in London gibt trodnen Biskuit, wie 
unfere Konditoreien ihn haben, mit bejtem Erfolg 
und ich gleicherweife das nach meinem „Handbuch“ 
bereitete Gierbrot, in Waffer aufgeweiht und dann 
aut ausgedrücdt. — Alle Kohlgewächſe find für die 
zarten Plattichweiffittiche ganz entſchieden bedenklich, 
und auch der Salat hat den deutichen Papageien— 
züchtern Verlufte gebraht. Ich bin begierig zu 
erfahren, wie viele Sittiche dem Herrn A. Roufje 
bei diefer Fütterung im Lauf des Jahrs fterben. — 
Ale übrigen Zugaben mit Ausnahme der Morrüben 
oder Mören find den Sittichen zuträglid, nur jene 
als Wurzelgewähs dürften Vorfiht erfordern. Ich 
habe in einem zoologiihen Garten bei der Fütte— 
rung von rohen und gefohten Mören trübjelige Er- 
gebnifje beobachtet. — Der freifliegende Vogel wird 
allerdings nicht leicht etwas freſſen, was ihm ſchädlich 
ift, und die Samen von Afazien u. a. Bäumen 
fönnen e3 in der That auch nicht leicht werden; 
binfihtlih der Beren der verichievenen mild- 
wachlenden Sträucher dürfte jedoch große Vorſicht 
rathſam fein ; ich möchte wenigftens mit foftbaren Papa— 
geien dergleihen neue Futtermittel nicht ausprobiren. 
— Die Fütterung mit den genannten Sämereien, 
zu denen noch die der verschiedenen Hirfearten (auch) 
troden theilweife in Aehren) fommen, ferner mit den 
friihen, noch in Mil ftehenden, gleichfalls in den 
Aehren befindlihen Samen derjelben, jowie von 
allerlei Gräfern (die nicht leicht ſchädlich Fein können), 
jodann die Zugabe von ein wenig Bisfuit oder 
Eierbrot, ein wenig füßer gut gereifter Frucht (je 
nach der Jahreszeit Kirihen, Birnen, Aepfel, Wein- 
trauben, jodann vornämlid Vogel: oder Ebereichen- 
beren und allenfalls mit Vorſicht Hollunderberen), 
als Grünfraut von befter reiner forgiam gejammelter 
Bogelmiere oder im Winter in der Stube gezogner 
Doldenrieſche (Tradescantia), wol auch Reſedakraut, 
und ſchließlich von immer friſchen Baumzweigen mit 
Rinde, Knoſpen und jungen Blättchen (ich gebe 
eigentlich nur von Weiden, doch darf man ohne 
Bedenken auch wol von anderen Bäumen, mit Aus— 
ſchluß der Eichen, Erlen und Ahorn reichen) zum 
benagen — dürfte mannigfaltig genug und alſo 
durchaus ausreichend jein. 

Zu ©. 336, zweite Spalte, Abſchn. 5: Auch 
ih habe mehrmals verſucht, die Eier koſtbarer Pa— 
pageien, welche verlaſſen waren oder jchlecht bebrütet 
wurden, anderen weniger werthvollen Arten unter- 
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zulegen, und der Erfolg iſt allerdings in der Regel 
ein zweifelhafter — nicht etwa, „weil die Verwech— 
jelung bemerft wird“, ſondern einfach, weil dann beim 
Auffüttern die verſchieden gejtalteten Schnäbel nicht 
zu einander paſſen. Trotzdem habe ich die Beiipiele 
vor mir, daß die Wellenfittihe junge Rofenpapageien 
(P. rosicollis, VI.) und die Nymfen (P. Novae- 
Hollandiae, Gmil.) junge Singfittide (P. haema- 
tonotus, @ld.) glücklich aufzogen. 

Zu ©. 337, erite Spalte, Abſchn. 2: Herr. ſpricht 
bier, als wenn bereits foviele Sittiche gezüchtet würden, 
daß man die Anfäufe von neu einzuitellenden Brut- 
vögeln fo ausführen fönnte wie bei Hühnern, Tau- 
ben, Fafanen u. a. Geflügel. Thatſächlich Liegen 
die Verhältniffe aber jo, daß mit alleiniger Aus— 
nahme der Wellenfittiche und allenfalls der Nymfen 
und Gingfittihe alle Plattihweife und auch Die 
anderen nur zu bejtimmter Zeit, wenn fie nämlich 
am reichlichſten eingeführt werden, meiftens alſo in 
den Frühlingsmonaten, mit Bortheil einzufaufen find. 
Am wunderlichſten ift die Bemerkung, daß der Züch- 
ter gegen Ende des Sommers (September oder DE- 
tober) jiher fein wird, Junge zu erlangen; Herr R. 
bat diefe Aeußerung wol nicht recht bedacht oder er 
fennt die obmwaltenden Verhältniffe nit. Zum 
Einkauf „noch nicht ausgefärbter Jungen“ gehört 
vor allem eine gründlide Kenntniß aller ſolchen 
Vogelarten. Ich habe mich bemüht, nach Erfahrun- 
gen, die auf Studien von nahezu 15 Jahren be- 
ruhen, die DVerjchiedenheiten der Geſchlechter aller 
Zuchtvögel in meinen Werfen „Handbuch für Vogel- 
liebhaber” und „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ 
aufzuftellen — aber eine ſolche Kenntniß, daß ich 
an unausgefärbten Sittichen richtige Heckpärchen bei 
allen Arten follte herausfinden und einkaufen 
fönnen, maße ich mir nicht an und traue fie auch 
feinem Andern zu. Im übrigen nochmals: man 
muß dann einfaufen, wenn fich die günftigfte Gelegen- 
heit durch Einfuhr dazu bietet. — Hinfichtlih der 
beiten Zuchtzeit ftehen noch feine ausreichenden Er— 
fahrungen feit. Es dürfte in der That zu billigen 
fein, daß Herr R. feine Sittihe in den Volieren in 
unjver milden Jahreszeit zu züchten ſucht; allein 
nah meinen Grfahrungn — und die falt aller 
übrigen Züchter ftimmen damit überein — niften 
ſämmtliche fremdländiſchen Vögel, wenn fie auch all- 
mälig ſich fügen und an unſere Jahreszeiten ge- 
wöhnen lafjen, doch entichieden eifriger und mit 
bejjeren Erfolgen, wenn man ihnen in den Vogel- 
ftuben die Gelegenheit dazu bietet, der Jahreszeit ihrer 
Heimat entiprehend ihr Brutgeſchäft zu verrichten. 

Zu ©. 337 erfte Spalte, Abſchn. 5: Auch 
bier ftehen meine Anfichten keineswegs mit denen 
des Herrn R. im Einklang. Hanfjamen, der an ſich 
allerdings ſehr nahrhaft ift, wirft bei allen Vögeln, 
die ihn nicht regelmäßig befommen, doch vorzugs- 
weile veizend und erregend und ift daher nach mei- 
ner Üeberzeugung als Beifutter zur Aufzucht der 
‚sungen gerade nicht gut. In den erften Jahren 

meiner Züchtungen erreichte ich außerordentliche Er— 
folge durch Zugabe von eingequellten Sämereien 
nebſt Ameifenpuppen (gleihviel frisch oder getrocknet 
und angequellt, obmwol die erjteren viel lieber ge= 
freffen werden), dann jpäterhin gab ich al3 Zugabe 
gefochten Hafer, aufgeweichtes Cierbrot und gleich- 
fals Ameijenpuppen, und die Ergebniffe blieben nicht 
hinter jenen zurüd. Irgend einer Zugabe von ani- 
malishen Nahrungsitoffen bedürfen zur Aufzucht der 
ungen die Plattſchweifſittiche u. a. Papageien 
fiherlich ebenjo nothwendig wie die Prachtfinken und 
alle übrigen fremdländiihen Stubenvögel, welche 
fih bis jegt der Züchtung zugänglich gezeigt haben. 

Zu ©. 337, zweite Spalte, eriter Satz: Bei 
jeltenen Arten, von denen man nicht leicht einen 
derartigen Tauſch ermöglichen kann, pfleut e3 auch 
Erfolg zu bringen, wenn man die beiden Gatten des 
Pärchens für einige Wochen trennt, ſodaß fie ein- 
ander weder hören noch jehen können. 

Zu ©. 337, zweite Spalte, Abſchn. 2 und 3: 
Alle diefe Rathſchläge, welche ih ja ſchon vor vielen 
Sahren im „Handbuch für Vogelliebhaber” gegeben, 
find ſachgemäß — allein wenn Herr N. jagt, man 
folle den foeben angefommenen Vogel eine „er— 
friſchende Nahrung” bieten, jo ift das äußerjt be— 
denklich; im Gegentheil, ich halte es für durchaus noth- 
wendig, die Anfümmlinge (namentlich Plattſchweifſittiche 
oder Binjelzungler) vor allem Neuen und Abjonder- 
lihen aufs forgfältigite zu bewahren. Jede folche 
Erfrifhung, insbejondre wenn der Vogel fie noch 
garnicht Fennt, alfo noch niemals gefreſſen hat, 
fann ihm jofortige Erkrankung und Tod bringen. 

(Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Ein Neuntödter hatte einen etwa 20 cm langen Regen- 
wurm erbeutet. Cr ſpießte denjelben reichlih 3 cm vom 
einen Ende an einen aufrecht ftebenden Dorn. Das fürzere 
Stück wurde bierauf durch fräftigen Biß und kurzen Ruck 
dicht hinter dem Dorn vom übrigen Körver getrennt und 
verzehrt. Der Reit wurde in derjelben Weiſe geipiefit, das 
kleinere Stüd abgeriſſen und verzehrt, bis nach fünfmaltger 
Wiederholung der ganze Wurm im Kropf des gierigen 
Räubers verjchwunden war. Paulftic. 

Zum Zug der Vögel. Aus Deynbaufen geht uns 
folgende Mitrbeilung zu. Um früheſten ſcheiden befanntlich 
aus unfrer gefiederten Welt die Thurmiegler. In diefem 
Jahr find fie außergewöhnlich früh fortgezogen, denn ſchon 
am 29. Suli haben fie ihre Reife angetreten, nachdem wir 
einige Wochen vorher tagtäglich, beionderd gegen Abend, 
fie ihre bewundernewürdigen Flugkünſte ausüben fahen, 
Ab jo zu der großen Reiſe vorbereitend. Mögen dieje 
„Sealer der Lüfte“ ungeftört das Land, wo die Zitronen 
blüb’n, durchziehen, ohne dem groufamen jüdländijchen 
Maflenmorde anheimzufallen! Guil, Finjelbad. 

Seltne Brutjtätte der Mauerjchwalbe, Am 
zweiten Pfingittage d. J, als einige Mitglieder des hiefigen 
Geflügelzuchtvereins „Sanaria“ eine kleine Tour machten, 
hatten dieje Gelegenheit, folgenden feltnen Fall zu beob— 
achten; Als man bet NRövershagen mehrere 100 Schritt 
in das Holz (die Roftoder Haide) gegangen war, fiel 
e8 auf, daß dort mehrere Thurm- oder Mauerſchwalben 
(Cypselus murarius) niedrig zwilhen den Bäumen im 
Waldwege umberflogen, was fonft doch bei diejen Vögeln 
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nicht der Fall ift. Nach einiger Zeit des Beobachtens der 
Vögel gewahrte man, daß fie nun einen Eichenſtand umkreiſten 
und das Geäft diefer Bäume durhflogen ; dann verſchwand 
erft die eine in dem Aftloch einer Eiche und darauf ebenſo eine 
zweite in dem einer andern Giche. Cine weitre Beobachtung 
ergab, Be e8 zwei Par diefer Wögelchen waren, die an- 
ſcheinend hier ihr Heim aufgeichlagen, was um jo merk— 
würdiger iſt, als man jonft doch diefe Vögel garnicht in den 
Bäumen findet. Lebtere, ein par uralte Eichen, waren zu 
hoch, als daß ein Grflettern denkbar geweſen wäre, um fich 
enauer davon überzeugen zu können, ob wirklich eine 

Brutftätte diefer Schwalben, wie man doch vermuthen 
Intereſſant wäre es nun, zu mußte, dort vorhanden. 

früher oder anderswo 
©. &t. 

erfahren, ob ſolche Beobachtungen 
auch ſchon gemacht worden. 

Roſtock 1./M. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn F. Schaellmann: 1. Der nackte Wellenfittich 
kam leider jo ſehr zerdrückt und bereit3 in Fäulniß über» 
gegangen bier an, daß eine Unterjuchung nicht mehr möglich 
war. Ich bedaure dies umjomehr, da Sie ſchreiben, daß 
der Vogel früher in gutem Zuftande geweſen und erft in 
leßtrer Zeit die Federn verloren habe. 2. Zugluft dürfen 
die Wellenfittiche garnicht befommen. Warum jollten Sie 
den Käfig nicht jo anbringen fünnen, daß derjelbe auch beim 
Deffnen von Thür und Fenftern vor dem Zuge bewahrt fei? 
Sie brauchen ihn ja nur an eine Seitenwand und noch 
dazu hoch anzuhängen, jo wird ihn fein Luftſtrom treffen. 
3. Den Philodendron geben Sie den Wellenfittichen Tieber 
nicht; denn einerfeit3 zerftören fie ihn in fürzefter Friſt 
und andrerjeits könnte er ihnen doch jchädlich fein. 4. Ueber 
die Krankheit des neu angefommenen Wellenfittichweibchend 
fann ich nach der zu kurzen Bejchreibung nicht urtheilen ; 
Ruhe und trodner warmer Aufenthalt dürften aber zur 
Heilung ausreichend fein. 5. Daß bei Ihnen die Wellen- 
ſittiche mehrfach, wenigitens in zwei Fällen, die Federn 
verloren und nicht wieder erhalten haben, muß doch in irgend 
einem Umſtande bei Ihrer DVerpflegung begründet liegen. 
Leſen Sie in meinem „Wellenfittih" oder im „Handbuch 
für Bogelliebhaber“ L recht aufmertfam nad) und vergleichen 
Sie alles Gejagte jorgfältig; vielleicht finden Ste dann die 
Urſache heraus. 

Herrn Cord Stührmann: Die ausführliche Schil— 
derung des hyazinthblauen Arara (Psittacus hyacinthinus, Lt.) 
finden Sie in meinem Werk „Die fremdländiihen Stuben- 
vögel“ II. (‚Bapageien‘), welcher Band freilich 30 46. Eoftet. 
Wollen Sie ſich mit einer furzen, doch erſchöpfenden Be- 
ſchreibung nebſt den nöthigen Anleitungen zur Pflege u. a. 
begnügen, jo brauden Sie nur mein „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ I. (Preis 5,25 4) anzuſchaffen. Wenn Sie einen 
folden Vogel faufen wollen, jo wenden Sie ih an eine 
der Großbandlungen, deren Ankündigungen Sie bier im 
Anzeigentheil finden. Wenn ich nicht jehr irre, jo hat 
Fräulein Hagenbed u. a. auch diefen Arara gerade vor» 
räthig. 

Herrn 9. Reichel: Schon oft habe ich darum ge- 
beten, daß die geehrten Lejer mir die Vögel, welche ſie 
unterjucbt zu ſehen wünſchen, nicht im Briefkouvert, 
ſondern in einem Käſtchen verpackt ſchicken mögen. Auch 
Ihr Kanarienvogel kam ſo zerquetſcht und faul geworden 
an, daß ich ihn nicht mehr unterſuchen konnte. 

Herrn H. Bahrs: 1. Sn meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ IL. finden Sie eine gründliche Anleitung 
zur Anlage einer Mehlwurmzucht. 2. Auf „Die gefiederte 
Melt“ — von der ich Shnen einige Nummern zur Anficht 
ſchicke — können Ste entweder dort bei der Polt oder un— 
mittelbar bei der Werlagshandlung Louis Gerfchel 
(Berlin, S.W., Wilhelmftr. 32) abonniren. 

Aus den Vereinen. 

In Köslin ift in einer PVerfammlung der Vogel— 
freunde der Stadt am 31. Juli ein ornithologifcer 
Berein ins Leben gerufen worden. Der junge Verein ver- 
fügte bereits über eine Mitgliederzahl, die jein Beftehen 
außer Frage Stellt. Nachdem Herr Sekretär Paste aus 
Stettin ſich in einem intereffanten Bortrage über den Zweck 
und Nutzen der ornithologijchen Vereine, über Zucht, Pflege 
und Schuß der gefiederten Welt geäußert, fchritt die Ver— 
fammlung zur Wahl des Vorſtands. Es wurden folgende 
Herren gewählt: zum PVorfitenden Rittmeifter Melms, 
zu deſſen Stellvertreter Lehrer Naumann, zum Schrift 
führer Goldarbeiter Wilh. Köndow, zu deflen Stell- 
vertreter Redakteur Beder und zum Kaſſirer Kaufmann 
Karl Köndom Sodann wurde das Statut berathen 
und feitgeftellt. Als wichtig führen wir nob an, daß der 
Verein unter feinen Mitgliedern, foweit es feine bis jebt 
ja noch geringen Mittel erlauben, Gratisverlofungen von 
Vögeln und Geflügel veranitalten wird; auch wurde das 
fofortige Abonnement auf mehrere Fachzeitiehriften bes 
Ichloffen, welche den Mitgliedern natürlich auf Wunſch zum 
Studium überlaffen werden. — Da in vielen benachbarten 
Städten ähnliche Vereine bereit eine erfolgreihe Thätig— 
feit entwidelt haben, ift auch dem geftern hier gegründeten 
die Theilnahme weitefter Kreije zu wünjchen! 

Ausftellung iteht bevor im: 
Tauben- und Geflügelverein zu Sonneberg i. Th. am 22. und 

23. Dftober. Anmeldungstermin bis zum 12. Dftober. Programme, An« 
meldebogen und Loſe à 25 3 zu beziehen von Herrn Kaufmann Guftav 
Römhild. 

An die Teſer. 
Seit dem 14. Auguſt bin ich wieder in Berlin 

und bitte, alle Briefe u. a Poſtſendungen nach wie 
vor an meine Adreſſe: S. W. 73 Belleallianceftrafe, 

ſenden zu wollen, Dr. Karl Ruf 
Die Nr. 33 der „Iſis“, LER für alle naturmwifjen- 

Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Stebenjchläfer (Fort- 
jeßung). — Geidenjpinner und andere Yepidopteren, im Zahre 1881 
gezüchtet (Sortfegung). — Botanik: Berliner Treibblumen: Hya- 
zintben. — Buchlienkultur im freien Land. — Auregendes und 
Unterhaltendes: Der Schulgarten in Nordhaufen. — Nach— 
tihten aus den Naturanjtalten: Berlin (Botanijcher und 
Unierjitätsgarten); Hamburg; Halle a. d. ©.; London. — Vereine 
und Wusjtellungen. — Manderlei. — An die Leer. — 
Anzeigen, 

„Der Geflügelbof“, Wochenſchrift für Geflügellieb- 
baber, -Züdhrer und -Hänpler, zugleich Organ für bezügliche 
Afklimatifations-Beftrebungen. Unter Mitwirkung der bervorragend- 
ften Bachfenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in 
Nummer 33: Die Langjhan-Huhner. — Ziergeflügel für Hof, Park 
und Bolisre: 5. Soemmering’s Faſan. — Großbetrieb der Geflügel- 
zucht (Bortjegung). — Kleinere Mittheilungen. — Rundſchau in ein- 
ichlägigen Zeitſchtiften. — Aus den Veremen: Allgemeiner deutjcher 
Geflügelzüchter- Klub. — Mancherlei. — Briefwechjel. — An die Leer. 
— Geflügelmarft. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brief- 
taube” enthält: NRundjchau. — Taubenſchießen und Taubenſchuß. 
— Mettfliegen in England. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg; 
Zülpich. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 73. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen. 

Junge Stockenten, ſoweit der Vorrath reicht, fürs 
Stück 3 M, [1746] 

Emden, Ed. Pfannenschmid. 
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Wegen vorgerüdter Saijon verfaufe, um Plab 
zu gewinnen: . 

Den Reſt meiner Pfauen, drei- und vierjährig, das 
Par für 20 4, bei Abnahme mehrerer Ware billiger, 
3 Stück junge Hähne, zweijährig, im Oktober in Pracht 
tommend, 7 6, 1 Henne, diesjährig, 7 6, 12 Brabanter 
gelb ff. 10 A, 1,2 Silberbantam, (Münfter, Statsme- 
daille) 25 6, junge Rohrweihen, braun mit gelben Kopf, 
a5 H., Thurmfalfen, alte2 4, junge 4 6, ſehr zahme 
freifliegende 8 46; junge Käuze, 2 At 50 85 1 do. Dohle 
2 6; 2 Sehr ſchöne Starmännden, à 2 46; 1jährige 
Schwarzdroſſel, ſchön im Gefieder, 4 46; 1 Möve und 
1 Kibig für 5 6; 1 Holländer Kanarienhahn, Sler, ſchön 
in Figur 46; 1 Par Siebenſchläfer 3 A [1747] 

Emden, E 

Abzugeben: 
1 Sproſſer (Bukowinger), vorzüglicher Sänger, 3 Jahre 
in Gefangenſchaft, geſund und ſchön. Preis 12 46 ausſchl. 
Packung. [1748] 

€. A. Margquier, Freiburg i. Baden. 

Wegen Mangel an Naum gebe jehr billig ab: 
1 ſehr zahmen Graupapagei, 1 desgl. fl. gelbhaub. Kafadu, 
1 Par Sendavafittiche, mehrere Pare Wellenfittiche. [1749] 

A. W. Hennings, Lüchow (Prov. Hannover). 

Geſucht: ein Männchen rother Fichten- oder Hacken— 
gimpel (Pyrhula ennucleator), zahm und gut im Gefieder. 
Dfferten erbittet [1750] 

E. Friederichs, 
Roſtock i. M., Cielföterftr. 3. 

Einen ausgezeichnet pfeifenden und gut ſprechenden 
Star verkauft für 366 F. Schlag, Steinbad)- 
Hallenberg i. Thüringen. [1751] 

Einen ganz zahmen, ſprechenden Graupapagei, außer 
dem gut eingewöhnte Graupapageien und einen zahmen 
Inkakakadu verfauft (bei Anfragen Antwortmarfe) 
[1752] Julius Martin, Frankfurt a./Öder. 

3 Stüd junge Störche, recht zahm, ſchön im Gefieder, 
Stück 19 4, 1 Fiichreiher, 4 AH Derpadung zum 
Koftenpreife, [1753] 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

Mehlwürmter, rein und reell gemeflen, fürs Liter 7 4, 
mit Verpadung. 

Vogelleim beiter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 
[1754] Theodor Franck in Barmen. 

Univerjal-Futter für | infetten, und ferbthierfreflende 
öge 

(von Dr. Ruf u. a. Haben Autoritäten wiederholt 
empfohlen), ; 

fowte alle übrigen Futter Artikel für Vögel empfiehlt 
die Samen-Grofhandlung von Karl Capelle, 

Hannover. 1755] 
Preisverzeichnifle und Mufter poſtfrei und foftenlos. 

Emder Rieſengänſe 
und 200 Stück alte Zuchtgänſe und Ganter, 2 und 4jährig, 
fee zum Verkaufe aus. [1756] 

Sunge S2er Stämme gebe nob 1,2 für 21 46 ab. 
Emden. Ed. Pfannenschmid. 

Es find bei mir fofort zu verfaufen: Gin Goldfafan- 
bahn, 2 Silberfafanhähne, 3 Silberhennen und 10 ©ilber- 
füfen von diesjähriger Zudt. [1757] 
Friedland in Mecklenburg. Frau Thierarzt Haase. 

3 ſchöne MWellenfittihe, Mund. & 4 A, zuf. 11 A, 
fowie 1 jap. brb. gar. Mövcen-Nind. zu 3 46 und die 
Gef. Welt v. 1874 an verkauft [1758] 

Merjeburg. Schwenniske, Keg.-Diätar. 

Der Verein zur Förderung und Veredlung der 
3 , Kanarienvogelzudt zu Braunjchweig 

zeigt hiermit den Austritt feines Kafjirers Herrn Döner 
land, der Braunſchweig verläßt, aus dem Verein an und 
bittet, in Zukunft alle Anfragen und Mittheilungen direkt 
an den Präfiventen Heren A. Hamfter richten zu wollen. 

Händler, die für wirklich gute Vögel Verwendung 
haben, wollen ſich gleichfalls an diejen wenden. [1759] 

1 Papageikäfig, 
65 em hoch, 70 em lang, 45 em tief, eine äußerſt 
folide Sandarbeit, fait nen und in jedes bejiere 
Zimmer paffend (Ankauf AO s), iſt für nur 25 
zu verkaufen. 

F. Ottmann, Landau i./Pfalz. [1760] 

Berfaufe [1761] 
1 jehr zahmen Gelbmantellori 75 se, 1 Par Grauföpfhen 
173 A Ad. Greiffenberg, Schweidnitz. 

Gine große Zahl ausgefarbter, tadelloſer Zebra- 
finfen iſt à Par 6 6 abzugeben. Offerten unter BB. 
bejorgt die Erpedition d. DI. [1762] 

Nürnberger Naturalienhandlung. Nürnberg, 

Neu eingetroffen: Junge Graupapageien, 1 großer und 
1 fl. Gelbhauben-Kafadu, ungemöhnlih zahm und fromm, 
feine Schreier. Alle Arten Aftrilde und Amandinen, 
Kardinäle, Weber ꝛc.; Zaunfönige, junge, an Nachtigalen- 
futter gewöhnt; Grasmüden, Rothkehlchen, Stiglitze, 
Zeifige 205 Aquarienfiiche, Nattern und Smaragdeidechien ; 
Haſelmäuſe in tadellojen Gremplaren. [1763] 

2 Mäufe- Buffarde, jung und zahm, gut befiedert, 
find zu verfaufen für 4 A & Stück, und fieht Angeboten 
entgegen Emilian Wehrle, 

[1764] Furtwangen in Baden, Schwarzwald. 

Ein gejunder, prachtvoll im Gefieder und fehr kluger 
+ 

Jako 
(Psittacus erithacus), 

3 Sahre im Befit, an Hanfſamen und Wafler gewöhnt, 
welcher unzählige Worte und Güte ganz deutlich ſpricht 
und diejfelben auch meiftens richtig anzumenden verfteht, ift 
zum felten Preis von 140 46 zu verfaufen. Näheres auf 
Wunſch brieflid. Angebote unter E. H. S poſtlagernd 
Düfjeldorf. [1765] 

Wegen ſchleuniger Aufgabe der Liebhaberet 
gebe ich ab: 1 garantirtes Par Königsfittiche, 3 Jahre in 
meinem Beſitz, Männchen im Prachtgefieder, 50 46; 
1 garantirtes Par Loris von den bI. Bergen, 2 Sahre in 
meinem Befit, vollflommen an Sat gewöhnt, im Pracht- 
gefieder, 55 He; 3 Par Nymfen à 14 #6; 2 Par Silber. 
becks 2 M  Dögel kerngeſund, fein Tauſch, a 

i koſtenfrei. 
Schneeberg i Sachſen. Dr. Pelz. 

Meinen vorjäbrigen Kolfraben von koloſſaler 
Größe, frei fliegend, ſpricht und pfeift, verfaufe für 
36 „46, 1 diesjähriger, außerordentlich zahm, 18 AM [1767] 

Emden. Ed. Ptannenschmid. 

Verzugshalber billig: 1 Amerik. Spottorofiel, Wildf., 
25. im &., 36 6, 1 Ungar. Sprofjer, 2 S. im &., Tag- u. 
Nachtſchl, 20, 1W. Aue-Nachtig. 106, Tag- u. Nachtſchl., 
1Ung. Spött. 4,6, 1Nadtig.-Grasm. 24,1 rojenbr.ernb,, 
Prima-Sänger, 15H, 23. im K. 1 Mövdh. 46 Sämmtl. 
Vögel 1-2 S. im K. u. fleiß. Säng.u.Wilf. Koften mich das 
Dopp. Adr. unter F. 100 and. Exp. d. DI. erb. [1768] 

Eine Flut von 30 echten Tauben zu verkaufen. 
Näheres brieflib. Bet Anfragen erbittet Freimarfe. 
[1768a] P. Neumann, Kolbergermünde. 

Louis Gerjdel Verlagẽbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Gefieclerlen Welt“, 
Ar. 33. Serlin, den 17. Auguft 1882. XI. Iahrgang. 

Die Großhandlung von. 

Chs. Jamrach, an 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt: 1 javanefifchen Adjutant 400 6, 1 Marabu 120 46, 2 Pelifane & 120 H, 7 xothe Araras à 80 A, Inka: 
Kafadus & 40 6, große Gelbhauben-Kafadus & 20 6, roſa Kakadus à 15 4, graue Papageien à 16 6, Nymfen— 
fittihe & Par 15 4, Rofellas à Par 30 4, Pennantjittibe à Par 40 6, 7 Paradisfittih-Männcen a 40 6, 
1 Bourkfittih 60 M, Barnardfittiche a Par 40 46, Nandayfittiche à Par 20 46, Blutbauchfittiche & Par 100 6, 
Rofenftare & Par 40 H, Snfeparables & Par 10 A. 

3. Abrahazms, [1770] 
Großhändler und Importeur bon fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street East, London B,, 
Große Auswahl von Papageien, Kakadus und Fleinen Bögeln jeder Art. Preislifte poftfrei. Täglich neue 

Ankünfte. 

Heinr. Wucherpfiennig’s "" 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu und empfiehlt: 123 Par rothköpfige Infeparables A Par 10—12 4, junge Graupapagelen à St. 18 46, 
Salomons-Kakadu von den Salomonsinjeln 120 44 

Ferner: 800 Par Senegalvögel: Kordonblens Grisbleus, Orangebäcks, Amaranten, Goldbrüftdhen, 
eine Elfterchen, Aſtrilde, Band-, Muskat: und Atlasfinfen, Silberbefs, Malabarfaſänchen, hochrothe Tiger- 
finfen, jhwarzföpfige Nonnen, Paradis- und Dominifanerwitwen, Orange, Napoleon- u. Blutſchnabelweber. 

Durcheinander fortirt, beit Abnahme von 20 Par à Par 3,50 6 
Außerdem bedeutender Worrath von allen in Nr. 31 und 32 der „Gefieverten Welt" angezeigten Vögeln und 

anderen Thieren. 1882er Ameifeneier à Kilo 4 6 2 
In Tauſch werden alle Arten von Vögeln und Thieren genommen. Preislifte auf Verlangen poſtfrei zugefandt. 

3. Ei. Bieckmanm, Er 
Zoologiſche Handlung, Altona, Mdolphftraße 78, 

erhielt neu: 20 St. Graupapageien, nur an Hanf und Waſſer gewöhnt, anfangend zu ſprechen, a 36 
2 blaue und 2 hellrothe Araras, brillant in Ben zahm, ſprechend, & 100 46, 30 St. Savaner, Hut-, Kron- und 
Nhejusaffen, gut im Pelz, à 30 4, 2 Drills, ſehr groß, & 75 4, 1 Stamm 1,2 Bronzeputer, imbortirt, 100 6, 
1 jelten jchönes engl. Windipiel, Hund, 30 6, 1 jehr gut jprecbender, rothitien. Portoriko 36 46, 1 ehr viel u. deutlich 
ſprechender Jako 150 46 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
———— menge Futter-Artifel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichſter Beſchaffeuheit Auferft 
preidtwerth. 

11773] 

Zu verkaufen: 2 junge Kraniche, ganz zahm, gut Meine mehrfad; pramirten, bejtgetrodneten 
en: Eine elegante Zimmervoliere und an Ameiseneier, A 

nn Ze ee 
ee Raster | Tier, „SORTIEEm WANER, n 
à Stüd 16, 18 und 20 4 bei R. Ebeling in Merfe- 4 
burg, größte Kanarienzüchteret. [1775] Abzugeben: 1 Nachtigal, 1 Schwarzplattel, 1 Meifter- 

fänger, Sylvia Orphea, alle 3 zufammen 18 4& unter 
Elitern, Käuze, Waſſerhuhn, Laubvögel, | Garantie Ruß: „Die fremdländ. Stubenvögel“, 2 Bde, 

Pirole, Wiedehopfe und früher angezeigte Vögel. Bei Anfr. | ganz neu, & 9. und 10. Lief. beide zufammen für 30.46, aud) 
Freimarke. [1776] Tauſch. [1778 

C. A. Dederky, Berlin SO., Staligerftr. 131. A, Perfo II. Rochusgaſſe Nr. 11. Wien, 
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Einen jelten jcbönen Jako habe wegen Familien» 
verhältniffe im Yuftrage zu verkaufen, 250 46; gebe ab 
ein ſchönes Zibetthier 30 46 Ein zahmer, frei herum⸗ 
laufender Affe, ſpielt gern mit Kindern, ſehr poſſirlich und 
gelehrig, läßt ſich Zeug an u. |. w., 30 cm hoch, 
0 46, ein junger aufgef. Uhu, Practeremplar, 20 46, 

zwei St. feurig jchlagende Sprofier, & &t. 12 4, eine 
Nachtigal 4 6, eine ſchön fingende und jung aufgefütterte 
Graudroſſel 8 N, ſämmtlich zahm, nehmen Mehlw. aus 
ter Hand, Fingerzahme Amazonen- Papageien, alle ein» 
gewöhnte Papageien, im Bauer und frei auf der Stange, 
und angefettet, anfangend zu sprechen und ſehr gute 
Sprecer, fingen und pfeifen, 25—75 46. Näher. brieflich. 

[1779] Alb. Heikens, Bremerhaven. 

abrit ſämmtlicher Bogelbauer don verzinntem 
Draht, vom fleiniten bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
. Stüdemann, 

[1780] Berlin, Meinmeiiterftr. 14. 

Megen Umzug beabjichtige ich nachfolgende Vögel, 
welche ſchon längere Zeit im Käfig, — im Gefieder 
und kerngeſund find, zu verkaufen, als: 1 Molukkenkakadu, 
ſprechend und überaus zahm, ſo daß jedes Kind mit ihm 
ſpielen kann, 110 A, 1 Par Nandayſittiche 34 A, 
1 Königsfittich- Männden, prachtvoll Schön im Gefieder, 
60 A, 2 desgl. Weibeben, à 40 A, 1 grauer Kardinal, 
welcher ganz ſchwarz ausmauferte, 12 6, 1 Pagodenitar 
14 6, 1 Par Blaufrönchen (P. Galgulus) 50 46 Geneigte 
Beltellungen erbittet [1781] 

A. Eberle, Prag 798/1. 

Biete an meine ſehr ſchönen 82 e r Ameifeneier, gut 
getrocknet und rein geputzt, fürs Liter 65 B, auch gebe ich 
felbe wie gewöhnlich fürs Kilo ab. 

Franz Aumeyer, 

_ 11782] Linz a. D., Landſtraße 55. 

Abzugeben: 1 weißer Star, Seltenheit erſten Kangs, 
Preis 20 He, außerdem 1 ſchönen arabiichen —— 
bülbül, Preis 15 A [1783] 

Torgau, H. Burghard. 

[1784] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter- Sandlung, 
Züchteret und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preis sverzeichniß poſt⸗ und Foftenfret. 

— Eidelheher Markolf) etwas ſprechend zu kaufen 
geſucht. Off. mit Preisang. erb. unter A, B.5 poſtlagernd 
Deffau. [1785] 

Ein großes Kaſten-Aquarium, fait ganz neu, Iml. 
64 cm b. und 71 cm h., mit Starken Spiegelicheiben, 15 bis 
20 Eimer ee faftend, © Tuffſteinfelſen, 2 Springbrumen 
durch Luftdruck u. kommunirende Röhren in Betrieb zu 
ſetzen, ift Raummangels halber äußerſt billig zu verkaufen. 
Anfragen bitte Poftmarfe aueh 

. Mahnecke, Lehrer, 
[1786] "hr Teltow bet Berlin. 

Eine Blaudroſſ el und eine » Kalanderlerdje, 
beide drei Sahre in meinem Beſitz, ganz zahm und aus: 
gezeichnete Sänger, zu verkaufen. 

Agram. H. Fiedler, 
uchhändler. [1787] Univ.- 

1 Spottdroſſel (von Waneck in Prag als garant. 

Tag: u. Nachtſchl. bezogen) Umftändehalber zu 45 A 
einichl. Verpackung zu verkaufen. [17s8] 

©. Mayr, Amberg. 
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Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwiürmer, für 1 Liter 
6.1. Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1789] 

Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ich biete an: 100 St. Schwarzplättchen à St. 4 Me, 
6 St. & 346 75 4, Verpadung zum Stoftenpreis. 50 &t. 
gebe ih in Tauſch auf junge ausgebildete Harzer Kanarien- 
bähne, aber feine Schaper, die erften werde ich Anfangs 
AUCH baben. Beftellungen werden erbeten. 

0] . Niklis, [179 
Neue Welt, Safe Nr. 33, Seitenhaus. Breslau, 

Zu verfaufen: 1 zahmer Storch, Plattmönch, 
Tiger- und Elitervögel, jowie ein Ba 
mit Schwalbenſchwanz. 

Stendal, N. alien 

Senegal- Hirse a 10 pi.9ıdt 449 
Reis in Hülsen : ı »i.-pasıt , 33 
— portofrei einſchl. Packung gegen Poſtnachnahme 
17 22] . Singer, Trieſt. 

Sn Taufch ‚gegen einen zahmen, etwas fprechenden 
Pavanet oder einen raſſeechten Dalmatiner Tigerhund, 
Rüde, biete an: Heine's ſämmtliche Werke, neu, 9 —— 
elegant gebunden, Werth 42 46 17 

Albin Aurigs, Dittersdorf b, Ehen) 

Ameifeneier, 
1882er, friſch netrodnet, Prima Mare, fürs 
Liter SO Pfennig, empfiehlt 

A. Rossow, Berlin, 
Manteuffelftraße 29. 

Dfferire feine weiße Zwergſpitze, junge Hündinnen, 
3 Monate alt, 20 46 Vater derjelben mit 1. Preis prä- 
mirt, 50 46. Desgleichen eine jchöne, graue Hündin, 
4 Monat alt, 18.46 Berner feine Tauben, Eiftertüimmler, 
Schwalben und Möven in allen Sarben. 

[1795] Wilhn. Heegemann, 
unterjte Kamp in. Velbert bei Elberfeld, 

Mein altes, brütluftiges Singfittihweibchen gegen ein 
Par kleine Elfterchen zu tauchen geſucht 

[1796] Ernst Schoepperle, 
Stettin, Petrihofſtraße 6,7: 

Abzugeben : 1 Männchen Aurora- Aſtrild 18 46, 1 Par 
gelbgrime Aftrilde à 20 46 und ein Weibchen desgl. 10 46. 
2 Par Korbonbleus & I A, 1 Par Grisbleu A 9, 1 Par 
Goldbrüſtchen à 7 6 50 E 1 Männchen weißes japanefi- 
ches Mövcen a 8 6, 1 Weibchen Amarant & 6 6. 
Sämmtliche Vögel find ſchön im Gefieder und haben ge- 
züchtet. 1 Bukowianer Sproſſer, Tag. und Nachtſchläger, 

[1794] 

13 46, 2 ungarijche Sproſſer & 14 46; alle 3 Sahre im 
Käfig. Mehlwürmer & Liter 5 M 

[1797] H. Martens, 
Landsberg a. d. Warthe, 

Wilh. Bandermann'’s 
Handlung expotifcher Vögel, 

Hamburg I., Jakob-Str. 13, 
erhielt neu: 20 Grau-Safos, Stück 20 und 25 A, an 
Hanf, Mais und Wafler gewöhnt. 

Amazonen 20 bis 36 46. Surinam 36 He Pracht: 
volle Grasperifitten, ganz zahm, Par 9 46 Selbige Vögel 
verjendet gegen Poſtnachnahme unter Garantie Tebender 

nkunft. [1 798] 
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Beſtellungen durch jede Buch— 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
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Vogellie 

— 

bhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße 73 J. 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in ver Erpedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

Ar. 34. | Berlin, den 24. Auguft 1882. XI. Jahrgang. 

Suhalt: 

Nordamerikanihe Vögel im Sreileben geſchildert: Der Droffelfänger 
Schluß). 

‚Einer, der jeden Vogelfreund entzückt (Schluß). 
Zu „PBapageien-Züchtungen auf Fontenay-Vendée“ (Schluß). 
Mittel gegen Milben in der Kanarienherke. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Nereinen: Zürich; Ausitellungen. 
Die Herbjt-Thierverfteigerung in Antwerpen. 
Anzeigen. 

Hordamerikanifche Pögel im Sreileben gefhildert. 
Bon 9. Nehrling. 

Der Drofjeljänger. 
(Schu). 

Das Weibchen brütet allein und läßt fich nicht 
leicht vom Neft verſcheuchen. Selbjt wenn man die 
Hand nah ihm ausftredt, bleibt es noch) ſitzen, bis 
man ihm jo nahe fommt, daß man glaubt, es greifen 
zu können; dann huſcht es, ſich flügellahm  ftellend, 
wie eine Maus am Boden dahin und ift im nächjten 
Augenblid im Dickicht verſchwunden; darauf Elettert 
e3 eine Strede davon in einem niedrigen Büſchchen 
in die Höhe und nähert jih nun, immer von Alt zu 
Aft hüpfend, ängſtliche Klagetöne ausjtogend, dem Neſt 
wieder. Auch das Männchen ift herbeigeeilt und beide 
zeigen ſich ſehr beforgt und ängſtlich, und die Angft- 
rufe, ein „tſchick“ oder „glück“ und ein melodijches 
„tſchiu“ erklingen fortwährend, indem die Vögelchen 
den Eindringling umhüpfen. Der Warnungsruf wird 
ichnell und ſchrill ausgeftoßen und klingt wie „Üchid”. 
Die Eier, gewöhnlich vier an der Zahl, find ziemlich 
rumd, glänzend weiß, jehr dicht mit Kleinen röthlich- 

braunen, etwas helleren und dunkleren Sleden, am 
diden Ende am dichteſten ftehend, gezeichnet; fie 
ähneln denen des Spötterjchlüpfers (Thryothorus 
Bewicki, Brd.) jo, daß man beide faum zu unter- 
iheiden vermag. Während das Weibchen brütet, 
fingt das Männchen‘ feine Schönsten Meilen, indem 
e3 auf einem am Boden liegenden bemoften Baum— 
ftamm oder in der Spiße eines Buſches fißt. Hier 
und da trägt e3 auch dem Weibchen eine Fleine 
grüne Raupe, einen Käfer und andere Inſekten zu. 
Während diejer Zeit erichallt der Geſang des Drofjel- 
längers befonders laut, feurig und abwechjelnd. 
Das Männchen ſetzt fich jetzt jogar oft in die Baum— 
wipfel, fteigt jingend in die Luft und läßt fich 
fingend wieder herab. Auch fingt es während der 
Brutzeit oft des Nachts. 

Der Flug diejes Vogels ift furz, aber jchnell. 
Sn feinem Wohngebiet überfliegt er jehr Selten 
größere Streden, er bewegt fich bier vielmehr nur 
von einem Gebüfch zum andern, was jedoch jehr ſchnell 
und geſchickt gejchieht. Nur während der Zugzeit 
erhebt er fich bis über die Spiten der Waldbäume 
und fliegt num, anfcheinend ohne befondre Anftrengung, 
jchnell dahin. Ich kenne außer feinen nächften Ver- 
wandten, dem Sumpf und Wafjerfänger (Siurus 
naevius, Cs. und S. motacilla, C's.), feinen Waldvogel, 
welcher ihn hierin gleichfäme. 

In feinem ganzen Wefen it er ein Tieblicher 
angenehmer Bogel, der auch ohne jeinen vorzügliden 
Geſang, allein durch fein muntres Thun und Treiben, 
fih Freunde erwerben muß. Seine Nahrung befteht 
in allerlei Waldinfeften, die er nicht nur vom Boden, 
jondern glei) den anderen Arten feiner fchönen 
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Familie, ebenfo aus dem Gelaube der Gebüſche, 
aus den Blütenbüfcheln und gelegentlih auch im 
Fluge erbeutet. Db er von den in feinem Brut- 
gebiet überaus häufigen Heivelberen (Gaylussacia 
und Vaceinium) auch lebt, fonnte ich nicht in Er— 
fahrung bringen, doch Scheint die Annahme berechtigt 
zu fein, daß er hin und wieder neben Inſekten ver— 
ſchiedene Beren verzehrt. 

Der Hauptfeind des Drojjelfängers ift der 
Kubjtar (Molothrus ater, Gr.), der nur zu oft das 
verftet angelegte Neft aufſucht, um jein Ei hinein- 
zuſchmuggeln. Nicht felten findet man zwei, ſogar drei Eier 
diefes ſchädlichen Schmarogers in einem Net. 
Beſonders ift e3 nämlich der Droffelfänger, der von 
diefen Barafiten heimgelucht wird, und da die eigne 
Brut dadurch ftetS zugrunde gebt, jo leuchtet es 
ein, warum fo viele unferer kleinen Vögel mit jeden 
Sahr Seltner werden. Namentlih in den dichter 
befiedelten Gegenden nimmt die Zahl der Kubjtare 
in Bejorgniß erregender Weife von Jahr zu Jahr 
zu, ja ihre Zahl ift thatſächlich bis ins ungeheure 
gewachlen, ſodaß für alle unjere Kleinen Vögel 
ernftliche Gefahr droht. 

Etwa Ende September oder Anfang Dftober 
ziehen die Goldkrondroſſeln in ihre Winterherberge, 
welche man von Mexiko bis Zentralamerifa, Bermuda, 
auf den weftindiihen Infeln Kuba, Jamaika, San 
Domingo u. a. m. zu juchen hat. Nah Maynard 
verweilen viele im halbtropiihen Florida, wo fie in 
der erjten Woche des November ericheinen und bis 
etwa zum 15. April zu beobadhten find. Auf Ja— 
maika hat der Drofjelfänger in Goſſe einen guten 
Beobachter gefunden; er ericheint nad feinen Auf- 
zeichnungen dort ſpät im September und verläßt 
die Inſel wieder etwa am 20. April. Nach Norden 
hin fommt unjer Vogel bis Alasfa vor, weitlich 
verbreitet er fich bis zum Felfengebirge. Sir John 
Richardſon fand ihn brütend am Sastatihewan, 

Kennicott am 15. Juli am English Niver. Wie 
weit nach Süden hin jein Brutgebiet ſich ausdehnt, 
it mit Sicherheit nicht anzugeben, doch dürfte man 
vielleicht Philadelphia als ſüdliche Grenze annehmen. 

Unfere älteren Drnithologen und aud heute 
noch manche reihen dieſe Sängerart, überhaupt das 
ganze Genus Siurus den Drofjeln an, und wenn 
man den fißenden Vogel beobachtet, jo ift ihm eine 
gewiſſe Nehnlichkeit mit den kleineren Droffelarten 
(Hyloeichla) nicht abzuſprechen; noch mehr tritt 
dieje Nehnlichleit in der Färbung hervor, ſodaß ich 
früher, oft getäuscht, den Droffelfänger und die Ein- 
fiedlerdroffel (Hylocichla Pallasi) vermwechjelte. 
Wenn man aber den Vogel genau in jeinem Thun 
und Treiben beobachtet, jo wird man bald merken, 
daß man es mit einer Sängerart, mit einem Gliede 
der großen charakteritiichen Familie unferer Wald- 
jänger (Mniotiltidae) zu thun bat. 

Männchen und Weibchen find übereinstimmend 
gezeichnet und auch Die Jungen weichen von den 
Eltern in der Färbung nicht ab, doch ift bei ihnen 
die dunkelorangegelbe Kopfplatte der Alten nicht fo 
bervorleuchtend. Weberhaupt ift diefe Art in Größe 
und Färbung Veränderungen fast garnicht unter 
worfen. 

Zu „Papageienzüchtungen auf Sontenay-Bendee*, 

(Schluß). 

Zu ©. 347 Mr. 31), zweite Spalte, Ab- 
ſchnitt 1: Dieje Angaben ſtimmen nicht inbetreff 
aller Bapageien und zwar weder inbetreff der Arten, 
noch Der Individuen. Necht kräftige Vögel, To 3. B. 
Singitttihe (auch bei Grauföpfchen und Wellen— 
fittichen habe ic) es beobachtet) legen täglich; vie 
Erſcheinung aber, daß in einem Neft oft bereits 
nahezu flügge und ganz Kleine Junge ji befinden, 

Einer, der jeden VBogelfreund entzückt. 
Don Friedrich Arnold. 

(Schluß). 

So erſcheint der Vogel als Sänger und ich bemerfe nur 
nochmals, daß das Angeführte nichts weniger als eine er- 
Ichöpfende Darftellung feiner Leitungen jein joll; eine 
ſolche ift jchon deswegen ein Ding der Unmöglichkeit, meil 
‚Deko‘ an jedem Tage Neues einfällt und er als treff- 
licher Spottuogel Töne, wer weiß woher und woraus, eine 
Zeit lang jeinen Strofen einflicht, um fie dann wieder zu 
vergeffen und durch neue zu erſetzen; jo 3. B. den Subel- 
ruf des Schwarzplättchens, das Gadern einer Henne, den 
Lockruf eines Kanarienvogels, das Bellen des Hausſpitz u. drgl. 
Er ift aber im Wefen womöglich noch feſſelnder al3 im 
Geſang. Ungemein zahm, dabei jedoch bei aller Keckheit 
ehr vorfichtig, ſtets in lebhafteſter, anmuthigfter Be— 
wegung, ſich drehend und wendend, nidend und Ichaufelnd, 
Freude und Leid, Neugierde, Furcht, Leidenſchaft und Ruhe 
unverfennbar deutlih in jeinen Augen, jeinen Kopf- und 
Körperbewegungen ausdrüdend, niemals in tolle Angſt und 
finnlojes Toben gerathend, rechtfertigt er den Ausruf einer 
jungen Dame; „Der Vogel ift aber unheimlich geicheit.“ 
Neugierde ift nächſt Mordluſt feine ftärkite Leidenichaft; 
um derjelben fröhnen zu fönnen, vergikt er fogar der fonit 

fo überlegnen Vorſicht. ine am Uhrwerk laufende Maus 
nahm feine Aufmerkſamkeit jo ſtark in Anſpruch, daß er 
den Kopf zuleist durch das ziemlich weite Käfiggitter zwängte 
und ihn nur durch unfer Zubilfefommen wieder zurüd- 
bringen fonnte, Sreigelaffen, ftürzte er ſich ſofort auf das 
Spielzeug und jchleuderte es mit fräftigem Schnabelhiebe 
ein par Schritte weit, machte aber dann vor ET 
einen gewaltigen Luftiprung, als die Näderchen natürlich 
abſchnurrten; doch floh er nicht, fondern machte nad 
furzem Staunen einen wüthenden Schnabelangriff auf das 
Ubrwerf, mit dem er rajch fertig geworden wäre. Seben 
fleinern Vogel bringt er jofort um; indem er ihn meiltens 
beim Flügel erwiicht, zu Boden fchleudert und ehe der arme 
Wicht wieder recht zur Befinnung kommt, ſchon hinterher 
fauft und ihn mit einem einzigen fräftigen Schnabelhieb 
ins Genid tödtet. So hat er mir einige Prachtfinken ge- 
mordet, welche ihr DVerhängniß durch das weite Gitter 
feines Bauers dringen lief. Hierin ift er eben ein echter 
Heher, und mit diefer Schattenfeite muß man fich aus— 
öhnen oder vielmehr durch ein wenig Worficht derartige 
Vorkommniſſe zu verhüten juchen. ' : 

Aber der Freundichaft gegen ſeinesgleichen iſt er auch 
fähig, wie ja auch der Kingebenden Liebe an feine Pfleger. 
Mit einem Beo hatte er treuefte Kameradichaft geſchloſſen; 
die beiden großen Vögel lebten wie zwei Brüder, und kam, 
wie ja auch unter dieſen, mitunter Streit vor, ſo blieb 
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beruht außer der von Herrn NR. abgegebnen Erklä— 
rung auch in der langlamen Entwicklung der lebte- 
ven und in der raſchen Aufeinanderfolge der Bruten 
zugleih. Wenn die Jungen einer Brut noch Feines- 
wegs völlig flügge find, beginnt das Weibchen wol be- 
reits wieder zu legen und die Eier werden nun durch 
die Wärme der älteren Jungen fogleich angebrütet. 
Dei den fehr kräftigen Pärchen der MWellenfittiche, 
Nymfen u. a. findet dies regelmäßig jtatt. — Jeder 
erfahrene Züchter wird es als unbedingt nothwendig 
anfehen, daß die jelbftändig gewordenen Jungen, 
fobald fie fih alfo allein ernähren können, von den 
Brutparen abgejondert werden müſſen; denn andern= 
falls bringen fie regelmäßig durch Störungen die 
weitre Zucht in Gefahr. — Als eine unumftößliche 
Kegel kann ich das alljährliche Niften der Bapageien- 
Zuchtpärchen leider nicht gelten laffen. Nur in dem 
Fall, wenn diefelben mit großer Sorgfalt ven 
Sahreszeiten entiprechend gefüttert werden, ſodaß fie 
alfo weder zu fett, noch zu mager find, fondern ich 
im fräftigen naturgemäßen Zuftand befinden, wenn 
man fie ferner an eine regelmäßige alljährliche Nift- 
zeit gewöhnt, indem man ihnen in der übrigen 
Frift die Niftgelegenheiten entzieht, wird man mit 
einer gewiſſen Sicherheit auf alljährliches Niften 
rechnen Dürfen. 

Zu ©. 347, zweite Spalte, Abſchn. 4: Nach 
den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen dürfte das 
Niften der Plattſchweifſittiche in der Gefangenschaft 
mit alleiniger Ausnahme des Singfittichs doch keines— 
wegs leicht oder gar regelmäßig ftattfinden. Es gibt 
immerhin ein Pärchen der einen oder andern Art, 
welches mit Eifer und Erfolg mehrmais und auch 
wol in mehreren Jahren hintereinander glückliche 
Bruten maht — zehn andere Wärchen von der- 
felben Art aber niften unter ganz gleichen Verhält— 
niffen troßdem garnicht oder nur unzuverläflig, jo 
namentlich VBennantfittihe und die beiden genannten 

Buntfittiche. Selbit die Arten der Schönftttiche und 
der Mönchsfittich find bis jetzt doch wol noch feines= 
wegs jo ausreichend gezüchtet, daß man eine folche 
entihiedne Behauptung aufitellen könnte. 

Zu ©. 348, erſte Spalte, Abſchn. 4: Sollte 
3 bei den Nymfen nicht daran gelegen haben, daß 
fie in dem Eleinern Nam bequemer zum Niftkaften 
gelangen konnten oder daß fie fich in dem großen 
Kaum zu wenig ficher fühlten? Die Erklärung für 
derartige Vorkommniffe liegt bei aufmerkſamer Be— 
obadtung für den Kenner und cerfahrnen Züchter 
meiltens jehr nahe. 

Zu ©. 348, erfte Spalte, Abſchn. 6: Herr 
Delaurie in Angoulöme, welcher diefe Art mit 
ftaunenswerthem Erfolg gezüchtet hat, ſtimmt mit 
mir darin überein, daß die Geſchlechter überaus 
ſchwierig zu unterjcheiden feien; umſomehr it e3 zu 
bedauern, daß Herr Nouffe nicht das Jugendkleid 
genau bejchrieben und namentlich die Unterſcheidungs— 
zeichen des jungen Männchens und Weibchens ans 
gegeben bat. 

Zu ©. 348, zweite Spalte, Abſchn. 2: Mit 
Bezug auf die Angabe, daß die Papageien, welche 
die Sägeipäne nicht im Niftkaften haben wollen, 
diejelben jelber herausmwerfen, muß ich doch davor 
warnen, daß man zuviele bineinjchütte, denn das 
Weibchen kann wol etwas mit vollem Schnabel 
mübfelig berausfhaffen, evmüdet aber, wenn der 
Boden mehrere Finger hoch damit bevedt ift, und 
das Niften unterbleibt dann wol ganz; man foll 
nur etwa 0, em hoch durchaus trocdene, aber jtaub- 
freie Sägeſpäne aufichütten. 

Zu ©. 348, zweite Spalte, Abſchn. 4: Wiederum 
mußich warnen, daß man dieNiftkaften, ſelbſt für die am 
wenigſten nagenden Plattſchweifſittiche, keinenfalls aus 
den weichſten und leichteſten Holzarten fertigen laſſe, 
denn das ſchlimmſte Unglück, welches einen Papageien— 
züchter betreffen kann, daß nämlich der Niſtkaſten 

der kleinere Pecko ftet3 Sieger. ‚Peco‘ und ‚Beo‘ wan- 
derten im vorigen Sahr nach Berlin zur „Drnis’-Ausftellung 
und errangen ſich die filberne Medaille. ‚Beo‘ tehrte ala 

Eines feiner beiten Stückchen war, daß er einer Dame, die 
ihn betrachtete, den ausgeftopften "Kolibri vom Kopfe riß. 
Die Verlegenheit unfererjeits über dieſe Ungezogenheit des 

Leiche zurück und als ich ihn auf dem geöffneten Berjandt- Vogels. war zwar bedeutend, allein der liebenswürdige 
faften neben mir liegen hatte, flog ‚Pedo‘ mir auf die Beſuch fahte dieſen unverfchämten Angriff ſehr ideal auf, 
Schulter, von da auf den Tiſch zu feinem todten Kameraden | ala Entrüftung über das Tragen von Vogelleichen auf 
und ftieß ihn nedend in die Seite. Dann, als derjelbe | Hüten, — und fo wurde zur Verminderung diefer Unſitte 
fich nicht regte und ich ihn wegnahm, erichraf ‚Deco‘ heftig | von einem Vogel ſelbſt beigetragen. 
und flog jchreiend, als fürchte er, demfelben Shidtfal ver⸗ Uebrigens geht Pecko‘ oft fo vor. Schlangen von 
fallen zu jollen, im Zimmer umber. Gummi, Figuren an Übrwerf, felbft gemalte Inſekten greift 

Sit nicht ein Lodendes Futter, 5. B. Mehlwürmer, | er withend an, wenn man ven lebteren ‚die Blätter auf 
Käfer, Heufchreden, Kirſchen u. a., ein — zu überwinden- den Tiſch Tegt und ihn ſcheinbar unbeachtet läßt. 
der Anztehungsgegenitand, To verläßt Pecko‘ feinen Käfıg Merkwürdig ift, daß mein ‚Peco“ nie einen Lockruf 
bei geöffneter Thür trotzdem nicht leicht, fehrt auch valch | hören läßt, denn das Ianganhaltende terrrr, terrrrrr wird 
in denjelben wieder Jurügh indem er ſich hier allein heimiſch * wol nicht als ſolcher gelten können. Es entſpricht 
zu fühlen ſcheint. Im Käfig hüpft ev auch getroſt auf die | genau dem, bekannten Schmaätzen des lieblichen Mönche 
Hand und frißt aus derfelben, außerhalb will er von einer | (Schwarzplättchens). 
Berührung nichts willen umd flieht, wenn man ihm nach— Das ſchönſte an dem Vogel RT doch jein Geſang und 
gebt. Cr kommt aber auf Kopf und Schulter, ra man | eben übt ec wieder eifrig feine Kunft. Und nichts, auch 
ſich nicht um ihn zu kümmern fcheint. Da er bei diejer | nicht der Schlag des Fink klingt jo glüdlich, jo Ereuzluftig, 
Gelegenheit fich ftet8S mit wahrer Wonne dem Bergnügen | fich und andere a Freude hinreißend wie dieſes 
des Harausraufens hingibt, auch ſehr empfindlich mit dem djuhu, djuhu, juhu’" 
Schnabel die Feftigkeit des Schädelbeins und der Baden- 
a zu prüfen pflegt, fo kann man ihn natürlich nicht 
ulden 

An Heldenthaten ift ‚Pedo‘ überhaupt fehr reich. 

(Pecko wurde mir vor Sahresfriit von Fräulein Frie- 
derife Brandt, Drnithologiihe Handlung in Zrieft, gejandt. 
Leider habe ich von einer Wweitern Ginführung Sic: herr⸗ 
lichen Vogels ſeitdem noch nichts gehört. Anm. d. Verf.) 
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mit ungen oder Eiern plötzlich auseinandergeht 
und den Inhalt zur Erde fallen läßt, wird fich 
dabei faum vermeiden laſſen. 

Zu ©. 349, erjte Spalte, Abſchn. 2: Wie in 
meinem Wert „Die fremdländiihen Stubenvögel“ 
III. ©. 176 angegeben, hat ein Par in meiner 
Vogelitube geniftet und ein andres in der des 
Herrn Univerfitätsbuchhändler Fiedler in Agram. 
Sugendkleid: Stirnrand ſchmal und zart, jedoch 
ebenfo Tebhaft roth wie beim alten Männchen; 
Vorderkopf heller gelb; ganze Oberjeite düſter bläulich- 
grün; die eriten vier Schwingen an der Außenfahne 
jhmal, doch lebhaft blau, unterſeits alle Schwingen 
hellgrau mit jehr breiter gelbliher Duerbinde; Ded- 
federn der erſten Dronung an der Außenfahne 
blau; Bürzel mit zartem verwilchten Roth an beiden 
Seiten; ganze Unterjeite heller gelblihgrün; in allem 
andern mit dem alten Männchen übeveinjtimmend; 
Schnabel hellblaugrau, Spite weißlih; Auge 
\hwarz; Füße braungrau. Das Ei ift weiß, ziem- 
lih glänzend, mehr fugel- als eiförmig. — Die 
Art iſt Sicherlich nicht weichlicher als die vorige. 
Schon Layard hatte übrigens bemerkt, daß dieſer 
Sittich bereits gezüchtet ſei. 

Zu ©. 357 (Nr. 32) erfte Spalte, Abſchn. 1: Der 
Buntlittih oder die Nofella ift befanntlic im Deutſch— 
land bereit vielfach gezüchtet worden. Nach den 
hier gemachten Erfahrungen fteht es durchaus nicht 
als Regel feit, daß er nur eine Brut alljährlich 
macht und ebenjo enthält das Gelege 3—5 Eier. 

Zu ©. 357, zweite Spalte, Abſchn. 1. Auch bei 
Herrn Keffels in Uccle hatte ein Pärchen vier Eier 
auf die Erde gelegt, dann aber drei in einen Nift- 
faften und letztere erbrütet. Daß dieje Art nicht zu den 
alljährlich regelmäßig und zuverläffig niftenden gehört, 
dürften die bisherigen Erfahrungen ergeben haben. 

Zu ©. 357, zweite Spalte, Abſchn. 2. Der gelb- 
bäuchige Plattihweiffittih ift im Frühjahr 1882 
von Herin Baron von Comely in Schloß Beau- 
jardin bei Tours gezüchtet. 

Zu ©. 358, erſte Spalte, Abſchn. 1: Miſchlinge 
vom Ninafittih (P. zonarius, Shw.) und Band- 
ſittich (P. semitorquatus, Quoy et Gaim.) hatte 
Herr Gutsbefiger A. Köhler in Weißenfels bereits 
gezüchtet und dann find ſolche auch noch von Herrn 
Pays-Mellier auf Schloß de la Ratandiere bei 
Champigny jur Vendée gezogen. 

Zu ©. 358, erfte Spalte, Abihn. 3: Aus dem 
Schnabel und Kopfbau dürfte fich die Unterſchei— 
dung der Gejchlechter, insbefondre bei den jungen 
Sittichen, denn doch keineswegs mit ſolcher Sicher- 
heit erkennen lafjen. 

Zu S. 358, zweite Spalte, Abihn. 1: Nach meinen 
Erfahrungen gehört der Barrabandfittich zu den Eräf- 
tigften aller Plattichweife. Gleicherweiie hatte Herr 
Gymmnafiallehrer Schneider in Wittſtock die Beob- 
achtung gemacht, dab er bei Ueberwinterung im 
Freien fich vortrefflih erhält. Schließlich berichtet 
Herr Baron von Cornely, daß ein Pärchen bei ihm 

im Winter 1581/82 die Nacht im Freien am Draht 
der Boliere hängend zubrachte. 

Zu ©. 358, zweite Spalte, Abjehn. 2: Db der 
Karolinenfittich auker in meiner Vogelſtube und von 
Herrn Dr. Nowotny in Wien noch jonftwo mit 
vollem Erfolg gezüchtet worden, vermag ich nicht 
anzugeben. Das Jugendkleid ift einfarbig grün, an 
Stirn, Zügel und Flügelbug ſchwach vöthlichgelb- 
grün. 

Zu ©. 355, zweite Spalte, Abſchn. 8: Nach lang: 
jährigen Erfahrungen hat ſich mit Entichiedenheit 
fejtitellen laſſen, daß der Königsfittich zu den aller 
fräftigiten Plattſchweifſittichen keineswegs gehört; 
dagegen it es richtig, daß er ſich im ungeheizten 
Kaum viel beſſer erhält als in der warmen Vogel— 
ftube. Die Oberfeite ift übrigens nicht ſmaragd-, 
jondern dunkelgrün. Der Schnabel des Männchens 
it korallroth mit ſchwärzlichrothem Unterichnabel; 
der des Weibchens vöthlihihwarz, Unterſchnabel 
horngrau. Herr R. hat anzugeben vergeffen, daß 
beim Weibchen Bruft und Bauch gleichfalls rein 
roth jind. Das Jugendkleid it nah Angabe des 
Herrn Köhler, der die Art jchon früher gezüchtet 
hat, einfarbig düfter graugrün, Schnabel und Füße 
find grau, ohne das geringfte anderweitige Ab- 
zeichen. „Wol Niemand hätte in diefem jungen 
Papagei einen Königsſittich vermuthet.” 

Dr. Karl Ruß. 

Mittel gegen Milben in der Kanarienhecke. 

Mit Bezug auf das hier in Nr. 32 empfohlene 
Mittel theile ic) Folgendes mit. Auch meine Vögel 
hatten in den eriten Jahren meiner Kanarienzucht 
in der Hede viel von Milben zu leiden. Inſekten— 
pulver in das Neft unter und über die Auspolfterung 
geitreut, führte zu feinem Erfolg; vielleiht war das 
Pulver niht gut. Da Elagte ih einem biejigen 
Züchter, Herrn Sien, dem vieljahrelange Erfahrungen 
zur Seite ftehen, meine Noth, und derjelbe gab mir 
den Nath, die Niftkörbehen vor jeder Hede, nad 
jorgfältiger Neinigung, mit Dliven- (Brovenzer-) Del 
einzureiben. Der genannte hat das Mittel von 
jeinem Onfel, einen Kanarienzüdter aus dem Harz. 
SH Defolgte feinen Rath und habe feitdem Feine 
Milben mehr in meiner Hede. Uebrigens halte ich 
tleine Blumentöpfe für zwedmäßiger zum Niften als 
Körbchen; als Neitbauftoff reihe ich reine Kuhhare. 

E. Dreyer. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Seit einiger Zeit beſitze ich neben hervorragenden 

Edelſängern, als Spott-, Stein-, Blaudroffeln u. a. auch 
einen weißen Star. Im Lauf diefeg Sommers ſah der 
Better einer jogenannten Starfite am Flugloch zur Aus- 
fltegezeit ftatt der gewöhnlichen grauen Köpfe auch einen 
Ichneeweißen hervorſehen. Die ganze Brut wurde fofort 
eingefangen und aufgefüttert. Die Sarbe des bir. Vogels 
ift befonders an Kopf und Bruft fait reinweiß, Flügel und 
Schwanz dagegen find weißgelblich. Die Jris ift roth wie 
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bei weihen Kaninchen, jo daß der Vogel als echter Kakerlak 
erſcheint; Schnabel und Füße find weißröthlich. Augen⸗ 
blicklich legt er nun fein Herbſtkleid an. Die Federn auf 
der Bruſt erſcheinen jetzt hellbräunlich mit großen weißen 
Flecken, Flügel und Schwanz bleiben, dagegen gleich, Einen 
reigenden befremdlichen Anblick gewährt der Vogel, wenn 
er ganz nach Starenart bedächtig einherſchreitet, während 
er im Ausſehen eher einem kleinen weißen Täubchen ähnelt. 
Dabei ift er durchaus nicht jehwächlich, vielmehr immer 
munter und fingt den ganzen Tag, ift alſo ein Männchen. 

9. Burghard. 

Brieflihe Mittheilungen. 
... Die Lori von den blauen Bergen des hier refi- 

direnden Herzogs von Württembera, haben jet bereits zum 
fünften Male glückliche Bruten ausgebracht. 

Wilhelm Geyer in Regensburg. 

Anfragen und Auskunft, 
Herrn Hermann Steinmüller: Der Kanarien- 

vogel ließ ſich nicht mehr unterfuchen, weil er bei der Hitze 
ſchon zu jehr in Fäulniß übergegangen war. Nach Shrer 
Beichreibung wird er an Hals- oder Lungenentzündung ge: 
ftorben fein. Lejen Sie in meinem Bud „Der Kanarien- 
vogel“, welches für 2 AM. dur jede Buchhandlung zu be 
ziehen iſt über jolche Krankheiten nach, wie diejelben zu 
vermeiden und zu heilen find. Der Rübſamen ift nach der 
mitgeſchickten Probe nicht verdorben. 

‚ Herrn Dr. Meisner: In neuerer Zeit hat man ziem- 
lich häufig Bandwürmer bet Papageien u. a. Vögeln beob- 
achtet und Sie finden hier in diefem Jahrgang bereits 
mehrere derartige Mittheilungen. Geben Ste Ihrem grünen 
Edelpapagei morgens früh 5 Tropfen qutes, nicht ranziges 
Leinöl auf ein wenig Semmel; die Wirkung joll vortreff- 
lich fein. Wollen Sie mit Ihrem Vogel und einem rothen 
Edelpapagei nicht einen Züchtungsverfuch anitellen ? 
El &. Schilling: Der Nymfenfittich war infolge 

der Hitze bereit ſo fehr in Verwefung übergegangen, daß 
ich ihn nicht mehr unterfuchen fonnte, 

Aus den Bereinen. 

Die ſchweizeriſche Ornithologiiche Geſellſchaft hat 
an Jämmtliche Sektionen ein Zirkularſchreiben erlaſſen, in 
welchem diefelben zu der am 27. Auguſt vormittags 10 Uhr 
im Kafe Zimmerleuten in Zürich ftattfindenden General 
verfammlung eingeladen werden. Das Programm für letztre 
it folgendes: a) 10% Uhr Beginn der Verhandlungen: 
1. Protofoll der legten Verfammlung, 2. Neuwahl ver 
vorfigenden Sektion, Srhebung der Sahresbeiträge, 
4. Antrag der Sektion Toggenburg und Winterthur bezüglich 
Landesausftellung, 5. Geſuch der Sektion Lachen um Unter- 
ftüßung bei der nächiten Ausitellung; b) 1 Uhr Mittag- 
eilen zu Srıs. 23 mit Wein; c) 2 Uhr Sabıt auf den 
Uetliberg a Fres 1 für die Perfon (bei genügender Betheili- 
gung) wojelbft gemüthliche Unterhaltung. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Baltifcher Zentralverein für Thierzucht und Thierfchug zu 

Greifswald Hält während der Bezirföthterihau am 1. September d. J. 
einen großen Geflügelmarft mit Pramirung ab. Schluß der Anmeldungen 
am 26. Auguft. Unmeldebogen durch Herrn H. Kerſten jun. 

Berein für Geflügelzucht zu Landau a./S. vom 2. bis 
5. September während des Tandwirthichaftlichen Bezirksfeſts. 
Berein der Vogelfreunde zu Heilbronn am 3. September. Schau— 
ſtellung von verkäuflichen Vögeln und Geflügel. 

Geflügelzüchterverein zu Würzburg vom 8. bis 11. September. 
Geflügel- und Vogelausjtellung mit Pramirung und Verlofung. Programme 
und Anmeldebogen durd Herrn Bahnmeifter U. Hartmann. Schluß der 
Anmeldungen am 1. September. 

»entral-Berein zur Hebung der Geflügel: und Bogelzucht in 
Augsburg vom 8. bis 11. September. Mit Prämirung und Berlojung. 
Programme Bid zum 20. Auguſt Durch den Eefretär Herrn 8. Glocker, 
alte Gafje, Augsburg. 

Verein für Geflügel: und Singvögelzucht zu Hannover am 
10. September, Jungviehſchau mit Brämtrung und Verlojung (82er Zucht) 
nur für jeine Mitglieder. 

Sn Sandshut findet vom 16. bis 21. September eine Geflügel- und 
Vogelausitellung ftatt. Mit Verlojung. Anmeldungen bis zum 31. Auguft 
an Heren Kreisjefretär Pfitz. 

Badifcher Verein für Geflügelzucht veranftaltet in Wolfad 
(Kinzigtyal) am 8. und 9. Dftober eine &eflügelausftellung mit Prämirung 
und Verloſung gelegentlich der dort ftatthabenden Gau-Ausſtellung. Nur 
für Mitglieder des Vereins. 

Die Herbit - Chierverfteigerung 
der Soeiete royale de Zoologie in Antwerpen, 
welche am 5. und 6. September abgehalten wird, verfpricht in 
ihrem uns zugejandten Avis eine außerordentliche Mannig- 
faltigfeit intereffanten und beliebten Gefieders aller Art. 
Für die Lefer d. BL. im befondern ſei vor allem auf eine 
reichhaltige Sammlung von Papageien, Araras, Kakadus 
u. a. Sang- und Kurzſchwänzen, unter erfteren 1 hyazinth- 
blauer Arara (Psittacus hyacinthinus, Lih.), und eine eben- 
folde Sammlung anderer fremdländiſcher Schmud- und 
auch Singvögel aufmerkſam gemacht; ferner auf eine große 
Sammlung von Bolterentauben, darunter verichiedene ein- 
heimifhe und fremdländiſche Zurteltäubchen, 3_ Par 
auftealiiche Schopftauben, je 2 Par Bronzeflügel-, Dolch— 
ftich-, gemeine und Viktoria-Krontauben. Un dieje ans 
ſchließend feten, als vornehmlich für Befiger von Parks und 
GSeflügelhöfen oder für Naturanftalten inbetracht fommend, 
genannt: mehrere Tukane, 1 Buffon's Turako, 3 Kukuke 
vom SLaplata, mehrere Blauraben; an Naubvögeln: 
2 große Uhus, 1 Schneeeule, 1 Bacha-Adler, 2 Aguiag, 
1 Gaufferadler, 2 Raiferadler, 2 Keilibwanzadler, 2 Karar 
faras und 2 junge Habichtsgeier von Angola; weiter 2 Ka- 
tiamas, 1 Par Kronkraniche vom Senegal, 1 Par weiße 
indifche Kraniche, mehrere Jungfernkraniche, 1 Par rothe 
Spife, je 1 Par weiße und rofenfarbene Löffelreiher, 3 Par 
Flamingos, 3 Par Sultanhühner, mehrere Peltfane; an 
Waſſergeflügel: je 1 Par Schwarze, weiße und Ihwarzhalfige 
Schwäne, Magellan, indiiche, Nonnen und Ningelgänje in 
ie 1 bi8 2 Paren, Paradis, Herbit-, Witwen-, Mandarin, 
KRarolina-, Bahamas, Brand, Nofte, Höcer-, buntichnä- 
blige, indiihe Schild», auftralifche Wild», chiliſche Spie-, 
rothe Kolben-, chiliſche Pfeif-, braſiliſche Krid- und noch 
verfchiedene andere Enten in je 1bis 3 Paren; an größerm 
Schmudgeflügel: Haſting's und Satyr-Hornfafanen, alte 
Slanz, alte und junge Amherſt-, Elliot's, alte Königs-, 
Mongoley-, Swinhoe's, Bunt», Prälat-, Gold- und Silberfa- 
fanen, Germain Pfaufafanen, weiße, jchwarzflügelige 
und Ahrenträger-Pfauen in je 1 Par, gemeine Pfauen in 
mehreren Paren, 1 Hahn und 2 Hennen wilde Truthühner, 
mehrere Hoffo-, Penelope-⸗ und Steißhühner, mehrere Par 
kaliforniſche Wachteln; Ichlteßlih: mehrere Nandus, 1 Emu, 
1 junger Helmfajuar. Nicht unerwähnt bleiben möge die 
zur Verftetgerung gelangende, diesmal vorzugsweiſe bedeutende 
Summlung von Raub u. a. Säugethieren: je 1 nubiſcher 
und Senegal-?öwe, 2 Senegal-Löwinnen, 1 Puma, 2 Woch. 
bengalijche Rönigstiger, 1 Mn. Saguar, 1 Par D;elots, 3 afri⸗ 
faniihe Geparde, Mad. und Wbch,, 1 geitreifte und 
1 junge gefleckte Hyäne, 2 Schatale, 1 Wh. Kap- und 
1 Mad. und 1 Mod. Yachbüffel, letztere im Garten 
der Gejellihaft geboren, 1 Mad. und 1 Wbceh. Nenn: 
thier, jung und ebenfalls im Garten der Geſellſchaft 
geboren, 2 Mid. ud 2 Wbceh. Wapitihiriche, 
1 Mund. und 1 MWh. Leuforyr- und 1. Wbch. Hirich- 
ztegen-Antilope, 1 Mn. Damhirſch, 2 Mind. und 2 Woch. 
Lamas, 2 Mn. und 4Woch. Alpakas, 2 Wbch. Guanakos, 
1 Mrd. und 1 Wbch. Vikunnas, je 1 Wbch. rothes und 
Rieſen⸗Känguru, mehrere Mähnenjchafe, Mrd. und Wbch., 
im Lokal der Geſellſchaft geboren, 2 Stachel- und mehrere 
Maskenſchweine, mehrere Sumpfbiber, mehrere Seehunde, 
mehrere Schetland-Ponnys, einige Hunde und zahlreiche 
Affen, unter letzteren: 1 Much. und 1 Wbch. Drang-Utang, 
2 Mandrills und 1 Löwenäffhen. An Reptilien werden vor- 
handen fein: mehrere Rieſen⸗ und Harlequinichlangen und ein 
großes und mehrere Fleinere Krokodil. Don den Käufern, 
welche nicht jelbft zu der Verfteigerung ericheinen können, 
ift die Direktion der Geſellſchaft bereit, Beltellungen ent 
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gegenzunehmen und auszuführen Noch ſei bemerkt, daß 
der Verkauf der Fafanen, Wafler- und Raubvögel, Strauße, 
Kafuare und der großen Thiere am Nachmittag des zweiten 
Tages ftattfinden fol. 

„Der Geflügelhof“, Wohenfhrift für Geflügellieb- 
haber, -Zücdhter und -Händler, zugleihd Organ für bezügliche 
Afklimatifations-Betrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragend- 
ften Bachfenner herausgegeben von Dr. Karl Ruf, enthält in 
Nummer 34: Ziergeflügel für Hof, Park und Voliere: 5. Soemme- 
ring's Safan (Sortiegung). — Großbetrieb der Geflügelzucht (Fort— 
feßung). — Kleinere Mittheilungen. — Die Taubenzucht im Hinblick 
auf die Küche. — Rundſchau in einichlägigen Zeitichriften. — Die 
diesjährige Herbit-Thierverfteigerung der Societ6 de Zoologie 
in Antwerpen, — Aus den Vereinen: Köslin. — Ausitellungen. — 
Brieflihe Mittheilungen. — Mancherlei. — Geflügelmarkt. — An— 
zeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube” enthalt: Rund— 
Ihau. — Taubenſchießen und Taubenſchüutz. — Aus den Vereinen: 
Roſtock. — Anzeigen. 

Nedaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 73. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftrake. 

Anzeigen. 

Stettiner Kanarienzüchter-Verein. 
Der Verein ſucht Fiir etwa 200 Stüd gute Mittelvögel 

einen leiftungsfähigen Abnehmer. Angebote werden an den 
Schriftführer F. Oestreich, Stettin, Rofengarten 49 I., 
bis zum 10. September cr. einzufenden erbeten. [1799] 

Wegen Beſchränkung der Liebhaberet find zu verfaufen: 
1,2 Lady Ambherft-Fafanen, Vollblut, 200 6, 1,2 Königs: 
falfanen 180 st, 3,4 Goldfafanen 175 #6, 22 Silber- 
falanen 80 6, 1,4 Böhmiſche Fafanen 50 #6. Sämmt- 
lid) zweijährig. 

1 Par gemeine Srankoline, ſehr Selten, 100 46, 1 Par 
Klappertores Frankoline 60 46 Im Freien überwintert. 

1 Par Blutflügelfittiche (P. erythropterus) 180.46, 1 Par 
Bandfittiche 80 6, 1 Par Ringiittihe 60 A, 1 Par Lort 
von den Blauen Bergen 60 46, 1 Par Blafkopffittiche 
60 6, 1 Männdh. Pennantfitttih 30 46, 1 Männd. Barra- 
bandfittib 30 46, 1 Webb. Blutbauchſittich 25 6, 
1 Männd. olivengelber Sittich 30 46, 1 Par Rojellas 36 6, 
1 Par große Mleranderfittihe (Weibchen ſpricht) 50 6, 
(haben ein Sunges erbrütet, jchreien nicht). Im Freien 
gehalten, feit Jahresfriſt im Beſitz. 

Außerdem eine Menge anderer fremdländiicher und ein- 
beimiicher Vögel: Feine Sänger, jeltene Parkvögel, Raub- 
vögel, Eulen u. ſ. w., u. ſ. w. Es fann faft jeder Nach— 
frage genügt werden. Sprechende Papageien aller Arten 
ebenfalls vorhanden. 

Zwergohreulen (originell, im Zimmer zu halten), 
à 12 6, Zwergrohrdommel à 15 46 

1 Par Dolbitichtauben (haben geniſtet) 65 #6 
[1800] Emil Hilckner, 

Reudnitz-Leipzig, Niebeditr, 

Berfanfe [1801] 
1 ſehr zahmen Gelbmantellort 75 46, 1 Par Grauföpfchen 
17% 46 Ad. Greiffenberg, Schweidnitz. 

&, cin Blutbauchſittich, Männchen, P. haemato- Kaufe T gaster oder verfaufe ein ſolches Weibchen. 
[1802] A. Eberle, Prag 7981. 

11803] Werk, 7P. braunb. jap. Mobch AP. 6,50 M, Tigerf. u. 
gr.Aftr. P,4,5046 E. Pommer, Halle a.S.,Bernburgerftr. 6. 

‚ Verkaufe: Zum Anlernen 7 aufgefütterte Gichelheher, 
ſchön im Gefieder und ſchon fleißig ftudirend, & 3 A einichl. 
Berpadung. Zufammen 20 st. F. Bach, 

[1804] Lingen a. Ems. 

[1805] 1 £l. Terrarium 47 cm [., 41 cm br., 26 cm hob, 
enth. 1 Ringelnatter, 1 Würfelnatter, 4 Smaragd-, I Mauer: 
eidechſen, Tufſtein, Muſcheln 2c., 10 46 Ferner: 1 Teſching, 
Kal. 6 mm, Kugel und Schrotihuß, 9 A, 1 Stodflinte 
(Perkuſion) Schrotſch, 8 6, beides ſehr gut. „Vitus“, 
Zeonbergerhund, c.3 Jahre, felten groß u. jchön, Grundfarbe 
löwengelb, weiß u. ſchwarz gez., ehr treu u. qutmüthig, 55 A& 
Tauſch geg. er. Vögel, Edmond Rogeri, Steinau a.D. 

[1806] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter- Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preisverzeichniß poſt- und Eoftenfret. 

Mehlwiürmer, rein und reell gemeſſen, Liter 6 46, 
1882 er fl. prima Ameiſeneier, Liter 75 — mit Very, 
empf. [1807] C. O. Stredenbad), Breslau. 

Für Papageiliebhaber. Wer gefunde, gelehrige, an alles 
Futter gew.Papag. kauf. will, der wende ih an Hrn. R. Ebeling 
1. Merjeburg. Sch babe v. jelben Hrn.2 &t. gef., wo ich jehr zuf. 
bin. [1808] K. Richter in Weimar, 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1809] Albert Ziethen, Elberfeld. 

1 Zuchtpar jchöner, rother Kardinäle 22 einſchl. 
Käfig abzulaſſen. [1810] 

Salzwedel. Louis Rehfeld. 

Zu verfaufen: 
gefunde, große, blauftirnige Amazone, Koſtenpreis einjchl. 
Käfig 50 6, wegen Aufgabe der Liebhaberei für 30 46 
abzugeben. 

A. Krüger, 
[1811] Croſſen a. /E. Neg.-Bez. Merfeburg). 

Senegal-Hirse & 10 Pfo.-Padet 6 4,25 

Reis in Hülsen : pfd-Padet, 3% 
empfiehlt portofrei einichl. Packung gegen Poftnachnahme 
ET) 6. Singer, Trieit. 

24 Stüd belgische Brieftauben, umzutaufchen gegen 
1 quten Papagei oder andere Exoten. 

[1813] W. Th. Haase, Zeitz. 

. rein, und richtig gemeſſen, & Liter mit 
Mehlwürmer, Verpackung 6 AM, empfieblt 

[1814] A. Sehlhoff, Barmen-ABupperfeld. 

Geſucht 1 junger, garantiert ſprachgelehriger Papagei 
zum Selbitanlernen. Angebote an 
[1815] 6. Hilsz, Ortenberg (DOberheflen). 

Wegen Mangel an Raum zu verfaufen: 
2 Stüd vorjähr. Koltraben à 20 46, 1 Singdrofjel 3% 6, 
1 amerif. Wanderdrofjel 10 4, 2 Par ausgezeichnete garan- 
tirt import. MWellenfittihe & 10 #6, 1 große zerlegbare 
Doliere, melde 140 46 gefoftet, für 85 M, 3 Niftkälten 
für Wellenfittihe & 70 4. [1816] 

Eduard Frank, Konditor, Andernad). 

Vier prachtvolle Sproſſer, tadellos im Gefieder à 
7 46, ein Pirol a 7 M, muß wegen on ler 

1 verfaufen. 
Graudenz. Emil Gaebel. 

Brehm, Thierleben, Vögel (3 Bde.) Drig.-Einb., neu. 
Ruß, fremdl. Vögel, m. f. Abb., 1 Band, gebd., neu. 
Ruf, Einh. Stubenvögel, gebunden, gut erh. Bechſtein, 
Hof- und Stubenvögel mit f. Abbild, geb., zu verkaufen 
oder gegen fl. Papageien m. Käfig zu vertaufchen bei 

[1818] E. Erb, Berlin, Franſeckiſtr. 3, I. 
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Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung exotiſcher Vögel. [1819] 
Alle in vorleßter Nummer diefer Zeitung angezeigten Vögel noch vorräthig, außerdem erhielt neu: 
Sehr ſchöne amerif, Spottdroſſeln jowie pracdtvoll ausgefärbte Inſeparables (P. pullaria). Berfandt unter 

Garantie guter Anfunft. 
Preisliften auf Verlangen ftets koſtenlos und poſtfrei. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 1820] 
Naturalift und Thterhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt: 7 rothe Araras & SO AG, 15 Snfafafadus à 40 6, 1 Müllers Edelpapagei 40 46, 1 Par jchwarzfäppige Loris 
120 4, 1 Par Timorloris 100 46, 1 Schmudlori 40 6, 5 Par Blaufappenfittihe a Par 50 1, 7 Much. Paradis- 
fittihe & 40 6, blaßköpfige Nofellen à Par 40 46, Zebrafinten & Par 10 46, 2 Pelikane à 160 4, Mandarinenten 
a Par 100 6, Karolinaenten à Par 50 16, 4 amerifaniiche Strauße à 200 46; 1 Leopard 320 se, 1 Lippenbär 200 se 
7 Mandrills & SO 46, 1 Par große Lapunderaffen 240 6, 1 Eleiner Lapunderaffe 40 46, 1 Magotaffe 80 A 

3. Abrahaums, pıs21] 
Grophändfer und Importeur bon fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street East, London E., 
hat empfangen: Paradisfittiche (Psittacus puleherrimus), Schuppenloris (P. chlorolepidotus), blaßköpfige Buntfittiche 
(P. palliceps), große tasmanijche Roſellas (P. eximius), Singfittihe, Männchen (P. haematonotus), zahme Nojafafadus 
(P. roseicapillus), Bronzeflügeltauben (Columba chaleoptera), Graupapagien (P. erythacus), Zebrafinfen (Spermestes 
castanotis), Gürtelgrasfinfen (Spermestes eincta), ingelaftrilde (Aegintha Bichenovi), rothhäubige Kardinale 
(Coeeothraustes eueullata). 

Große Auswahl von anderen Prachtfittichen, Kakadus und Finken der verfchiedenften Arten ſtets vorräthig. 
Preislifte auf Verlangen poftfrei. Derfendung gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme, wenn nicht andere DBereinbarung 
getroffen. 

V. BE. Dieckmann, 
[1822] 

Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 
empfiehlt: 1 Shetlandponny, brauner Hengit, 3jähr. und falt neuen, vierfisigen, jehr bequemen Wagen nebſt Geſchirr, 
750 «46, Ponny allein, zugeritten und eingefahren, für Kinder gut paſſend, 300 6, 1 Ntonnenkapuzineraffen, jehr zahm, 
50 A, 1 feltenen rothen Kapuzineraffen, zahm, 45 46, 1 belleothen Arara 90 6, 1 zahmen Inkakakadu 100 6, 
Inkakakadus, nicht zahm, & 50 6, 1 zahmen Roſakakadu 27 6, Roſa- und Naſenkakadus à 18 HM, Graupapageien, 
afflimat. Segelihiffuögel & 36 A, Graupapageien, anf. zu ſprech. & 50 6, gut fprechende Jakos à 90—150 6, junge 
Amazonen & 24 Se, etwas ſprech. Amazonen & 36 6, gut ſprech. Amazonen & 60—120 A, 1 Doppelgelbkopf mit hoch— 
gelben Kopf 60 46, 1 jehr zahmen Wachsſchnabellori oder großen grünen Edelpapagei, 60 46, 1 grünen Edelpapagei 40 AG, 
Prinz Luctans Eoelfittihe & Par 100 6, Per’ Keilihwanzfittihe à Par 60 A, Nymfenſittiche à Par 20 6, grau und 
rothföpf. Snjeparables 4 Par 15 46, Gras: oder Blumenaufittihe & Par 12 6, imp. Wellenfittihe a Par 9 A, 
Gelbmantelloris & Par 100 46, 1 gut ſprechenden und pfeifenden Maina 80 6, Zamaifa-Trupiale à 24 NM, Rofenz, 
Heufchreden-, gehäubte Ganges-, und Gangesitare à 12 M, 1 Much. ſcharlachrothe Tangara 20 Me, 2 Schmuck⸗ 
fangaren à 9 6, weiße Reisfinken a Par 20 6, Safranfinken à Par 10 46, Ammerweber & Par 10 A, Bayaweber 
à Par 6 6, El. Prachtfinken & Par 44 #, kalif. Schopfwachtel-Hähne à 10 46, deutſche Wachteln, Ichlagend, & 13 46, 
gelbe und grüne Trompeter-Kanarien à Par 20 6, 1 junger Kolkrabe, zahm 24 MM, 2 Waldkäutze à 3 46, zahme Eich- 
kätzchen & 5 4, 1 Stamm 1,2 wilder amerifanifcher Truthühner oder Bronzeputer (G. americanus) 100 4, 0,1 ſchwarze 
Spanier mit reinweißem Gefiht 5 A, Tauben: chineſiſche Mövchen in allen Farben & Par 30 46, reinmeiße englijche 
Kröpfer, ſtark belaticht a Par 20 6, Zach- oder Turteltauben & Par 5 6 Tauſche alle Arten Thiere und Vögel. 

Mehlwürmer, rein, und reell gemeffen, fürs Liter 6.4, + jahr. Affenpinfcher, ſchönes Sremplar 10 4& 
mit Verpadung. 1 jähriger weißer Zwergpudel s 108 

Bogelleim befter Bejchaffenheit, fürs Pfd. 3 46 2 Schleiereulen, junge . . - R 34 
[1823] Theodor Franck in Barmen. I RE gohm Re = n 2 1, 

od 7 
Verkaufe eine 6 Monate alte prachtvolle dalmatiner ICh, lm aim F J 4; 

Hündin, diejelbe ift durchaus ſchön; nicht zufagend nehme | werfauft oder vertaufcht gegen Groten [1826] 
zurück. Preis 26 Ha [1824] A. Schacht, Wormditt DO./Pr. 

Emil Roessler R — > 
— ——— Wellenſittiche P. 10 A, Zebrafinken P. 9 6, Männ- 
Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarien- | hen P. 8 HM. Die „Gefiederte Welt“, neu gebunden von 

vögel, Lehrmeifter für junge Vögel, mit tiefen Touren | 1872—1879, 42 46 u. „Iſis“ von 1876—1879, neu ges 
a Stüd 16, 13 und 20 46 bei R. Ebeling in Merje- | bunden, 12 6. . [1827] 
burg, größte Kanarienzüchterer. [1825] A. Seehase, Neu-Ruppin. 
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Beine. Wucherpfennig’s 
Großhandlung exotiſcher Bügel, Hamburg, St. Bauli, 
—— am hochgeſchätzten Gönnern und Kumden nachftehend eingetroffene Neuheiten ſowie das ganze Lager auf das 
Angelegentlichſte. 

Amerikaniſche Spottdroſſel (Mockinghirds) St. 40 M, ſehr ſchöne Doppelgelbköpfe, zahm und etwas 
ſprechend, St. 75 A, 1 ſehr gut ſingenden und ſprechenden Doppelgelbkopf 300 6, ſchöne zahme Gelbnaden- 
papageien St. 80 A, 1 Amazone die 11 Lieder ſingt und faſt alles ſpricht 609 46, 1 Amazone die 5 Lieder fingt 
und jehr vieles jpricht 350 A, 1 Amazone die 2 Lieder fingt und viel jpricht 230 46, 4 St. jehr gut ſprechende 
Granpapageien à St. 200-300 6, mehrere jehr gut ſprechende Surinampapageien von 60—200 6, Jako— 
Segelſchiffvögel 36 6, Dampfſchiffvögel 15 #, Sunge Amazonen 24 6, zahme und etwas fpredbende Amazonen 
36—40 6, mehrere Dindempapageien St. 40_ I, Neuhollünder St. 24 A, 1 Salomonfafadı 120 46, 
2 Moluffenfafaons St. 100 6, Inkakakadus St. 5046, aroße gelbhäubige Kakadus St. 16—20 4, Nafen- und 
Roſenkakadus ©t. 18 Grüner Wachsſchnabellori, Männchen, St. 50 #, Gebirgsloris Par 60 6, ſchön 
ausgefärbte Pennanten Par 50 1, Buntfittiche oder Nofellas Par 40 1, Nandanfittiche Par 40 M, imp. 
Nymfenfitttiche Par 20 1, imp. Wellenftttiche Par 12 16, Gürtelgras- oder Bartfinfen Par 24 4, Diamant: 
finfen Par 20 6, Zebrafinfen Par 10 , Kaitanienfinfen Par 9 A, BDornaftrilde Par 15 6, rothköpfige 
Snfeparables Par 12.96, weiktönfige desgl. Par 16.1, Mohrenkopffittiche Par 24 4. Goldftien- oder Halbmond- 
fittidye Par 15 4, Gelbwangenfittiche Par 18 , Kaktusſittiche Dar 18 6, Grasfittiche Par I 6, Braunohr- 
fittiche Par 45 H, Singfttiche Par 24 A, 1_groß. Mleranderfittich, Weibchen, 20 1, 1 Iprecbender Mainaſtar 
30 St, 2 Kleine grüne jprechende Zwergararas St. 36 A, 1 Barrabandfittich, Männchen, 30 A, braunbunte Möv— 
den Par 9 6, gelbbunte Mövchen Par 12 6, graue rothgehäubte Kardinäle St. 6 A, Nonpareil, Männchen, 
7 I, Weibchen 3,50 A, Indigo, Männchen, 5 N, Weibchen 3 I, weiße Neispögel Par 16 46, graue desgl. Par 
4 st, Jamaifa-Trupiale St. 20 

Kleine Vögel: Tigerfinken, ſchwarzköpfige Nonnen, Aftrilde, Goldbrititchen, kl. Elſter, Orangen, 
Napoleon-, Biſchof⸗- und Blutichnabeltweber, Kordonblens, Orangebäckchen, Silberbefs, Band- und Atlasfinken, 
Paradis- und Dominikfanerwitwen, jortirt, bei Abnahme von 20 Par & Par 3,50 A, ſchöne Marmofet- oder 
Niititiaffen Par 20 6, 82er Ameifeneier fürs Kilo 3 

Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tauſch genommen. Preislifte poſtfrei zugefandt. 

Segen 50 Stüd gut ſprechende Papageten von 50 bis 
110 6 das Stüdz es find alles Vögel, welche ſchon Lange 
im Käfig fißen und nicht fterben nach Ankunft, wie man 
viel Papageien Fauft. [1835] 

R. Ebeling in Merjeburg. 

Nachtigalen, Sprahmeifter, Grasmüden, Wiedehopfe, 
Bachſtelzen, Blau: und Rothtehlchen, Singlercbe, Seiden- 
Ihwanz, Steinſchmätzer, Pieper, Drofieln, Par Buntipechte, 
Rothſchwänze, Blauſpechte, Meiſen, Heber, Elftern, Schleier- 
eulen, Käuße. Ber Anfr. Freimarke. [1829] 

C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerſtr. 131. 

Meine mehrfach, prämirten, beftpetrodueten . Wilh. Bandermann s 
Ameiseneier, Handlung exotifcher Vogel, 

Ya. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter SO 4, Hamburg I., Iakob-Str. 13, 
1a. Weiß wurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 , erhielt neu: 6 St. prachtvolle Doppelgelbföpfe a St. 60 46, 
ui in jeder Quantität. junge graue Papageien (lebensfähig) an Hanf und Waffer 

GOTTLIEB WANER i —— gewöhnt, jedem Händler und Privätmann zu empfehlen, 
Vogel⸗ u. Samenhandlung, Prag 411/1. ferngefund (Leine englifchen Vögel) A St. 20 und 25 M, 

—— — — —— Amazonen 25 und 30 M, zahm und geſund, Surinam 
Große Pommerſche Gänfe a Stück 8 A Beftellungen u! < ct 346 

nur bis Oktober. €. Behrendt, Slajermeifter, a St. 36 6, 20 Par Halbmonpfittihe und Graßſittiche, 
[1831] Demmin in Pom. ſchön im Gefieder. 

E = Selbige Vögel verjendet gegen ne 

Papagei. 
Garantie lebender Ankunft. 

Eine ſchöne große blauſtirnige Amazone, mit faſt noch 
neuem Meſſing-Käfig, SO cm, hoch 45 em tief, gebe be— 
fonderer Umftande halber für ven billigen Preis von 
60 4 ab. Max Muschner, 

[1832] Schweidnitz, Büttnerſtr. 17. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 . Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1833] Berlin, Meinmeifterftr. 14. 

Biete an meine fehr ſchönen 82er Ameijeneter, gut 
getrocnet und rein gepubt, fürs Liter 65 4, auch gebe ich 
jelbe wie gewöhnlich fürs Kilo ab. 

Franz Aumeyer, 
[1837] Linz a. D., Landſtraße 55. 

Zu verk. 1 jähr. jch. |. sahm. gr. Doppelgelbkopf, fingt das 
Led: Truß nit joac. vollft. wie ein Menſch, Ipricht, pfeift, lacht. 
Preis 150,46. J. Lens, Karlsruhe, Baden, Waldftr.40a. [1838] 

La. deutjche Ameifeneier 1882, ſchön getrocknet 
und fandfrei, & Kilo 2,40 A, bei 5 Silo 2,30 6, bei 
10 Kilo 2,20 46, empfiehlt 

[1839] Rudolph Sausse, Elbing. 

Vogelorgeln 
zum Anlernen von Singvögeln, Ia. 24 46, IIa. 15 46, zum 
Anlernen von Papageien 24 I, gegen Vorherſendung oder 
Nachnahme Sämmtliche Orgeln jpielen 6 Stüce und wird 
eigenes Programm auf Wunſch geſetzt. [1834] 

Wilhelm Storandt, Münſter 1./W. 

[1840] Schwarzföpfe & 3 6, Gartengrasmüden a 2 A, 
Dorngrasmücen & 1,50 46, Rothkehlchen, Kohlmeiſen, gelbe 
Bachſtelzen à 50 4, Kreuzichnabel & 1 A, Hänflinge & 
1 6, Grünlinge, Goldammern, Buchfink à 50 4, Feld⸗ 
ſperlinge à 25 4, ein Waldkauz, ein grünfüßiges Rohr— 
huhn à 2 6, rothrückige Würger à 1,50 46, ein zahmer 
Steinmarder 10 44 bei Aug. Die in Burg b. Magdb. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 



Zeitſchrift für 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, jowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mar. 
Wöchentlich eine Nummer, 

Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceitraße 73 I. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in ver Expedition 
und Nevaktion entgegengenommen. 

Ar. 35, Berlin, den 31. Auguft 1882. XI. Iahrgang. 

Ueber das Vorfommen des Gartenammers in Siebenbürgen. 
Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars. 
lleber Korrejpondenz. 
Der grünbürzelige Jwergpapagei. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Defau. 
Briefwechſel. 
Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

— — 

Ueber das Vorkommen des Gartenammers 

(Emberiza hortulana, L.) in Siebenbürgen. 
Don W. Hausmann in Kronftadt. 

In dem Werk „Fauna der Wirbelthiere Sieben- 
bürgens“ findet fich Seite S5 über den Gortenammer 
folgende Bemerkung: „Yon Ammerarten dürften in 
Siebenbürgen noch der Zaunammer (E. eirlus) und 
der Fettammer (E. hortulana)‘ aufgefunden werden.” 
Der leßtre iſt Ihon in Leonhard’s Lehrbuch ©. 159 
ausdrücklich erwähnt, dort aber unter dem Namen 
‚Hortulan‘, welches zugleich der ſächſiſche Trivial- 
name für den Dorndreher (Lanius collurio), 
wonach aljo die Angabe diejes ältern Schriftitellers 
zu bezweifeln ift. Die genannte Notiz jchließt mit 
den Worten: „Aus der neuern Zeit haben wir feine 
verbürgten Nachrichten über das Norkommen des 
Fettammers in Siebenbürgen”. 

Der Verfaſſer Diejes ift jo glücklich geweſen, 
Dienftag, den 25. Juni 1878 am Südabhange der 
öftlichjten Ausläufer des Kapellenbergs ein männ- 
liches Exemplar des Gartenammers zu erlegen, 
welches fich zur Zeit noch in feiner Sammlung be— 

findet. Weitres Nachſuchen in der Gegend nach dem 
Weibchen blieb erfolglos; wenigitens ift aber vor— 
läufig das Vorkommen des Fettammers überhaupt 
in Siebenbürgen und im bejondern bei Kronftadt 
fiher feſtgeſtellt. 

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars?). 
Don 3. Audebert. 

Ehe ich zur Schilderung einzelner Vögel über- 
gehe, möchte ich mir einige Bemerkungen erlauben, 
welche im allgemeinen auch auf andere Tropenvögel 
Bezug haben dürften. 

Es wird nämlich) meiftens angenommen, daß 
Vögel, welche aus heißen Ländern kommen, unge 
heuer warm gehalten werden müßten. Aus diefem 
Grunde werden fie, wie man fich nachträglich über- 
zeugen kann, jowol bei der Ueberfahrt auf dem 
Schiffsded, als auch in Europa von Liebhabern, 
mit Vorliebe glühenden Sonnenftralen ausgeſetzt. 

Langjährige Erfahrung hat mich gelehrt, daß 
die glühende Sonne mit wenigen Ausnahmen reines 
Gift für diefe armen Thiere ift. Wer ſolche Vögel 
lange erhalten will, gebe ihnen binveichend Licht bei 
möglichſt feuchter Luft und einer Temperatur von 
16— 22° R.; bei 22° befinden ſich tropifche 
Vögel am beiten. Daß fie auch bei viel geringrer 
Wärme geſund bleiben, ift eine ‘alte befannte Er- 
fahrung. In der falten Jahreszeit fauft es im Ur— 
walde oft vecht bedenklich, Näſſe und Kälte find 

*) Der Berfaffer behält fich alle Nechte vor. 
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um jo empfindlicher fühlbar, als gewöhnlich der Die meiften Vögel gehen nicht zur Tränfe. — 
Temperaturwechfel ein jehr jäher ilt. 

Die Hite erreiht num zwar vom Dftober ab in 
Madagaskar gegen Mittag gewöhnlich die Höhe von 
40° R. in der Sonne; dann berriht aber überall 
Todesichweigen, der Wald ift wie ausgeltorben und 
nur mit Mühe wird man ein lebendes Wejen ent 
deden. 

Die meiſten Vögel fterben, den direkten Sonnen- 
ftralen ausgejeßt, in wenigen Stunden und e3 wür- 
den viel mehrere Europa lebend oder beſſer gefund 
erreihen, wenn die Schiffsfapitäne hierauf Bedacht 
nehmen wollten. 

Auf meiner drei Monate währenden, jehr jtür- 
mischen und falten Rückreiſe von Madagaskar verlor 
ih 3. B. von 30 Grauföpfchen Fein einziges. Die 
Vögel waren ſtark in der Maufer, ih hatte nur 
ſchlechten Reis zur Fütterung und fonnte mich we— 
nig um fie kümmern. Ihre Erhaltung verdanfe ic) 
lediglich dem Umstand, daß fie nie aus der Kajüte 
berausfamen. Sm Gegeniat dazu ftarben dem 
Kapitän ſchon im Hafen von QTamatave 250 Stüd 
von 300, weil er fie einen halben Tag ſchutzlos auf 
dem Ded, natürlih in beiter Abjicht, der Sonne 
ausgeſetzt hatte. 

Die Luft in den Morgen- und Abendftunden, 
befonders aber die Luft des Urwalds, ift jo kühl 
und feucht und die Blätterfvonen der Bäume find 
fo dicht, daß Fein Sonnenftral durchdringen Fan. 
Zu Ausflügen auf Neis- und andere Felder oder an 
den Waldrand zu den Himberfträuchern werden nur 
die früheften Morgen- und die Abendſtunden benußt. 

In der Mittagsfonne ſchwebt höchſtens ein 
Milan oder ähnlicher hungriger Naubvogel, nad 
Heuſchrecken, Eidechſen u. a. ſpähend. Auch 
Strandvögel und verſchiedene Entenarten ſcheinen ſich 
nicht viel aus der Sonne zu machen, ſondern pflegen 
öfter in derſelben ruhend der Verdauung. Alle 
anderen Vögel aber haben ſich im Urwald, in Ge— 
büſchen oder in Sümpfen verſteckt, wenn der Mittag 
zu nahen beginnt. 

In der feuchten Dämmerung der Urwaldhallen ift 
der Durſt niht groß. Faft alle Löfchen denfelben 
mit Thau oder Negenreften, welche ſich in den 
fächerartigen PBalmenblättern ſammeln. 

Manche Vögel trinken tagelang garnicht, falls 
deren Aufenthaltsort ſchattig iſt und fie faftige 
Nahrung haben. 

Zu meiner Verwunderung ſah ich viele Vögel 
mit Vorliebe Ihmusiges, abgeſtandnes und ſumpfiges 
Waſſer genießen. Neines, daneben fließendes oder 
in der Gefangenichaft gebotnes wird nur dann 
beachtet, wenn unveines nicht zu haben iſt. Auf die 
Geſundheit ſcheint dieſes verfaulte Waffer feine 
ſchlechte Wirkung zu äußern. Man braucht alfo in 
diefer Hinficht nicht zu ängftlich zu fein; gleichwol 
möchte ih Jedermann empfehlen, das Waſſer täglich 
zu wechjeln. Am beiten eignet fich nach meiner Er- 
fahrung weiches Fluß- oder Negenwafjer, womöglich 
nicht unter 120 R. Wahrſcheinlich wird wegen 
feiner Kälte das Waſſer der reinen Quellen und 
Wildflüßchen verſchmäht. 

Die Brutzeit beginnt bei den meiſten Vögeln 
Anfang Auguſt und dauert bis gegen Januar. 
Hierauf tritt die Mauſer ein. Brutzeit und Mauſer 
fallen in die Regenzeit, wol aus der Urſache, weil 
es dann Ueberfluß an Knospen, Früchten und In— 
ſekten gibt. Wieder ſchützt hier das mächtige Laub— 
dach des Urwalds, denn auf Steppen und Haiden 
dürfte das Suchen nah Nahrung bei der Wucht der 
dortigen Regengüſſe nicht möglich fein. An der 
Küfte tritt Die Negenzeit etwas fpäter ein und da 
die dort wohnenden Vögel auch etwas früher mit 
der Brut beginnen, jo fällt das Fortpflanzungss 
geſchäft in die erſte Hälfte der hier überhaupt milder 
auftretenden naffen Jahreszeit. 

Viele Vögel benutzen als Nejter Baumböhlen, 
Andere bauen künftliche Beutel aus Fajern, trodnem 
Laub und Spinngeweben oder verbinden lange Gras— 
balme zu einem Dache und jeben das Neſt in 
dieſes, einer Fruchtgarbe ähnliche, Gehäuſe; letztere 

Ueber Korrefpondenz. 

Bon Frau Laura Wilke. 

Welchem Geſchäftsmann wären im Lauf der Sabre 
nicht ſchon die feltiamiten und originelliten Federerzeugnifle 
zugefommen, Briefe und Karten, die an Undeutlichteit oder 
unfreiwilliger Komik Nichts zu wünschen übrig laflen! Die 
Schreiber derartiger merfwiürdiger Beitellungen u. a. m. 
find nicht etwa nur in den untersten Schichten der Bevöl— 
terung, die ihre Briefe mit möglichit vielen orthographijchen 
Schnitzern ausſchmücken, zu juchen, ſondern auch haͤufig in 
den befferen Ständen zu finden, und in dieſem Fall ift 
meiftens wol Zeritreutheit oder Gedantenlofigteit daran ſchuld. 

Ein großer Theil der nicht zu beantwortenden Briefe 
ift mit ungenauer Abrefienangabe perfeben. Da macht z. B. 
ein Herr Friedrich Müller aus Breslau, der ſich ſelbſt 
Privatier oder Nentier unterichreibt, ein bejondres Fach 
auf der Poſt alſo jedenfalls ni ch t befikt, eine Beftellung. Brief 
oder die bejtellte Ware kann natürlich nicht abgejandt wer- 
den und daher trifft dann ein zweiter Brief ein, in dem 

Herr Friedrib Müller fein höchlichites Erſtaunen darüber 
ausdrücdt, daß feine Beitellung noch nicht ausgeführt jet. 
Adreſſe iſt natürlich wieder nicht angegeben und jo kommt 
denn nac einigen Tagen die dritte Epiſtel an, in welcher 
der Herr Mentter die Beftellung in höchſtem Unmuth über- 
haupt widerruft. 

Dergleiben zerftreute Beſteller find durchaus nicht 
allzufelten — was fängt man mit ihnen an? 

Eine zweite Gruppe der ungenauen Beſteller bilden 
ne die ſich ſelbſt nob nicht klar ge 
macht haben, was ſie eigentlich beſtellen wollen 
und es für das beite halten, dem Derfäufer die Wahl 
unter vielleicht acht oder zehn verſchiedenen Arten zu überlaffen. 
Erfolgt nun die Ueberjendung des Ausgewählten, jo ijt 
natürlich der Gmpfänger nie zufrieden und weiß jetzt mit 
einmal ganz genau, daß dieje oder jene Art beſſer gepaßt 
hätte. Es folgt eine endloje Schreiberei und Nörgeleti; 
der birf. Gegenitand muß natürlich entjchieden umgetaufcht 
werden und womöglich joll der Verkäufer, der ja etwas 
Nichtpaſſendes geibidt hat, auch noch das Bahn» oder 
Poitporto tragen. ... . 
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Nefter haben feitliche Deffnungen. Andere Vögel wieder 
bauen in Aſtgabeln und Erdlöchern; manche', wie 
3. B. Biegenmelfer, legen ihre Eier einfach in eine 
fleine Vertiefung auf den Grasebenen. Für die Lejer, 
welche ſich näher für Neft und Gier intereifiren, be- 
merke ih, daß ſich jolhe von mir gejammelten 
von folgenden Vögeln im zoologiichen Mufeum zu 
Berlin befinden : 

Falco Newtoni, @Grn. Newton’3 Falk). 
Buteo madagascariensis, Smth. (Madagaskar— 

Buſſard). 
Caprimulgus madagascariensis, Synz. Nacht— 

ſchwalbe von Madagaskar). 
Muscipeta mutata, L. (veränderlicher Fliegen- 

fänger). 
Motaeilla flaviventris, Vrrx. (gelbbäuchige 

Bachſtelze). 
Spermestes nana, FPehr. (Zwerg-Elſter— 

amandine). 
Nectarinia souimanga, Gml. (violettglänzender 

Honigjauger). 
Nectarinia angladiana, Skiv. (goldgrüner Honig- 

fauger). 
Zosterops madagascariensis, Z. (Madagaskar— 

Brillenvogel). 
Newtonia brunneicauda, Navi. (Newton’s 

Fliegenfänger). 
Artamia viridis, Gml. (grüner Driol). 
Artamia leucocephala, Z. (weißföpfiger Driol). 
Merops supereiliosus, 2. (Bienenfreffer mit 

blauem Augenbrauenitreif). 
Scopus umbretta, Z. (Schattenvogel). 
Nettapus auritus, Ddd. (Madagastarente). 

Die Wohnungen der Vögel find meiftens Fehr 
geihüst und verfteet angelegt und es gehört für 
den Europäer lange Uebung dazu, um jie int Ge- 
wirr von Sumpf und Urwald zu finden. 

Ueber die Zahl der in Madagaskar vorkon- 
menden Vögel maht man fich oft verkehrte Be— 
griffe. Diefe werden noch unterftüßt von fabelhaften 
Berichten gewiſſenloſer oder oberflächlicher Neifenden. 

Mit Ausnahme der Seen und undurchdringlichen 
Sümpfe, welche allerdings von Wafjervögeln win: 
meln, iſt die Vogelwelt überall nicht fo zahlreich ver- 
treten, wie angenommen wird, und ich glaube nicht zu 
irren, wenn ich ſage, Wald und Haide find weniger be- 
völfert als bei uns. 

Die Vögel haben dort gar zu viele Feinde unter 
den Halbaffen, Eleineren Naubjäugethieren, Naub- 
vögeln und bejonders unter den vielen Schlangen, 
welchen gar oft Brut und Mlte zufammen zum 
Dpfer fallen. Sind auch die Eingeborenen nicht im 
Stande ein Neft unberührt zu lafjen, welches fie gerade 
finden, jo juchen fie doch nicht danach. Was die— 
jelben jonft noch mittelft Schlingen und Leimruten 
fangen, kommt nit inbetracht, da die Malgajchen der 
Jagd auf Vögel weniger aus Liebhaberei obliegen, 
als vielmehr zum Schuß ihrer Neisfelder. Sie find 
nicht eben große Verehrer von DVogelfleiih und zum 
Verkauf bietet fih außer an wenigen Küftenplägen 
garkeine Gelegenheit. Im übrigen find alle Ein— 
geborenen geſchickte Vogelfänger und verlegen ſich 
jofort auf den Fang, falls man ihnen Aufträge gibt 
oder Ausficht vorhanden ift, das Gefangne um irgend 
einen, wenn auch noch jo geringen, Preis oder Tauſch— 
artifel [os zu werben. 

Es gibt dort eine Menge Vögel, die ſich zur 
Bevölkerung von Vogelitube, Park und Hühnerhof 
vorzüglich eignen dürften, ſowol ihrer Schönheit 
als ihres Nutzens wegen — die Ausfuhr ift jedoch 
bis jeßt gleih Null. Meines Wilfens wurden nur 
wenige Nabenpapageien und Grauföpfchen*) bei fich 
zufällig bietenden Gelegenheiten ausgeführt. 

Gerade nach Madagaskar jedoch dürfte fich für 
Großhändler die Sendung eines Agenten für Säuge- 
thiere und Vögel als lohnend erweilen, da das Leben 
dort äußerft wohlfeil und die Thiere zu Spottpreijen 
zu erlangen find. Much bieten ich zum Transport 
in neuerer Zeit Dampfergelegenheiten nah) London 
und Marſeille. Solchen, die daran ein näheres 

*) Sräulern Chr. Hagenbeck hatte vor einigen Jahren viele Hundert 
Par Grauföpfhen auf einmal eingeführt. DR. 

Sn ihren Beftellungen beftimmter, aber für die Porto- 
kaſſe des btrf. Geſchäfts durchaus nicht angenehmer, find 
Diejenigen, welche, um ſich und dem Verkäufer jpätere Un- 
annehmlichfeiten zu erjparen, vorher zahllofe erflärende und 
bejchreibende Briefe vom Stapel Yaufen zu laſſen, aber 
nie die Freundlichkeit haben — eine Sreimarfe beizufügen. 
Wenn auh das erfte derartige Schreiben vonfeiten des 
Geſchäftsinhabers Freigemacht wird, jo fann man doch un 
möglich verlangen, daß die folgenden vier, fünf oder mehr 
gleichfall3 portofrei dem fünftigen Befteller zugefandt wer- 
den. Dem fünftigen DBefteller! da liegt der Hafen, 
denn wer bürgt dafür, daß der fleißige Schreiber nicht doch 
noc) im lebten Augenblid abtrünnig wird? 

, Sollte jeder Gejhäftsmann die Tauſende, von derar- 
tigen Schreiben freimachen, jo dürfte er hierfür wol eine 
ganz erfledlihe Summe auswerfen, ſähe ſich genöthigt, 
dieſen Poſten auf die Preife zu ſchlagen und den Aufſchlag 
hätten dann jämmtliche Befteller, felbft diejenigen, welche 
Freimarken mitſchicken, zu tragen. f 
Aus dieſer Urjache jollten ſich die naiven Vielſchreiber 

nicht wundern, wenn fie nach mehrfachen Anfragen feine 

Antwort mehr erhalten, follten fich vielmehr entichließen, 
ihren werthen: Schreiben endlich die fehlenden Freimarfen 
beizufügen. 

Möchten doch alle Beiteller ſich der Einhaltung fol— 
gender Beftimmung befleißigen: 

1. Der jedesmaligen Beifügung einer Freimarke, 
2. der genauen Beltimmung dejjen, was fie 

eigentlih wünſchen, und 
3. der jedesmaligen deutlihen und genauen 

Angabe ver Adreſſe, nicht allein der Pofte, bil. Bahn 
ftatton, de3 Straßennamens und der Hausnummer, fondern 
in großen Städten fogar der Treppenzahl. 

Würden vom Befteller diefe drei Bedingungen ein- 
gehalten, jo würde die gegenfeitige Korreſpondenz jedenfalls 
angenehmer und glatter verlaufen, als dies leider bis jetzt 
noch häufig der Fall ift, und ich hoffe, daß durch obige 
Worte manch jparfamer oder zerftreuter Schreiber ſich 
ändern wird. 
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Intereſſe haben, ftehe ich gern mit weiteren Mit 
theilungen und Rathſchlägen zu Dienften. 

SH gehe nun zur Beichreibung einzelner Vögel 
über, welche mir für den Erport und die Gefangen- 
ſchaft am geeignetjten ericheinen und zwar wähle ic) 
hauptfächlich diejenigen Arten, welche ich während 
meines fiebenjährigen Aufenthalts in Madagaskar 
lange Zeit in der Gefangenschaft hielt und genau 
beobachtet habe. Ach habe in diejer Beziehung viele 
Verſuche angeftellt, und bejonders nad) Bombay und 
Mauritius verjuchsweife alle möglichen Thiere ver- 
fendet. Der Erfolg war im Durchſchnitt überraſchend 
und es gelang mir jogar, äußerſt zarte Vögel, wie 
die ſchönen Nectarinen und Muscipeta mutata lebend 
dahin gelangen zu laſſen. Die Bögelden hatten 
dabei immerhin 14—20 Tage Seereife auszuhalten. 
Allerdings muß ich hier betonen, daß ſtets nur vollſtändig 
lebensfäbige, gefunde und futterfejte Exemplare zudiejen 
Verfuchen verwendet worden find. 

(Fortſetzung folgt). 

Der grünbürzelige Zwergpapagei (Psittacus 

sregarius, SPx.). 
Bom Herausgeber. 

Sn Ne. 31 d. DI. konnte ich die erfreuliche 
Nachricht bringen, daß bei Herrn Dr. Frenzel das 
erſte in dev Gefangenschaft gezüchtete Junge diejer 
Urt ausgeflogen ſei. Che ih nun die Schilderung 
des Genannten aus der Auguft-Nr. der „Monats: 
Ichrift des deutschen Vereins zum Schub der Bogel- 
welt” hier aufnehme, will ich zur bejjern Kenn— 
zeichnung der Art die in meinem Werk „Die fremd— 
ländiſchen Stubenvögel” III (©. 390)  gegebne 
Schilderung für die Leer d. Bl., welche daſſelbe 
nicht bejigen, vorausichiden: 

„Abweichend von der Behauptung des Herrn 
Dr. Finſch hatten mande Drnithologen als eine 
zweite Art (des gewöhnlichen Zwergpapagei, Psitta- 
eus passerinus, Z.) den Sperlingspapagei mit 
grünem Bürzel [Psittacus gregarius*), Sp«.], 
aufgeftellt. Natterer meint, daß es nur eine be— 
ftändige Spielart des gemeinen Sperlingspapagei 
jei; die auf dem Bürzel nachwachſenden Federn 
waren grün und nicht blau. Profeſſor Schlegel in 
Leiden hält ihn als eine bejtimmte Art feſt, und 
Profeſſor Dr. v. Pelzeln in Wien jagt: ‚Die Beob- 
achtung Natterer’s läßt fi) mit der von Dr. Nuß 
fejtgeltellten Thatjache, daß das junge Männchen 
von P. passerinus dem alten ſchon beim Flügge- 
werden ähnlich ift und ihm nach fünf Monaten völlig 
gleicht, nicht anders vereinigen, al3 daß man eine 
neue DVarietät (oder Art) annimmt.‘ Wiederum 
kam aud bier die Liebhaberei der Wiſſenſchaft zubilfe. 
Die Herren Graf Nödern in Breslau, Dr. Franken 
in Bavdenbaden und Prinz Ferdinand von Sachſen— 

*) Die ältejte Bezeichnung (P. cyanspterus, Bda.) trägt ein Keilichwanz- 
fittich (Conurus, AA); ich mußte daher hier auf eine neuere Bezeichnung 
zurückgreifen. Dr. X. 

Koburg-Gotha haben je ein Pärchen von dieſem 
fraglichen Vogel beſeſſen*). 

„Das Männchen tft grün, kaum bemerkbar gelblich; 
das Grün ift im ganzen viel heller als beim gewöhnlichen 
Sperlingspapaget und namentlih an Stirn und Vorder» 
fopf Tebhaft jmaragdgrün; Mantel bräunlichgrün; der 
Bürzel ift ſmaragdgrün, nicht blau; Hinterrücken ſchwach 
bläulich angeflogen; Deckfedern der Schwingen erfter Drd- 
nung fobaltblau, Dedfedern der zweiten Schwingen hellblau 
geſpitzt, die zweiten Schwingen ſelbſt an der Außenfahne 
blau gerandet, an der Innenfahne düſter gelblicy geſäumt, 
fleine unterjeitige Flügeldeden glänzend blau; in allem 
übrigen ift e8 dem andern Männchen völlig gleich, nur bes 
merfbar Eleiner. — Das Weibchen ift ebenfalls mit jenem 
übereinftimmend, doch im ganzen Gefieder, namentlich an 
Geſicht und Unterfeite, dunkler grün, ohne den Stich ins 
gelbliche, und fodann auch an der Kleinheit zu unterjcheiden. 

„Ich bin davon feſt überzeugt, daß Dr. Finſch, 
wenn er wie ich, zweialte, völlig ausgefärbte Männchen 
lebend nebeneinander vor ſich hätte, zugeben würde, 
daß beide foweit verschieden find, um fie, wenn nicht 
als Arten, jo doch als Lokalraſſen zu ſcheiden. Wer 
der genannte hochverehrte Foriher nun einwendet, 
daß er unter den mehr als 50 Exemplaren aus den 
verſchiedenſten Dertlichkeiten, welche er in den Mu— 
jeen unterfucht, mannigfache Uebergänge in der Fär— 
bung gefunden, bei deren einem 3. B. ein Flügel 
ſchon blaue Abzeichen, der andre ſolche noch garnicht 
gehabt, To Liegt troßdem, das darf ich mit voller 
Sicherheit behaupten, nichts andres vor, als daß es 
vielleicht nicht gut genährte, etwas verfommene oder 
aus ſonſtigen Urſachen unregelmäßig gefärbte junge 
Männchen waren. Herr Dr. Franken hatte zu der 
großen Vogelausftellung d. J. 1876 in Berlin ein 
Pärchen dieſer grünbürzeligen Sperlingspapageien 
gelandt, weldhe dort einen erjten Preis erhielten. 
Er berichtet dann folgendes: ‚Etwas kleiner als der 
eigentliche Sperlingspapagei, zeichnen fie ſich dadurch 
aus, daß fie ungleich lebhafter als die Verwandten, 
nicht To ängftlih und auch wol etwas Fräftiger aus— 
dauernd find. Nachdem fie Ihon Jahr und Tag in 
meinem Beliß waren, begannen fie zu nijten, das 
Weibchen legte fünf Eier, welche ſich jämmtlich als 
befruchtet erwiefen. Leider wurde aus der Brut 
nicht, weil in meiner Abweſenheit, als ich vergeſſen, 
den Schlüfjel des Vogelzimmers zu mir zu fteden, 
mein Dienftmädcden ihre Geſchwiſter, die zum Beſuch 
aefommen waren, in die Vogeljtube geführt und in 
ihrem Vorwitz den Kaften mit den niftenden Sperling3- 
papageien herabgenommen hatte. Als ich heimfehrte, 
war das Weibhen von den Eiern fort und ging 
nicht mehr auf diejelben zurüd. Am Boden unter- 
halb des Käfigs lag eine Roſe — die Verrätherin 
der ganzen Gejchichte. Da die Gier beinahe ſchlupf— 
reif waren, jo fonnten fie nicht einmal für eine 
Sammlung präparirt werden. Zu einer zweiten 
Brut machten die Grünbürzel Feine Anftalt, fie wurden 
vielmehr nach und nad) fettleibig, und dies war wol 
die Urſache ihrer ſpätern Unfruchtbarkeit. Erjt nad) 
vier Jahren gingen diefe Vögel, einer bald nad) dem 

*) Ich jelber Habe ein foldes von Herrn Blaauw in Pflege und 
Fräulein Hagenbed hat fürzlich mehrere eingeführt. 
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andern, ein. Sch ließ fie ausftopfen und machte fie 
dem Naturalienfabinet in Stuttgart zum Gejchenf.‘ 
Wie jammerſchade, daß durch einen ſolchen unan— 
genehmen Zufall die Brut verdorben werden mußte! 
Wäre fie geglückt, jo würden wir jetzt wahrſcheinlich 
darüber in voller Klarheit ſein, in welchem Verhält— 
niß wir die beiden Sperlingspapageien einander 
gegenüberzuftellen haben.“ 

Ich laſſe num die intereffante Schilderung des 
Heren Dr. Frenzel folgen: 

„Fräulein Hagenbeck erfreute und durch die 
Einführung des Lieblihen grünbürzeligen Sperlings- 
papagei. Diefer Eleine Zwergpapagei gehörte bisher 
zu den größten Seltenheiten und die PBapageien- 
fundigen waren immer im Zweifel, ob er überhaupt 
als eine jelbitändige Art zu betrachten fei. Dr. Finſch, 
unjer Führer auf dem Gebiet der Bapageienkunde, 
gelangte nach jeinen Unterfuhungen („Die Papa— 
geien“ II) zu der Ueberzeugung, daß nur eine Art, 
Psittacula passerina, anzunehmen ſei und die grün- 
rücigen Individuen nur junge Vögel im Uebergang 
wären. Leider können wir unſerm Führer bier nicht 
folgen und um jo weniger, als Finjch jelbit der weib- 
lihen Psittacula passerina einen blauen Rücken zu: 
jehreibt, infolge jeiner immer wiederkehrenden, irr— 
thümlichen ie daß Männchen und Weibchen 
gleichgefärbt feien. Prof. Schlegel und von Belzeln 
halten den Grünbürzel als bejondre Art feit, während 
Natterer nur eine beitändige Spielart des gemeinen 
Sperlingspapagei anerkennen will. Dr. Ruß theilt 
endlich alles Bekannte in feinem ſchönen Bapageien- 
bande mit und nennt die Art nad) Spix Psittacus 
gregarius, anftatt den die Priorität habenden Namen 
von Boddärt, Psittacus eyanopterus, anzuwenden. 
Schlegel endlich benennt die Art, wie früher ſchon 
Suhl, Ps. Sancti Thomae. 

„Nachdem ich einige Pärchen des grünbürzeligen 
Sperlingspapagei von Fräulein Hagenbeck bezogen, 
und gleichfalls ein Pärchen des gemeinen Sperlings- 
papagei ſchon Jahre lang beſitze, kann ich nur der 
Anficht beipflichten, welche P. eyanopterus als ſelbſt— 
ftändige Art gelten läßt. Wol gleichen beide Arten 
einander jehr, wol haben fie diejelbe Stimme, daſſelbe 
Zetern, Kreiihen und Knarren, welches letztre fie 
hören laffen, wenn man in ihre Nähe kommt. Allein 
ich befiße auch die zwei ebenjo nah verwandten Arten, 
den Pflaumenkopf- und Roſenkopfſittich (P. eyano- 
cephalus und P. rosa) in richtigen Pärchen und 
dieje al3 zwei anerfannt gute Arten haben gleichfalls 
ganz genau gleiche Stimme, denjelben Lockruf, den- 
jelben Geſang. Wollte man die zwei Arten Sper- 
lingspapageien nicht trennen, fo dürfte man ebenſo— 
wenig die beiden Arten Evelfittihe trennen. Wahr- 
iheinlich verhalten fi die naheverwandten Arten, 
der Plattjchweiffittich mit rothen und der Plattſchweif— 
fittich mit gelben Unterſchwanzdecken (P. haemorrhous 
und P. xanthorrhous) ganz ähnlich, doch habe ich 
dieſe beiden Papageienarten noch nicht neben einander 
vor mir gehabt. 

„Der grünbürzelige Sperlingspapagei weicht 
indeffen in feinem Betragen von dem gemeinen 
Sperlingspapagei ab. Er ift muntrer, lebendiger, 
lebensluftiger, Eräftiger, widerftandsfähiger, troßdem 
er etwas kleiner als der gemeine Sperlingspapagei 
it. Während von act Erenplaren de3 gemeinen 
Sperlingspapagei, die ih von Fräulein Hagenbed 
kaufte, ſich nur zwei als lebensfräftig erwieſen, zeigte 
ih von fieben Eremplaren des grünbürzeligen Sper- 
lingspapagei nur eins Fränklich*), die übrigen ſechs 
find durchaus gefund und ansdauernd. 

„Meine Grünbürzel haben fich bereits in der 
Bogelitube eingewöhnt und es ftebt zu erwarten, daß 
fie über furz oder lang fich bier fortpflanzen. Hatte 
doch unfer werthes Vereinsmitglied, Herr Dr. Franken, 
ſchon eine Brut feiner Grünbürzel in Ausſicht, welche 
nur duch einen unglücklichen Zufall zugrunde 
ging. — Die Heimat des Grünbürzels ift Südamerika, 
insbejondre Guiana und Venezuela. 

„Nachtrag: Vorſtehende Mittheilungen habe ich 
ihon vor einigen Monaten geichrieben, jodaß ich 
jeßt einige Ergänzungen anzufügen vermag. 

„Meber eine Brut des Grünbürzels kann ich be- 
richten. Ich hatte zwei Bar in der Stube freifliegen 
und als ih Ende Mai von einer Dreimöchentlichen 
Reiſe zurückgekehrt war, fehlte ein Weibchen, das, 
wie ic) annahm, irgendwo in einem Niftkaften brütete. 
Nach längrer Zeit bemerkte ich, daß ſich das Weibchen 
einen über der Stubenthür angebrachten Niftkaften 
ausgewählt hatte. Am 28. Suli flog der erſte 
Grünbürzel aus, ein reizendes Vögelchen, an dem 
ich die größte Freude hatte, umjomehr, als meine 
Züchtung die erſte war. Doch jaß der hübfche, voll- 
jtändig befiederte Eleine Papagei auf dem Fußboden 
und blieb auch immer niedrig fien, — ein böſes 
Zeichen, da gejunde Bögel ftets nach der Höhe 
jtreben. In der That fing es die nächſten Tage zu 
tränfeln an, es ſaß aufgepludert da, ſteckte ven Kopf 
in die Federn und zuckte zuſammen, — am 3. Auguft 
war es eine Leiche. Sch habe den Vogel ausgeftopft 
vor mir und fann über das Jugendkleid die folgen- 
ven Angaben machen: 

„Grün, nirgends eine Spur von Blau, Bürzel glän- 
zend und lebhaft grün; einige Federchen am Schulterfittig 
gelb; Schwingen ſchwarz nach der Sunenfeite, nach der 
Außenſeite grün; Unterfeite der Flügel grünlichgrau; Schwanz 
fehr kurz; Schnabel Tihthorngrau. 

„Wegen des lebhaften und dunfeln Grün halte 
ih) das Eremplar für ein Männchen“). Als nad) 
einigen Tagen fein zweites Junges ausflog, nahm 
ih den Kaſten herunter, in welchem ich feine Jungen, 
aber noch 5 Gier vorfand. Sämmtlihe 5 Gier ent- 
hielten reife Embryonen! 

„Die Maße = Eier find nah Millimeter: 1 St. = 
18,5 I. und 15 br.; 1 &t. = 19 I. und 15 br.; 1 ©t. = 
195 l. und 15 br.; 2 St. = 19; [. und und 15,5 br. Die 
Eier find weiß und von Geftalt rundlich. 

*) Ein Männchen, dad ich nach feinem Tode an dad Kgl. N 
Mufeum in Dreöden abgab. 

**) Wenn der junge Vogel feine blauen Dedfebern ans — 
ſeitigen Flügeldecken hat, jo iſt er ſicherlich ein Weibchen, NR. 
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„SG habe fie in Spiritus aufbewahrt. So 
wurde die große Freude über die erite Brut des 
Grünbürzels noch in Leid verwandelt”. 

Srieflidde Mittheilungen. 
Am 16. Auguft find in meiner Vogelitube 4 Baftarde 

von Tigerfink-Männchen (hochrothe Raſſe) und Goldbrüftchen- 
Meibchen flügge geworden. Das Qugendkleid der Sungen 
it an Kopf und Wangen grau, Kehle, Bruft und Bau 
find weihlichgelb, Nüden und Flügel bräunlichgrau, 
Schwanz; dunkler braun, Bürzel röthliborange. Sch bin 
neugierig, wie die Sungen ſich ausfärben werden. — Mein 
Pärchen kleine Elfterben, welche gegenwärtig ebenfalls Sunge 
haben, bauten, nachdem die erfte Brut in einem Harzer 
Bauerben mißglüct, freiftehend in der Spitze einer Tanne 
aus Agavefalern ein äußerlich etwas unordentlich ausfehen» 
des, rundes Neft mit jeitlihem Einflugloch. Am Tage 
brüteten fie niemals gemeinfam, fondern ſtets abwechſelnd, 
nur des Nachts waren fie beide zufammen im Neft. — Mit 
der Zucht der Goldbrüftchen habe ih bisher Unglücd gehabt. 
Mein Pärchen brütet jett zum fünften Mal. Sämmtliche 
Eier der vier erften Gelege waren unbefruchtet. 

Frau M. Böttcher: 1.8 ift mehrfach vorgefommen, 
daß ſich koſtbare Vögel an Netzen erhängt haben, jo in der 
Bogelitube des Herrn Struwe in Dresden, welche mit 
einer Nebwand in zwei Räume getheilt worden, an einem 
Tage viele Köpfe. Dies Tag aber daran, daß das Netz 
loſe und nicht feftgeipannt war. Wenn letztres geichieht, 
der Faden, aus welchem das Netz geſtrickt wird, nicht zu 
fein, jondern vielmehr recht ftark ift und hauptjächlich die 
Maſchen jo eng find, daß man nicht einen Finger (alſo 
fein Vogel feinen Kopf) bineinfteden Tann, jo it ſolche 
Gefahr nicht vorhanden. 2. Kleine Elſterchen und Silber- 
falänchen dürfen Sie zufammen in einem Käfig züchten; 
beſſer niften fie allerdings, wenn jede Art allein ift. 

Frau Therefe Alban: Da in Shrer DWogelitube 
Muskatfinken zweimal geniftet, Bucfinfen, Gimpel, Stig- 
lige je einmal, Schmetterlings-Aftrilde mehrmals, jammt- 
lich aber aus quten, reichlichen Gelegen nichts ausgebract, 
jelbft Zebrafinfen ein Par nur zwei und das andre Par 
drei Sunge aufgezogen, jo Liegt es offenbar daran, daß 
Sie Shre Vogelitube zu ſehr übervölfert haben. Immerhin 
aber ift e8 doch ein ſchöner Erfolg, dak fünf junge Grau- 
altrilde flügge geworden, denn gerade diefe Art kann 
nicht Seder ohne mweitres mit Glüd züchten. Intereſſant 
ift die Mittheilung, daß ein Muskatfink die jungen Aftrilve 
weiter füttert, während das alte Pärchen bereit8 wieder 
niftet. Wenn Sie mir nun in der Freude über diefen 
Erfolg jo liebenswürdig für die in meinem „Handbuch für 
Dogelliebhaber” I. gegebenen Rathſchläge danken, jo muß 
ih Shnen jagen, daß in den Züchtungsergebniffen — die 
ja immer veichliche Entjcbädigung für alle vorhergegangenen 
Sehlichläge bringen und der Sache immer neue Freunde 
erwerben —, welche die Vogelliebhaber auf Grund meiner 
Nathichläge erreichen, auch für mich die ſchönſte Belohnung 
für mein raftlofes Streben Tiegt. 

Heren Garnifon-Auditeur Kiy: 1. Der junge dunfel- 
graue Reisvogel im Neſt der reinweißen ift nichts andres 
als ein Rückſchlag auf die Stammraffe. Lefen Sie in 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I. nad, jo werden 
Sie finden, daß jo das Sugendfleid des gemeinen Reis- 
vogels ausfieht und das fib aus dem dnnkelgrauen Gefieder 
das blaue mit den weißen Wangen verfärbt. Ein Baftard 
üt der junge Vogel alfo nicht. Mit Lerche oder gar 
Sonnenvogel ift eine Parung des Reisvogels auch über- 
haupt nicht möglich. 2. Nach meiner Neberzeugung würden 
die Neisvögel die Fütterung von Kayennepfeffer ebenjo ohne 
Schaden, wie die Kanarienvögel vertragen können; Verſuche 
find indeffen bisjett noch nicht angeftellt. 

Herrn Georg Rappaport: Behandeln Sie die 
beiden Amazonen mit beftem frifchen Inſektenpulver, wie 
in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben ift, 
fo werden Sie diefelben gleicherweife von den Floͤhen wie 
von Milben und allem andern Ungeziefer befreit jehen. 

Herrn Kaufmann 2. Wegener: 1. Das Schnabel- 
aufiperren Ihres Indigovogels beruht entweder in Hals« 
oder Lungenentzündung, auc fönnte er wol den Kehlfopfs- 
wurm haben. Unterfuchen Sie ihn, wie in meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ I., Seite 408 angegeben und ver» 
ſuchen Sie ihn dann danach zu heilen. 2. Auch das Ge- 
wãchs am Kopf müſſen Sie genau unterſuchen und dann, 
wie im „Dandbuh* gejagt, behandeln; vielleiht Fönnen 
Sie ed, wenn es lofe in der Haut fißt, vermittelft eines 
dünnen, aber jehr ftarfen Fadens abbinden. 

Herrn Louis Rehfeld: 1. Der Jako war an Blut- 
vergiftung geftorben. 2. Weber den fleinen ſchwarzen Pa— 
paget [Psittacus niger] finden Sie Auskunft in meinem 
„Handbuch für Wogelliebhaber” I.; er gehört natürlich zu 
den Vögeln, welche jprechen lernen. 3. Ein Werk über die 
Papageien habe ich allerdings neichrieben und zwar „Die 
fremdländiihen Stubenvögel“ III. (‚Die Papageien‘), in 
welchem Ste ausführliche Nachricht und Belehrung über 
alle diefe Vögel finden. Der Band koſtet aber 30 Mark 

Der Verein für Geflügelsudht zu Deffau wählte 
in der am 14. Auguſt abgehaltnen Generalverfammlung 
feinen Borftand wieder; derſelbe befteht demnach wie bisher 
aus den Herren: Färbereibeſitzer Langguth, Vorſitzender; 
Amtmann Förfter, Stellvertreter; Kaufmann v. Node‘ 
Schriftführer; ©. Frühſorge, Stellvertreter; Kaufmann 
Senn, Kaſſirer. 

Briefwechſel. 
Herrn Franz Aumeyer, Vogelhandlung, Linz: 

Die Probe der von Ihnen gefandten Ameifenduppen ift 
vortrefflich. Wie es fcheint, ift in diefem Sahr die Ameifen- 
puppen-Grnte ganz bejonders aut ausgefallen, denn auch der 
Vorrath des Herrn U. Roſſow, Berlin, Manteuffel- 
ſtraße 29, zeigt vorzügliche Beicaffenheit, während der Preis 
doc keineswegs hob fteht. Infolge der anhaltend warmen 
Witterung des Frühjahrs haben die Sammler wol gerade 
vor Sohanni gute und reichliche Vorräthe beichaffen förnen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

„Die Nefter und Gier der Vögel', 
Supplement zu Oken’s Atlas der Naturgeſchichte, 
mit Holzſchnitten und 304 naturgetrenen kolorirten 
Abbildungen. Neue Ausgabe, gr. 4, 1866, broſchirt, 
liefern, joweit der nur mäßige Borrath reicht, Fürs Gremplar 

ſtatt (urjprünglicher Ladenpreis) I 6 — für 5 de. 

Gerschel & Anheiser, 
Antiquariat und Budhhandlung, 

Stuttgart, Schloßſtraße 37. ” 
Empfehlen zugleich ihr reichhaltiges antigu. Bücher- 
lager aus den gefammten Naturwiſſenſchaften zu 

Billig feitgeftellten Preifen, [1841] 

Mehlwürmer, 
ungefähr 7 Liter, jeböne reine Mare, habe abzugeben 
A Liter einichließlih Verpadung 5 6 50 4. 

Berlin N., Prenzlauer Allee 248 I. 
[1841a] €. Lauener. 
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Dr Für Kanarienzüchter. =u 
Noller- Pfeifchen, die jchönften Touren bringend, zur 

Erſparniß der Vorſchläger, verjendet gegen Ginfendung oder 
Nachnahme von 2 46 fürs Stüd [1842] 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 

NB. Die Wilke’fche Rollerpfeife ift bis jetzt das Belte, 
was eriftirt, um den Geſang de8 Harzer Hohlrollerd zu 
fördern. Siehe D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer 
Hohlrollers. 

Mehlwürmer, rein, und reell gemeſſen, fürs Liter 5% 46, 
mit Verpackung. 

Vogelleim beſter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 6 
[1843] Theodor Franck in Barmen. 

Aug meinem Fafanen-Garten kann ich abgeben: 
Amherſt-Faſanen, Vollblut, Sler, in Pracht, * M nn 

" n ” "nn, , em. Dahn. „ DO 
1Par Gold-Kafanen, Sler, in Pracht, 40 
1Par Amherſt⸗Faſanen, 4 Blut, Sler, in Pracht, „ 50 
Verſikolor-Faſanen, Sler, in Pracht, 60 

Serner von diesjähriger Nachzucht: 
Amherſt⸗, Gold-, Silber-, Swinhoe®-, Königs-, Verſi— 
color⸗Faſanen. [1844] 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

Zur Züchtung der jo jehr beliebten 

Engl. FarbensKanarien 
empfehle ich direft importirten rothen Kayennepfeffer. 

Gebraubsanweifung füge der Ware bei. 
[1845] Carl Capelle. 

Hannover, 

rein, und richtig gemefien, a Liter mit 
Mehlwürmer, Verpackung 54 6, empfiehlt 

[1846] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

1 gutipr. Graupap., 1 Singſittichwbch. à 10 4, 2 Pr 
Nymfen à 15H, Zebra-M. à 2,50, Wellenf. a 3,2 W., 
IM. Tigerf. a 646 gibtab [1847] Franz Dmoch, Danzig. 

1 vorz. rothr. MWürger 45 6, 1 ebenfolhe Amſel 
6 6, 1 Dompfaff 3 6, practv. alt. Wildf. Zen ee 
u. Garantie. 

J. A. Michel, Wetzlar. 

Zu,verf.; ine prachtvolle große, blauſtirnige Ama 
zone, mit jchönem Bauer, für 40 6 Näheres brieflich. 

[1849] Aug. Schmidt, Uhrmacher, 
Oldenburg 1/Gr. 

1 Amazone, zahm, fängt an zu pfeifen und zu ſprechen, 
24 A; 1 Blaurafe (Mandelfrähe), fingerzahm, 5 46; 
2 Kolfraben, zahm, à 16 46, find Raummangels wegen zu 
verkaufen. W. Rau, 

[1850] Johannisburg, Ditpr. 

Mehlwürmer, reine jchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6.4. DBerpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1851] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ein Molukkenkakadn, 
fingerzahm, fpricht gut, Yacht, pfeift und tanzt, iſt fret auf 
dem Ständer gewöhnt, verfauft wegen unpaffenden Raums 
mit dem Ständer, welcher allein 25 46 gefoftet hat, für 
125 46 Der Vogel ift ferngefund und ſchon 4 Sahr in 
Deutſchland; ferner Wachtel-Much. Std. 1,50 und ver- 
ſchiedene einheimiſche Vögel. 1852] 

Rob. Haselhun, Hohenitein-Ernftthal. 

Mer hat ein Trio od. 2 Par Hornfalanen (Tragopan 
satyrus) abzulaſſen. Bitte Preislifte an ne 

1 Adreſſe zu jenden. 
Joseph Wiederhold, 

Dingelitaedt i. Thür. 

[1854] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter-Handlung, 
Züchteret und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preisverzeichniß poſt⸗ und Foftenfrei. 

Zu verfaufen oder gegen seltene 
Aftrilde zu vertauſchen: 

3 Par braunb. Mövchen à 8 46, 1 desgl. gelbb. Much. 
5 6, 2 desgl. weiße a Std. 8 46; 1 Par Schmetterlings- 
finfen (ſchon Sunge erbrütet) 8 46; 1 Goldiperling-Wbch., 
4 Sunge aufgezogen, 10.46; 1 Malabarfal.-Minch. 3 6, zus 
fammen 60 4 Wartini, 

Mehlanken, Oſtpr. [1855] Amtsrichter. 

Große Pommerſche Gänſe & Stück 8 AL Beltellungen 
nur bis Dftober. ©. Behrendt, Glafermeifter, 

[1856] Demmin in Pont. 

Verkaufe preiswerth: 1 Windfpiel, Rüde, 
einihl. Bervadunge ea ana ae 5 M. 

1 Waͤchtelhündchen, Nüde, einſchl. Verp. 16 „ 
1 blauftirnige Amazone, gelund und eingew. 90 „ 

Dittersdorf b. Chemnit. [1857] Albin Aurig. 

Ta. deutſche Ameiſeneier 1882, ſchön getrocknet 
und jandfrei, à Kilo 2,40 46, bei 5 Kilo 2,30 AG, bei 
10 Kilo 2,20 6, empfiehlt 

[1858] Rudolph Sausse, Elbing. 

Umzugshalber muß ſchleun. u. billigit verfanfen: 
12 Kanarienvögel, darunter ungefähr 7 Much, zul. 18 46, 
einzeln das Dopp., 2 vorzügl. Plattm. zu 6 und 2 A, 
1 Wachtelmch. 2 46, 1 Grünhänfling 1.6, 1 hadıjt orig,, 
viel jpredj. und fing. Star, küßt, ford, Frühſt. ze. zc. 
30 46, 3 Käfige (1 gr. 2 El.) für Amſeln, Lachtauben ꝛc. 
7 se und die El. für Grasm. ıc. ü 4 N, alle jehr hübjch 
und praktiſch. Bei Anfragen Freimarke. 

[1859] 3. C. Noack, Luckau, Haudtitr. 29. 

Zu verkaufen: 1 englifche Bulldogge, männl, treu, 
I Jahr alt, 1 weißer Seidenpudel, männlich, 10 Monat, 
beide Hunde reine Raffe. Anfr. an die Erped. d. BL. 11860] 

Fabrit jümmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Sraht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß' 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1861] Berlin, Weinmeiiteritr. 14. 

MWellenfittiche, das Par 6 46, gibt ab 
[1862] Naegele, Waltersweier (Baden). 

Sn Tauſch gegen einen garantirt taubenzahmen, etwas 
fprechenden, ſchönen Kakadu, oder Papagei, jowie Dr. Karl 
Ruß: „Die fremdländtichen Stubenvögel“, Band IL., exite 
Hälfte: „Die Terbthierfreffenden Vögel“, werden in, faft 
ganz neuen, tadellofen Gremplaren angeboten: „Mteifter- 
werke der Dresdener Gallerie” (hochelegante Mappe mit 
20 feinen Photograyhien, 39% em hoch, 30% em breit); 
„Die Wandermappe“, deutſches Künftler- und Familien— 
Album; „Album veuticher Kunft und Dichtung“ von Fr. 
Bodenftedt (reich illuftrirt); „O. Heine's Leben und Werke“ 
von A. Strodtmann (2 Theile); ſowie „Brehm’s Thier— 
leben“ (Bolksausgabe), Band II. Die Vögel und gef. 
Dfferten unter WB. 26. durch die Expedition d. Blattes 
erbeten. [1863] 

Ein Zjähriger Graupapagei, tadellos, ſehr gelehrig 
und mindeftens 15 Sätze ſprechend, ſoll für 75 A jofort 
abgegeben werben durch [1864] 

Dr. Grun, Braunsberg, Dftpr, 



Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und an Nr. 35. 

Aatur-Niftkäften 
für fremdlländifhe u. einheimifhe Vögel 

= (alle Söhlenbrüter, 
5 Mellenfitticye, Imerapapageien u. n.), 

Nadı Dr. Ruf’ „Handbud für VBogelliebhaber“, aber 
auch rad) jeder andern Borjchrift, bzl. Beftellung. 

Eigner Fabrik. Auf den Ausftellungen mit höchſten Prämien 
ausgezeichnet. 1865 

F. Milcher, Berlin, Alte Sakobitraße 23. 

Sch babe folgende Vögel und Thiere, im ganzen Som— 
mer im Freien gehalten, darum in prachtvollem Gefieder, 
zum Verkauf: Halsbandfinfen Par 4 46, Aſtrilde Par 
3,50 6, ZTigerfinfen Par 3 H, Dornaftrilde Par 15 HM, 
feine Eifterchen Par 5 HM, Niejen-Elftern Par 18 A, 
Mövchen, braun:bunte, 12 6, Silberfafänden Par 4 dt, 
Muskatfinken Par 3,50 6, Nonnen, weißk. Par 6 46, Nonnen, 
Ichwarzf. 4 #6, Keisfinfen Dar 4 6, desgl. rein weiße Par 
24 Mb, gejcecte Par 20 A, no nie in Europa gewefen 
1 Par braune 24 46, Zebrafinfen Par 10 4, Atlasfinfen 
in Pracht 6 AM, Dominifanermitwen Par 6 I, Blut: 
ſchnabelweber Par 4,50 I, Napoleonsweber in Pracht Par 
8 Ab, Madagastarmeber in Prabt Par 20 MA, Bavameber 
in Pracht 6 6, Kardinäle, rothe Par 20 A, graue Kar: 
dinäle Dar 14 N. Dominikaner Kardinäle Par 14 I, 
Kernbeißer, rojenbrüftig, 10 46, Nonypareils Par 15 46, In— 
digos Par 14 A, Safranfinfen Par 15 A, Goelfinten 
Par 9 A, Kappenammern Stüd 5 6, Par 9 sk, Wellen» 
fittihe Par 12 6, Nymfen I 20 * kleine Alerander 
Par 20 46, große Alerander Par 60.1, ein zahmes ſprechen⸗ 
des Männchen 40 It, mehrere fprechende graue Papageien 
von 100—300 46, Segelichiff: Vögel fangen an zu ſprechen, 
50 46, Amazonenpapageien 30 46, jprecbende von 60—300 AG, 
großer gelbhaubiger Katadu 30 He, Steindrofjeln 12 I. 
Madraswachteln Par 12 46; inländifche Vögel, große Aus« 

wahl; 3 Mops⸗vundinnen, 3 Monate alt, Stück 10 4, 

tauſche auch 2 Hündinnen gegen 1 Hund. [1866] 

Emil Geupel, Konnewitz, Leipzig. 

Schwarzkäppiger Lori 
wegen Umzugs zu verkaufen; angenehmer Vogel, fpricht 
deutlich, fingt, pfeift, lacht; ift heiter, ſchön von Gefieder, 
jung und gelehrig; auch an menschliche en gewöhnt, 
Preis mit dem Käfig 120 6, ohne Käfig 100 46 [1867] 

€. Keitel, 
Stuttgart, Hoheſtraße AT. 

Biete an meine 1e ſehr ſchönen 82er Ameifeneier, out 
getrochnet und rein gepußt, fürs Liter 65 3, auch gebe ich 
jelbe wie gewöhnlich fürs Kilo ab. 

Franz Aumeyer, 
[1868] Linz a. D., Landſtraße 55. 

Berfandtjeit nur noch 5 Woch en 
von Makropoden, Chineſiſche Fiſche, A— Fiſche, 
a Par 4 ‚%, 50 Stüd billiger, Japaniſche Goldfiſche 
a Stück 2 4, Teleſkop⸗Goldfiſche, 4 cm lang, & Stüd 
3 6, Arolotl 100 Stüd 100 46, Male 100 Stüd 6 und 
10 46, Schlammbeiher 7 46 50 4, Steinbeifer 100 Stüd 
10 A, Morfarpfen 100 Stüd 5 Ss, Rothfloſſer 
100 Stüd 9 I, Goldfifche 100 Stück von 12 He an. 
Aquarien zu billigen Preifen hat abzugeben 

[1869] MH. Daimer, Berlin, Nitterftr. 33. 

Eine Gelbfopf-Amazone, fehr zahm, anfangend zu 
ſprechen, ſchön im Sr für 20 16 zu verkaufen. 

[1870] B. Moeck, Kolbergermünde, 

Suche 3 Pärchen zuchtfühiger Nachtigalen, Gef. 
Anerbieten nebit Preisangabe zu richten an 

[1871] D. Paulstich, Hanau, Wallweg 38. 

Empfehle, freibleibend einschl. Packung ab Trieſt gegen 
Poftnahnahme, 

Tadelloſe Eremplare vo 
Tigerfinken, ausgefürbt, vollfommen glatt im Ge— 

fiedet, & :DRD; ., sun eu: 15 6. 
Sitserfajänden, vollfommen glatt im Gefieder, 

17 — 

Müuskaffinfennn —— 125; 
Steinröthel, junge tadelloje M ännden, a Stüd. 8 
Nothe Edelpapageien in Pracht à Stüd ... 5, 
Grine desgl. — Another Ale 
Roſellas, nicht ganz rein "im Gefieder, & Par . . 20, 
Molucken-Kakadu (weißhäubig), am linken offnen 

uge: blind, a Danzer re UN 
Java⸗Affen, kleinwinzige, zahme, Par. .... 2, 

desgl. mittelgroße Da 20m 
Hutaffen, mittelaroße, & Par a ee Eu 
Agave- und Kokos-Faſern à 5 Kg. Poſtſack 5 , 
Neis in Hülfen Ir Papageien „ x 335 r E 
Senegal-Hirfe für fl. Exoten ä „ 3 4,25, 15 
sit. Fan. jenen a — AH l® 
„tal. Silberhirſe : Ba = 
Ossa-Sepia in ganz. Stüd. a Pofttorb 200 &t. 10,— . } 

[187 2] 6. Singer, Trieit. 

Gebe ab: 1 fingerzahme, geſunde und gut befiederte 
Amazone zur 25 6, felbige fängt an zu ſprechen und ift 
äußerjt Ternbegierig. I. U. gebe ab: 1 Männchen Feuer- 
fint zu 5 A und 1 rare Blutjchnabelmeber zu 3 
Gefieder practvoll. [1873] 

Blumenthal a. d. Weſer. Eckhoff. 

Ameiseneier, 
1882 er, friſch getvodnet, ſchöne reine Ware *), 
fürs Liter 70 0.80 4, fürs Kilo 3 46 40 Su. 4 46 
empfiehlt : 

A. Rossow, Berlin, 
[1874] Mantenffelitrafe 29, 

*) Siehe Briefwechſel in Nr. 230.33 

za Gier: Brot — 
zum — aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m., 
Herjendet gegen Nachnahme bei freier ae a St. 
1 6, tleine Brote à Did. 1,20 AG und 60 4. 

MWiederverfäufern und Vereinen Rabatt. [1875] 
Gustav Nikol’s Konditorei, Küſtrin. 

ze [882er Deutſche Ameijeneier u 
vorzügliche Aualität, à Pfd. 1,15 46, bet Abnahme von 
9 Ale franfo gegen Nachnahme, empfiehlt 

11876] Julius Müller, Spremberg W./R. 

Suche meine felbitgezüchteten, niftfähigen und tadel- 
lofen Gürtelgrasfinfen einzutaufchen, (bjl. unter Zuzahlung 
meinerjeits) gegen Diamantfinfen, Papagei » Umandinen, 
Kubafinten, Nymfenkakadus und andere kleinere Sittiche, 
wie Schönfittibe u. a. m. 

Gefl. Anerbietungen erbittet 
Hauth, 

[1877] Groß - Lichterfelde ‚ Mittelitr, 7. 

Drei prachtvolle fingerzahme 
Eichhörnchen 

à 4 6, ohne Verpadung, verkauft 
Johann Faulring, 

[1878] Dresden, Pirnaiſcheſtraße 50. 
Der Anfragen bitte Freimarfe beizufügen. 

Louis Gerfgel Berlagebuchhandkung (Suftav Gopmann) in n Berlin. Srud der Nordbeutfchen Buchdeuderei in Berlin, MWilhelmitrabe 32. 

Hierzu eine Beilage, 



- 

Heilage zur „Gefieclerlen Melt“, 
Ar. 35. © Berlin, den 31. Auguft 1882, XI. Iahrgang. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, uam 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. At, George Street, Eaft, 

erhielt: 60 Graupapageien & 16 46, 1 gelbnadige Amazone 50 46, 1 Müller’3 Cdelpapagei 40 1, 6 Par Loris von den 
blauen Bergen & Par 50 de, 1 Par jchwarzfäppige Loris 120 4, 1 violetthalfigen Lori 60 46, 1 cenlonijches Pavageichen 
40 6, 1 Par Blaufapvenfittiche 50 6, 14 vothe Araras à 80 46, 1 auftraliichen Flötenvogel 40 6, 4 Par Karolina- 
enten a 40 46, 7 Par Chileniſche Bernicelgänje a 240 46, 4 Rheas à 209 4; 1 ausgewachienen Leopard, Dinch., 400 46, 
1 jungen Zippenbär 200 6, 2 Wbch. Guanatos & 500 #, 7 Mandrills à 80 #6 

3. Abrahaums, (iss) 
Großhändler und Importenr don jvemdländiihen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street East, London P., 
hat am Lager: 7 Schwarzfappenlorts (Psittaeus domicella), 3 Diademloris (P. eoceineus), 2 Scharlachloris (P. ruber), 
1 Gelbmantellort (P. garrulus), 1 grünen Edelpapagei (P. polychlorus), 1 Everett's Edelpapanei (P. Everetti), 1 blau- 
icheitel. Edelpapagei (P. lugonensis), 1 gepuderte Amazone (P. farinosus), 1 Dufresne's-Amazone (P. Dufresnei), 
2 Surinam-Amazonen (P. ochrocephalus), 1 Gelbwangen-Amazone (P. autumnalis), 1 Goldnacden-Amazone (P. auri- 
palliatus), 40 ©raubapageien (P. erythacus), Rojafafadus, zahm (P. roseicapillus), Große gelbhäubige Kafadus 
(P. galeritus), Paſtinator-Kakadus (P. pastinator), 183 Par Paradisfittiche (P. pulcherrimus), 20 Par blaßköpfige 
Buntfittiche (P. palliceps), 18 Par Pennantsjittihe (P. Pennanti), 15 Königsfittiche (P. scapulatus), 30 Par Bunt- 
fittiche (P. eximius), 55 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 1 Par Schuppenloris (Mh. u. Woch.) (P. chlorolepidotus), 
8 Par Schwalbenloris (P. discolor), 60 Par Nymfenfittiche (P. Novae Hollandiae), 25 Par Snjeparables (P. pullarius), 
12 Par Grauköpfchen (P. canus), 10 Par Sperlingspapageien (P. passerinus), 1 Par Tirikaſittiche (P. tirica), 6 blaue, 
brafiliihe Heher (Cyanocorax cyanopogon), 4 graue brafiliihe Heher (C. pileatus), 5 auftralifche Flötenvögel (Gym- 
norhina leuconota), 2 Par und 4 Männchen Bronzeflügeltauben (Columba chaleoptera), 4 Par auftral. Schopftauben 
(C. lophotes), 6 Par auftral. Erdtäubchen (C. humeralis), 1 auftral. Friedenstäubchen (C. placida), 14 Par bronzefledige 
Zurteltauben (C. ehalcospilos), 25 Par Senegal-Turteltauben (C. maculicollis senegalensis), 1 Männchen Kaptaube 
(C. capensis), 1 auftial. Hemipode (Coturnix varia), 3 Par kaliforniſche Wachteln (C. ealifornica), 4+ Par rofenbrüftige 
Kernbeißer (Coccothraustes ludovicianus), 3 Par jehwarzfehlige Kardinäle (C. gularis), 5 Par Dominikanerfardinäle 
(C. dominicanus), 23 Par grüne Kardinäle (C. eristatellus), 5 Par Soldatenſtare (Sturnus Iudovicianus), 4 fleine Beos 
(S. religiosus), 1 Par (Mi. u. Wbch.) Roſenſtare (S. roseus), 4 Malabar-Mainaftare (S. malabarieus), 12 braune Mainaftare 
8. fuscus), 1 Schopfitar (S. eristatellus), 1 Wanderdroffel (Turdus migratorius), 20 Manyarweber (Ploceus manyar), 100 
Mebervögel verjcbiedener Arten, 8 Par braunföpfige Ammern (Emberiza icterica), 50 Indigovögel in Pracht (Fringilla cyanea), 
40 Nonpareils in Pracht (F. eiris), 4 Par Safranfinken (F. brasiliensis), 600 Par Zebrafinfen (Spermestes castanotis), 60 Par 
Gürtelgrasfinfen (S. eineta), 2 Par Ningelaftrilde (Aegintha Bichenovi), 1,2 vielftreifige Wachtelaitrilde (A. polyzona), 
2,1 Aurorafinfen (A. phoenicoptera), 100 Par Tigerfinfen (A. amadaya), 309 Par kleine Genegalfinfen verſchiedenſter 
Art, 1 Tasmaniſche Scheuereule (Strix castenops); 1 großer Yöwenaffe (Macacus leoninus), 1 langhaljige Schildkröte 
Chelodina longicollis), 1 bärtige Eidechſe, (Grammatophora barbata), 4 graue Kufus (Phalangista canina), 3 ſchwarze 
ujus (P. fuliginosa), 1 Männchen fliegender Ariel (Belideus ariel), 1 Faulthier (Nyctieebes tardigradus), I Rüden» 

eibhörncen (Sciurus dorsalis), 1 Tibetbär (Ursus tibetanus), 1 Babuin (Cynocephalus babuin), 1 fchwarzhändiger 
Klammeraffe (Ateles melanochira), 1 weißjtirniger Klammerjchwanzaffe (Cebus albifrons), 1 rothhändiges Tamarin 
(Midas rufimanus), 5 Seidenäffchen (Napale jacchus), 1 Känguruh und 1 Känguruhratte, 1 Tayra (Galietis barbara). 
Verſchiedene Affen, als: grüne Meerkatzen, Mona-, Hut, Rheſusaffen u. a. m. 

Preiölifte auf Verlangen portofret. 
Täglich treffen neue Sentungen von Vögeln und anderen Thieren ein. 

m. Fockelmann, z0ologifche Großbaudlung, 
[1881] Homburg, Große Johannisitrafe 17, 

hat vorrätbig und empfiehlt: Doppel-Gelbköpfe, St. OA, Amazonen, ſehr ſchön befiedert, St. 24 46, desgl. fingerzahm, 
etwas fprechend, St. 30 46, Surinam, desgl., St. 36 At, kleine Gelbköpfe, desgl. St. 24 Ne, Müller's Edelpapageien, 
St. 30 4, Grasfittide, P. 8 6, Nymfen, 9. 20 4, Sperlingspapageien, P. 8 6, Königswürger, P. 30 A, 
Baltimore-Trupiale, P. 15 4, Männchen St. 10 4, amerifan. Spottdrojjieln, Männden, St. 30 46, graue 
Kardinäle, mit rother Haube, St. 6 6, Safranfinfen, Männchen, St. 6 6, graue Neisfinfen, P. 4 6 50 8, weiße 
do. P. 18 46, import. Zebrafinfen, P. 9 46, import. Pfaffenfinfen, P. 24 6, braunbunte Mövchen, P. 9 6, Wedel- 
Pfäffchen, P. 12 , Riejenelfterchen, P. 12 96, Silberfaländen, P. 4 46 50 4, Goldbrüftben, P. 6 A, Aftrilde, 
N. 4A, Ihwarzköpfige Nonnen, P. 4 46, meihföpfige desgl. P. 6 46, dreifarbige desgl. P. 6 4, Grauedelfinfen, 
P. I A, PVBaradis- und Dominifanerwitwen in Pracht, P. 12 46, Drangeweber, P. 4 6, Napoleonsweber, 
P. 4A, Blutichnabel- und Ruf’ Weber, P. 6 6, dottergelbe Weber, P. 13 H, 1M. Glanztäfertaube 15 M 

Neu eingetroffen: 1100 Par kleine Eroten, als Amaranten, Kordonbleu, Paradis- und Dominifanerwitwen, 
Altrilde, Goldbrüftchen, Grisbleu, Grauedelfinken, Silberfafänden, Drange:, Napoleons», Ruf: und Blutjchnabelmeber ꝛc.; 
Kollektionen & 20 Par, ſehr gut jortirt, 60 46 5 St. Kapuziner-Affen, zahm, à 40 M. 
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Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu: Eine Partie grüner Kardinäle a Par 24 6, Roienbrüftige Kernbeifer & St. 12 46, Goldkopfftare à St. 20 46, 
Solvatenftare & Par 24 M, Slanzftare & Par 20 46, 1 Jako (Graupapaget), ſeltene Schönheit, mehr als 200 Worte 
fprechend, 600 m Sämmtliche in voriger Nummer dieſes Blatts annonzirten Vögel noch zum felben Preife an Lager. 
Alle Arten von Bögeln und Thieren werden in Taufh genommen. Preisliften werden poſtfrei zugejandt. 

3. Ei. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 Shetlandponny, brauner Hengft, 4 jähr., nebit einen fait neuen, vierfigigen, hocheleganten und jehr bequemen 
Magen nebft fompletten Geſchirr, 750 se, Ponny allein, lammfromm, zugeritten und eingefahren, 300 46; gut jchlagende 
amerif. Spottdroſſeln à 30 46, weiße Neisfinfen à Par 15 6, 1 ſehr zahmer Gelbmantellori 60 6, Halbmondfittiche 
à Par 12 M, rothföpf. Snfeparables à Par 11 46, Gras- oder Blumenaufittihe & Par 8 A, imp. Mellenfittiche 
a Par 10 46, Glfenbeinfittihe & Par 50 4, rothbrüftige Bartjittihe a Par 100 46, Samaita-Trupiale & 18 HM — 
Wilde Holztauben à Par 3 HL Don vielen in Nr. 34 d. Bl. annonzirten Thieren noch Vorrath. Nehme alle Arten 
Thiere und Vögel in Tauſch. 

[1882] 

[1883] 

A. HE. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355. Rast India Road, London, E,, - 
Händler und Importeur von naturhifterifchen Gegenftänden, empfiehlt: 

Neuseeländische Sittiche, 
vier Spezies: 

Cyanorhamphus novae zealandiae, Cyanorhamphus pacificus, Cyanorhamphus 
auriceps, Cyanorhamphus alpinus. $ 

60 Dusend St. Helena Faſänchen, 7 Dutzend wilde Kanarienvögel. Preisverzeichni. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung — 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt fanmtliche Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. h 

Wilh. Bandermann's 
Handlung exzotifcher Vögel, 

Hamburg I., Iakob-Str. 13, 

[1884] 

Mellenfittibe P. 10 6, Zebrafinfen P. 9 M, Möv— 
hen P. 8H. Die „Gefiederte Welt“, neu gebunden, von 
1872—1879, 42 M, u. „Iſis“ von 1876—1879, neu ge 
bunden, 12 46 [1889] 

A. Seehase, Neu-Ruppin. 

empfiehlt: Doppelgelbföpfe, jung, zahm, ſchönes Gefieder, an— 
gehend jprechend, 60 46; junge araue Papageien (lebensfähig) 
an Hanf und Waſſer newöhnt, Stüd20 und 25 A; 2 roth- 
ftirnige fingerzahme Amazonen (Weſtküſte Amerikas), a Std. 
97 A; Amazonen, zahm, ſchönes Gefieder, 25—30 A; 
8 Surinam, à Std. 36 A; Sperlingspapageien, Gras: 
und Halbmondfittiche, ſchön im Gefieder, jowte graue und 
grüne gutjprechende Papageien, desgleichen Schlangen, 
Marmojette und andere Affen. 

Selbige Vögel und Thiere verfendet gegen Poltnach- 
nahme unter Garantie lebender Ankunft. [1886] 

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger SKanarien- 
dögel, Lehrmeifter für junge Wögel, mit tiefen Touren 
a Stüd 16, 18 und 20 46 bei R. Ebeling in Merie- 
burg, größte Kanarienzüchterei. [1887] 

Papagei. 
Eine ſchöne große blauſtirnige Amazone, mit faſt noch 
neuem Meſſing-Käfig, 80 cm, hoch 45 em tief, gebe be— 
fonderer Umftände halber für den billigen Preis von 
60 ab. Max Muschner, 

[1888] Schweidnitz, Büttnerftr. 17. 

5 ſchone Fräftige Vögel, a Stüd 0 M 
Jakos, empfiehlt [1890] 

Geupel, g. White, Leipzig u. Frankfurt a. M. 

Meine mehrfad) prämirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
Ta. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 80 4, 
Ta. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefere ich in jeder Quantität. X 
[1891] GOTTLIEB WANERK, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/L. 

Daurd alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sproſſer 
oder 

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

Ein eitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 150 4. 
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Zeitſchrift für 
Beftellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlid, 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Vogelliebh aber, = 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 73 L 
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Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 

Züchter und 
Pettigeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beltellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

XI. Iahrgang. 

welhe angehenden Sammlern als erwünjchte Finger: 

Ar. 36. Berlin, den 7. September 1882. 

Snhalt: 

Der leine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Sliegen- | zeige dienen mögen. 
ſchnäpper. 

Mein Rabe. 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert: 

Sartenfänger. 
Neue und jeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfraaen und Auskunft. 
Berichtigung. 
Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der Zitron- oder 

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und 
der graue Lliegenfchnäpper 

(Museicapa parva, collaris, luctuosa et grisola). 

Beobachtungen 
über dieſelben in der Umgebung Kronſtadts 

von Wilhelm Hausmann. 

Die Ornis Siebenbürgens und Oeſterreich-Un— 
garns iſt an Arten und Individuen der Gattungen 
Fliegenfchnäpper und Grasmüden durchaus nicht 
arm. Ihr Vorkommen in den genannten Ländern 
ift bei den meiften Arten genau feitgeftellt, aber 
über die eingehenvere Naturgejehichte verjelben, ihr 
Kommen und Geben, Nejtbau, Verbreitung u. drgl. 
ift im allgemeinen noch nicht Genügendes befannt, 
fodaß ſicherlich, wenn auch weniger erfchöpfende, 
doch unmittelbare Beobachtungen über oben er- 
mwähnte Berhältniffe diejer fonft jo intereffanten 
Vogelarten freundlihe Aufnahme finden werden. 
Der Verfaffer, jeit Jahren ſchon Jäger und Prä— 
parator, wird an geeigneter Stelle zugleih Mit: 
theilungen über Jagd und Fang diefer Vögel machen, 

Dem Zwerg-Fliegenſchnäpper, als der be- 
ziehungsweife jeltnern Art, wenden wir. zunächft 
unsre Aufmerkſamkeit zu, da er ohnehin wegen feiner 
Slleinheit und feines ftillen Weſens gar oft über- 
fehen wird. Dabei unterfcheidet fih der Kleine oder 
Zwerg = Fliegenihnäpper auffallend nad Geichlecht, 
Alter oder der Jahreszeit. So find die alten 
Männden im Frühlingskleive röthlichbraungrau, 
ebenjo die Schwingen, welche jehr matt gelblichweiße 
Säume haben; die Bruft ift dann wie bei den Roth— 
fehlehen orange oder hochroſtröthlich; die Schwanz— 
federn gleichmäßig bräunlid, mit Ausnahme der vier 
mittleren, welche bis zur Hälfte reinweiß find; 
Schnabel und Füße find tief ſchwarz, die großen 
Augen tief dunkelbraun, der Rachen ift Schön gelb; 
die Größe beträgt 134—135 mm. Im Herbit 
fehlt das ſchöne Drange an ver Kehle gänzlich, ftatt 
dejjen ericheint diejelbe graubraun, oft weißlichgrau. 
Die immer etwas Fleineren Weibehen find aud im 
Frühling nur matt voftbraun oder grauröthli an 
der Bruft. 

In dem ſchätzbaren Werke: „Fauna der Wirbel- 
thiere Siebenbürgens“ von E. A. Bielz, iſt ſchon 
der Zwerg-Fliegenſchnäpper erwähnt, und es heißt 
daſelbſt Seite 63: „m einigen Gegenden des Lan— 
des nicht ſehr ſelten. Herr Stetter traf ihn nur 
an dee ſüdweſtlichen Grenze gegen das Banat auf 
einer jumpfigen Waldwieſe des Mittelgebirgs.” 
Bei Kronftadt traf der Berfaffer die Art ebenfalls 
in der Regel am Nande ſolcher Wälder, welche an 
mehr oder weniger ſumpfige Waldwieſen angrenzten, 
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jo hinter dem Kapellenberge, aljo am Südabhang 
dejjelben, in der Nähe des Honterusplages, bei dem 
Terrain, welches man bier jehr fchmeichelhaft „das 
Elyſium“ nennt, und mo größere Tannenbeftände 
den Laubwald ſchon fehr verdrängen und ſchließlich 
in der Umgebung des ſog. „Räuberbrunnens“, wo 
der Tannenforſt ſchon dicht und hochſtämmig iſt 
und auf den höher und höher aufſteigenden Berg— 
kämmen ununterbrochen hinaufſteigt faſt bis zur 
5600 hohen Schulerſpitze. Nah Oſten iſt der 
Tannenwald durch eine große ſumpfige Wieſe be— 
grenzt, welche durch Zitterpappeln, Weiden, rothen 
Hollunder und Haſelbüſche eine freundliche Ein— 
faſſung erhält. 

An allen dieſen Oertlichkeiten beobachtete ich im 
Frühling und Herbſt dieſen kleinen Fliegenfänger, 
und erlegte ihn in den verſchiedenen Kleidern, ebenſo 
auch Weibchen, welche in Sammlungen noch ſeltner 
anzutreffen ſind als Männchen, da ſie im Freien 
des lichtern Gefieders wegen leichter überſehen 
werden. In etwas bedeutenderer Entfernung kann 
man fie ſehr leicht mit dem Wald-Laubvogel (Sylvia 
rufa, Zth.) oder gar mit dem ſafranköpfigen Goldhähn— 
chen (Regulus flavicapillus, Nmn.) verwechleln. Im 
Fluge allein bemerkt man auch bei ven Weibchen 
die weißen Schwanzfedern, wodurd fie fih dann 
deutlih von den vorgenannten Arten ſchon von 
weitem unterjcheiden laſſen. 

Bis jebt gelang es noch nicht, hier Den Zwerg— 
Fliegenihnäpper im Sommer brütend anzutreffen, 
ſodaß angenommen werden muß, daß derjelbe ſich 
in der größten Anzahl nördlicher zieht oder nur in 
ſehr vereinzelten Paren an jchwer zugänglichen 
Orten brütet. 

Der Halsbandfliegenfänger it in der 
Negel bei Kronftadt weit häufiger anzutreffen als 
der Vorbeihriebne, doch zeigt auch diejer fi in 
manden Sahren nur ſehr vereinzelt. Der Hals— 

bandfliegenfänger ift nach der Jahreszeit nicht, wol 
aber nach dem Gejchlecht verjchieden gefärbt. Die 
Männchen find am Oberkörper glänzend ſchwarz, 
nur an der Stirn und am ganzen Unterkörper rein— 
weiß. Auf den Schmwungfedern ift ein großer 
weißer Fled, um den Hals ein weißes Band, wel- 
ches ſchon von weiten ſehr fichtbar ift. Schnabel 
und Füße find auch tief Schwarz, das lebhafte Auge 
ſehr dunkelbraun. Die Weibchen und Jungen find 
beiweitem lichter, mehr braungrau als ſchwarz, 
und ihnen fehlt namentlich der ſchöne weiße Ring 
um den Hals. 

Der Halsbandfliegenfänger iſt dem Menſchen 
gegenüber nicht gerade zutraulich zu nennen, und 
bejonders die Männchen muß man oft lange ver- 
folgen, bis man fie in geeignete Schußnähe be- 
fommt. Vorzüglich Tebhaft ift auch er bei ſehr 
warmem ſonnigen SFrühlingsmwetter, bei troden 
wehendem Winde. Er brütet ebenfalls nur in jehr 
wenigen Waren bei Kronftadt. 

Der Trauer- oder [hwarzrüdige Fliegen- 
ihnäpper hält in der Anzahl der hier vor- 
kommenden Köpfe der vorberbeichriebnen Art jo 
ziemlih das Gleichgewicht, indeß Scheint er in 
manden Jahren doch jeltner zu fein. Bei dieſer 
Art ift das Männchen am ganzen Oberkörper Schwarz, 
der Unterförper weiß, ebenjo die Stirn; das Weiß 
auf den Flügeln ift nur wenig bemerklich; auch bei 
diefer Art find Schnabel und Füße fehwarz; die 
Meibhen find mehr bräunlid oder graubraun. 
Auch bei den Männden ift die reine Ausfederung 
oft unvollftändig, felten trifft man fie rein tief 
ſchwarz, meift find noch unveine graubraune Federn 
untermifht. In der Größe unterjcheidet er ich 
vom Halsband-Fliegenfchnäpper äußerft wenig, 139 
bi$ 141 mm ift die normale Größe, auf dem Nücken 
liegend gemefjen. 

Der graue Fliegenfänger ift der am beiten 

Mein Habe, 
Es war ſchon lange meine Abſicht, mir einen jungen 

Raben aufzuziehen, doch verwirklichte ſich dieſelbe nicht eher, 
als im vorigen Frühjahr, in welcher Seit ib zufällig in den 
Beſitz eines ganzen Nefts junger Edelraben gelangte. Ein 
altes Par dieſer Vögel niftete nämlich feit Sahren im nahen 
Walde, da erzählte mir mein Papa in den erften Tagen 
des April, daß er einen der alten Naben todt unter dem 
Horſt gefunden habe. Einige Tage jpäter fand man au 
den andern Naben todt im Walde, und da das Gejchrei 
der vermaiften und hungernden Sungen wahrhaft berj- 
zerreißiend war, ließ Papa einen jungen Bauern, der vor— 
züglich Elettern fann, zu dem Horft, welcher ſich auf einer 
mächtigen, hoben Espe befand, emporflimmen und die 
jungen Naben ausnehmen und mittelft eines Korbs herab» 
laffen. Als ich den Korb zubaufe öffnete, waren von den 
vier Vögeln, denen am Schwanz und an den Flügeln die 
ersten Federn bereits zu wachſen begannen, nur noch zwei 
imftande zu jchreien und den Schnabel aufzufperren; die 
anderen beiden ſchienen ſchon halbtodt vor Hunger zu fein, 
denn fie lagen mühlam athmend und mit gejchloffenen 
Augen ganz ftill da. Sch öffnete ihnen aber gewaltfam 
die Schnähbel und flöhte ihnen Milch, ſowie einige Krumen 
Brot und jpäter ein wenig hartgefochtes Ei ein, mas fie 
auch hinunterſchluckten; die noch fräftigen beiden Naben, 

von denen bejonders der eine wahren Heißhunger entwickelte, 
fütterte ich bis zur genügenden Gättigung Am andern 
Morgen glaubte ich die Franken Vögel todt zu finden, war 
alſo um jo freudiger überrafcht, als fie ebenfalls die 
Schnäbel aufiperrten und mehrere Biſſen verfchlangen. 
Nach einigen Tagen erholten fie fi vollftändig und ich 
nahm bald DBeranlaffung, drei der Naben zu verichenken, 
während ich einen der fräftigiten für mich behielt. Sch 
babe ihn abwechielnd mit Brot, ungeſalznem, rohen Fleiſch, 
gekochten Kartoffeln und hartgejottenen Eiern gefüttert, 
aber zu allen diejen Nahrungsmitteln reihlih Milch gegeben, 
ohne das eine oder andre darin aufzuweichen und der Vogel 
gedich dabei vortrefflih. Cs jcheint, daß es beim Auf- 
füttern eines ſolchen dienlich jet, mit der gereichten Nahrung 
öfter zu mwechfeln, denn ich bemerfte nicht blos bei einem 
Raben, daß er fchlechter fraß, wenn ich ihm dauernd nur 
einerlet Futter gab, was ich nachher ftetS vermieden habe, 
fondern ich fonnte aub an den drei Haben, welche ich ver- 
ſchenkt hatte und von denen ich einen hin und wieder und 
den andern jehr häufig jah, beobachten, daß ſie beiweitem 
nicht jo gut wie der meinige gediehen, obgleich fie reichlich 
und faft ausjchließlich, Fleiſchnahrung erhielten. 

Anfangs hatte ich den Naben, welden ich ‚Hans‘ 
nannte, in einen mit Heu gefüllten Kaften gefeßt, der den 
Tag über draußen ftand und nur des Nachts in das 
Haus gebrabt wurde. Als ‚Hans‘ herumzuhüpfen be 
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befannte und am bäufigiten gefundne unferer ein- 
heimiſchen Fliegenfänger. Er ift zugleih der am 
wenigſten ſchüchterne, nähert ſich oft den menſchlichen 
Wohnungen und fängt hier Fliegen vom Dach weg. 
Von den vorhergenannten Arten iſt er leicht zu 
unterscheiden, da er aud viel größer exicheint, 
150 mm. Er ift ziemlich einfarbig bräunlichgrau, 
auf dem Scheitel zart ſchwärzlich geitrichelt; Bruſt 
und Halsieiten heller al3 der Rücken, faſt ſchmutzig— 
weiß, zarte dunkle Strihelden bemerkt man auch 
bier oft. Die Weibhen find bei diefer Art ebenfalls 
lichter gefärbt, untericheiden fi aber von fern nicht 
leicht von den Männden; ihnen fehlt das ſchöne Wei 
am Schwanz, weldes die vorherbeichriebenen Arten 
fo jehr auszeichnet. Schnabel und Füße find ſchwarz, 
das Auge ijt ſehr dunkel, der Rachen gelb. 

Wie bei anderen Zugvögeln, z. B. den Driolen, 
Drofieln, Grasmüden, hängt das häufigere oder 
jeltnere Erſcheinen und Verſchwinden, das längre 
oder kürzre Verweilen in unſrer Gegend, außer 
anderen nicht immer erflärlihen Urſachen, gar jehr 
von den Witterungsverhältniffen ab. Daher hat es 
für den bejondern Beobachter oder Sammler gar 
wenig Werth, wenn im ornithologiſchen Kalender 
verzeichnet fteht: „eriheint am 30. April, am 1. oder 
3. Mai u. |. mw.” 

Iſt die gerade herrſchende Witterung des Jahr 
nicht günftig, jo jucht man am 30. April und ſelbſt 
am 10. Mai noch vergeblich nach den Kleinen Seg— 
lern der Lüfte. Im Herbſt erſtreckt ich die Dauer 
der Zugzeit doch etwas länger, und man hat jchon 
eher Hoffnung, die Gefuchten anzutreffen. Freilich 
befommt man dann meiſt junge Gremplare oder 
ſolche in unscheinbarem Herbſtkleide, welche nament- 
lih für den Sammler einen viel geringern Werth 
haben. 

(Schluß folgt). 
und nad kurzer Zeit find die meiften ebenjo ftill 

Nordamerikanifche Dögel im Freileben gefchildert. 
Bon H. Nehrling. 

Der Zitron- oder Gartenjänger 
(Dendroica aestiva, Zrd.; Yellow Warbler). 

Die Büfhe und Bäume der ländlihen Gärten 
des Nordens ftehen in voller Blütenpradt. Neben 
einheimischen Sträuchern grünt und blüht die dichte 
Hedenfirihe (Lonicera tartarica, Z.); der Jasmin 
(Philadelphus coronarius, 7.) erfüllt die Luft rings 
umber mit feinem herrlichen Duft. Prächtige Eri- 
faceen (Andromeda und Azalea) blühen an den 
feuchten Rändern der Sümpfe und Teiche, der wilde 
Apfelbaum (Pyrus coronaria, L.) des Waldjaums 
bat feine wohlriechenden rofarothen Blütenbüjchel 
entfaltet und die meilten anderen Bäume und Sträuder 
ftehen gleicherweile in voller Blüte. Die majeſtätiſche 
nordamerifaniiche Ulme, der Zuderahorn und alle 
anderen MWaldbäume prangen im friichen, üppigen, 
grünen Gewande. Schon viele der geftederten 
Sommergäfte find längſt heimgefehrt, manche haben 
fogar jchon mit der Brut begonnen, andere find 
eifrig mit dem Nejtbau beichäftigt. Beobachten wir 
genau, jo werden wir in den blühenden Büſchen 
und Zierfträuchern der Gärten, in den in voller 
Blüte ftehenden Obftbäumen, in den Didichten der 
Sümpfe, hoch oben im faftigen Grün der Walo- 
bäume zahlreiche Eleine, buntbefiederte, verjchieden- 
artige Vögel, oft von wunderbarer Farbenpract, 
eifrig nach Kerbthieren ſuchen ſehen. Hin und ber 
huſchen fie, nehmen eiligen Flugs vorüberichwirrende 
Inſekten auf und hängen ſich nicht ſelten ſogar an 
die Unterfeite der Kleinen Zweige, haſchen hüpfend, 
ihmwirrend und flatternd kleines Ungeziefer auch aus 
den Blüten hinweg, laffen dabei aber nur jelten 
einen leifen Ton hören. Still find fie erjchienen, 
ftill und lautlos gehen fie ihren Geſchäften nad) 

gann und nicht mehr in jeinem Kaften bleiben wollte, ließ 
ich ihm in der Ede zwifchen dem Haufe und der Veranda 
eine Stange anbringen, auf der er fait den ganzen Tag ſaß, 
denn nur jelten lief er in der eriten Zeit auf dem Hofe 
herum, und das erite Zufammentreffen mit den Hühnern 
war dabei jehr ergöglih. Die Ueberrafhung und das Er— 
ftaunen beim gegenjeitigen Anblick ſchien auf beiden Seiten 
groß zu ſein; dann begannen die Hühner mit vorgeftreckten 
Häljen auf den Naben loszugehen, der noch nicht fliegen 
tonnte, aber jofort mit ausgebreiteten Flügeln und großem 
Gefreiih wie ein Kampfhahn wiederholt in die Höhe und 
den Hühnern entgegeniprang, welche fich nach einigem Zö— 
gern fchleunigft zurüczogen. Später, als die Hühner, welche 
Abkömmlinge der ſpaniſchen Raſſe und recht groß find, den 
Naben exit Fannten, war der Kampf oft unentichieden, 
meiftens zogen ſich dann beide Parteien langſam zurüd. 
Nachdem der Rabe etwa vier Wochen in meinem Beiit 
war umd bereits fliegen und allein freifen fonnte, begann 
ich ihm unjern Familiennamen vorzufprechen, wobei 
ic fo, viel wie möglich Alles beachtete, was Doktor 
Ruß in jeinem „Handbuch Für Dogelliebhaber" über 
das Abrichten, Worte fprechen zu, lernen,  jchreibt. 
Was dort Über das freie Aus und Cinfliegen der Wögel 
iteht, it mir bet dem Naben ebenfalls ſehr zu ſtatten ge- 
tommen und gleicherweie befolgte ich ven Kath, einen 
Vogel nur liebevoll zu behandeln und mich durch feine 

Unart ſeinerſeits zur Heftigkeit hinreißen zu laſſen, auch 
hier mit beſtem Erfolg. Nie habe ich den Vogel, ſelbſt 
wenn er Dummheiten machte, z. B. etwas Brauchbares 
zerzupfte oder forttrug, wie es doch Rabennatur iſt, dafür 
unjanft angefaßt oder gar geſchlagen, wozu mir hin und 
wieder Bekannte riethen, jondern ich verjcheuchte ihn ein- 
fach und duldete es nie, daß Andere ihn necdten oder nach 
ihm ſchlugen, wobei ih durch meines Vaters Autorität ſtets 
wirkſam unterftüßt wurde. 

Kaum vier Wochen hatte ih den Naben, da war er 
bereit3 ein ſchöner, kräftiger Vogel mit glänzendem, glatt 
anliegenden Gefieder, der uns, d. h. meinen Angehörigen 
und mir, ftetS wie ein treuer Hund nachfolgte, theils 
hüpfend, theils fliegend, und uns durch feine ergöglichen 
Streiche viel Vergnügen bereitete. Urkomiſch ſah es 5. B. 
aus, wenn ein kleiner Hund, ein weißes Kästchen und ein 
Rabe unfere Begleitung bildeten, letztrer gewöhnlich bemüht, 
die Kate am Schwanz zu ergreifen, was er zuweilen wol 
auch bei dem Dachshund verfuchte, der dann um Sich 
ſchnappte, aber jo verftändig war, daß er niemals ernitlidh 
nach dem Raben bit. Am tolliten trieb diefer es mit dem 
großen Kettenhunde, einer Art Bernhardiner, und ich habe 
dabet oft die Langmuth des guten, treuen Thiers bewundert. 
Gewöhnlich beehrte der Nabe den Hund mit jenem Beſuch, 
wenn derjelbe vor der Hütte fand oder lag, dann zupfte 
er ihn an den langen Haren des buſchigen Schwanzes, ohne 
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wieder verfchwunden. Es find dies alles Wögel, 
welche zur Familie der Waldjänger (Mniotiltidae) 
gehören, einer der intereflanteften und artenreichiten 
Familien aller unferer Vögel. Merkwürdig ift es, 
daß die meiften Arten diefer Familie, deren Mit- 
glieder in der Farbenpracht an die Tropen erinnern, 
ſehr weit hinauf nach Norden ziehen, um zu brüten. 
Ihre Heimat ift das britiiche Amerifa bis hinauf 
zum PBolarkreis, wo die Wälder aufhören und nur 
noch niedriges Geftrüpp, zwergartige Birken und 
Weiden deren Stelle vertritt. Verhältnißmäßig 
wenige Arten bleiben zurüd im Gebiet der Ver: 
einigten Staten, um zu brüten. Die am meijten 
harakteriftiiche Gattung der aus mehreren Unter: 
familien bejtehenden Familie ift die der eigentlichen 
Waldſänger (Dendroica); alle Arten diejer Sippe 
find wahre Brachtvögel, die Lieblinge des Ornitho— 
logen und Sammlers. 

Die befanntefle Art der ganzen Sippe ift der 
Bitron=, Garten-, Sommer- oder Öelbjänger 
(Dendroica aestiva, Brd.), ein prächtiges Vögelchen, 
das oben gelblicholivenfarben, unten goldgelb, mit 
orangebraunen Längsitreifen, gezeichnet it. — Es 
ericheint im Norden, in Wisfonfin und im nördlichen 
Slinois, etwa in der zweiten Woche de3 Mai, zur 
Zeit der Objtbaumblüte, wenn der ganze Wald- 
jängerihwarm nach Norden zieht; bei jehr gelinder 
Witterung kommt es manchmal etwas früher, oft aber 
auch später als zur angegebnen Zeit. In Texas 
kehrt er nicht vor Mitte April ein. Wie alle Arten 
der Familie jucht er in den erſten Tagen nad) feiner 
Ankunft in dem blühenden Gebüſch und in den 
Bäumen fleißig nach Inſekten, begibt fih dann in 
jein  eigentlihes Wohngebiet und beginnt auch 
jehr bald mit dem Nejtbau. Alte Pärchen kehren 
jtetS zur alten, Niftftätte zurück, junge wählen ſich 
ein pafjendes Wohngebiet. Am Liebjten find ihnen 
Gebüſche in feuchten Wieſen in der Nähe des 
Mafjers, wo Hartriegel (Cornus), Schneeballarten 

(Viburnum), Weiden und Eihenihößlinge zu mehr 
oder minder dichten Diefihten zufammentreten. Noch 
lieber find ihnen ſolche Gegenden, durch welche ein 
klarer Bach oder ein Eleiner Fluß fließt. So fand 
ich ihn in Wisfonfin, beifpielsweife am Scheboygan— 
fluß, in kultivirten Gegenden bejonders zahlreich. 
Im nördlichen Jllinois trifft man ihn vorzugsweiſe 
an den aus Haſelnußgebüſchen, Hollunder, Hartriegel 
und anderen Gebüjchen gebildeten Waldrändern. Aller: 
wärts aber, wo dichte Zierſträucher in den Gärten 
vorhanden, bat er ſich dem Menschen angefchloffen. 
Bejonders liebt er die Heckenkirſche, Philadelphus— 
Dickichte, die Nainweide (Ligustrum vulgare), 
Hortenjien (Hydrangea quereifolia, Bartr.), Azaleen 
(A. nudiflora, 7.), die Schönen Hartriegelbüſche 
(Cornus florida, C. sericea, C. stolonifera), die 
Schneeballarten (Viburnum Opulus, V. latanoides, 
V. prunifolium) und viele andere Sträucher, doch 
müfjen fi in der Nähe auch einzelne große Bäume 
finden, auf welche er Sich zeitweilig zurüdziehen 
fann. Obwol er nirgends ein feltner Vogel ift, ob— 
wol er ganz in der Nähe des Menjchen brütet, jo 
it er doch nur wenig bekannt, die Meiften verwechſeln 
ihn mit dem Goldzeilig (Astragalinus tristis, Cab.) 
und Manche halten ihn jogar für einen Sanarien= 
vogel. Das prächtige Vögelchen ift jedoch nicht nur 
durch jeine Färbung, ſondern namentlich jogleich durch 
jeine Lebensweife von jenen zu untericheiden. 

Gewöhnlich fieht man ihn in Obſtbäumen, in 
Büſchen und mittelhohen Walobäumen munter nad 
Inſekten umherſuchen. Dabei find alle feine Bes 
wegungen anmuthig, wirklich) zierlich wie die aller 
Waldſänger. Langſam hüpft und friecht er durchs 
Selaube, nimmt allerlei Kerfe von den Blättern, 
Blüten und von der Ninde ab und fliegt gelegentlich 
auch vorüberichwirrenden Inſekten nah, die er ge 
wandt erbeutet. Doc find dabei feine Bewegungen 
nicht reißend ſchnell wie die der Fliegenfänger 
(Contopus Empidonax); ebenfowenig erinnert er beim 

fih durch das leiſe warnende Knurren ftören zu laflen. 
Schließlich flog der Nabe ihm aber auf den Rüden und fing 
an, ihn dermaßen in den Haren zu zaujen, daß der Hund, 
welcher anfangs öfter berufen wurde, weil wir fürchteten, 
er könne doch einmal beißen, den Naben abjchüttelte und 
eilig in feine Hütte frob, wohin der Vogel ihm meines 
Willens niemals zu folgen wagte. Manchmal fand der 
geplagte Hund aber auch dort feine Ruhe, denn jein 
Schwan; ragte häufig aus einer Spalte am Giebel der 
Hütte hervor und dann biß und zerrte der Nabe an dem» 
jelben mit einer Ausdauer, die einer beffern Sache würdig 
gewejen wäre, jodaß die Langmuth des Hundes auch 
ſchließlich zu Ende ging und er in feiner Hütte 
wüthend um fib biß, was den draußen ftehenden 
Naben jedoch durchaus nicht beunruhigte. Wenn 
ih mich hierauf zu dem Hunde begab, um ihn 
zu beruhigen und den Naben zu holen, kam diefer ge- 
wöhnlich mit einem wahren Spitbubengefiht hinter der 
Hütte zum Vorschein, ſtieg bereitwillig auf meinen vor: 
gehaltnen Arm und ließ fich ein Stüd forttragen. Sobald 
der Nabe nämlich nur herumzuhüpfen begann, gewöhnte 
ich ihn daran, auf den vorgehaltnen Arm zu flettern, auf 
welchem er ſich eine ganze Strede forttragen ließ, ohne 
daß ich nöthig hatte, ihn feftzuhalten. Diejes Verfahren 

erichten mir auch injofern recht praktiſch, als ich nun nie- 
mals genöthigt war, den Naben zu fangen und aljo 
anzufaffen (was jungen Vögeln ja nicht dienlich fein joll), 
wenn ich ihn fortichaffen wollte. Außerdem konnte id) 
‚Hans‘ auf diefe Weile, alfo wenn er ruhig auf meinem 
Arm ſaß, am beiten meinen Bekannten, die ihn recht nahe 
feben wollten, zeigen. Cr ließ ſich auch, beſonders won 
Damen, wenn fie freundlich zu ihm ſprachen, anfallen und 
ftreicheln, falls fie ſich ihm langſam näherten, während einer 
der anderen zahmen Naben, den ich bei einer befreundeten 
Familie öfter fah, wüthend um fidh biß, ſelbſt wenn An— 
gehörige des Hauſes — der Hausherr ausgenommen — fich 
ihm näherten, um ihn zu ftreicheln, auch ließ er ſich nie— 
mals dazu bewegen, auf den vorgehaltnen Arm zu £lettern, 
weil er garnicht daran gewöhnt war. Sobald mein 
Nabe fliegen konnte und nicht mehr zur Nacht in dem 
als Neft dienenden Kaften bleiben wollte, wurde für ihn in 
einer Ede des Hausflurs, nahe der Dede, ein Sitzplatz an- 
gebracht und er in der erſten Zeit auf dem Arm an die 
Stange gehalten, welche er bereitwillig beitieg; Tpäter 
brauchte ih dann nur, wenn ich den Raben von draußen 
bereinbrachte, mit der Hand nach der Stange zu zeigen 
und einige ermunternde Worte zu jprecben, und er flog von 
meinem Arm darauf. (Fortſetzung folgt). 
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Suchen im Gezweig an das laute, geräufchvolle 
Mefen der Meijen. Alle Bewegungen find gemefjen, 
gleichmäßig, ſehr zierlich und gewandt. Häufig kommt 
er hinab ing niedre Gebüfh, in die Zierfträucher 
der Gärten, felbft bis in unmittelbare Nähe menjch- 
licher Wohnungen, in die blühenden Apfelbäume, 
wo er allerlei Inſekten geichikt aus den Blumen- 
felhen bervorzuholen weiß. Dabei läßt er fort- 
während nach furzen Zwifchenräumen feinen lauten, 
hellen, angenehmen, jedoch kurzen Geſang ertönen, 
ohne dabei ftill zu figen, wie dies die meilten anderen 
Vögel thun oder ohne dadurch fih im Suchen nad) 
Kerbthieren ftören zu laffen. Der Geſang erklingt 
dem de3 Maryland » Gelbfehlehens (Geothlypis 
trichas, CD.) etwas ähnlich, wird deshalb Leicht mit 
demfelben verwechlelt, ift jedoch vom Kenner nicht 
fehwierig zu unterfheiden. Auch mit dem Liede des 
Indigofink (Cyanospiza eyanea, Brd.), hat ev einige 
Nehnlichkeit. Täufhend ähnlich ift er aber dem eines 
nahen Verwandten, des Buſch- oder Pennſylvania— 
länger (Dendroica pennsylvanica, Drd.), und von 
diefem vermag ihn jelbft der Kenner nicht ſogleich 
zu unterfcheiden. Im Vergleich mit unjeren hervor: 
tragenden Sängern iſt der Gartenſänger allerdings 
fein großer Künftler, aber er ift ein ſehr fleißiger 
Sänger, der fein Wohngebiet dadurch ſchön belebt 
und den ich im Konzert der Gartenvögel und der 
Bewohner der Büſche durchaus nicht miſſen möchte. 
Obwol kurz, it fein Lied doch jehr wohlklingend 
und abwechjelnd und, wie ſchon gejagt, erſetzt der 
Bogel durch Fleiß, was ihm an fünftleriichem Neich- 
thum fehlt. Der Geſang Klingt etwa wie „wih tichi 
tſchi tſchi tſchiuhi“, Doch weiß ich nicht, ob ein 
andrer Beobachter diejelben Laute heraushören würde. 
Ueberhaupt bin ich mir wohlbewußt, daß es eine 
ſehr mißliche Sade ift, den Gejang eines Vogels 
durch Buchltaben wiedergeben zu wollen. Am fleißigften 
ertönt er am frühen Morgen und in den jpäteren 
Nachmittagsitunden; während der heißen Zeit des 
Tags Schweigt er. Das ohne Nengitlichleit in den 
Blütenbüfheln der Zierfträucher umberhüpfende 
fingende, goldgelbe Vögelchen bietet einen veizenden 

Anblid. (Fortſetzung folgt). 

Meue und feltene Erfcheinungen des Pogelmarkts. 
Kürzlich führte Anton Jamrach in London (ſ. auch den 

Anzeigentheil d. Bl. in Nr. 35 und in diefer Pr.) eine 
große Sendung Neufeeländerfittiche ein. Außer den im 
Handel bereits befannten Arten — rothftieniger Neufeeländer- 
fittich (Psittacus Noyae-Zealandiae, Sprrm.) und gelb- 
Itieniger Neuſeeländerſittich (P. auriceps, Ahl.) — ent- 
hielt die Sendung den bisher noch garnicht lebend 
eingeführten ſchwarzſtirnigen,Neuſecländerſittich 
(P. paeifieus, Frst.) und den Alpen-Neujeeländer- 
jitti (P. alpinus, Bir), welder vom Londoner 
zoologiſchen arten zweimal angefauft fein fol, fonft 
aber ebenfalls noch nicht zu uns gelangt jein, dürfte. 
Ebenſo interefjant, als jelten und koſtbar find drei Papa— 
geten, welche mit derſelben Sendung von Neuſeeland herüber- 
gekommen, nämlich: zwei, zitrongelbe Stegen: oder 
gelbftirnige Neufeeländerfittiche und ein ſchnee— 

weißer rothbäuchiger Plattjchweiffittich (P. hae- 
matogaster, G!d.), Tetgtrer eben reinweiß, nur mit blauer Kappe 
und rothem Bruftfled. Die drei Papageien find 20 Monate 
in der Gefangenschaft gewejen und vollftändig im Gefieder. 
Sie find, natürlich für hohen Preis, an Herrn Dr. Sclater 
verfauft und aljo wol in den Befit des Londoner zoologiſchen 
Gartens übergegangen. Dr. R. 

Briefliche Mittheilungen. 

... Am 27. Auguft früh flogen drei junge Pfäffchen aus, 
winzig ein, das Weibchen meldete fich bald, ich weiß nicht, 
welcher Art es angehörte, das Männchen kenne ich garnicht, 

ich vermutheaber, e8 ift das blaugraue Präffchen (Coccothraus- 
tes — Sporophila — intermedius, Cb.) Dr. Srenzel. 

.. In Nr. 17 Seite 188 Sahrgang 1881_d. DI. 
fand ich eine Mittheilung an Frau Baronin von Stenglin, 
betreffend Augenkrankheit eines Sonnenvogels, ald deren 
Urfache Sie ſcharfen Zug oder zu reichliche Fütterung mit 
Mehlwürmern bezeichnen. Ich beſaß vor 2 Jahren neben 
verfchiedenen anderen fremdländiſchen Vögeln auch ein Par 
Sonnenvögel und hatte mit Ietteren das gleiche Unglück 
wie Frau Baronin von Stenglin. Nach den von mir dabet 
gemachten Beobachtungen entjtand dieſe Augenkrankheit 
weder durch Zug, noch durch zu reichliche Fütterung von 

Mehlmürmern, ſondern vielmehr dadurch, daß die Sonnen— 
vögel fait ausichliehlich Körnerfutter zu fih nahmen und 

das ihnen zuträglichere MWeichfutter fait ganz verſchmähten. 
Sch fverrte die Wögel deshalb in einen bejondern Käfig, 
fütterte fie nur mit gutem Nachtigalenfutter und äußerſt 
wenigen Körnern, und in 14 Tagen war das Augenübel voll- 
fommen verſchwunden und die Vögel fo gefund und munter 
wie zuvor. 3. ©. 

... Wie ich Shnen in meinem Teßten Brief ſchrieb, waren 

meine Numfen wieder mit einer zweiten Brut bejchäftigt 

die damals 8 Eier zählte. Zu diejen legte nun das Weib— 

hen immer neue hinzu bis ich eines Tags Junge piepfen 

hörte. Sch fah nach und fand 1 Sunges und — 14 Gier 
Sn der folgenden Nacht wetterleuchtete es, ftark und dies 

mochte wol die Urſache dazu jein, daß alle meine Vögel, 

unter ihnen auch die Nymfen, entſetzlich umhertobten. 

Am Morgen ſaß das Weibchen der letzteren kraftlos mit 

halb geichloffenen Augen am Boden. Kaum hatte ich friſches 

Mafler gereiht, jo lief es hin⸗ und herſchwan⸗ 

kend zu diefem hin und trank in langen Zügen, hatte alſo 

wol innere Hitze. Bet näherm Beobachten glaubte ih zu 

bemerken, es habe ein Gi und nachdem ich es herausgefangen, 

fand ich wirklich, dah es das 15. Ei jet, welches ihm jo 

zu Schaffen mache. Da daſſelbe noch weit binten im der 

Legeröhre fteckte, fo fonnte ich weder den Wogel davon be⸗ 

freien, noch wagte ich es, das Ei zu zerdrücken. Sch legte 

ihn auf ein erwärmtes Kiffen, was ihm fichtlih_ wohl- 

that; nach einer Stunde war er jedoch tobt. Db das 

nächtliche Toben das Weibchen erregt haben oder ob die 

ungewöhnliche Zahl der gelegten Gier die Urſache gemwejen 

fein mag, weiß ih nicht. Beim Deffuen fand ich 

das Gi in der Legeröhre, ganz normal gebildet und 

auch mit Schale, den Ausgang der Röhre aber mit jhmub- 
farbnem Blut umgeben und verjchwollen, mit einem 

Wort, in bochgradiger ntzündung. Währenddeſſen 

brütete das Mannchen den Tag über mufterhaft auf den 

Eiern; erft am Abend um +8 Uhr verlieh e& feiner Ge⸗ 

wohnheit gemäß den Riſtkaſten, um das Brüten zur Nacht 

dem Weibchen zu überlaffen. Sch ſah, daß 3 unge aus 

geſchlüpft waren und hoffte, diejelben würden ſich gegen- 

jeitig erwärmen, wenn fie von jest ab des Nachts allein 
bleiben müßten. Am näditen Morgen jedoch, war eins 

todt, das andre lag im Sterben, das dritte erſchien munter, 

war aber eisfalt. Sch durfte nicht annehmen, daß es für 

die Dauer am Leben bleiben würde, daher beihloß ich, es 
einem Mellenfittihpärchen, das ebenfalls gerade Junge hatte, 
unterzulegen und ſah mit wahrer Freude, wie es munter 

unter die Wellenfittiche kroch. Tags darauf machte ich 
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mich daran, die noch übrigen 11 Gier, damit erftere nicht in 
Fäulniß übergingen und den aufgehäuften Shmub fort: 
zuräumen, indem ich fie in eine Kite warf, Mährend 
diefer Arbeit tönte Teifes Pieyen an mein Ohr und denken 
Site ſich mein Grftaunen — nad mehrtägigem Kaltliegen 
enthielten nob fünf der Gier lebende Sungen. Sch 
fonnte mich nicht entjchliehen, letztere Gier zu vernichten, 
ſondern legte fie ebenfalls den Wellenfittichen unter. Die 
junge Nymfe fand ih am nächſten Tage todt mit ganz 
lerem Kropf, alfo verhungert, im Mellenfittichniftkaften, 
zugleih aber eins ber Gier ausgefhlüpft; auch dieſes 
unge ftarb den Hungertod. Heut, nach fünf weiteren 
Tagen, fand ich eines der übrigen Nymfeneier halb geöffnet, 
und jest mag das Sunge wol ſchon ausgefommen jein. 
Sedenfalls ift die Thatſache ebenſo intereflant als merk— 
würdig, daß Gier, welche tagelang falt gelegen, dann von 
mir ohne alle Vorficht in den Kaften geworfen, darauf erft 
za den MWellenfittichen gebracht und von dieſen auch noch 
vielfach zur Seite geſchoben worden, ohne alles Zuthun 
noch ausichlüpften. Sollte das zuletzt ausgekommene Sunge 
der Nyınfen doch vielleicht von den Mellenfittichen auf- 
gezogen werden, jo werde ich mir erlauben, Shnen f. 3. 
Mittheilung davon zu maben. Johanna Schöberl. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Baronin von Stenglin: Eine Todesurfache 

babe ich bei Shrem Jako nicht auffinden können — nad 
Ihren Angaben aber fteht es wol feit, daß der Wogel mit 
jog. Zuderjäure oder Putzwaſſer vergiftet worden. Vielleicht 
haben Sie jeinen Käfig reinigen laſſen oder er hat es 
anderweitig befommen. Genau derjelbe Zuftand, die plößliche 
Schwäche, dann Steifheit in den Gliedern, Erbrechen, 
wäſſerige und dann blutige Entlerung find die Sumptome, 
wenn ein Papagei auch nur wenig von dem Putzwaſſer 
(Drale oder Zucerfäure) leckt. 

Heren Paul Hachmann;: Für eine Feine Vogelftube, 
alfo den Anfang in der Liebhaberet, eignen fib immer 
Zebrafinfen, japanejiihe Mövchen, kleine Elfterchen, dann 
die verfchiedenen Arten der kleinen zarten Aftrilde, ferner 
Srauedelfinfen oder Hartlaubszeifige, jodann 1 Par Grau 
föpfchen oder Schönfittiche oder Singfittibe am beiten. 
Schaffen Sie fib mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
an, in welchem Ste einerjeitS Anleitung zur Anlage und 
Einrichtung der Vogelftube und andrerjeits die Schilderung 
aller btrf. Vögel finden, ſodaß Sie nah Geſchmack und 
Ermeſſen wählen fönnen. 

Herren Dr. Meißner: 1. Die jungen MWellenfittiche, 
welche in mangelhaften Gefieder flügge werden und auch nicht 
bald Federn betommen, ftammen von Alten her, die entweder 
durch Inzucht oder falſche Behandlung jErophulöfe Anlage 
haben oder durch übermäßige Zucht zu ſehr geſchwächt 
worden. Wenn Sie die in meinem „Handbuch für Wogel- 
liebhaber" I. in den Abſchnitten über Züchtung oder in 
meinem tleinern Buch „Der Wellenfittich“ gegebenen Rath- 
ichläge beachten möchten, jo würden Sie ſich nicht zu be- 
tagen haben. 2. Gönnen Sie Ihren Vögeln vor allem 
einige Wochen oder beifer Monate Ruhe, taufhen Sie 
dann die Männchen um, am beften gegen importirte, befol- 
gen Sie aber, das dürfte doch die Hauptſache fein, die von 
mir gegebenen Anleitungen, jo werden Sie wieder viele 
Freude an ihrer Zucht erleben. 

Herrn Fabrikbeſitze Emil Elfäjfer: 1. Auch 
Shnen gilt die an Heren Dr. Meiner gegebne Antwort. 
Die jungen MWellenfittiche zupfen fich übrigens nicht gegen- 
jeitig Fahl, Tondern der Mangel an Federn liegt eben in 
der jErophulöfen Gntartung. Leſen Site alſo gleichfalls in 
dem „Handbuch“ nach und befolgen Sie die dort ertheilten 
Rathſchläge. 2. Die 70 Gier der kaliforniſchen Wacteln 
hätten Sie von ganz Eleinen Haushühnern ausbrüten laſſen 
tollen. 3. Die vothen und grauen Kardinäle, rofenbrüftigen 
Kernbeißer und Schopfwacteln dürfen Sie dreift im 
Freien in einem gut geſchützten Fluafäfige überwintern, 
allenfalls auch die Hüttenfänger; die Madraswachteln und 

grünen Kardinäle aber find gegen unſre nordiiche Kälte 
oh zu empfindlih und würden Shnen wol zugrunde 
gehen. 

Heren Kaufmann M. Witfehel: 1. Glauben Ste 
nicht, daß die Unterjchiede wwiſchen imbortirten und hier 
gezogenen MWellenfittichen jo jehr in die Augen fallend und 
durchaus ficher jeien; wenn die erfteren beim Händler einige 
Monate im Käfige find, fo verwiſchen fi die Merkmale 
immer mehr und bald kann der beite Kenner fie nicht mehr 
mit Sicherheit unterfcheiden. 2. Da es ſich um eimen 
Nechtsitreit handelt, jo ſchicken Ste mir das fragliche Par 
ObdE Bedenken zu; ich will dann gern mein Gutachten ab- 
geben. 

HerrnDr.Kraufe: 1. Die Begabung der [prechenlernen- 
den Papageien zeigt ſich ja außerordentlich verichieden. Die 
Surinam-Amazone, welche „ausgezeichnet pfeift, fingt, lacht 
und weint“, wird vielleicht nur wenig oder garnicht ſprechen 
lernen, weil fie zu den erfteren Lauten mehr Anlage hat, 
vielleicht auch mehr Vergnügen daran findet. 2. Die große 
gelbköpfige Amazone (fog. doppelter Gelbkopf), welche in 
einem vollen Jahr noch fein Wort gelernt hat, braucht des» 
halb doch nicht durchaus unbefähigt zu fein. Solch' Vogel, 
der manchmal erſt, nah Sahren anfängt, kann troßdem doch 
noch ein vorzüglicher Sprecher werden. 3. Ihrem Wunfche 
fomme ich von vornherein entgegen, denn ich gebe gegen 
Weihnacht bin ein ſolches Bub heraus. 4. Sobald ein 
Par kleine Hafelmäufe in der „Iſis“, Zeitſchrift jür alle 
naturwifienichaftlichen Liebhabereien, oder anderweitig aus— 
geboten werden, will ich Site gern aufmerkfam machen. 

Herrn R. ©. in Pf. 1. Die Unterfuhung der mit- 
gefandten Federn hat keinerlei Schmaroter auffinden laſſen. 
MWahribeinlich wird die Entfiederung Ihrer MWellenfittiche 
daran liegen, daß diejelben bei der reichlichen-Fütterung 
mit Amerjenpuppen, Gierbrot u. drgl. zu fett gemorden. 
Fangen Cie die birf. Vögel nun heraus, bringen Sie fie an 
einen windfreien warmen, aber nicht zu fehr ſonnigen Ort 
bei gutem Metter ins Freie, laſſen fie auch beregnen und 
füttern fie 6 bis 8 Wochen nur mit Hirfe und Kanarien- 
famen ohne jede Zugabe. 2. Die Amazone Tönnen Cie 
bet dem Händler kaufen, zu welchem Sie das meilte Ver— 
trauen haben, ob er bier oder dort wohnt, ift gleich, wenn 
er im übrigen nur als reelle und zuverläjfiger Mann 
erſcheint. 

Herrn Schneidermeiſte Rudolf Shwammborn: 
Anleitung zur Fütterung der Kanarienvögel mit Kayenne— 
pfeffer finden Sie in meinem Bub „Der Kanarienvogel“, 
welches für 2 6 durch jede Buchhandlung zu beziehen iſt. 
Die Harzer Kanarien, ſoweit fie als Sänger gejhätst find, 
fol man lieber nicht mit Kavyennepfeffer füttern ; minder 
gute Wögel vom Harzer Stamm fann man indefien gleich- 
falls dazu verwenden. 

Zangijähriger Abonnent: 1. Der Sonnenvogel 
gehört zu den angenehmften Sängern und fingt in der 
Vogelſtube falt das ganze Jahr hindurch. Leſen Sie in 
meinem „Handbuch für DVogelliebhaber” I. nah. 2. Der 
rojenbrüftige Kernbeiker fingt hauptſächlich nur in unferen 
Srühlingsmonaten, docb wenn er einzeln gehalten und ſach— 
gemäß verpflegt wird, auch im Winter. 3. Anleitung zur 
a un und Verpflegung diefer beiden, fowte aller fremd- 
ändiſchen Stubenvögel überhaupt, finden Ste in dem ge- 
nannten „Handbuch“. 4. Wogelberen oder Eberefchen find 
frifb oder gut getrodnet und in Waſſer aufgeweicht für 
Drofieln u.a. Kerbthierfreifer, auch für Sittiche und viele 
anbune Vögel zuträglih und werden gern von ihnen ge 
reſſen. 

Berichtigung. 
Sn dem Aufſatz „Beiträge zur Kenntniß der 

Vögel Madagasfars" in Nr. 35 muß es ©. 386 
Zeile 10 von oben heißen: Bou tb on anftait Bombay. 

Redaktion: Dr. Karl Pu h, Berlin, Belleallianceftr. 73. 
Spedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 
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Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1892] 
15 Earle Street, Liverpool England. 

Beltellungen auf Meifter-Sänger (Silvia orphea) 
und Schwarzblättchen (S. atricapilla) werden entgegen: 
genommen; nebftdem empfiehlt jein wohlafjortirtes Lager 
von verfchiedenen Gattungen in- und fremdländiicher Sing- 
und Ziervögel. Sämmtliche Beltellungen werden prompt 
ausgeführt. [1893] 

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 25/1. 

Einen Fifchreiher, eine Wachtel, zwei Haidelerchen habe 
zu verfaufen. 
[1894] N. Salinger, Stendal. 

, „Biete an: 5 diesjähr. aufgezog. Iltiſſe, auch einzeln ver- 
fäufl., ein vorzügl. Zuchtpar Hüttenf., das im vor. Sahre 
4,5,5, 4 u. in dieſ. Sahre 4,5, 5, 3 Sunge gehabt, desgl. 
4 diesj. Hütten‘. u. 1 Zuchtpar roth. Kard. u. diesj. Junge. 

Symnafiallehrer Zisanı 
[1895] in Wehlau in Ditpr. 

Neuen amerikanischen Pferdezahnmais, 
schön weiss, empfiehlt billigst 
[1896] M. Siebeneck in Mannheim. 

.. Bu verfaufen: 39 Stüd feine Harzer Kanarien⸗ 
hähne, à Stück 4 6, 40 Stück Weibchen, à 60 4, ein 
Par Goldpirole, Wildfänge, in Pracht, 156, 2 Stüd 
fingerzahme Nuß-Heher, in Pracht, pfeifen Alles nach, ſehr 
nelehrig, à Stück 10 6, graue Jakos, Segelichiff - Vögel, 
à Stüd 30 6, DBlauamfeln 20 6 [1897] 

Christoph Krasser, Bamberg. 

Aus meinem Fafanen-Garten kann ich abgeben: 
Amherſt⸗Faſanen, Vollblut, Sler, in Pracht, a Par e 150 

R k hr nr ENEDAHN. 0,440 
1Par Gold-Fajanen, Sler, in Pracht, 20) 
1 Par Amherſt⸗Faſanen, $ Blut, Sler, in Pracht, „ 50 
Verſikolor-Faſanen, Sler, in Pracht, 60 

erner von diesjähriger Nachzuct: 
Ambherit-, Gold-, Silber-, Swinhoe-, Königs-, Verſi— 
color⸗Faſanen. [1898] 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 
Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 

5.6, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 
[1899] Albert Ziethen, Elberfeld. 

2 rein, und reell gemeſſen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 5 A, mit Verpackung. 
Bogelleim beiter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 se 

[1900] Theodor Franck in Barmen. 

Sommerrüßfen, 
füß und heverichfret, wie andere VBogelfutterartifel, habe 
in vorzüglicher Beſchaffenheit und in jeder Maſſe zu billigiten 
Preifen abzugeben und ftehe mit Preisliften auf gefl. Ver— 
langen gern zu Dienften. 3 

Bei Entnahme von fleineren Duantitäten empfehle 
noch als bequemen und vortheilhaften Transportmodus die 
Berfendung in Poftyadeten von 5 Kilo Brutto für Netto, 
welche ich unter Nachnahme des Betrags poſtfrei nad) 
jedem Drt Deutſchlands und Defterreichs verſchicke. 

David dachs, 
Samen- und Vogelfutterhandlung, 

Anedlinburg a. dar; 
Gebe billig ab: 10 Zuchtp. Wellenfittiche, ä 9 A, 

einen zahmen und ſchön jprechenden Papagei 40 N, Zebra: 
finfen, M., weiße und graue engliihe Pfauen » Tauben. 
Tauſche ralieechte Hühner. [1902] 

Hugo Arpert, Nordhauſen. 

[1901] 

Ein Par Jagdfaſanen, einjährig, mit Erfolg gebrütet, 
verf. für den Preis von 18 6 ausichl. Very. [1903] 

J. Wenzel, Danzig, h. Geiſtgaſſe 126. 

Gebe ab: fleine Bitterlinge und Rothfloſſer, gemijcht, 
1 Zoll Yang, als Zierdefiihe für Aquarien, 1000 Stück 
10 6 ; Gefäße dazu werden zu 500 Stück mit 1 6, zu 
1000 Stüd mit 1,50 46 berechnet. 2 Grau » Papageien 
Stüd 25 44 hat abzugeben H. Daimer, 
[1904] Berlin, Ritterſtraße 83. 

1882er_g. getrodn. rothe Hollunderberen 6 Lit. 3 se, im 
Poftvadet, bei A. Markert, Scjeibenberg i/S. [1905] 

1 Par diesjähr. w. Schwäne 30 6, 
1,2 —4 ff. diesj. Berge Kräherä 4 „ 

[1906] Marth, Altendorf (Reg.Bez. Düſſeldorf). 

Wegen beabſichtigtem Stellenwechſel 
bin ich veranlaßt, auch meine Lieblingspapageien, auf deren 
Unterricht ich ſo viele Mühe und Zeit verwendete, billig 
abzugeben. Es ſind Doppelgelbköpfe, Graupapageien, 
Amazonen, P. aestiyus. Surinams ꝛc. welche in Beziehung 
auf Sprachfertigkeit Seltnes leiſten, darunter Künſtler, 
welche Lieder mit Worten korrekt aufs Kommando ſingen 
und alles nachmachen, ſodann mehrere 100 Zuchtpare kräf— 
tiger Wellenſittiche und viele andere Zuchtvögel. 

Lehrer Wem (Ornitholog) 
[1907] in Haſenweiler, Württemberg. 

Wegen Zuchtaufgabe verfaufe erprobte Wellen- 
fittihe & Par 12 0, Nymfen & 20 6, Singfitticdje 
a 24 6, einzelne Männden & 10 46 

„Geftederte Welt“, 7 Sahrgänge, zuf. 22 46 Diverfe 
große Niſtkäfige mit Brutfälten billigit. 

[1908] A. Opitz, Lübeck. 
R. Hieronymi, Braunſchweig, bat u. U. ab— 

zugeben: ff. Kubafinken, Sonnenvögel, Grundröthel, kl. 
a (Zurtelt.), Schwarz» und Singdroſſeln, Heher, 

irlike, Ranarienvögel, Portor.-Payp., Wellenſittich-Wbch. 
3. Zucht, ganz zahme Eichhörnchen & 4—6 4, Zieſel, 
Meerichmeine, Affen, Möpje, Dalm. bunte Wachtelhunde, 
Pudel, j. Pinjcher A156, Terrier ꝛc.; 1 ff. ruf. Mabrasw., 5, 
6.46; faſt ausgew. Frettchen à St. 10—12 Ak. [1909] 

Megen einer Reife bin ich gezwungen, meine 2 gut 
fprechenden Papageien zu verkaufen: 1 Jako zu 200 de 
(£oftet mich 450 6), 1 Amazone, welde mir Alles nadj- 
ſpricht, „Eins, zwei, drei, vor der Banf vorbei“ fingt 
mit Worten, zu 300 46 (foftet mid) 600 6). [9999] 

Fräulein Narie Rast, 
per Adreſſe Herrn Profeſſor Carus, 

[1910] Leipzig, Querſtraße. 
[1911] Verf. 5 P. braunb. jap. Mövchen, ſchön befied., gejunde 
Bögel,aP. 6,50. E. Pommer, Halle a. S. Bernburgeritr. 6. 

Orpheus= Grasmüden, 
Stück 5—6 46, fommen wieder an. Beitellungen erbitte 
mir bald, damit Seven bedienen kann, was voriges Sahr 
nicht Eonnte, da nach diefen Sängern ſtets große Nadj- 
frage babe. 
[1912] Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig. 

Ein junger, ganz zahmer und gesunder Jako, der 
viel spricht, ist mit elegantem Käfig um 150 Mark zu 
verkaufen. Hermann EHaimstet, 

[1913] Kunsthändler in Ulm a./Donau. 
E z $ .. 

Aatır-Niftköäften 
für fromdländifche u. einheimifche Vögel 
vr (alle Höhlenbrüter, 

— Wellenſittiche, Zuergpapageien u. n.), 
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 

auch nad) jeder andern Borfchrift, bzl. Beftellung. 
Eigner Fabrik. Auf den Ausftellungen mit höchſten Prämien 

ausgezeichnet. 1914 
F. Milcher, Berlin, Alte Safobitraße 23. 



400 

Ameiseneier, 
1882er, friſch getrocknet, ſchöne reine Ware *), 
fürs Liter 70 u. 80 4, fürs Kilo 3 46 40 Su. 4 A 
empfiehlt 3 

A, Rossow, Berlin, 
[1915] Mantenffelitrafe 29. 

=) Siehe Briefwechlel in Nr. 23 u. 35. 

Blaudroffel, einfamer Spatz, alt 30 7 jung 15 Ab; 
Steinröthel, alt 20 6, jung 10 46 . [1916] 

Friedrich Zugsschwerdt in Siume, 

Ww. Brunn, Berlin, Marfgrafenftr. 24, 
empfiehlt: ſprechende zahme Jakos, Amazonen und Surinam: 
papageien, Noja-Kafadus, Nymfen, Gebirgsloris, Gras- und 
Halbmondfittiche, graue und rothköpfige Snjeparables, im— 
yortirte Wellenfittiche, Nonpareills und Sndigos in Paren, 
weiße und graue Reisvögel, japanefiiche Mövbchen, Zebra- 
und Gürtelgrasfinken, jowie alle Arten afrit. Prachtfinken, 
Nachtigalen, Drofieln, Stiglite und Zeifige, alle Arten 
Meifen, Harzer Kanarienhähne, Kapuziner- Affen zu den 
billigften Preilen. — Sämmtliche Thiere find gejund und 
ſchön im Gefieder. [1917] 

1 yprachtvoller Inka-Kakadu 100 6, 1 Roja-Kakadu 
30 6, 1 Nothbug- Amazone 80 46 Alle 3 Vögel find 
zahm, mafellos im Gefieder, kräftig und volltommen akkli— 
matifirt, über 1—2% Sahr im Bette B 

Gefiederte Welt: 1877, 1878 geb., 1879, 1880, 1881 
ungeb., zulamm. 33 46; Iſis 1879, 1880 ungeb., zuſamm. 
10 46 XTaufcb für entipr. großen rothen Edelpapagei, 
fremdländijche Stubenvögel. [1918] 

Rözsay E., Profeſſor, 
Preiburg (Ungarn). 

Lebende Nebhühner und Jagdfaſauen 
in jeder beliebigen Anzahl find zu vergeben von 

Thierhandlung Faung, 
[1919] Wien X, Bürgerplaß 15. 

er, Ich habe abzugeben: Grasmücken, Schwarzköpfchen, 
Rothkehlchen, Blaukehlchen, Dompfaffen, Witten (gelb u. 
grau), Kirfchfinken, Buchfinken, Amſeln, Droſſeln. Sämmtliche 
Pögel ſind geſund und ſchön gefiedert. Tauſche auch gegen 

roten. A. Steinle, Biberad), Württemberg. [1920] 

1 Sonnenvogel, Weibchen, einjchl. Verpadung und 
Porto für 6 M zu verkaufen, [1921] 

Münfter in Weitf. 

Selbe und rothgelbe Wellenfittiche, Teistere mit rothen 
Augen, erwarte demnächſt. Habe 1 Par prachtvolle Kron— 
tauben 270 46, 9 Uhus, 1 zu fprecben anfangender Doppel- 
gelbfopf, 1 Jako, etwas jprechend und ganz zahm, ab» 
zugeben, [1922] 

H. W. Schaible in Ulm a./®. 

Wachtelmännchen 

Heinr. Steinmann. 

Muh. & 2 4.50 48, 2 Par junge Zebrafinfen & 6 #6, 
2 junge Mn. à 246, zuf. für 55 46 verfäulih. Garantie 
für gefunde Ankunft, Berpadung frei. [1924] 

Fr. Lubbe in Juſterburg, Bahnhofſtraße 9. 

Verkaufe 1 zahmen Steinmarder, 10 6; vertaufche 
denjelben auch gegen 1 Par MWellenfittiche oder Kleine 

Rud. Hinz, Saltwirth, 
Silligsdorf bei Rutenow. 
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Vogelfutter 
für alle aus- und inländifchen Wögel 

Syezialität.) [1926] 
Feh. Woesch, Würzburg. 

Alte und junge Steinröthel, Blaudroſſeln, Samaika- 
Trupial und amerikaniſche Wanderdroſſeln find zu haben bei 

[1927] Franz Aumeyer, 
‚Linz, Landitraße 55. 

Ein Partie Brünner 

Kropftauben, 
ichmal, hoch- und glattfüßig, von ziexlicher Geftalt, roth 
ſchwarz und Taffebraun getigert, welche ſehr gut brüten, 
bat abzugeben [1928] 

Josef Kramär, 
Dffistal beim Gemeinderathe in Pilfen (Böhmen). 

NR rein und reihlih Maß, & Liter mit 
Mehlwür mer, Verpackung 5 46, empfiehlt [1929] 

€. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248, 

Papftfinfen, brillant befiedert, A& 8 46, rothe Dom- 
pfaffen à 3 4, Stiglitzmchn. A246, Meblwürmer Lit. 5 16 
verfauft HM. Lubinus, Hootfiel b. Wilhelmshaven. [1930] 

Joch etwa 30 Stück ff. Andrensberger Kanarien- 
vögel, Lehrmeifter für junge Vögel, mit tiefen Touren 
a Stüd 16, 18 und 20 46 bei R. Ebeling in Merje- 
burg, größte Kanartenzüchteret. [1931] 

Papagei. 
Eine ſchöne große blauftirnige Amazone, mit faſt noch 
neuem Mefjing-Käfig, 80 em, hoch 45 cm tief, gebe be- 
fonderer Umftande halber für den billigen Preis von 
60 46 ab. Max Muschner, 

[1932] Schweidnitz, Büttnerftr. 17. 

[1933] Oskar Reinhold, 

Leipzig, 
Bogelfutter-HSandlung, 

Züchteret und Handlung Harzer Kanarienvögel. 
Preisverzeichniß poſt- und Eoftenfret. 

Zur Züchtung der fo fehr beliebten 1 

Engl. Farben-Kangrien 
empfehle ich direkt importirten rothen Kayennepfeffer. 
[193 Ne füge der Ware bei. 

34 Carl Capelle. 
Hannover, 

Fabrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemarn, 

[1935] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

Beftellungen auf Stubenhunde verfchiedener Raſſen 
nehme jtet8 entgegen und führe Aufträge, Toweit irgend 
möglich, jchnellftens und reell aus. 

[1936] A. Schacht, Wormditt, Oftpr. 

1 jungen Pirol 3 A, 1 rothrüd. Würger 3 6, junge 
1, Rotbbänfling 2 6, Schwarzplättchen 3 6, Rothe 
feblchen 1 6, Kreuzichnäbel, rothe 2 6, gelbe 1,50 46, 
Braunellen 246, Amfeln 3 46, verjendet gegen Nachnahme 
11937] ©. Schlick, Vogelhandlung, Görlig i. Schl. 

Junge Goldfasamen, 
diesjährige Maibrut, gebe ab 1,1 zu 15 6. 
[1938] P. Devienne, Wittwe, Mainz. 

Louis Gerſchel Verlagstudhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutihen Buchdruckerei in Berlin, Wilhehnftrabe 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten IDelt“, 
Ar. 36. Berlin, den 7. September 1882. XI. Iahrgang. 

3. HE. Dieckmann, a3) 

Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 
empfiehlt: 1zahmen Soldatenarara (Psittacus militaris), 150 46, 1 zahmen hellrothen Arara 90 46, 1 zahmen kleinen grünen 
Arara (P. nobilis) 60 6, 1 zahmen Inkakakadu 90 6, Inkakakadus, nicht zahm, à 50 4, 1 zahmen Roſakakadu 
27 6, Roſa⸗ und Nafentafadus à 18 6, Graupapageien, afflimat. Segelichiffvögel, nur an Hanf und Waſſer gewöhnt, 
à 36 46, zahme Graupapageien, anf. zu jprechen, & 50 6, gut jprechende Graupapageien von 90—150 6, junge Ama- 
zonen & 24 6, etwas fprechende Amazonen & 36 46, gut ſprechende Amazonen von 60—120 46, Surinams, zahm, etwas 
ſprechend, & 42 46, 1 qut jprecbenden fl. Gelbkopf, zahm, 36 A, 1 Dopvelgelbfopf mit hochgelbem Kopf, 60 6, etwas 
ſprechende Doppelgelbföpfe a 75 A, 1 zahmen Wachsichnabellort 60 6, 1 grünen Edelpapagei 40 6, Prinz Lucians— 
Edelſittiche a Par 100 #6, Clfenbeinfittihe & Par 50 6, Nymfenſittiche à Par 18 6, grauföpf. Snjeparables & Par 
15 6, rothköpfige Infeparables à Par 11 4, import. Wellenfittihe und Sperlingspapageien a Par 104, 1 Männchen 
Gelbmantellori, ſchön im Gefieder, zabm, 60 6, 1 gut ſprech. und pfeif. Meina 80 16, Heufchreden-, Nofen-, gehäubte 
Sanges- u. Gangesftare à 12 9, 1 Männd. ſcharlachroth. Tangara 15 H, 2 Schmudtangaren & 12 6, Safranfinfen 
a Par I A, Ammerweber & Par 6 16, Bayaweber a Par 4 6, El. Prachtfinken & Par 4 6, ijabellenfarbige Kanarien 
a Par 12 4, faliforn. Schopfwahteln, Hähne & 9 6, deutiche Wachteln & 1 6, 1 jungen Kolfraben, zahm, 20 A6, 
1 jprecb. Elfter, zahm, 8 6, Blaumandelfrähen (C. garrulus) & 6 46, Eichelheher, zahm, à 5, Waldfäute à 3.6, 
zahme Eichkätzchen & 4, 0,1 ſchwz. Spanier mit reinmweiß. Geficht, 5 6, 1,1 geſp. od. Prinz Albert Kochinchinahühner 
13 6, Tauben, chineſiſche Mövchen in allen Farben, à Par 24 6, reinweiße engl. Kröpfer, ſtark belaticht, a Par 15 46, 
weiße Lach- oder Turteltauben & Par 12 46, gewöhnl. Lachtauben à Par 5 46, wilde Holztauben & Par 3 4, 1 Männ- 
ben Nonnenfapuzineraffe 50 46, 1 Männchen rother Kapuzineraffe 45 se 

1 Shetlandpony, Ajahriger brauner Hengft, lammfromm, zugeritten, eingefahren, ausgezeichneter Traber, mit 
einem jehr eleganten, bequem eingerichteten, fat neuen Ponywagen nebit fompletem Geſchirr und Zubehör, 750 se, 
Pony allein, paſſend für Kinder und Damen, 300 46. 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, [1940] 

355. East India Road, London, E., 
Händler und Importeur von naturhiftorifchen Gegenftänden, empfiehlt: 

Neuseeländische Sittiche, 
vier Spezies: 

Psittacus novae zealandiae, P. pacifieus, P. auriceps, P. alpinus. 

Preisverzeichnit auf Wunſch gratis. — Abrahazme, 
(1941) 

Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 
191 u. 192 St. George Street East, London E., 

hat noch von den meiften der in voriger Nummer dieſes Blattes angezeigten Vögel und Thiere Vorrath. 
Preisliften werden koſtenlos überjandt. a 
Neu eingetroffen ift ein Transport von St. Helena-Faſänchen (Aegintha undulata), Kay Mebervögeln (Ploceus 

capensis), Gürtelgrasfinfen (Spermestes eincta), ſowie verichiedenen Affenarten. 

HI. Fockelmann, z300logifche Großbandlung, 
[1942] Hamburg, Große Soheannisitrafe 17, 

bat von fast allen in letter Nummer d. Zeitſchrift annonzirten Vögeln noch Vorrath. 
eu eingetroffen find: 200 Par rothlöpfige Snjeparables a Par 12 465 Samaifa-Trupiale, Männden, & Ste. 

25 H.; Grauedelfinfen Par I 44; 5 Par Aurora⸗Aſtrilde & Par 30 46; Larven-Aftrilde Par 30 46; Swainſons Sperlinge 
Par 12 46; 1 Par grünbürzlige Sperlingspapageien 12 46; 15 Std. Amazonen à 24—36 M. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
— Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 

preiswerth. 

[1943] 
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_Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, 
erhielt neu: 400 Par ff. 
beit Abnahme von 10 Par à Par 7 

[1944] 

Hamburg, St. Pauli, 
Spin, bei Abnahme von 20 Par à Par 3 16 50 4, 200 Par importirte Sebrafinten, 

N, 1 große Partie Helenafajänchen & Par 6 Me 50 Z, 1 gelbarmigen Pavian-Affen 
(Weibchen), ganz zahm, 60 #6, 6 St. Sava-Affen & St. 27 6, 1 Schneumon, jehr ſchön im Pelz und ganz zahm, 36 
Bon allen in den lebten Nummern diejed Blattes annonzirten Nögeln Rorrath am Lager. 

Seel und Thiere aller Art werden in Tauſch angenommen. Preisverzeichnifie werden poftfrei zugefandt. 

Wilhelm Bandermann's 
Handlung exotischer Vögel, 

Hamburg, 
I. Safobftraße 13, 

erhielt neu: 12 Surinams, zahm, etwas ſprechend, A St. 
30 und 36 46, Doppelgelbköpfe, despl., a St. 60 A, drei 
taubenzahme graue Jakos, einige Worte ſprechend, à St. 
60 A, Amazonen-Pagageten, gut befiedert, zahm, angebend 
fprechend, 25 und 30 6, Neuholländer, Schön im Gefieder, 
24 A, Trupiale, ſchön im Gefieder, 24 A6, graue Papa- 
geien, an Hanf und Wafler gewöhnt, & Stüd 20 und 
25 A, Grasperifiten und Halbmonpfittiche, billig, ſchön 

im Gefieder, verjendet gegen Nachnahme und febender 
Ankunft. [ 1945] 

Verein für Vogelschutz, Vogel- und 
Geflügelzucht in Amberg. 

Geſucht wird: 
1 Wbch. Amarant, 1 Wbch. Malabarfafänden, 1 Wbch. 
braunb. Mövchen, 1 Wbch. Orangebäckchen, 1 Wboch. 
Silberbecks. 

Verkäuflich: 
Zebrafinken & P. 8, Wellenſittiche & P. 9— 10 A, 
Weibchen 6 , 1 Steinröthel 15 [1946] 

Orig inal-Natur-Nistkästen 
für heinifie u, frenule Hößlenbrüter. 

Dieje Niltkäften find im Sabre 1878 von mir fon- 
ftruirt, nach Angaben der — Dr. Ruf u. Dr. Brehm 
vervollkommnet, auf verichiedenen Fachausitellungen prä- 
mirt und durd die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die Forsten empfohlen. [1947] 

Hedkäfige für Wellenfittiche eigener Konftruftion. 
Erite Natur- Berlin S.W. 

Niitkäftenfabrif M. Schmidt, Friedricjitr. 55. 

ALS überzählig gebe aus meiner Sammlung in einge- 
wöhnten Eremplaren ab; jel Par Mantelfardinäle 24 6, 
Napoleonweber in Put 9 46, Hartlaubszeifige 10 6, Sa- 
franfinfen 10 #6, Ichwarztöpfige Nonnen 6 A, Grauedel- 
finfen 9 6, gelbbunte Mövchen 12 AM, graubunte Möv- 
ben 9 A, Nomfenfittiche 16 4, je 1 Männden Sonnen 
vogel 12 Mb, Sndigofint in Pub 7 4, Scharlachweber 
in Pus 15 6, Ammermeber T SM, Blutichnabelweber in 
Pub 4 A, Pratfint 7 IM, Diamantfint 12 4, Schilf— 
fin? 7 46, grüner Kardinal 17 6, ıo jenbrüftiger Kern- 
beißer 14 6, weißgefledter Neisvogel 9 4, Goldiper- 
ling 12 4, Paradiswitme in Put 8 M, Savannenfint 
10 A, Paperling I A, Ibwarzbürz. Bronzemännden 7A, 
Mastentäubhen 18 6 und 1 Weibchen Zebrafint 6 4. 

[1948] Franz Keill, Madıen. 

Diesjährig gelrocknete [1949] 

Ameifeneier 
empfiehlt in ſchöner Qualität à Liter 70 und 80 4; 
Mehlwürmer & Liter 6 einſchl. Verpackung. 

A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslan, 

Empfehle, freibleibend einſchl. Padung von Trieft gegen 
Poſtnachnahme, 

Endellofe Eremplare vor 
Figerfinfen, ausgefärbt, vollfommen glatt im Ge— 

feder « sulet Teckehie 15 46. 
— vollkommen glatt im Gefieder, 
J 1 

Dinskatfinten a DEU. . nn... 00. .D 12 
Steinröthel, junge tadellofe Männden, a Stüd. 8. 
Nothe Edelpapageien in Prabt a Stüd ... 45. 
Grüne desgl. v8 Old Ale 
Nojellas, nicht ganz rein im Gefieder, & Par . . 20, 
Molucken-Kakadu (weißhäubig), am linken offnen 

Yugexblind, a Ofüd.. .rerentarens ee Sa 50 
Java⸗Affen, kleinwinge, zahme, à Stüd . EN: 

desgl. mittelgroße a Stüd......... 20 
Hutaffen, mittelgroße, a Stüd. ........ 24 

Neis in Hülfen für Papageien ä „ = 25, 
Senegal-Hirje für tl. Srotenä „ - 

Agave- und Kokos Faſern a 5 Klg. Poſtſack . ; 

wit. Fan. Glanzjamen . — 425 , 

Be „tal, Silberhirje . . 3,50 
Ossa-Sepia in ganz. Stüd. A Vveoſtlorb 200 St. 10 

[1959] G. Singer, Trieſi. 

Meine mehrfach prämitten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
Ta. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 30 = 
Ia. Weifiwurm (Elbejliegen) 1 Liter 80 4 

tiefere ich in jeder Quantität. 
[1951] GOTTLIEB WANERK, 

Vogel⸗ u. Samenhandlung, Prag 411/I. 

se 1882er Deutjche Ameijeneier u 
vorzügliche Qualität, à Pfd. 1,15 46, bei Abnahme von 
I Pro. franfo gegen Nachnahme, empfiehlt - 

(1952) Julius Müller, Spremberg N./?. 

Eier: Brot — 
zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m., 
verjendet gegen Nachnahme bei freier Verpackung & St. 
1 #6, leine Brote a Did. 1,20 A und 60 4. 

MWiederverfäufern und Vereinen Rabatt, [1953] 
Gustav Nikol’s Konditorei, Küftrin. 

Gegen 50 Stüd gut jprechende Papageien von 50 bis 
110 46 das Stüd; es find alles Vögel, welche ſchon Tange 
im Käfig ſitzen und nicht Sterben nah Ankunft, ns man 
viel Papageien kauft. 1954] 

R. Ebeling in Merfehurg, 

Mehlwürmer, rein und reell gemefien, Liter 6 46, 

1882 er fl. prima Ameijeneier, Liter 75 3 mit Berp., 
empf. [1955] & O. Stredenbad), Breslau. 

1882 er er deutſche Ameifeneier, 
ſchön getrocnet, befte Ware, verf. fürs Kilo 2 A 40 4, 
bei 10 Kilo 2 M 20 4 . &. Bethge, 

[1956] Elbing. 
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Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und 
der graue Sliegenfchnäpper 

(Museicapa parva, collaris, luetuosa et grisola). 

Beobachtungen 
über dieſelben in der Umgebung Kronſtadts 

von Wilhelm Hausmann. 

(Sortſetzung anſtatt Schluß). 

Tritt, nachdem der letzte Lagerſchnee völlig ge— 
ſchmolzen iſt, trockne windige Witterung ein, glänzen 
im Sonnenſchein ſchon ſaftſtrotzend die Zweige der 
Büſche und Bäume, ſchwärmen in den Stralen der 
Mittagſonne Mücken und Fliegen luſtig in den 
höchſten Baumkronen herum, ſo wird der Vogelzug 
überhaupt ein ſchlechter ſein. Selbſt die kleinſten 
Vögel ſchlüpfen dann gern in den dünnſten Zweigen 
der höchſten Baumkronen umher und verfolgen, das 
kleine Herz von Frühlingsluft geſchwellt, ſchnell und 
in der gradeſten Richtung ihr Wanderziel. Sind 
nun noch dazu die Nächte mondhell und durch einen 
ſanftſtrömenden Südweſt ziemlich lauwarm, dann 
ſucht man am Tage oft vergeblich nach den erwar— 

teten Zugvögeln. Man bemerkt wol einen oder den 
andern neckend durch die Büſche flattern, aber ſowie 
er ſich verfolgt ſieht, huſcht er höher und höher in 
die Baummipfel empor, wo er bald unerreichbar für 
den ſchwachen Schrotſchuß it. 

Jede Art von Fallen, ſelbſt mit den leckerſten 
ſehlwürmern gefödert, findet dann vonjeiten der 

flühtigen gutgenährten Wanderer garfeine Beachtung 
oder man fängt in denselben höchitens ein ein- 
fältiges Rothkehlchen oder gar einen Feldiperling. 
Daß bei dem vorbeſchriebnen Gange der Frühjahrz- 
wittrung aud der „Schnepfenftrih“ völlig verdorben 
ift, wiſſen wol alle Jäger aus eigner verdrießlicher 
Erfahrung. 

Bleibt nun dieſe windig fonnige Witterung 
beftändig, fallen ſchon ftrichweife warme Negen- 
ſchauer, dringen die Grasſpitzen dann faft fichtlich 
aus dem feuchten warmen Boden hervor, ſchwellen 
die Baumfnospen bis zum Zerplagen und ſieht man 
an einem Frühmorgen hinaustretend den Weih- und 
Schwarzdorn jhon in voller weißer Blütenpradt, 
dann gute Naht Vogezug! dann hat jelbjt der 
eifrigfte Drnithologe unerwünſchte Feiertage, denn 
dann gibt es entſchieden wenig Neues mehr zu 
ſehen. 

Wie ſo ganz anders aber geſtaltet ſich für 
unſere Zwecke die Sache, wenn nach einem ſtrengen 
Winter die Schneeſchmelze in der Ebne auch ſo 
ziemlich beendigt iſt und nur in tiefen Gräben am 
Rande dorniger Hecken, hier und da mit großen 
wilden Apfelbäumen untermiſcht, noch tiefe Lagen 
von jetzt unreinem Schnee zu finden ſind, während 
an den ſteilen, kahlen Berghängen große Schnee— 
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flähen jelbft im Sonnenftral drohend blinten, als 
wollten fie mahnen, den Ernſt des Winters noch 
nicht ganz zu vergeffen. Tritt nun zeitweile ein 
trockner Nordoſt auf, welcher die Dunftwolfen des 
verdampfenden Schnees raſch hinweg weht, wonad) 
die Sonne oft ſchon recht frühlingsmuthig herab- 
lächelt, ſo laſſen fi die armen Vögel gar leicht 
verleiten, ſchon jeßt ihre Wandrung nach der ge= 
liebten nördlichen Heimat anzutreten. Daß die 
Bögel eine fichre Vorausficht des Wetters beſäßen, 
fonnten wir nie bemerken, da vorfommendenfalls 
ſich alle Arten derjelben vom Wetter oft arg über- 
raſchen Tießen und jelbit jolche mit bedeutender Flug— 
kraft ausgerüftete, wie Schwalben und Tauben, fi 
dann nicht zu helfen mußten und vathlos umber- 
irrten. 

Schlägt nach ſolch' täuſchendem Frühlingswetter 
in der Nacht der Wind um, wälzt ein feuchter Süd— 
weſt große Dunſtmaſſen vor ſich her, ſo erblickt 
man wol am Morgen die hohen Tannenbeſtände 
dick bereift und ſelbſt in der Ebne ſehen Büſche 
und Bäume aus, als ſeien ſie dick mit Zucker be— 
kruſtet. An ſonnigen Geländen tropft nun der Reif 
gar bald herunter, aber den Vögeln behagt dieſe 
Witterung doch ſehr wenig. Selbſt Ringamſeln 
und Wachholderdroſſeln müſſen aus dem Tannen— 
gebirge wieder herab und ſuchen an niedrigen 
ſonnigen Gehängen unter Steinen und altem Wurzel— 
werk kleine Schnecken und Würmer zuſammen. Die 
kleinen Sängerarten haben noch mehr Noth, um 
den ihnen nöthigen Futterbedarf zu erlangen, da 
die im Sonnenſchein ſo luſtigen Fliegen und Mücken 
ſich jetzt halberſtarrt in tiefe Rindenſpalten und 
Steinritzen verkrochen haben. Nun iſt es den 
Vögelchen ſchauerlich in den hohen Baumkronen, wo 
der Wind ſo rauh pfeift; betrübt ſchlüpfen ſie durch 
niedrige Büſche und ſuchen emſig umher, um eine 
kleine Puppe, ein Spinnchen oder Käferchen zu er— 
beuten, welches ſie dann heißhungrig verſchlingen. 
Selbſt die Fliegenfänger-Arten fliegen oft an die 
Erde, ſetzen ſich auf fette, ſchwarze Ackerſchollen, um 
irgend ein vom Sturm dahin geworfnes Inſekt 
aufzuleſen. Dabei hängt ſich nun die feuchte Erde 
klumpenweiſe an die zarten Füßchen, was den armen 
Vögeln oft ſehr läſtig und verderblich ift. 

Wer zu folder Zeit al3 Sammler und Beob: 
achter fleißig umbherftreift, langgedehnte dornige 
Heden duchkriecht, dann wieder an raſch fließenden 
Gewäfjern, mit norrigen alten Kopfweiden beftanden, 
Heißige Umſchau hält, der kann nun in gehöriger 
Nähe und mit mehr Muße die Kleinen Flüchtlinge 
beobachten, und wer zugleich das Glück hat, auf 
dem Lande zu wohnen oder wem ein Park md 
ausgedehnte Obftgärten zur Verfügung ftehen, kann 
zu jolcher Zeit auch Fallen und Nebe jtellen und 
wird oft reichlichen Fang machen. 

Das allgemein befannte ſog. Nachtigalgärnchen 
mit einem lebenden Mehlwurm als Köder eignet 
fih am beften für ſolche Zwecke, da man in ihm 
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die Vögel ganz unverletzt in die Hände befommt 
und zugleich den Vortheil hat, die nicht brauchbaren 
gleich wieder in Freiheit jegen zu können. Wer 
aber die Fallen nicht oft unterfucht, hat viel Ver- 
druß, da zu ſolchen Zeiten eben auch alle Feinde 
der armen Vögel auf ven Füßen find. Namentlich 
in hedenreichen dornigen Bezirken ift man feinen 
Augenblid vor den Alles durhkriechenden Wiefeln 
fiher, die dann jeden gefangnen Vogel fogleich weg- 
Ihnappen. Den großen Würger (Lanius ex- 
eubitor, Z.) ſieht man dann auf weithin die Aus- 
ſicht beherrichenden hohen Baumgipfeln ſpähend um- 
herbliden. Wehe dem Kleinen Vogel, der auch nur 
einen Augenblid irgendwo hängen bleibt und durch 
fein Flattern und Piepen ſich dem Näuber verräth. 
Blindlings ftößt dieſer darauf los und will jogar 
den Vogel von den Leimruten wegreißen, wobei er 
freilih oft ſelbſt hängen bleibt und auch gefangen 
wird, in Nothwehr aber den Fänger tühtig in den 
Finger beißt. Ohne Gewehr follte man  folche 
Fallen- Befichtigungen niemals vornehmen, denn 
dann laſſen ſich auch Habichte und oft jeltene 
Falfenarten am bejten überrafchen, da fie ihr Augen- 
merk meift auf die an der Erde laufenden oder in 
den Büſchen ſich umbhertreibenden Vögel gerichtet 
haben und den amjchleichenden Jäger weniger be- 
achten. Die Sperber durchftreifen dann auch ruhe— 
los die Gebirge und fuchen ſelbſt die Lockvögel aus 
den Käfigen zu rauben, was ihnen nicht jelten 
gelingt, wenn man fih nur um einige Augenblide 
veripätet. 

Das Schießen der Kleinen und Eleinften Vögel 
für die Sammlung ift nun freilich der Fürzefte 
Meg, ſich ſolche zu verſchaffen, und der unerfahrne 
Jäger wird denken, es ſei auch die leichtefte Sache 
von der Welt, derartige Kleine Vögel, welche oft auf 
5—6 Schritte fich nahe fommen lafjen, in Menge 
zu erlegen, wie jo Mancher auf der Wachteljagd e3 
ſchon geübt. Aber der in diefer Angelegenheit Er- 
fahrne ift ganz anderer Meinung. Freilich ift 
mandes Vögelchen im erſten Nugenblid noch 
Sehr nah. Läßt man fich nun verleiten, weil es 
ein vielleicht längst gejuchtes Gremplar ift, ſofort zu 
feuern, und eilt dann duch den PBulverdampf Hin, 
jo hebt man ftatt des vorher jo ſchön ausjehenden 
Vögelchens ein unförmliches Klümpchen auf. Nun 
glaubt man durch mühſames Zurechtſtreichen und 
ſelbſt Waschen die Sache wieder in Ordnung zu 
bringen, aber o weh! da fehlt der halbe Schwanz, 
das Füßchen hängt zerfchmettert nur noch an einem 
dünnen Fädchen. Der Kopf ift völlig zerichofjen 
und läßt das Gehien oder die Augenflüſſigkeit 
auf die Federn rinnen, lebewohl dann, jchönes 
Gremplar, nah langer Bemühung muß man es 
doch wegwerfen. (Schluß folgt). 
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Die neufeeländifchen Plattfchweiffittiche. 

Es ift eine abfonderlihe Gruppe der Wlatt- 
jegweiffittiche [Platycercus, Vgrs.], welche der Dr- 
nithologe Bonaparte in dem Geſchlecht Blaufchnabel 
[Cyanorrhamphus, Bp.] zujammengefaßt hatte. Sie 
unterscheiden fich aber nicht allein in Geſtalt und 
Färbung, fondern vornehmlich auch im Wejen von 
allen Verwandten. Zwei Arten find jchon früher 
wenigftens bin und wieder in den Handel gelangt, 
jest führt Herr A. 9. Jamrach in London die— 
jelben und noch zwei andere, bisher außerordentlich 
feltene Arten ein, und da fie in ver That für die 
Liebhaber ein abjonderlihes Intereſſe beanipruchen 
dürfen, jo laſſe ih bier die Schilderung aller 
Arten nah meinem Wert „Die fremdländifchen 
Stubenvögel“ III (Die Bapageien‘) folgen. 

Die neuſeeländiſchen unterſcheiden fih, wie ſchon 
gefagt, bedeutfam von allen anderen Plattſchweif— 
fittichen. Sie erſcheinen zunächft etwas mehr hochbeinig, 
laufen aufdem Erdboden ungleich flinfer und gewandter, 
halten ſich trotzdem nicht mit ſolcher Vorliebe an 
demjelben auf, jondern ſchlüpfen ungemein burtig 
durch das dichteſte Gebüſch; fie find regjamer, 
hoden niemal3 wie die anderen längre oder Fürzre 
Zeit hindurch vegungslos da, jondern find lebendiger 
und haben namentlich auch eine ganz andre Stimme; 
das Liebesfpiel mit Ausfpreizen des Schwarzes 
zeigen fie nit, und ebenjowenig laſſen fie ein 
fingendes Geplauder hören. Ihre mehr wunderlich 
als melodiſch klingenden Lockrufe vertreten den 
Liebesfang. 

Während der rothſtirnige Nenjeeländer- 
Sittich [Psittacus Novae - Zealandiae, Sprrm.], 
wie er gewöhnlich genannt wird, nad) Dem zoolo— 
giſchen Garten von London bereit3 i. J. 1864 zu- 
erſt eingeführt worden, gelangte er in den Handel, 
wenigftens in größrer Anzahl, erit mit dem Beginn 
der fiebziger Jahre. Als Seltenheit muß er jedoch 
ihon früher vorgefommen fein, denn die Mufeen 
von Wien und Berlin befigen Eremplare, welche in 
der van Aken'ſchen Menagerie lebend vorhanden 
gewejen. Insbeſondre in den Jahren 1873 und 74 
wurden zahlreihe Köpfe herübergebracht, und die— 
felben gaben die willfommene Veranlaffung, fie in 
der Gefangenschaft zu beobachten und ihre natur- 
geſchichtliche Entwicklung feſtzuſtellen. 

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung. Altes Männ— 
chen: Oberſeite dunkelgrasgrün; Unterſeite heller gelbgrün; 
Stirn, Vorderkopf, ſowie ein ſchmaler Zügelſtreif und ein 
Streif ober-und unterhalb des Auges, der ſich an der Ohrgegend 
ausbreitet und hier einen größern Fleck bildet, ſcharlachroth 
(zuweilen ein gruͤner Augenbrauenſtreif); Schwingen ſchwarz⸗ 
braun (bis ſchwarz), Außenfahne der erſten faſt bis zur 
Spitze blau, doch an letzrer ſchwarz (oder die Außenfahne 
nur am Grunde blau, ſonſt grün, Spitze ſchwärzlichbraun), 
die übrigen Schwingen an der Außenfahne grün, alle unter- 
ſeits Schwärzlichgrau, zumeilen mit einer gelblichweißen 
Duerbinde, welche im Umfang bedeutend wmechjelt, zuweilen 
ganz ohne ſolche, Deckfedern der erften Schwingen und 
Eckflügel blau, Flügeldeden unterjeit3 grün, Bürzel an 
beiden Seiten roth, in der Mitte grün; Schwanzdeden 
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dunkelgrün, an der Auen düfter bläulih und mit 
ſehr feinem gelblichen Außenſaum (zuweilen fehlt diefer), 
an der Innenfahne fchwärzlich, unterſeits fahl oliven- 
grünlich bis graufchwarz; Schnabel bleiblau, an Spite und 
Unterfchnabel ſchwärzlich; Auge orangegelb; Füße Ihwärz« 
lichbraungrau, Krallen ſchwarz. — Das Weibchen ſoll 
eine kleinere und heller rothe Kopfplatte haben und auch 
der Ohrfleck Toll fleiner und heller fein. — Das Jugend— 
kleid ift fahl dunkelgrün, olivengrünlich fcheinend ; an Stirn 
und Kopfleiten ift die rothe Zeichnung bereit vorhanden, 
jedoch nur ganz zart, wie angedeutet; Zügel und Gegend 
ums Auge fahlgelbgrün; das Roth am Bürzel ift ebenfalls 
ganz ſchwach vorhanden; Schwingen einfarbig ſchwarzbraun, 
an der Außenfahne und Spibe fahl gelblich gerandet, die 
Ietten Schwingen mit grüner Außenfahne; Dedfedern der 
eriten Schwingen und Eckflügel zart blau, Schwingen unterjeits 
dunkelgrau mit breiter gelblihweißer Binde; Schwanzfedern 
ichmal‘, aber Tebhaft gelbgrün außengeſäumt, unterfeits 
ſchwärzlichgelbgrau; ganze Unterfeite heller gelblichgrün ; im 
übrigen wie das alte Männchen; Schnabel mehr graublau, 
Spitze weißlich; Augen ſchwarz; Füße weißgrau. (Die Vor: 
ausfekung, welche Dr Finſch ausipricht, daß das Sugend- 
Heid einfarbig grün jet, glaube ich durch meine Züchtung 
widerlegt zu jehen; eine Beftätigung muß ja über furz oder 
lang entweder das Auffinden der Sungen in der Freiheit 
oder weitre Züchtung und Beobachtung in der Gefangen- 
ſchaft ergeben*), — Es kommen auch zahlreiche Varietäten 
vor, welche von manden Drnithologen früher als befondere 
Arten oder Spielarten betrachtet wurden, die ſich vor« 
nehmlich durch beträchtlich ſchwankende Größenverhältniffe 
— der Größe einer Droſſel bis zu der einer Dohle), durch 
reitere oder ſchmälere Schwanzfedern, dunklere oder hellere 

Färbung des ganzen Körpers, mehr oder minder grün— 
laue Färbung der unteren Flügeldecken, blaue Außenfahne 

der Schwingen, blaues Schwanzende und graufchwärzliche 
Unterfeite der Schwanzfedern unterfcheiden follten. Auch 
Dr. Buller befchreibt intereffante Spielarten: „ein Exem— 
plar war ganz ſcharlachroth, ein andres hatte das Gefieder 
ſtark mit vothen Federn gemifcht, welche bei der Maufer 
fammtlich verfchwanden.“ — Die Größe fommt etwa der 
des Paradisſittichs gleich, doch ericheint er gedrungner. 

Zuerſt befchrieben und benannt hat den roth— 
ftirnigen neuſeeländiſchen Plattſchweifſittic Sparrmann 
i. 3. 1787. Seine Heimat, jagt Finſch, find Neu— 
feeland, die Chatham-Inſeln, die Aucklands-Inſeln, 
Norfolk, Neukaledonien und die Macquari-Inſeln; 
fie erftredt fich bis zum 55. Grade jüdlicher Breite 
und über einen Flächenraum von 32 geographiſchen 
Breiten und 26 Längengraden. „Das Vorbringen 
einer PBapageienart in jo weit ſüdliche Breiten wie 
die Macquari-Inſeln muß billigerweife Verwunde— 
rung erregen, Denn der im Norden am höchften 
hinaufgehende nordamerifaniihe Keilichwanzfittich 
(P. carolinensis, L.) wird nur ausnahmsweiſe bis 
zum 43. Grade nördlicher Breite angetroffen. Diefer 
würde alſo in Guropa das ſüdliche Frankreich und 
Spanien bewohnen, während jene Art noch in 
Dänemark und Dftpreußen in der Höhe von Königs— 
berg haufen könnte, welche Länder etwa jenen ſüd— 
lihen Breiten entſprechen.“ (Finſch). 

(Fortſetzung folgt). 

*) Seitdem ift die Art jchon mehrfach wieder gezüchtet wurden, jo 3. 8. 
kt. 33 0.3 von den Herten M. Delaurier sen, in Angouleme (j. hier Nr. 3: 3.) 

und Alfred Nouffe (j. hiev Nr, 31 d. J.); Feiner der Genannten bat jedoch 
das Jugendkleid bejchrieben, ER 
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Zum Vogelſchutz. 

Ueber ein unſchuldiges (2?!) Sommerjagd- 
vergnügen, welchem Se. Heiligkeit der Papſt bis- 
mweilen obliegt, berichtet der „Figaro“: „Der 
Sommer naht jeinem Ende und, einigemale leichten 
Unmwohljeins ausgenommen, hat fich Bapft Leo XII. 
in feiner Gejundheit weder durch die große Hitze, 
noch durch die heftigen Gewitter, denen wir hier 
ausgejebt waren, bejonders angegriffen gefühlt. 
Jetzt kommt der September und in ihm wird ſich 
der heilige Vater einer feiner Lieblingszerftreuungen 
hingeben fönnen. Man beendet joeben in den 
Bosquets des Vatikans die Einrichtung, welche ihm 
erlauben wird, das harmlofe (!) Sagvergnügen des 
‚Noccolo‘ zu genießen. Da nur Wenige willen 
dürften, worin dafjelbe bejteht, jo laſſen wir eine 
furze Erklärung folgen: Man denke fih eine Reihe 
von Bäumen in Kreisform, jodann eine zweite, etwas 
höhere, in derjelben Weiſe angeordnet, jo daßzwei fon- 
zentriſche Kreiſe von Blätterwerk entitehen. Im 
Innern des erſten Kreiſes ſind Käfige mit Sing— 
vögeln aufgeſtellt, deren einladendes Gezwitſcher die 
in Freiheit befindlichen Kameraden anlocken ſoll. 
Zwiſchen den beiden Baumreihen iſt eine Scheuche 
angebracht, deren Aufgabe es iſt, im entſprechenden 
Augenblick die harmloſen Vögel zu erſchrecken. 
Außerhalb des größern Baumkreiſes befindet ſich 
eine mit Blattwerk verkleidete Hütte, und in den 
Bäumen ſelbſt ſind eine große Menge von Netzen 
untergebracht. Der in der Hütte verborgne Jäger 
zieht, wenn er den richtigen Augenblick als ge— 
kommen erachtet, an einem langen Strick, die Scheuche 
ſchlägt mit großem Geräuſch nieder, die kleinen 
Sänger ſtieben nach allen Richtungen auseinander 
und ſtürzen ſelbſt in die Netze. Leo XII. hatte 
ihon als Erzbifhof viel Vergnügen an vieler 
amiüfanten Jagd gefunden und man hatte jeinetwegen 
in der Billa Paſſignani, an den reizenden Ufern 
des Trafimener Sees, ein prachtvolles ‚Noccolo‘ ein- 
gerichtet.” 

(Der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ theilt 
dieje Nachricht feinen Lejern zur Beurtheilung mit 
und enthält ſich jeder freilih unmwillfürlich ſich auf- 
drängenden bittern Bemerkung. Nur eine Frage 
jei erlaubt: Sollte der jetige Papft , der ein 
bochgebildeter Mann ift und ſich bekanntlich auch 
eifrig um allerlei weltliche Angelegenheiten kümmert, 
denn garnicht daran denken, welchen unermeßlichen 
Werth die Singvögel gleicherweile für die Katholiken, 
wie für die Angehörigen aller übrigen Konfeifionen 
haben, und wie unheilvoll er durch fein Beijpiel 
auf die Ermöglihung des internationalen Vogel— 
ſchutzes, über welche die Negierungen faſt aller 
Staten Europas bereits ſeit nahezu einem Jahrzehnt 
verhandeln, einwirkt! Dr. N.). 

Aud eine Garantie. 
Ende Februar I. J. annonzirte Herr A. ©. in D. i. Gr. 

eine Surinamamazone, welche vier Worte fprechen jollte. 
Nachdem ich alle möglichen Vögel gehalten, beobachtet, ge 
züchtet und gesähmt, 3. B. den erften MWellenfittich, wollte 
ich es au einmal mit dem Anlernen eines jungen großen 
Papagei verfuchen. Sch fragte inbetreff der Leiſtungen der 
Surinamamazone an und erhielt u. a. zur Antwort: „Seit 
ich die Amazone abgefchict, hat der Vogel wackrer Poli‘ 
dazu gelernt und ſtudirt jet über den Worten: „guten 
Morgen liebe Frau." Für diefe Angabe verlangte ich nun 
Garantie; ftatt derjelben kam der allerdings ſehr zahme, 
aber jehr ruppige ‚Poli‘ an. Schon am eriten Tage zeigte 
er ſich Sehr zahm, ſodaß er feinen vorläufigen Auf— 
enthaltsort, einen alten Holsftuhl, zuweilen verließ, um fich 
bei mir Wärme juchend zu verfriehen, Von feinen Kennt 
niffen ließ er aber außer ‚wacter Poli‘ nichts hören, troß- 
dem ich ihm alle Worte, welche er gelernt haben follte, 
fortwährend vorſprach. Als ich dies dem Verkäufer mite 
theilte, erhielt ich zur Antwort: „Iſt noch nicht eingewöhnt” 
u. ſ. w. Da es beim Alten blieb, machte ich am 20. März 
den Vorichlag, den Surinam gegen einen andern umzutau— 
ſchen. Die Antwort des Herrn ©. lautete: Er fönne den 
einzelnen Vogel nicht beobachten; ich folle warten. Ende 
März ſchrieb ich dann nochmals und ftellte den Vogel unter 
Berufung auf die durch die Lieferung deffelben übernommene 
Garantie zur Verfügung. Da heißt e8 denn in dem Ant« 
wortjchreiben vom 2. April: „Für 36 46 kauft man nichts 
Geſcheidtes, werde Sie übrigens durch einen andern Vogel 
befriedigen.“ ‚Polli‘ hat es bis heute noch nicht weiter als 
zu den zweit Worten gebracht, von denen das eine nur eine 
in der Erregung hervorgeſchriene Potenz des andern ift, 
trotzdem ih ihm Vieles mit unendlicher Mühe und Aus- 
dauer vorgeſprochen. Inzwiſchen erinnerte ich noch mehr- 
mals an die Garantie und drohte ſchließlich mit Klage. 
Hierauf erfolgte die Antwort: „Können Ihr Recht juchen, 
wo Sie wollen. Werde zu jeder Zeit beeiden, daß der 
Vogel bet mir das ſprach, was ich angegeben. Den Ume 
tauſch, ſobald ich einen fonvenirenden Vogel erhalten würde, 
babe ih aus Gutmüthigkeit verſprochen. Auf alle ihre 
Schreiberei werde ich von heute an nicht wieder antworten, 
Solange ich feinen paſſenden Vogel habe; mein gegebnes 
Wort halte ich troßdem; werde jeiner Zeit auch Dfferte 
machen, doch erft, wenn ich einen Vogel habe." Sch habe 
natürlich nur das Wefentliche angeführt und ftehe jederzeit 
mit den eigenen Briefen des Verkäufers zur Verfügung. 

Der „Konvenirende” wurde mir bis heute nicht ange- 
boten. G. Hilsz. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Die Wanderung der Stördje hat ſchon vor alten 

Zeiten die Wißbegier lebhaft angeregt und wir be— 
tigen viele Berichte über Verſuche, das Wanderungsziel 
derjelben in Erfahrung zu bringen. Sn diefem Sahr nun 
nifteten auf dem Rathhauſe zu Handſchuchsheim im Groß- 
berzogthum Baden, wie jett langer Zeit, Störche. Ein 
Einwohner der Stadt, Herr P. Kling, der ſich für die 
Störche jehr interejfirt, hatte wiederholt im Frühjahr ihre 
Kämpfe um die Niſtplätze beobachtet und war zu der An— 
ficht gelangt, die Jungen aus vorjährigen Bruten jeten bei 
jolden Kämpfen betheiligt. Um ſich darüber Gewißheit zu 
verjchaffen, fing er zwei junge Stördye ein und befeftigte an 
deren Halſe je ein Medaillon, auf dem jein Name, der 
Name der Stadt und die Jahreszahl eingravirt waren. 
Kamen dieje Zungen im nächiten Jahre wieder, jo waren 
fie leicht zu erkennen. Leider jcheint feine Mühe vergebens 
gewejen zu jein, denn in diefen Tagen erhielt er einen Brief 
vom 14. Yuguft d. 3. und aufgegeben in Cadeac-les-Bains, 
Vallee d’Aure, im oberen Pyrenäen-Departement Frankreichs, 
durch welchen er benachrichtigt wurde, daß daſelbſt einer 
der mit dem Medaillon gekennzeichneten Störche erlegt 
worden jet. Sollte num aber auch die Abficht des Herrn 
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Kling gänzlich vereitelt werden, jo bietet jein Verſuch dennoch 
einen neuen Beleg dafür, daß die Wanderung unferer Zug- 
vögel übers Meer erft dann erfolgt, wenn die Ungunft der 
Mitterung fie dazu zwingt, wie die Störche denn in diefem 
Sahre ung zeitiger verlaflen haben, weil das böige Wetter 
fein Ende nehmen wollte. F. M. 

Briefliche Mittheilungen. 
Vielleicht intereſſirt es die Leſer d. Bl., zu erfahren, wie 

man auf ſehr bequeme Art Weichfreſſern oder auch anderen 
Vögeln, welche zeitweilig Weichfutter freſſen, ein mannig— 
faches Futter bieten kann. Sch beſitze mehrere Par Zebra- 
finfen und Tigerfinken, welche — hauptſächlich die Weib- 
chen der erfteren — bei der Ankunft nicht bejonders viel 
verfprechend ausfahen. Neben ven Mehlmürmern, die ich 
täglich verabretchte, ließ ich nun alle zwei bis drei Tage 
friihe große Stüde Mos mit der Erde aus dem Walde 
holen und legte diefelben auf den Sand des Flugbauers, 
und fofort begann ein reges Durchjuchen der Mosſtücke 
feiteng der Vögel. Als ich am andern Tage das Mos ent- 
fernen wollte, bemerkte ich in dem darunter befindlichen 
Sand eine Menge kleiner Käfer und Würmer, welche 
dann, als das Mos ganz entfernt war, eine willfommne 
Beute für die Vögel wurden. Sch habe dieſes Verfahren 
nun ungefähr 4 Wochen fortgefegt und bin mit dem Er- 
folge fehr zufrieden, denn ſelbſt Vögel, die fehr ftruppig 
ausfahen, haben in furzer Zeit ein ganz wunderschönes, 
glattes Gefieder erhalten. Lieutenant Heinide. 

Anfragen umd Auskunft. 
Herrn 9. Schwiemanun: 1. Wenn der Käfig recht 

nroß und namentlich hoch tft, jo können Ste zu den Wellen: 
fittichen wol 1 Par Zebrafinfen hineinbringen, doch muß die 
Niſtvorrichtung für die letzteren am beiten ein, wie in 
meinem „Dandbuch für Wogelliebhaber" I. angegeben, 
eingerichtetes Harzerbauerchen jein, unten in einer Ecke 
angebracht und mit etwas Strauchwerf umgeben werden, 
ſodaß die MWellenfittiche nicht daran gehen. 2. Fragen Sie 
etwa Mitte Dftober noch einmal an, ich hoffe dan Shre 
Wünſche erfüllen zu können. 

Herrn Karl Bauermeifter: Obwol der Papagei 
das Zittern verloren hat, jo fürchte ich doch, daf Sie ihn 
kaum durchbringen werden, da fich das Leiden augenfcheinlich 
nach dem Hals zieht. Suchen Sie friihe Maisfolben zu 
erlangen, vielleicht erhalten Ste ihn damit. Das Zimmer 
muß ftet8 auf 18 bi8 20 Grad erwärmt fein. In das 
Trinkwaſſer geben Sie ihm täglich wie ein Hirfeforn groß 
Salizolfäure in wenig Waſſer angerieben une bis zu 
0,25 Ziter verdünnt. 

Heren Photograph P. Grundner: Die Dohle 
war dem Anſchein nah einer Vergiftung zum Opfer 
gefallen, denn die Magenichleimhäute erſchienen blutrünftig, 
ftellenweife wie angeäbt, und die Därme waren gleichfalls 
ſtark geröthet und geibwollen, e8 war mir jedoch nicht 
mehr möglich, den giftigen Stoff zu ermitteln. 

Herrn W. Markfwardt: Es gejchieht auffallend 
oft, daß MWellenfittihe durch nächtliches Toben zugrunde 
gehen, und die Liebhaber werden wol dazu geswungen fein, 
auf befondere Maßnahmen gegen diejen argen Uebelitand zu 
finnen. Auch Ihre beiden Wellenſittiche zeigten, das 
Männchen am Kopf und das Weibchen am Unterrücen, 
Beihädigungen, welche wahrſcheinlich durch heftige An— 
ſchlagen gegen eine jcharfe Kante entitanden waren. Schade 
um die jonft jo Fräftigen ſchönen Vögel. 

Herrn U. Schmifing: 1. Geradezu unzählige Mtale 
habe ich hier bereit3 das Federnausrupfen und -abbeißen 
bet den Papageien beiprochen und ich Tann Sie daher nur 
auf die Rathſchläge verweilen, welche ich in meinem 
„Handbuch für, Vogelliebhaber“ I. gegeben. 2. Die Ge- 
ſchlechtsunterſchiede beim rofenrothen Kakadu find noch 
nicht mit Sicherheit feftgeftellt. Herr E. Lieb in Palmyra 
fagt, daß diefelben wol nur im jchlanfern Bau des 

Männchens und dem etwas Yängern Schwanz hervortreten ; 
der Großhändler Abrahams in London gibt an, das 
Männden habe ein ganz ſchwarzes Auge, das 
Weibchen einen xothen Ring um die Pupille, beim 
Männchen jet der nackte Augenrand warzig und foralleoth, 
beim Weibchen glatt und weißgrau. Alle übrigen Merk— 
male dürften taujchen. 

Heren Baron Sofef Hruby-Selens: Der Käfig 
in den von Shnen angegebenen Größenverhältniffen (Stüde- 
mann’: Preisverzeihniß, Nr. 83) ift für ein Par Lori von 
den blauen Bergen zum Niften nicht recht groß genug, 
denn Ste müffen bedenken, daß, je umfangreicher der Raum, 
defto wohler fühlen fich die Wögel, insbejondre ſolche leb— 
haften wie die Gebirgsloris, und deſto beſſer nilten fie 
natürlih. Wählen Sie aljo den Käfig ein oder zwet 
Nummern größer, etwa doppelt jo groß. 

Herrn F. Schaellmann: Der Wellenfittih war an 
Darmentzündung mit Geſchwürchen geftorben und dabei 
wäre allerdings wol jeder Nath vergeblich gewefen. 

Herrn Louis Althaus: Bandwürner hat man in 
der lebten Zeit ziemlich häufig bei verjchiedenen Vögeln 
gefunden; auch der ihrer Grasmücke abgegangne Schma— 
toßer war ein jolcher. Für den Fall, daß der Vogel noch 
etwas davon zurüdbehalten — das Gefandte war nur ein 
abgerifienes Gnde ohne Kopf — iſt es rathiam, dem Vogel 
einige Tage hintereinander je 1 bis 2 Tropfen reines, nicht 
ranziges Leinöl auf die trodenen Ameiſenpuppen zu geben. 

ran Marie Gohlke: Sie haben nicht gejchrieben, 
wie lange Sie den Jako befiten. Fahren Sie in der Be- 
handlung mit dem Auspinfeln der Naſenlöcher fort und 
geben Ste ihm zugleich täglih wie ein Hanfforn groß 
doppeltfohlenfaures Natron auf 0,25 Liter Trinkwaſſer. 

Herrn Morit: Die Fußkrankheit Ihrer Kanarien 
vögel ift ein ganz eigenthümlicher Kal, umjomehr, da er 
nicht einzeln, fondern mehrfach bei Shnen auftritt. Machen 
Sie nun folgenden Verſuch: Löjen Sie rohe Pottafche 
1 Theil in 20 Theilen heißem Waſſer auf, und wenn e8 
jo abgekühlt ift, daf Sie einen Finger hineintauchen und 
längre Zeit darin halten fönnen, jo baden Sie die franfen 
Füße des Kanarienvogels in der Auflöſung etwa 6 bis 
8 Minuten ab. Dann tauchen Ste die Fühe in gleichfalls 
erwärmtes verdünntes Glyzerin (1:8) und darauf beftreuen 
Sie fie did mit feinftgepulverter Weizenſtärke. Diefes 
Derfahren wiederholen Sie acht Tage lang, geben dem 
Vogel währenddellen feinen Sand, jondern Papier in den 
Käfig und behüten ihn forgfam vor Grfältung. 

Herrn Guftav Born: Nah Ihrer Beſchreibung tft 
der birf. Vogel der große Schwarz: oder Bazapapaget, über 
deſſen Sprachbegabung die Ausſprüche recht verfchieden 
lauten, und e8 dürfte nicht zu bezweifeln fein, daß einzelne 
Vögel diefer Art vortrefflich jprechen lernen. Der von 
Shnen angegebne Preis ift recht niedrig. 

Frau Martha Böttcher: 1. Der Graupapaget, ein 
augenjcheinlich Thon vor längrer Zeit eingeführter und 
aljo eingewöhnter Vogel (da er fait vollftändige Schwingen 
hatte), zeigte Herz und Gehirn ſtark mit Blut gerüllt und 
eine eigenthümliche Anjchwellung der Nieren. Worin die 
eigentlibe Urſache dieſer Erſcheinung begründet fein 
mag, weiß ich nicht anzugeben. Neuerdings will man ja 
in dem Filtrirpapier, welches zum Durchſeien des Waſſers 
gebraucht wird, gefundheitsichädliche Beftandtheile entdeckt 
haben und vielleicht haben Ste gerade ſolch giftiges Papier 
befommen und zum Filteiren des Waſſers für den Papagei 
benußt. 2. Das Eleine Elſterchen war ein junges Männchen 
und an Erſtickung infolge einer Anſchwellung des Kehlkopfs 
geftorben. 3. Auch bei den grimen Papageien, welche aus 
Amerika eingeführt werden, den Amazonen u. a., kommt 
Sepfis oder Blutvergiftung infolge ſchlechter Behandlung 
während der Ueberfahrt oder ſchon bet den Auffäufern vor, 
jedoch viel feltner als bei den afrikanischen Graupapageien. 
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Aus den Vereinen. 

„Denis“, Verein fiir VBogelfunde und Liebhaberei 
in Berlin. In den legten Sitzungen vor den Ferien find 
folgende Fragen zur Beſprechung gefommen: 1. Gibt e8 
ein Inſtrument, vermittelit deſſen man unterſuchen kann, 
ob die Eier der Kanarien- u. a. Zuchtvögel befruchtet ſind? 
Der Vorſitzende Dr. Ruß antwortete, daß ein Eierſpiegel 
für ſolche kleinen Eier bisher noch nicht vorhanden ſei; 
man könne denſelben aber auch entbehren, da man das btrf. 
Ei nur in eine entſprechende Papierrolle zu jchieben und fo 
gegen das Licht gehalten zu durchblicken brauche. Dom 
jechiten Tage an, aber nicht früher, jet bet diefem Verfahren 
die Befruchtung fiber zu erkennen. 2. Ein Papagei ftöhnt 
bet Nacht wie ein kranker Menſch; wie ift da abzubelfen ? 
Man müſſe, jagt der Vorſitzende, den ie zunächft genau 
beobachten und unterfuhen. Sind die Klagetöne in irgend 
einem Leiden begründet, jo muß man dafjelbe zu ermitteln 
und zu heilen trachten. Klagt der Vogel aber beitage nicht 
und nur des nachts, fo liegt die Annahme nahe, daß es 
nur eine üble Angewohnbeit ſei; er hat vielleicht im 
Zimmer eines Kranken geftanden, der nachts ftöhnte und 
ahmt deſſen Töne nun nad. ine Lampe neben feinen 
Käfig geitellt, macht dann den häßlichen Lauten ein Ende, 
doch dürften ihm diefelben nur fchwer ganz abzugewöhnen 
fein. 3. Welches Mittel kann man gegen die Nugenentzündung 
der Papageien anwenden? In den Antworten jeitens mehrerer 
Mitglieder wird zunächſt betont, daß ſchlimme Augen in 
verfchiedenen Urjachen begründet, bzl. Folgen verjchiedener 
Krankheiten jein können. Vermag man die Grfranfungs- 
urfache zu ermitteln und zu heben, jo heilen die Augen mit 
der Rückkehr der Gefundheit ganz von jelber. Als Mittel 
braubt man Auflöfung von Höllenftein (1 :450) oder 
Zinfvitriol (1:120) zum Pinfeln täglih einmal, doch ift 
nur dann Heilerfolg zu erwarten, wenn die Nugenentzündung 
eine äußre, nicht mit innerliher Erkrankung zufammen- 
bängende ift. Die erſtre wird vornehmlich durch Zugluft, 
durch Biſſe oder andere Beſchädigungen, auch verdorbnes 
oder unpaſſendes Futter, hervorgebraht. 4. Gin junger 
Kanartenvogel, der von den Alten noch gefüttert wird, hat 
einen zu kurzen Oberſchnabel, jodaß der untre weit 
bervoriteht; wodurch ift das verurfaht und was it mit 
dem Vogel zu thun? Mitglied Here Mieth theilt aus 
feiner Erfahrung mit, es fomme leider nicht felten vor, daß 
das alte Weibchen, jet e8 aus krankhaftem Hang oder übler 
Angewohnbeit, den Sungen die Schnäbel oder Fußjehen 
benage, und daher jehe man unter ſonſt gejunden guten 
Kanarienvögeln oft genug Krüppel. Mitglied Herr Keib 
jagt, er habe gleichfalls einen ſolchen Uebelthäter in feiner 
Hecke gehabt. Mitglied Herr Wilhelm fügt hinzu, er befite 
einen ſolchen Vogel, deſſen zu langen Oberſchnabel er 
ohne weitres fortgejchnitten habe, ohne dem Vogel zu 
ſchaden. Mitglied Herr Eſchenbach meint, aus dem Krüppel 
könne doch nichts Vernünftiges werden und es jet daher am 
beiten, den Vogel ſogleich zu tödten. Herr Mieth entgegnet, 
daß ſolche Vögel trotzdem recht gut am Leben bleiben und 
gute Sänger werden fönnen. Herr Dr. Ruf beftätigt letztres 
und jagt, er babe jchon oft ſolchen Vögeln die zu weit her- 
vorftehende Schnabelſpitze vorfichtig fortgejchnitten und fie 
dadurch zum Futternehmen fähig gemadt. 5. Beeinflußt 
das Geſchrei der Kakadus den Geſang feiner Harzer Kanarien ? 
Herr Mieth antwortet, daß dies nicht der Fall ſei, da 
der Kanarienvogel vom Kakadu nichts annehme. Mitglied 
Herr Sud ſtimmt dieſem Ausſpruch bei und fügt hinzu, 
daß ein Kakadu in feinem Bett den Geſang eines Kanarien- 
vogel3 nachzuahmen fuche. 

Berichterftatter 9. von Tedlenburg. 

Geflügelzüichterverein fiir Rothenbach und Albert3- 
thal. Unter diefem Namen bat ib am 13. Sult d. J. 
an Stelle des aufgelöften Geflügelzüchtervereins für Glauchau 
und Umgegend ein folcher für die genannten Orte gebildet. 
Zweck dieſes Vereins, dem in der Tonftituirenden Verſamm— 
lung ſämmtliche 23 Anwefende beitraten, ift: Förderung 

der Geflügelzucht unter Vermeidung allen Eigennutzes und 
aller das Publitum jhädigenden Verſuche. Sn den Vor— 
ftand find folgende Herren gewählt: Gasanftalts-Grpedient 
Sotthold Schreierin Glauhau, Vorfigender ; Handeld- 
mann Schlegel, Stellvertreter; Lehrer Lift, Kaſſen— 
führer; Lehrer Schmidt, Schriftführer; Lehrer Mifiel- 
witz, Kunftgärtner Liebert, Gutsbefiter Scharf, 
Gemeindevorftand Steinbab, Gaſtwirth Trommler 
und Komptoirift Degenfolb, Ausihußmitgliever. Zu- 
ſchriften find an den Vorfitenden zu richten. 

„Bereinigte Kölner Kanarienzüchter- Vereine zu 
Köln. Auf Veranlaſſung mehrerer Kanariens?iebhaber ift 
am 1. September d. J. eine PVereinigung des Kölner 
Kanarienzüchter-Vereins „Klub Canaria“ mitdem Verein 
„Canaria“ zuftande gefommen. Der neue Verein, welcher 
unter dem Namen: „Vereinigte Kölner Kanarien- 
züchter-Vereine“ feinen Sitz in Fränkiſchen Hof, 
Komödtenftraße aufgeihlagen bat, hielt am Sonntag, den 
3. d. M. unter zahlxeicher Betheiligung feine erfte General- 
Perfammlung ab und wählte zu feinem Vorſtande die 
Herren: Karl Schmit, I. Vorfitender; M. Bisdorf, 
II. Vorfigender; 3. ©. Niedeggen, I. Schriftführer; 
W. Crotto, I. Shriftführer; E. Boesrath, Kaffırer; 
J. J. Koelſch, Snventar-Verwalter; C.Anel, J. Arenz 
und B. Wagner, Beiſitzende. Sodann wurde, um vielen 
auswärtigen Wünſchen entgegenzukommen, beſchloſſen, auch 
nicht in Köln wohnende Liebhaber, bzl. Züchter in den 
Verein aufzunehmen. Die erfte Ausjtellung wird im Monat 
Dezember d. J. verbunden mit einer Verlofung, abgehalten 
werden, falls zu letztrer nicht, wie im vorigen Jahre, die 
Genehmigung von der hohen Behörde abjchläglich beſchieden 
wird. Alles nähere erfolgt jpäter und man wolle fich wegen 
etwaiger Anfragen an den Herrn Karl Schmitz, bier, Eipel- 
ftein 84 wenden. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzuchtverein zu Neunfirchen (Reg.- Bez. Trier), vom 

30. September bis 2. Dftober. Anmeldungen bis zum 15. September an 
den Schriftführer Herrn Lehrer Pr. Wolf in Neunkirchen. 

Tauben: und Geflügelzucht-Berein zu Sonneberg i. Th. am 
22. und 23. Dftober. Anmeldungen bis 12. Dftober an Herrn Kaufmann 
Guſtav Römbild; von demjelben find auch Programme und Anmeldes 
bogen und Loſe a 25 Pf. zu beziehen. 

Seltene Erſcheinungen auf dem Vogelmarkt. 

Für zoologiſche Gärten intereffant ift die neuefte Ein- 
führung des Heren Anton Samrad in London, welche 
aus folgenden Vögeln befteht: 1 Männden Riejenalt 
(Aptenodytes Pennanti, Gr.) von den Falklandsinfeln; 
5H9umboldt’s Alte (Spheniseus Humboldti, Meyen) von 
Weſtamerika; 1 ſchwarzfüßigen Alk (Spheniscus de- 
mersus, 2.) von Südafrika. DON. 

Briefwechſel. 

Herrn F. Audebert, Kontroleur W. Böder, Poft- 
ſekretir Segger und Ingenieur L. Gelbfe: Beiträge 
mit Dank erhalten! — Herrn Lehrer G. Schmeer- 
bauch: Ebenſo! Meitere Mittheilungen über alle von 
Shnen gehaltenen Vögel werden ſtets willlommen jein. — 
Heren. Ingenieur A. Dameb: Beten Dank, für die 
freundliche Sendung des Zeitungsausfehnitts! Die gleiche 
Mittheilung batte ich ſchon für diefe Nummer beitimmt 
und auch einige Anmerkungen dazu gemacht. Meitere 
freundliche Zufendungen werden mir willkommen fein. — 
Herrn M. Furtwaengler: Bitte jehr um freund— 
liche Cinfendung der Mittheilung über die roftbraune 
Farbenſpielart der Rabenkrähe. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 73. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 
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Anzeigen. 

1a. en er Ameijeneier, gefiebt, à Kilo 1,60 46, 
desal. desgl., gerein. ä Kilo 1.80 Ah, 

— — italieniſche weiße Hirſe & Kilo 70 
poſtfrei für Deutſchland, 

Sonnenblumenkörner à Kilo 60 — ab Lübeck 
empfiehlt 

[1957] H. Drefalt, Lübeck. 

Meine mehrfad prämirten, beitgetrodneten 

eiseneier, 
La. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 30 Js, 
Ta. MWeiktwurm (Elbefliegen) 1 En s0 4, 

Senn ich in jeder Quantität. 
[1958] GOTTLIEB WANE 

Bogel- u, Samenhandlung, * 411/1. 

Wachtelmännchen, Singdroſſeln, Gelbſpötter, Amſeln- 
Steinröthel (alles Wildfänge), Mandelkrähen, Nebelkrähen, 
Grünſpechte, Elſtern, —— Gihhörnden, Sgel ac. ıc. 
Billige Preife. Die Vögel find eingemöhnt, gut im Ges 
fider. Sänger ausgehört. Garantie für Iebende jowie 
gehuuibe Ankunft. 

[1959] M. Siamenik, Zlin. 

Berfaufe: 1 Gürtelgrasfint 10 46, 1 Zebraf. 3 46. mit 
Verſandtkäfig. [1960] W. Nürnberg, Anklam. 

Vogelorgeln 
zum Anlernen von Singvögeln, Ia. 24 46, ITa. 15 6, zum 
Anlernen von Papageien 24 46, gegen Rorherfendung oder 
Nachnahme. Sämmkliche Drgeln ſpielen 6 Stücke und wird 
eigned Programm auf Wunſch gefetzt. [1961 

wilhelm Storandt, Münfter 1/8. 

Ein Pinjherhündden, 
famarı mit braun ohne weiß, coupirt, Gewicht nur ungef. 
4Pfd. allerkleinſter niedlichfter Raſſe, Rüde, 3 Sabre alt, gebe 
zu 46.50 ab; 1 jprechender Safo, ganz zahnı, 46 70, 1 fir 
ganze Säte fprechender und fingender Sato Me. 300, 
1 DoppelgelbEopf, jehr aut, 46 120, 9 Uhus, 1 Kolkrabe, 

Par Brautenten. ungen Marke beizulegen. 
[1962] H. W. Schaible. Ulm a./D, 

Zur Züchtung der jo jehr beliebten 

Engl. YarbensKanarien 
empfehle ich direkt importirten rothen — 

Gebrauchsanweiſung füge der Ware b 
[1963] Carl “Capelle. 

Hannover, 

Schöne getrocknete prima — Ameiſeneier, à Liter 
80 33; bei ee von 100 Liter 70 4, zu haben bei 

8. Miltenberger, in Zellingen 
[1964] Ki "Rebbach t. Bayern, 98. Nr. 29. 

Eine feine Zimmervoliere, Secig, in Eifen und Glas 
gebaut, mit eifernem Tiſch, ift für den dritten Theil des 
Anfcbaffungswerths zu verfaufen. Näheres auf Anfragen 
mit A Th. Eppler, 

[1965] Dresden, Stephanienitr. 23, 

Icon ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
5* ‚vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
Handbud für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 

gegen 50 43. Bitte ftet3 anzugeben, für melde Bogelart, 
Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 

A. Stüdemann, 
[1966] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Vogeilfutter 
für alle aus- und inländiſchen Wögel 

(Speztalität.) 
Feh. Woesch, Würzburg. 

Meinen weißen Jagdhund „Nero“, m. br. 

Kopf u. Fleck, 1 Jahr alt, fertig in der Stubendrefinr, 
itubenrein, jehr folgſam, bin ich Willens wegen Ueberzahl 
zu verkaufen. 
‚Der Hund ift in jeber Beziehung zu empfehlen. 

Billigfter Preis 100 6 [1968] 
Emden i1,/Oftfr. Ed. Pfannenschmid. 

Alte und junge Steinröthel, Blaudroſſeln, Jamaika— 
Trupiale und amerifantjche MWanderdrofieln find zu haben bei 

[1969] Franz Aumeyer, 
‚Linz, Landſtraße 55. 

Schriften äußerſt billig. Gef. Welt, Jahrg. 79, geb. 
13,50 46, d3gl. Sahrg. SO u. 81, ungeb., je 2,50 «46, dgl. 82, 
Nr. 1—36, 2 46; der Geflügelzüchter, Sabre; 81, à 2,50 A6; 
Handbuch für Rogelliebhaber I.u.D., geb. & Band 9,50 Me 
Alles zufammen zum Preife von 15 #7 [1970 

L. Emmel, Wiesbaden, Rheinftr. 1. 

Biete an: E Par Nymfen und 2 Par weiße Reisvögel 
a Par 15 A, 2 Weibchen und 1 Männchen Se für 
6 4,1 Singfittichweibeben 10 46, kräftige S Monat alte 
MWellenfittichmännden a Stüd 3 IC; einen tadelfreien, 
— — Graupapagei für 150 He 

[1971] Franz Dmoch, Danzig. 

[1967] 

Ameiseneier, 
1882 ex, friſch getrocknet, ſchöne veine Ware *), 
fürs Liter 70 0.30 4, fürs Kilo 3 46 40 3 u. 4 Me 
empfiehlt h 

A. Rossow, Berlin, 
[1972] Mantenffelitrafe 29, 

*) Siehe Briefwechfel in Str. 23 u. 35. 

Umftände halber habe einen talentvollen Graupapagei 
abzugeben. Derjelbe ift tadellos im Gefieder, 2 Sahre im 
Käfig und auf der Stange, jpricht vieles und deutlich, pfeift 
und fingt, iſt zahm wie eine Taube, 150 46; eine desgl. ſchön 
ſprechende, pfeifende und fingende Ymazone 75 46 Näheres 
theile Liebhabern mit. A. F. Fischer, 

[1973] Lehe b. Bremerhafen. 

Heutige, hochfeine, beſtgetrocknete 
Ameiseneier und Weisswurm, 

fonfurrenzlos! 
Ia. Ameifeneier, äußerſt jorgfältig gereinigt, re 80.4, 
Ia à Liter 70 „ 
Ta Weißwurm, heuer beſonders fein, à Liter 80 4. 
eg zum Beichaffungspreife, bet größter Be- 

ftellung frei. 
N Zu RU) Tann heuer jedes Duantum Tiefern. Meine 

Firma — die Altefte am Plate — befitt viele in 
den größten Ausftellungen erworbene Prämien! ! 

Bogel- und Samenhandlung 
von v Petzold in Prag (Böhmen), 

Bergmannsgaffe Nr. 394. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, 1975] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

[1974] 
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I Stüd junge Füchſe, zahm, & 3 
1 jungen Fuchs, dreifirt, 20 6 [1976] 

Emden i. Oſtfr. Ed. Pfannenschmid. 

2 jung aufgezogene Wachtelkönige (Rallus Crex) 

à 6 verkauft 
[1977] Palleske, Stralfund, Mühlenftr. 55. 

H. Lippold, Annaberg (Sadien) s 
bietet an: Schmetterlinge, Käfer (Gebirgsarten), prä— 
parirte Raubvögel und Raubthiere, Amphibien in 
Spiritus 2c., zum Kauf und Tauſch gegen gute Kanarien 
und Eroten, [1978] 

Große Mehlwürmer, 
reichlich gemeſſen, mit Verpad. à Liter 5 A, Zeifige 75 4, 
Nothhänflinge 2 A, Girlitze 50 4, Rothkehlchen 75 4, 
Braunellen 2 46, Kreuzichnäbel, rothe 2 A, gelbe 1 
50 3, verfendet gegen Nachnahme 

€. Schliek, Vogelhandlung, 
[1979] Görlitz i. Schl. 

Berfaufe e 
1 ganz zahmes Storch-Wbch., mehrere echte junge Dän. 
Doggen, abftamm. von einem echten Nafjehund. Storch 
gegen einen zahmen Papagei oder andere Wögel zu ver- 
tauſchen; gejucht w. Mlöven. 

[1980] 

Eine grosse Sendung 
von 

Meiſterſängern (Sylvia orphea), 

Schwarzplättchen (S. atricapilla) 

erwarte ich demnächſt und biete an: 
Meiſterſänger à 6 6, 
Schwarzplättchen à 3 A, 

ausſchließlich Verpackung. 
DE Meine beitrenommirte Firma liefert nur ganz 

tadellofe Vögel. 
V. Petzold in Prag (Böhmen), 

[1982] Bogel- u. Samenhandlung. 
Alle einheimischen Vögel ſtets am Lager in großen Bor- 

rathen und befter Dualität. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
5 6, DBerpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1983] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Gelbe Wellenfittich - Männchen und einige Par 
blaue Wellenfittiche werden zu kaufen gejudht. 

L. De Schryver Neu Brüssel, 
122 Rue des Palais. 

— rein und reell gemeſſen, fürs Mehlwürmer, sc mi Seradiung 
Vogelleim beiter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 Me 

[1985] Theodor Franck in Barmen. 

A meifeneier 82er, jandreine Ware, à Kilo 2 NE 
Miehlnürmer, reine Würmer, Ya Kilo 5 He 
Eiinjanıe Spaten, alte Wildfänge, St. 18 46, junge 

12 46, ſowie alle Einheimiſchen Weich- und Körnerfreſſer 
und üb erjeeil che Vögel in großer Auswahl. Verſandt unter 
Garant ie gefunder Ankunft. Preisliften poftfret. 
[1986] I. Hromada, Zoologiſche Handlung, 

Dresden, 
= — Tl —— — 

® ouid Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norbdeutichen % 

W. Brunn, Berlin, Markgrafenftr. 24, 
empfiehlt jprechende, zahme Papageien, Kakadus, Nymfen, 
Gebirgsloris, Gras- und Halbmondfittihe, graue u. voth- 
föpfige Inſeparables, imp. MWellenfittiche, Nonpareils und 
Indigos in Paren, weiße u. graue Reisvögel, jap. Mövchen, 
Zebra= u. Guͤrtelgrasfinken, Amaranten, Grisbleu, Kordon- 
bleu, Goldbrüſtchen, Edelſänger, Rieſen- u. fl. Elſterchen, 
Tigerfinken, Nachtigalen, Zwergfliegenſchnäpper (felten), 
Zaunkönige, 20 St. Schwanz- oder Schleiermeiſen, ſowie 
alle Arten Waldvögel zu billigen reellen Preiſen. [1987] 

Sommerrüßfen, 
jüß und hederichfret, wie andere Vogelfutterartifel, habe 
in vorzüglicher Beichaffenheit und in jeder Maffe zu billigiten 
Preijen abzugeben und ftehe mit Preisliften auf gefl. Ver— 
langen gern zu Dienften. 

Ber Entnahme von kleineren Duantitäten empfehle 
noch al8 bequemen und vortheilhaften Transportmodus die 
Verſendung in Poftpadeten von 5 Kilo Brutto fir Netto, 
melde ih unter Nachnahme des Betrags poſtfrei nach 
jedem Drt Deutſchlands und Oeſterrei s verjchide. 

David Sachs, 
Samen- und Bogelfutterhandlung, 

Quoeclinburg a. Harz. 
Sch biete an: den zweiten Transport, 30 Stüd, 

Schwarzplättchen, a St. 4 A, 6 St. & 3,75 N, 1 gelben 
Spötter 6 46, 1 Braunelle 3 A, 1 Gartengrasmüde 2 AM, 
1 Dorngrasmüde 2 46, alles Wildfänge. 

[1989] 

[1988] 

W. Niklis, 
Breslau, Neue Welt, Gaffe Nr. 33, Seitenhaus. 

Noch etwa 30 Stüd ff. Andreasberger SKanarien- 
vögel, Lehrmeiſter für junge Vögel, mit tiefen Touren 
a Stüd 16, 15 und 20 4 bei R. Ebeling in Merſe— 
burg, größte Kanarienzüchterei. [1990] 

[1991] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter-Handlung, 
Züchteret und Handlung Harzer Kanartenvögel. 

Preisverzeihniß Holt und koſtenfrei. 

1 blauft. Amazone, jprechend, jehr zahm, juche gegen 
1 Par Rofellas zu vertaufchen oder zu 45 46 zu verfaufen. 
Näheres brieflich. M. Furtwaengler, 

[1992] Gütenbad), 

1 Par Pilanmenkopffittiche, ein Jahr im Beſitz, 
zu verfaufen. Preis 75 Me [11993] 

Tr. 
c 

€. Ransch, Magdeburg, Kaiſerſtr. 37 II. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die Hundezucht 
im Lichte i 

der Darwin'ſchen Theorie. 
Als erſter Theil einer allgemeinen Thierzucht 
nebft einem Anhange über die Grrichtung eines 

fynologifchen Gartens 

von 
Guftau Lunze. 

Preis A A 50 4. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32. Wilhelmſtraße. 

XXXXXXXXXXXX | 8 
8 

8 
Senderei in Berlin, Wilpelmftrafe 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerken 3Delt“, 
Ar. 37. a, Berlin, den 14, September 1882. XI. Iahrgang. 

Chrikinne Hagenbeck, 
Hamburgs, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [11994] 
erhielt: 7 prachtuolle hellroſa Araras, 1 dunkelrothen Arara, 1 Soldaten-Arara, 2 Eleine grime Araras; Gelbhauben-, 
Inka⸗, Naſen- und Roſa-Kakadus, Doppel:-Gelbföpfe, Surinam-, Rothbug- und Neubolländer Amazonen, Eleine Gelb- 
Töpfe, Dufresne’s Amazonen, Weilchen - Papageien, rothe, grüne und ſchwarzſchultrige Edelpapageien, rothbrüftige 
Alerander-, Pennant-, Bunt-, Nymfen- und Sing-Sittiche, gelbitirnige Nteufeeländerfittiche (P. auriceps) und rothr 
ftirnige Neufeeländerfittihe (P. Noyae - Zeelandiae), Halbmond-, Gras, Braunohr- und Blauftirn-Gittiche, roth— 
und grauföpfige Snfeparables, gelbbürzelige Stirnvögel, Heuſchrecken- Rofen- und Ganga-Mainaftar, Soldaten- und 
glänzender Kuhftar, graue gehäubte Karbinäle, Mantel-Karbinal, rothe und grüne Kardinäle, rofenbrüftige Kernbeiker, 
amerifanijche Spottorofjeln, Purpur- und Schmuc-Tangara, graue und geſcheckte Neisvögel, Indigos, Nonpareils, 
Saffranfigfen, Pfäffchen, gelbgrüne Aſtrilde (Aegintha formosa), Aurora-Aſtrilde (Aegintha phoenicoptera), [dwarzföpfige 
Nonnen, Helenafaſänchen, Bandfinken, Gilber- und Malabar-Faſänchen, Aitrilde, Goldbrüftchen, Drange-, Napoleons-, 
Ammer⸗, Blutſchnabel- und Rußweber; auch erhielt foeben eine Sendung von 300 Par der fo jehr beliebten hochrothen 
Tigerfinken, Männchen in Pub fommend. 

Ale Vögel im fchönften Gefieder. 
Derfandt unter Garantie lebender Ankunft. 
Vollſtändige Preisliſten auf Verlangen ftets koſtenlos und poſtfrei. 

ae ). Abrahaznns, [1995] 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192 St. George Street Bast, London E,, 
empfiehlt fein reichhaltiges Lager von Papageien, Kafadus, Staren, kleinen Prachtfinken ꝛc. in großer Vorrath von 
Affen und anderen zahmen Thieren ift ſtets vorhanden. Faft täglich treffen neue Transporte ein. Verſendung gegen 
Nachnahme oder Borausbezahlung des Necnungsbetrags, wenn nicht andre Uebereinfunft getroffen. 

Neu eingetroffen find: junge Graupapageien (Psittacus erithaeus), an Samen und Waſſer gewöhnt; roth- 
föpfige Snfeparables (P. pullarius), 1 Par Scharlachloris (P. ruber), amerikaniſche Droffeln (Turdus migratorius), 
Braun und weiße japanefiibe Mönchen (Spermestes acuticauda, var. griseomaculata), gelb und weiße japanefifche 
Mövchen (S. acuticauda, var. flavomaculata), weiße Neisvögel (S. oryzivora, var. alba), graue Reisvögel (S. oryzi- 
vora), blaue Hüttenfänger (Sylvia Wilsoni), 1 rother Cvelpapagei (Psittacus grandis), 1 fleiner Aleranderfittich 
(P. torquatus), pfeift, indiiche Zebratauben (Columba striata), keilſchwänzige Mangeltauben (C. cuneata). 

Preislifte auf Verlangen gratts. 

BHeinr. Wucherpfennig’s '"" 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
bat vorräthig und empfiehlt: eine große Partie junger Graupapageien, Dampfihiffvögel, à Stüd A 18, eine Partie 
Graupapageien, Segelibiffvögel, a St. M 36—50, gutſprechende Graupapageien von 46 100—600 per St., eine Partie 
junge doppelte Gelbföpfe à &t. 16 75, gutiprechende zu 46 120—250, Surinambapageien von 46 36 an, zahm und etwas 
iprechend, bis A 60, gutiprechende von 6 100—200, Amazonen A 27, zahm und etwas jprechende A 36, 1 Amazone, 
die 5 Lieder fingt und viel fpricht, 6 300, 1 Amazone, die 7 Lieder fingt und fehr viel jpricht, „46 400, Edelpapageien 
à A640, Diademamazonen & Ak 30, weißitirnige Portorikopapageien & 46 20, rothitienige Portorifopapageien & 44 20, 
Kreuholländer Papageien & 44 20, Zwergararas & 4 36, Inkakakadus & 6 45, ar. gelbhaubige Kafadus & 6.24, Eleine 
gelbhaubige Kafadus & N 36, Ducorpsfafadus (Psittacus Ducorpsi) à 6 40, Naſen- und Roſenkakadus & M. 18, roth- 
ftirnige neufeeländifche Plattſchweifſittiche (P. Novae-Zeelandiae) à Par 6 60, gelbitirnige (P. auriceps) à Par 46 60, 
Lori von den blauen Bergen a Par 16 60, Pennantfittiche & Par 46 50, Braumohrfittihe a Par 45, Buntfittiche oder 
Rofellas & Par 6 40, Sendayafittihe à Par 6 40, Nandavfittiche a Par 4 45, 1 gr. Aleranderfittichweibden, zahm 
und jprechend, & A 24, kleine Aleranderittibe A Par 4. 24, Nymfenfittihe à Par 6 20, Gelbmwangenfittihe à Par 
A 18, Kaktusfittiche a Par 96 18, Halbmondfittiche à Par 14. 15, Grasfittihe & Par 46 10, Wellenfittihe a Par 4. 10, 
tothföpfige Snjeparables & Par 46 10, weißköpfige a Par 4616, 1 fprechenden Mainaftar 46 30, Goldfopfitare a Stüd 
20, Soldatenitare à Par 46 24, Slanzftare & Par He 20, graue rotbgehäubte Kardinäle a St. 4.6, grüne Kardi- 
näle & Par 4 24, rojenbrüftige Kernbeißer & St. A 12, junge Spottörofieln & St. A& 36, ungariſche Sprofjer, garant. 
Männchen & St. 4.20, Ammerfperlinge à Par He 12, Spötter, Männchen 46. 10. 

Nonpareils, Männchen M 7, Weibchen 46 3,50, Sndigo, Männden M 5, Weibchen M 3, Safranfinfen & Par 
A. 10, Bart- oder Gürtelgrasfinfen & Par A 20, Diamantfinfen à Par HM 20, Zebrafinken à Par se 10, Scilf- 
finfen à Par A 9, weiße Neisvögel à Par 46 16, graue Reisvögel & Par 46. 4,50, braunbunte Mövchen & Par AM 9, 
gelbbunte a Par 46 12, reinweiße à Par 4 14, meihföpfige Nonnen & Par 6, Senegalfinken: ſchwarzköpfige Nonnen, 
Tigerfinfen, Aſtrilde, Goldbrüſtchen, kleine Eliterchen, Drange-, Napoleon-, Biſchof- und Blutjchnabelweber, Kordonbleus, 
Orangebäckchen, Silberbecks, Band- und Atlasfinfen, Paradis- und Dominifanerwitwen, fortirt, bei Abnahme von 20 Paren 
& Par AM 3,505 1 gelbarmiges Pavianaffenweibchen, zahm, 4.60, Savaaffen à St. 4627, 1 Partie gr. Mandrillaffen 
— BR: Lapunderaffen à St. 4 180, Marmojetäffben & Par 6 20, 1 Schneumon, ſehr ſchön im Pelz und ganz 
zahın, A 36. 

Sn Tauſch werden alle Arten Vögel und Thiere angenommen. Preisliſten poſtfrei verfandt. 



412 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und »Händler. Ar 

— H. Dieckmann, vr 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

erhielt neu: Amerikaniſche Spottdrofieln à 20 46, 1 Steinröthel- Nänndien 18 A, Grauföpfige Snfeparables a Par 
12 4, Sperlingspapageien & Par 10 M, 4 gut fbrechende Amazonen & 60 Me, 3 beffer ſprechende Amazonen & 75 «46, 
2 iehr viel jprecbende und fingende Amazonen a 90 A, Marmojettäffchen oder Uiftitis à 10 46, 1 prachtvollen gelben 
King Charles - Hund 360 A, Eichelheher, zahm zum Anlernen, à 5 A, echte Parifer Kanarien à Par 20 46, 1 antique 
Wanduhr, 300 Sahre alt, und 3 Bücher: Süd-Afrika von Th. Körner, Das Thierleben der Alpenwelt von F. v. Tſchudi, 
Die Die Alpen von 9. Balepſch zuſ. 100 He 

A. Hi. 3 amrach, 
Naturaliſt, [1998] 

355. East India Road, London, E., 
Händler und Importeur von naturhiftorifhen Gegenftänden, empfiehlt: 

Neuseeländische Sittiche, 
vier Spezies: 

Psittacus novae-zealandiae, P. pacificus, P. auriceps, P. alpinus. 

Preis verzeichniß auf Wunſch gratis. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung u 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
a Ueline 2 Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in Lorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Wegen Beichränfung der Liebhaberei sollen eine Empfehle, freibleibend einschl. Padung von Trieft gegen 
große — — und fremdländiſcher Vögel: Poſtnachnahme, 

rachtfinken, Fen Kardinäle und Kernbeißer, 
Täubchen, Wachteln, Deoſſeln, Sonnenvögel, Stare, Tadelloſe Exemplare von 

Sprofier, Grasmücen, Shwättzer, Stelzen, Leben, Tigerfinten, ausgefärbt, vollfommen glatt im Ge- 
Meifen, Pirole, Ammern, Heber und Nabenwögel, Heer) A-DHDN — 15 M 
Falten, Eulen, Reiber, Störche, Sitberfaiännen, vollfommen glatt im Gefieder, 

erner: | a Dbp, +. 2 2 RO RER Ihr 
Faſanen, aranfoline, Steinhühner, „ahme Mustarfinfen 3 Däp., . ee 12, 
!prechende Papageien, Wellenfittibe und Nomfen | Steinröthel, junge tadellofe Männchen, a Stüd. 8. 
in bewäbrten Heckparen, auftraliiche Plattihweif- | Hothe Edelpapageien in Pracbt & Stüd .... 5. 
ſittiche 2. ac. Ä Grüne  desgl. — .. 12 3 20 

in voll eingewöbnten, tadellofen Gremplaren verfauft werden. | Rofelas, nicht ganz rein im Gefieder, & Par... 20, 
Man belicbe nur anzufragen; es kann fait jevem Wunſche Molnden-Kakadu (weinbäubig), am linken offnen 
entſprochen werden. [2000] Auge blind, aStüd. - . - un ccm. 50 , 

EL ENMER: Iava-Affen, winzigkleine, zahme, a Stüd .... 2, 
Leipzig-Reudnitz, Riebecſtraße. desgi. mittelgroße a Stüd........ 2, 

— =, — — — = * ER 2 “ 
— en: gave- und Kokos Faſern a 5 Kg. Poſtſack 5— , 

&ier- Brot u Reis in Hülfen für Papageien & „ 2 3,20% S 

zum Füttern my feineren Vogelarten, als — u.a.m., | Senegal-Hirje für fl. Eroten „ — 425,15 
verjenbet gegen Nachnahme bei freier Nerpadung a St. , Fſt. fan. Glanzjamen . .a „ - 425, |$ 
1 6, Eleine Brote à Did. 1,20 Ae und 60 4. „tal. Silberhirje . . 3,00 „ | = 

Miederverfäufern und Wereinen Rabatt. [2001] Össa-Sepia in ganz. Stüd. a Voſttörb 200 St. 10,— , 
Gustav Nikol's Konditorei, Küftrin. [2905] 6. Singer, Trieſi. 

Türkiſche Enten, Ein junger, prachtvollee Graupapagei, mehr als 
diesjährige Zucht, wei, mit wenig Abzeichen am Kopf, | fingerzahm, jehr gut Iprechend, ungemein talentvoll, 
habe nod Ad fürs Stüd abzugeben. Oskar Meyer | it für 80 4 an einen Liebhaber abzugeben. 12002] in Ragnit, [2006] Baus, Danzig, Kohlenmarft. 

Stiglite, Hänflinge, Kreußfchnäbel, Zeifige u. Kanarien- 2 Buffarde unb 1 Amjelmännden zu verkaufen. 
vögel empfiehlt, [2003] RR. Schröter Clingen-Greußen. &. Schmeerbauch, Lehrer, 
— [2007] Bodelnhagen. 

Einen Fiſchreiher (Ardea einerea), vorzüglich befiedert, © 
gefund und zahm, taufche gegen Eroten ein und zahle event. Für Parkbefiter 
zu; desgl. vertauſche 3 Eichhörnchen (Seiurus Lebende Nebhühner, diesjahrig, jehr kräftig, werden 
vulgaris). geiehildert abgegeben. Garantie für Iebende und gefunde 

M. v. Skotnicki, Apotheker, Ankunft. 
[2004] Strasburg W./Pr, [2008] M. Slamenik, Zlin, 
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Der kleine, der Sulsband-, Fi rauer- au 
der graue LSliegenfchnäpper 

(Museicapa parva, collaris, luctuosa et grisola). 

Beobahtungen 
über diejelben in der Umgebung Kronftadt3 

von Wilhelm Hausmann. 
(Schluß). 

Nach einer Viertelftunde bereits bietet ſich im 
günftigen Fall eine Gelegenheit, den vorigen Fehler 
zu verbeffern, denn ſchon ziemlich hoch erblictt man 
num einen ähnlichen Bogel im Gezweig herumflattern. 
Doch jeßt fit er auf einem fo diden Aft, daß dieſer 
ihn faft völlig vor dem Schuß det. Da muß 
man natürlich zögern und eine günftigere Stellung 
abwarten. Nun fliegt der Vogel auf die entgegen- 
gejeßte Seite de Baums und ift dur) den Stamm 
gänzlich verdedt. Muthig dringt man unten durch 
das dichte Dorngefträuh, um ihn nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Kaum ift man drüben, 
fo erblidt man den Vogel wieder auf der 
andern Geite. Er fteigt spielend höher und 

höher, und nun darf mit dem Schuß nit mehr 
gezögert werden. Gleich nah dem Knall jieht man 
den Vogel wirbelnd herabtaumeln, bis er auf der 
andern Seite der Hede im dichteften Gebüſch ver- 
ihwindet. Es beginnt ein mühjames Suchen. 
Genau hat man fich die Richtung gemerkt, in welcher 
der Getroffne zur Erde fiel, aber ſehr oft täufcht 
man fih in der Entfernung und jucht weit über 
das Ziel hinaus oder viel zu kurz. Dft fteht man 
dicht daneben und fieht auf den dürren Blättern 
oder welken Unfräutern den kleinen graubraunen 
Vogel nicht. Sit man bei ſolchen Ausflügen von 
feinem treuen ‚Sektor‘ oder ‚Karo‘ begleitet — was 
oft ſehr nützlich iſt — jo kann man doch manchmal 
auch argen Verdruß erleben. Wenn der Hund jeinen 
Herrn jo eifrig ſuchen fieht, will er natürlich 
feinen Dienfteifer zeigen und jucht mit feiner feinen 
Spürnafe ebenfalls eifrig umher, wühlt in den dürren 
Blättern und fehnüffelt in jedes Mausloch hinein. 
Aber wehe! wenn er früher als fein Herr den kleinen 
Vogel entdeckt, wenn jener den gierig zufaſſenden 
Hund niht am Halsband paden und ihm, oft mit 
zu Boden ſtürzend, die kleine Beute vor dem Maule 
wegraffen kann. Iſt das Vögelchen ganz todt, ſo 
will ihn der Hund ordnungsmäßig wie eine Wachtel 
oder Schnepfe apportiren. Aber das kleine Vögelchen 
Elebt ihm an der Zunge und nimmt man e3 noc) 
fo eilig heraus, wieder ijt nichts daraus zu machen 
und eine Menge Zeit verloren. BZumeilen, wenn 
der Vogel vom Hunde entdeckt ſich durch Laufen 
retten will, tritt ihm dieſer Halt gebietend mit Der 
plumpen, nägelbewehrten Pfote auf den Schwanz 
und wieder ijt ein Gremplar vettungslos verloren. 
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Ein ärgerlider Fal it aud der, wen Hund 
und Jäger ſich vergeblich bemühen, einen Vogel auf 
dem Boden zu finden, den man doch von weiten 
aus hoher Baumſpitze todt herabftürzen ſah. Mill 
man, de3 vergeblichen Suchens müde, ärgerlih den 
Rücken kehren und fieht ſich zufällig noch einmal 
um, jo erblidt man den jo vergeblich gejuchten Vogel 
in einem abelzweige hängen und zwar jo feit, daß 
er erſt nach tüchtigem Schütteln herabfällt. Bach— 
ufer und überhaupt Gewäſſer find gleicherweife oft 
Schr hinderlich für den Sammler. Es jcheint nicht 
jelten, als wüßten es die Kleinen Schelme, daß fie 
fiher find, folange fie auf den Aeſten ſich aufhalten, 
welche über dem Waſſer hängen. Entjchließt man 
lich dann endlich zu ſchießen, richtig, Fällt der Vogel 
ins Wafjer hinein. Hat man auch den Hund zur 
Hand, jo ift die Sache wenig beijer, denn ſchnappt 
er einen kleinen Vogel im Waffer auf, jo fann man 
fich fein Ausſehen denken. Reißende Gebirgsbäde 
entführen oft die Eleine Beute für immer. 

Nah jedem ſolchen immer Zeit raubenden 
Zwiſchenfall ficht man fih nah den übrigen vorher 
beobachteten Vögeln um, aber wo find fie mittler- 
weile bingefommen? Weit und breit ift feiner mehr 
zu ſehen; erſt nachdem man weite Streden durch— 
laufen und lange geſucht hat, trifft man wieder auf 
die Kleine Gejellichaft. Gebt es nun beffer, fo kann 
man noch drei bis vier Köpfe erlegen und hat zu- 
gleich für die nächſten Tage genügende Beihäftigung, 
wie jeder glauben wird, der die Schwierigkeit kennt, 
welche das jaubre Balgen und Ausftopfen jo Eleiner, 
überaus zarter Vögelchen macht. 

Nach Faltem Neifwetter erholen fih die Vögel 
Ihnell, wenn nur zeitweife auf Stunden die Sonne 
freundlich ſcheint. Tritt aber in manchem Frühjahr 
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eine ſolche Witterung ein, wie der Verfaſſer fie in 
feiner langen Sägerlaufbahn manchmal erlebte, dann 
fteigt die Noth der armen Thiere auf große Höhe. 
So war dies z. B. am 2. Aprit 1857, am 5. Mai 
1868, am 24. April 1872 der Fall. An den vor- 
bergehenden Tagen war jehr ſchönes Wetter geweſen, 
welches auch Gärtner und Landleute eifrig Tobten. 
Da auf einmal in der Naht ftöberten im tollem 
Wirbel die Schneefloden durcheinander, jodaß am 
andern Tag der Frühling plößlich in den tiefjten 
Winter verwandelt erihien. Namentlid) am 24. April 
1872 war es wirklich betrübend, die ſchon mit vollftem 
Blütenfhmud und friſchem Grün gezierten Aeſte 
unter der Schneelaft gebengt zu fehen. Vögel, die 
ſonſt hoch im Gebirge leben, liefen auf den Land— 
ftraßen umher, Erochen unter überhängende Bachufer, 
wo allein noch ein Fleckchen brauner Erde zu erbliden 
war und bejuchten ſelbſt die Düngerhaufen dicht bei 
den Häufern. Bier bis ſechs Steinadler — die man 
ſonſt nur im ftrengen Winter ficht — ſtrichen mit 
Ihwerem Flügeljchlage über der Stadt dahin. Ein 
grauer Geier (Vultur cinereus) wurde von Gol- 
daten am Schloßberge erlegt. Damals flüchteten 
auch unjere Fliegenihnäpper in Menge in die Obft- 
gärten in der Stadt und verweilten ziemlich lange 
dajelbft, jodaß ſelbſt Nichtkenner auf die ihnen fonft 
fremden Vögel aufmerffam wurden. Von allen 
Seiten wurden mir Halsband- und Trauer-Fliegen- 
ihnäpper gebracht, nebft Mauerfeglern (Cypselus), 
welde ermattet auf Fenfterbrettern und in ven 
Gaſſen gefunden worden. Zum Glück trat nicht 
auch noch Kälte dazu, wie am 5. Mai 1868, wo 
das Eis unter den Füßen krachte, obſchon ſonſt alles 
friih und grün war. 

Ueber den Zug, die vertifale und horizontale 

Mein Rabe. 
(Fortſetzung). 

Die vielen ergötzlichen Streiche zu beſchreiben, welche 
der Rabe faſt täglich machte, wäre nicht möglich und ich 
weiß ſie auch nicht mehr alle, doch erinnere ich mich noch 
einer äußerſt drolligen Szene. Eines Tags hatten wir 
Beſuch, und als eine der Damen ſich im Garten in der 
Hängematte zu ſchaukeln begann, erregte das ſofort die 
ganze Aufmerkſamkeit des Raben, welcher uns, wie ge— 
wöhnlich, begleitet hatte. Zuerſt folgte er den Schwingun— 
gen der Hängematte eine Merle mit den Augen, dann be— 
mühte er ſich eifrigft, fie mit dem Schnabel zu fallen, und 
als ihm dies nicht gelang, da ich zum Scherz die Hänge 
matte auch noch beitig zu jchaufeln begann, wurde der 
Vogel augenicheinlich ärgerlich, ſchnappte immer ſchneller 
danah und ließ ſich ſogar, als er endlich em 
Ende der Schnur erfaht hatte, eine Stecke fort- 
ichleifen, mußte aber doch mieder loslaſſen; ſchließ— 
lich faßte er im größter Muth immer heftiger nad 
der Hängematte, wobei er ſchon wiederholt die darin 
liegende Dame, welche die Szene köſtlich amüfirte, an der 
Schulter berührte, bis dieſe mit halb lachendem Auffchrei 
ihren Platz verlieh, denn das Beißen wurde mit jedem 
Mal ftärker. Kaum war die Dame heraus, jo jprang 
der Nabe triumphirend auf die Hängematte und zerrte 
und bif eine Weile heftig an den Schnüren derfelben, als 
wenn er fich rächen wolle. 

Bei meinen Spaziergängen in Begleitung des Raben 

bemerkte ich einige Male, daß diefer von Krähen an- 
gegriffen wurde und ſich dann jchleunigit unter Büſchen 
u. a. veritecte, als er exit kurze Zeit fliegen und einen 
Kampf alfo wol nit wagen fonnte. Sch fürchtete deshalb 
ſchon immer für meinen Liebling und als er, nachdem ich 
ihn kaum ſieben Wochen befefien, eines Tags verſchwunden 
war, dachte ich jofort an die böjen Krähen. Wahrſchein— 
lich hatte ich mich, auch nicht getäufcht, denn nach jtunden- 
langer Abwejenheit kam er auf mein Rufen endlich aus 
einem Gebüſch zum Vorſchein, war aber nit im- 
ftande zu fliegen, da der rechte Flügel an der Erde jchleppte. 
Es jah fait aus, als wären die großen Schwungfedern aus« 
geipannt, während der Wogel nit mehr die Fähigkeit 
beſaß, den Flügel, wie gewöhnlich beim Gehen, zuJammen- 
zulegen, jo daß ich anfangs glaubte, er ſei gebrochen, doch 
hätte dies dann nur an der Spitze der Fall jein können. 
Eine Unterfuchung des Flügels ergab aber diele Annahme 
als Ich fürchtete nun ſchon, der Rabe würde 
flügellahm bleiben, doch gelang es mir nach einigen miß⸗ 
glückten Verſuchen — denn mein ‚Hand‘ ftreifte ſich den Ver- 
band immer wieder ab — ihm den Flügel jo anzubinden, 
daß dies nicht möglih war. Sch widelte nämlich doppelt 
genommenen ftarfen Zwirn mehrere Male feit um die langen 
Schwungfedern und zwar an der Stelle, wo die fürzeren 
en des Flügeld anfangen, und band dann die beiden 

nden der Zwirnfäden an ein etwa zentimeterbreites Baum- 
wollenband, welches ich auf dem Rücken des Vogels rings 
um die Flügel gebunden hatte. Der verleite Flügel war 
durch diejen einfachen Verband, den ich nachher vollftändig 
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Verbreitung aller unferer Vogelarten hier im Lande, 
werden wir troß aller Bemühung einzelner Foricher 
noch lange im Unflaren bleiben, wenn nicht auch hier 
zahlreiche ornithologiihe Stationen errichtet werden, 
wodurch allein Licht in dieſe Sache käme. Jedenfalls 
ließe fich diefem gewiß nüßlichen Unternehmen ein 
erfreuliher Fortgang fihern, wenn die bejtehenden 
wiflenihaftlihen Vereine die Angelegenheit zu der 
ihrigen machen würden und Fragebogen nach den zu 
errihtenden Stationen verjenden möchten, welche 
jeinerzeit in den verfchiedenen Nubrifen ausgefüllt 
an eine Sammelftelle zurücdzujenden wären, während 
das Gejammtergebniß der gemachten Beobachtungen 
veröffentlicht werden müßte. 

Auf jolhen Stationen brauchten jelbitverftändlich 
nicht nur Fachgelehrtezu beobachten. Dazu wären alle 
Männer von nur überhaupt genügender Bildung zu 
verwenden, ja, vielen devjelben, 3. B. Landgeiſtlichen, 
Schullehrern, Nerzten oder Gutsbeſitzern, würde esjelbit 
Vergnügen mahen, nah einfacher Anleitung einer 
jo gemeinnüßigen Sache dienen zu können. 

Hordamerikanifche Vögel im Sreileben gefchildert. 
Bon 9. Nehrling. 

Ver Zitron- oder Gartenjänger. 

(Fortjeßung). 
Etwa zu Ende Mai wählt jich jedes Pärchen 

einen paſſenden Niftplas in der Spitze eines 
dichten Strauchs oder Kleinen Bäumchens, gewöhnlich 
0,3, m vom Boden. Gelten jteht es im 
Innern des Waldes oder der Didichte, gewöhnlich 

oder dicht an einem Wege des Gartens. In der Kegel 
it das kleine, zierliche, ſehr Fünftliche Neſtchen ganz 
im Gelaube verſteckt, ſodaß man es nicht leicht zu 
finden vermag. Jasmin- und Hartriegelbüfche, Heden- 
kirſchen und andere dichtbelaubte Zierjträucher, ferner 
die Haſelnußgebüſche (Corylus americana, Walt.) 
des Waldesſaums, der Bluthartriegel (Cornus sto- 
lonifera, Max.) und ebenſo der Sumpfhartriegel 
(Cornus paniculata, Z’Her.) am Rande größerer 
Dikichte werden mit Vorliebe zur Anlage des Nefts 
gewählt. Als ich mich im Juli 1878 bei meinen 
Eltern in Town Lyndon (Misfonfin) aufhielt, be— 
obachtete ich ein Pärchen Zitronfänger, das jein Neft 
inmitten eines dichten Buſchs der Heckenkirſche ganz 
in die Spiße baute. Das Weibchen war der eigent- 
liche Baufünftler, während das Männchen den größten 
Theil der Niftjtoffe herzutrug. Zunächſt wurden 
lange, weiche, flachsähnliche Faſern herbeigetragen, 
aus denen das Weibchen unter fortwährendem Drehen 
das Neſt formte; mit dem Schnabel wicdelte es die 
Faſern um die dünnen Zweige und bradte fie in 
die richtige Lage. In etwa vier Tagen war das 
Ihöne Nefthen fertig. Zum Bauen wurden nur 
die frühen Morgenftunden benußt und auch ſpät 
nachmittags wurde etwas Daran gearbeitet. In der 
übrigen Zeit de8 Tags jah man die Vögel nicht in 
der Nähe des Nefts. Nur wenige Fuß vom Wohn- 
baufe, dicht am Fenſter und ganz in der Nähe eines 
häufig benutzten Gartenwegs jtand es. Dieſer Bau 
befindet fich jeßt in meiner Sammlung. Zwiſchen 
vier größere und einzelne Kleine gabelfürmige Aejtchen, 
welche durch die Wandungen dejjelben laufen, ift es 
gebaut. Vornehmlich find es weiche, Flachsähnliche 

am Waldesfaum oder am Rand der Büſche, oft | Fafern und Iosgelölte Fäden von Baummollenzeug, 
auch in unmittelbarer Nähe menjhliher Wohnungen aus welchen es bergeftellt ift; auch einige Bindfaden 

unter den Federn verftedte, damit der Rabe nicht daran 
zupfen Tonnte, in feine natürliche Lage gebracht und der 
Vogel war nun imftande, ungehindert umherzugehen und 
herumzuhüpfen. Das Benehmen des Wogeld bei dem 
ſchwierigen Verfahren des Bindens, bei welchem jedes Haus- 
huhn ſchon entjeglich gejchrieen haben würde, Tonnte man 
wirflih ein mufterhaftes nennen. Da ‚Hans‘ garnicht 
daran gewöhnt war, newaltjam feftgehalten zu werben, jchien 
er, als ih ihn zum Binden einfing, im eriten Augenblid 
fehr erjchrect, denn er jchrie und fträubte ſich heftig, 
und ich dachte bereit, er würde beißen, denn er 
faßte nach einem meiner Finger, ließ vielen aber, 
wie fih befinnend, fofort 108, nachdem er ihn nur 
ganz Iofe, ohne mir weh zu thun, mit dem Schnabel er- 
griffen hatte, und hielt dann regungslos ftill, während ich 
ihm unter Liebfofungen und Schmeichelreden den Verband 
anlegte, was mehrere Minuten dauerte. Nah acht Tagen 
nahm ib den Verband verjuchsmweife ab, erneuerte ihn 
jedoch nicht mehr, weil der kranke Flügel bereit3 in feiner 
gewöhnlichen Lage wie der andre verharrte, es dauerte uber 
noch weitere acht Tage, ehe der Rabe wieder ordentlich 
fliegen Tonnte. Selbit als ‚Hans‘ noch den Verband trug, 
lief er meinen Angehörigen und mir doch auf allen 
Spaztergängen nad, und einmal hatte ich jogar Mühe, ihn 
zurückzuhalten, als mein Vater fortritt, da er ihn durchaus 
begleiten wollte, was in Anbetracht jeines kranken Flügels 
für eine weite Strede ja nicht möglich war. Ich hatte 
mir jpäter, als der Nabe wieder fliegen Tonnte, vorge- 
nommen, ihn zum Scherz; einmal mitzunehmen, wenn ich 

felbft austritt, doch bot fich gerade feine paſſende Gelegen- 
beit dazu, und lange habe ich meinen klugen Vogel leider 
nicht befeflen. 

Sn der Zeit feiner Krankheit hörte ih den Naben 
zum erftenmal unjern Familiennamen ausjprechen, den 
ib ibm Seit Moden täglid mehrmals vorge— 
ſprochen, doch macht es natürlih große Schwie— 
rigkeit, einen Vogel in der Freiheit zu unter— 
richten, wenn er auch ſehr zahm iſt. Erblickte 
ich z. B. meinen Raben zufällig irgendwo draußen 
ruhig ſitzend und hörte ihn dabei unartikulirte 
Laute plappern, ſo benutzte ich meiſtens die gute Gelegen— 
heit, ihm das zu erlernende Wort vorzuſprechen, und es 
machte mir vielen Spaß, wenn Hans‘ ſich ſichtlich ber 
mühte, es mir nachzuſprechen, aber während ich ihn in ſeine 
Aufgabe ganz vertieft glaubte, erregte plötzlich meine Uhr— 
kette oder der Beſatz meines Kleides oder irgend ein andrer 
Gegenſtand feine Aufmerkfamkeit und mit der ſchönen 
Unterrichtsftunde war es vorbei. 

Nachdem der Nabe bereits einige Zeit fliegen konnte 
und uns in Feld und Wald folgte, begann er bald allein, 
befonder8 wenn Keiner von ung draußen war, auf den be— 
nabbarten Feldern herumzufliegen und ging auch auf die 
Höfe der Bauern — bet unjerm nächiten Nachbar jogar in 
die Stuben — ohne fih jedoh von Fremden fangen zu 
laſſen. Sämmtliche Hunde, die ‚Hans‘ auf den fremden 
Höfen erblidte, wurden dann jofort von ihm angegriffen, 
und ich fürchtete immer, er fönnte auf diefe Weile einmal 
feinen Tod finden. (Schluß folgt). 
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find eingebaut. Dben am Nande befteht es haupt- 
fählih aus feinen Baltfafern und mit jolchen und 
einigen Flödchen Baumwolle ift auch das Innre 
ausgepolftert. ES enthielt 5 Eier, von denen eins 
nicht ausgebrütet wurde. Diejes Neft it 7, cm 
ho, 6, em breit; die Neſtmulde ift 5 cm tief und 
4 cm breit. 

Im nördlihen Sllinois fand ich das Neſt oft 
in Philadelphusbüſchen der Gärten, häufig auch jin 
den als Hedenpflanzen vorkommenden Djageorangen 
(Maclura aurantiaca, Natt.), jelten höher als 
1,—2 m vom Boden, einmal jevoh 6, m 
von demſelben in der Spitze eines Seitenaſts 
des Ahorn. 

Ein vor mir liegendes Neft aus dem nördlichen 
Sllinois, das ich anfangs Juni 1876 in einem 
Halelmußdidiht an einem Waldesfaum in der Nähe 
des Des Plaines fand, war ganz verjteckt in dem 
obern Theil eines Haſelnußſtrauchs, worüber die 
dihten Blätter ein natürlihes Dad bildeten, 
gebaut. Die Außenseite beiteht aus jehr feinen 
glänzenden PBilanzenfalern einer Asclepias-Art, innen 
ift es mit ebenſolchen Fafern und einer dien Lage 
feiner Pflanzenwolle ausgepolitert. Ein drittes Neit 
meiner Sammlung, welches ih) am 10. Juni 1878 
bei Kalumet fand, jtand in einem Eleinen, ziemlich 
ſpärlich belaubten, vereinzelt ſtehenden wilden 
Kirſchenſtrauch in einer Lichtung nicht fern vom 
Walde, etwa 0, m vom Boden. Nefter, welche 
ih aus Ohio und anderen Theilen der Union erhielt, 
find alle ähnlich gebaut, nur find manche mit einer 
dien Lage bräunliher Wolle von Farrnfräutern”) 
ausgelegt. Stets iſt das Neft ein künſtlicher, dicht 
pefilgter, aus feinem Material bergeftellter, fejter 
Bau, der lange Zeit Wind und Wetter zu wider: 
ftehen vermag. Trotzdem es in der Spige ſchwanker 
Sträucher angebracht ift, können ihm die um dieje 
Sahreszeit in den erwähnten Gegenden häufig auf- 
tretenden heftigen Gewitterſtürme nichts anhaben, 
welche ſonſt jo vielen Nejtern zum Berderben ge- 
reihen. Die Mulde ift eben jo tief, daß die Eier 
beim Hin- und Herſchwanken nicht herausrollen 
können. Die 4—5 Gier find der Grundfarbe nad 
weiß mit grünlichem Anflug, oft auch veinweiß oder 
grauweiß, gefleckt und gepunftet mit verschiedenen 
Shattirungen von röthlichbraun und lila; am dichtejten 
und größten ſind vie Flede am diden Ende. 
Sie find den Eiern mehrerer anderen Waldjänger- 
arten ſehr Ähnlich und mit Sicherheit nicht von ihnen 
zu unterjcheiven. (Schluß folgt). 

Die neufeeländifchen Plattfchweifhittiche. 
(Fortjeßung). 

Ueber das Freileben berihtet W. 2. Buller, 
daß diejer Sittih in den Vorhölzern beider Inſeln 
in Flügen von 3—12 Köpfen lebe und auf Neu— 

*) Zimmtfarbner Traubenfarrn (Osmunda cinnamomea, Z.). 

jeeland al3 der Kleine grüne Kakariki bekannt jei. 
Beftändig jehe man ihn im Geſtrüpp der neuſee— 
ländiihen Thee-Mirte nah Futter ſuchen. Beren 
und Früchte bilden neben Inſekten feine Haupt— 
nahrung. Sobald auf den Feldern das Korn reife, 
kommen dieſe Papageien in raſchem Ziczadfluge 
von den Wäldern her, um die vollen Achren zu 
plündern. Aufgeſcheucht fliegen fie den nächjten 
Helden und Bäumen zu, um unter lebhaften Ge- 
plauder die Entfernung des Störenfrieds abzuwarten. 
Der gewöhnliche Lockruf, durch deſſen Nachahmung 
fie fih auch leicht anloden laſſen, klinge wie das 
Wort ‚twenty-eight‘. Im November und Dezember 
jondern fie fih zu Paren und das Weibchen lege 
dann etwa fünf weiße Eier in die Höhlung eines 
Baums auf Mulm oder Holzipähne. 

Als ih i. J. 1874 zuerft ein Pärchen von 
Fräulein Hagenbeck erhielt, war meine Vogelſtube 
bejonders reich mit dichtem Strauchwerk ausgeitattet, 
für den Zwed nämlich, daß die Foftbaren Pracht: 
finfen, welche ich damals bejaß, troß der Bevölkerung 
der Vogelſtube mit Plattſchweifſittichen ungejtört 
niften Fönnten. Meine Vorfiht bewährte fich vor— 
trefflich, denn ich erzielte mit jenen außerordentliche 
Erfolge, obwol Königs:, Bunt- und PBennant- 
Sittiche, ſpäterhin Bourk-, Paradis:, vielfarbige 
Sittiche u. a. denfelben Naum bewohnten; ſie alle 
gingen niemals in das dichte Gebüſch hinein. Dies 
hatte num aber mit dem Erſcheinen je eines Pärchens 
vothitirniger und gelbtieniger neufeeländiicher Sittiche 
ein Ende, denn diefe fchlüpften raftlos dur) das 
Dickicht, und während fie ſich in demjelben umber- 
tummelten und einander jagten, während fie gegen 
die Fleineren Vögel in Feiner Hinſicht bösartig ſich 
zeigten, jo ftörten fie diefelben doch durch ihre Ruhe— 
lofigkeit, und feine einzige Brut Fam hinfort glücklich 
auf. ES währte nicht lange, bis ich die eriten An- 
zeihen der Niftluft der Nothitirnigen wahrnahm, 
und daher konnte ich es nicht über mich gewinnen, 
fie zu entfernen, obwol ich immerhin große Opfer 
bringen mußte. Es nifteten überaus werthvolle 
Prahtfinken, und deren Eier und Fleine Jungen 
gingen zugrunde, weil die Alten fie nicht mehr ver- 
pflegen konnten, jondern alle Augenblide von den Papa— 
geien verjagt wurden. Bald begannendenn auch die beiden 
Pärchen Neufeeländer-Sittihe einander fo zu befehden, 
daß ih die Eleineren gelbjtirnigen herauszunehmen 
gezwungen war. Das Weibchen der rothitinigen 
war anſehnlich größer und dicker und hatte kaum 
bemerkbares Blau an der Außenfahne der Schwingen, 
das Fleinere Männchen zeigte dagegen die ganze 
Außenfahne der Schwingen blau; die weißlihe Binde 
auf der Unterjeite des Flügels fehlte beiden völlig. 
Es ift bekanntlich ſehr ſchwer, mit voller Sicherheit 
feftzuftellen, woher die Vögel des Handels jedesmal 
gekommen find; in der Hagenbed’ichen Großhandlung 
war eine beträchtliche Anzahl von Eremplaren, deren 
manche größer, mande kleiner und von denen die 
erfahrene Großhändlerin die für mich beftimmten 
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Vögel als ein zufammengehöriges Pärchen heraus: 
gegriffen hatte. Ich habe mir jpäterhin Mühe ge— 
geben, bei den vielen vothitirnigen Sittichen, welche 
ih im Lauf der Zeit vor mir gehabt, auch nur 
mit annähernder Beftimmtheit die Gefchlehtsunter- 
ſchiede zu ermitteln, doch ift mir dies nit gelungen, 
denn im Frühjahr 1878 hat auch ein ganz Eleiner 
Vogel mit fehr breiter rother Stirnbinde und breiter 
weißliher Binde an der Unterfeite der Schwingen, 
welchen ich vorübergehend beherbergte, ein weich- 
Ihaliges Ei gelegt. Das Pärchen in meiner 
Vogelftube bezog nun aber Feinen Niftkalten, 
während es in der Heimat, wie alle Ber: 
wandten, doch in Baumhöhlungen brüten joll, jondern 
vertrieb eine Gefellichaft Diamant = Amandinen 
aus ihrer gemeinfamen Brutanfiedlung auf dem 
flachen Dach eines großen an der Wand im Didicht 
hängenden Käfigs, arbeitete fih in den Haufen der 
zahlreichen neben- und aufeinanderftehenden alten 
Neſter eine länglihd runde Höhlung, etwa in der 
Größe einer Kegelfugel, und niftete darin. Das 
Gelege beftand in 2 Eiern, welche reinweiß, matt, 
falt garnicht glänzend, mit vielen regelmäßig 
jtehenden Poren, faſt kugelrund, 25—26 mm lang 
und 21—23 mm breit find. Das Meibehen 
brütete allein in 24 Tagen jedoh nur 1 Junges 
aus, welches ftarb, als die Federn eben hervor- 
geiproffen waren, und zu meinem großen Bedauern 
fand ich es auch erſt todt vor, als es längft in Fäulniß 
übergegangen. Mit voller Sicherheit habe ich aber 
troßdem das Jugendkleid fetftellen fünnen, wie ich 
es in der wiljenichaftlihen Beichreibung gegeben. 
Während fie für gewöhnlich blos Sämereien, mit 
Borliebe Kanarienfamen, Hirfe und Hafer und nur 
wenig Yanf freflen, die übrigen Beigaben (eingemweichtes 
Eierbrot, gejottnen Neis und alle Weichfuttergemifche) 
außer Grünfraut aber nicht anrührten, fütterten fie 
das Junge faft ausfchließlich mit frifchen Ameifenpuppen 
und Mehlwürmern. Nachdem die Brut jo ver- 
unglücdt war, verfhwanden die beiden Vögel laut- 
los im Gebüfh und erft nach geraumer Zeit hörte 
id) wiederum das feltfame ziegenähnliche Meckern 
des Weibchens und den wie kladderatſch! Elingenden 
uf des Männchens; nach diefen beiden Lauten 
habe ich dieſen Plattſchweif auch Ziegen- und Kladde— 
radatſch-Sittich geheißen. Den Beginneiner zweiten Brut 
konnte ich nicht bemerken, zumal fie fich dauernd 
im Verſteck hielten uud nur in der Abend- und 
Morgendämmerung bervorfamen und dann raftlos 
auf der Erde hin und ber vannten. Sm hohen Ge- 
zweige zeigten fie fi) faft niemals; zur Naht ſaß 
das Männchen ftets auf dem flachen Fenfterbrett 
und das Weibchen war verihmunden. Ihr Flug 
geht in kurzen Bogenlinien hüpfend und mit ra— 
chem Flügelihlag und wird wol nit fehr aus— 
dauernd fein. Ich gab das Pärchen dann fort, 
weil ich wenigftens im wejentlichen ihre Lebensweife 
und Brutentwidlung Fennen gelernt hatte und für 
andere Vögel Pla machen mußte. Zu meiner 

großen Betrübniß entdedte ih dann erſt nach 
Moden, daß fie troßdem zum zweitenmale geniftet 
hatten. Tief hinter dem Gebüſch in einer Ede an 
der Erde ſtand ein großer, verhältnißmäßig jehr 
hoher Niftkaften, welchen ich einſt für ein Par Inka— 
fafadus angejchafft und der als gegenwärtig unbe= 
nugbar in den Winfel geworfen war. Ihn hatten 
die Neufeeländer bezogen und darin auf einer hand- 
hohen Lage von GSägelpänen fünf Gier erbrütet. 
Die Liebhaber werden ermeſſen können, welcher Ver— 
druß es für mic) war, die verfommenen ungen 
aufzufinden. An den dunfelgrünen Federn war un— 
zweifelhaft zu erkennen, daß die Brut mur von 
diefen Sittichen herſtammen könne und außerdem 
hatte ich auch zu jener Zeit die anderen entjprechend 
großen Papageien entfernt. Die gewonnenen Gr: 
fahrungen find im übrigen dazu ausreichend, feſt— 
zuftellen, daß diefer Sittich unſchwer in der Vogel- 
jtube niftet, wenn man ihm eine verſteckte Gelegenheit 
dazu bietet. (Fortſetzung folgt). 

Die Behandlung der Harzer Kanarien während 
der Mauſer. 

Bon Kontroleur W. Böder in Wehlar. 

Es gibt vielleicht feinen Liebhaber der Harzer 
Kanarien, welcher nicht im Lauf der Jahre den einen 
oder andern werthvollen Sänger an der Mauſer— 
franfheit verloren hätte. Nur wenige Vögel über: 
ftehen viejelbe fo leicht, daß fie nicht ihren Geſang 
auf ſechs bis acht Wochen und darüber hinaus ein- 
ftellten, und jelbft bei diefen vermißt man das ihnen 
jonft eigne Feuer, die Ausdauer im Geſange. Die 
Vögel fingen nicht allein jeltner ; die einzelnen Stro— 
fen hängen auch nicht zufammen und der Gejang 
macht daher auch nicht mehr den gewohnten guten 
Eindrud. Obwol diejenigen Vögel, die zur Hede 
verwandt worden find, im allgemeinen rajcher und 
leiter abmaufern, als die bejonderen Vorſchläger 
oder diejenigen Vögel, die der Liebhaber Lediglich 
um des Gejangs willen hält, jo können doch Fälle 
vorkommen, in denen auch umgekehrt der bejondre 
Vorſchläger oder einzelne Sänger weniger von der 
Maufer leidet, als jene Hecdvögel. Während bei 
mir in den letten Jahren die befonderen Vorjchläger 
fogar in verjchloffenen Geſangskaſten ordentlich ab— 
maujerten, verſchiedene auch ihren Gejang nicht ein- 
ftellten, habe ich gejtern und heute — anfangs Sep— 
tember — ſechs werthvolle Heckhähne eingebüßt und 
andere find noch nicht außer Gefahr. Jene Bor: 
Ichläger hingen in einem nach Dften belegnen war- 
men Zimmer; fie waren der Zugluft nicht ausge— 
jeßt und wurden durchs ganze Jahr mit gutem trod- 
nen Sommerjamen und einer Mefjeripige voll 
Eifutter — geriebnes Hühnerei und geftoßner Zwie— 
bad — gefüttert, Der einzige Mißftand, ver fi) 
hierbei ergab, war der, daß einzelne Vorjänger die 
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Mauſer überihlugen oder fpät im November und 
Dezeniber abmauferten; dabei ift e3 denn auch 
wol vorgekommen, daß von diejen Vögeln im Lauf 
des Winters einer einging. Ebenſo jucht man das 
Ueberfchlagen der Mauſer gern zu vermeiden; man hält 
die birf. Vögel weniger zur Hede geeignet, weil man 
eine Frühjahrsmaufer bei ihnen befürchtet, auch der 
Anficht ift, daß derartige unvermauferte Vögel zu 
fruchtbringendem Befliegen der Weibchen untauglic) 
feien. Dies leßtre ift nun allerdings ein Irrthum; 
aus eigenen Erfahrungen und den Mittheilungen 
anderer Züchter weiß ich, daß ſich von derartigen 
unvermanferten Hähnen unge erzielen laffen. 

Sn diefem Jahr habe ich bejondere Vorſchläger 
nicht gehalten; ich hatte anfangs die Abſicht, nad) 
der erjten Brut von den in die Flughede eingefegten 
achtzehn Hähnen ſechs der beiten wieder auszufangen 
und mit den erzielten jungen Hähnen diejer Brut 
in ein bejondres Zimmer zu bringen. Hierzu bin 
ic indeß aus verschiedenen Urfahen nicht gekommen. 
Nach beendigter diesjähriger Hede habe ih dann 
Männchen und Weibchen getrennt. Von den erjteren 
wurden. zwanzig völlig abgemauferte Hähne in 
Harzer Bauerhen (Gimpelbauerchen) und acht maufer- 
franfe Hähne u. bzl. ganz junge Weibchen in ein 
Flugbauer geſetzt und in einem nah Süden und 
Weiten belegnen Zimmer untergebradt; ven übrigen 
Hähnen wurde eine Kleine nah Oſten belegne Kam: 
mer eingeräumt, wo fie freifliegend ſich täglich den 
erwärmenden Stralen der Sonne ausjegen Fonnten. 
63 geihah dies mit Vorliebe von denjenigen Vö— 
geln, welche erfichtlih noch an der Mauſerkrankheit 
zu leiden hatten. Solange die Vögel in dieſer Kam- 
mer blieben, habe ich Verlufte nicht zu beklagen ge- 
habt, obwol täglich während mehrerer Stunden das 
Fenfter offen blieb und die Vögel ſich bier viel 
am Gitter aufhielten. Vor einigen Tagen habe ich 
nun die Bögel, um über die Kammer andermweit 
verfügen zu können, ausfangen müſſen; es ift das 
erftemal, daß ich fo früh im Fahr alte und junge 
Vögel in Einzelkäfige — die erwähnten Gimpel- 
bauerhen — gebracht habe. Die Vögel wurden in 
offenen Gejangstäften in der nad) Weften zu belegnen 
Wohnſtube untergebracht; es it dies der Fühlite 
Raum des ganzen Haufes; um die Mittagszeit waren 
aber immer noch 15—16 Grad R. Wärme vorhan- 
den und diejelbe kann auch während der Nachtzeit 
nit mehr als 5 Grad abgenommen haben. In 
der Fütterung wurde eine wejentliche Verändrung 
nicht vorgenommen; das Eifutter wurde jetzt zwar, 
ftatt früher zweimal, nur einmal gereiht, aber in 
folder Menge, daß, wie bisher, auf 20 Köpfe ein 
Ei gerechnet wird. Die erwähnten 20 Vögel in der 
nad Südoſten belegnen Stube find gefund geblieben; 
von den in der fühlern Wohnftube befindlichen find, 
wie gejagt, 6 Stüd innerhalb 2 Tagen eingegangen. 

Woher rührt nun der Verluſt jener 6 Vögel? 
Zunädft waren es wol die mangelnden Sonnen= 
jtralen und die um einige Grade Fühlere Tempera- 

tur, welche die an fi) nicht ganz gelunden Vögel 
empfindlich berührte; das allein. hätte aber ihren 
Tod noch nicht zur Folge haben können, denn die 
Vögel können unter Umftänden jehr viel Kälte er- 
tragen. Werden ja doch die Weibchen nicht jelten 
in ungeheizten Stuben überwintert und die Hähne 
in der Fältern Sahreszeit auf mehrere Tagereijen 
verfandt. Eine genaue Erfundigung ergab, daß das 
Dienftmädchen jeiner Gewohnheit gemäß auch in den 
legten Tagen troß früherer Warnungen beim Rein— 
machen in der Stube Fenfter und Thür aufgeiperrt 
und jo die Vögel einem Zug ausgeſetzt hatte, der 
auch ganz gejundem Gefieder hätte gefährlich werden 
müſſen. Kein Wunder, wenn dabei ein in der Mauſer 
—— Vogel eingeht. (Fortſetzung folgt). 

Briefliche Mittheitungen. 

Sn jedem ältern — Re fih außer 
den Ausichetdungen der Thiere auch die Brut, d. 5. die 
Stier; wenn man nun dur Aufieben des Satze den 
Unrath entfernen will, gehen auch die Gier verloren. Viel— 
leicht erſcheint es deshalb manchem Leſer nahahmungswerth, 
wie ich hierbei verfahre. Wenn ich nämlih den Sat 
geliebt habe, werfe ich den ganzen Abgang auf den Haus: 
boden unter das Dach; bier ift er ja nicht im Wege, dann 
lege ich daneben einen angefeuchteten Sad und unter den— 
felben ziehen fih die ausfrtehenden Würmer. Außerdem 
fange ich hierbei auch die Mottenlarven. 

Fritz Holtzthiem. 

Ein Tiſchler in meiner Vabbbarſchaft beſitzt einen 
kleinen weißen Kakadu ſeit 12 Jahren. In dieſem Jahr 
legte derſelbe am 14. Juli ein Ei, am 20. Juli ein zweites 
und am 4. September ein drittes; jedesmal war er dabei 
einige Tage vorher ſehr krank. Die Gier find von der 
Größe eines Taubeneis, ganz weiß, nur an beiden Enden 
etwas s mis ATcnfenD C. Rothe. 

Er = — 

Der weſtfäliſche Verein für ie aan Geflügel- 
und ee in Münfteri. W. veranftaltet vom 
18. bis 22. DEtober d. J. feine zmölfte aleemeine Verkaufs⸗ 
ausftellung. Diefelbe fol umfaſſen: Geflügel aller Art, 
Sing- und Ziervögel, Kleinthiere jeder Art, Erzeugniſſe der 
Kunftgewerbe auf dem Gebiet der Thierzucht und des Thier- 
ſchutzes, und willenichaftliche Leiltungen an Literatur und 
Sammlungen. Die Anmeldungen müflen bis zum 10. Dftober 
bei Herrn Studienfonds-Nentmeilter Dermann in Mlünfter 
erfolgen und die Sendungen am 16. Dftober an das 
„Ausftellungsfomite im zoologtfben Garten 
zu Münftert. W.“ eintreffen. Futter und Standgeld 
wird nicht erhoben. Für Kanarienvögel, welche bei ver 
Anmeldung als ‚edle Sänger‘ bezeichnet werden, iſt ein 
befondrer Ausftellungsraum eingerichtet. Als Prämien 
fommen zur Vertheilung: jilberne Medaillen, Geldpreiſe 
und Diplome. Alles weitre ergibt das Programm, welches 
yon Hern Dermann nebit Anmeldebogen zu beziehen ift. 

Der a zu Oberlungwit wählte 
in feiner Er 12. M. abgehaltnen Hauptverfammlung 
die Herren: Srinbier zum L, ©. Bohner zum 
IH. een, Zouis Müller zum Schriftführer, 
Bennewit zum Kaffenführer. 

Srnithologifcher Verein in Stettin, Die Anſicht, 
daß nur gute Kanarienweibchen den Erfolg einer Kanarien- 
hecke ficbern, ift allgemein befannt und doch entiteht um 
die Frühjahrszeit, in welcher die Vögel zufammengeworfen 
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werben, eine wahre Noth um gute Zuchtweibchen. Daran 
baben aber die Züchter jelbft Schuld, weil fie die gezüchteten 
Weibchen jobald wie möglib an Händler verkaufen um jie 
108 zu fein. Der Ausweg, die Weibchen unter den Züchtern 
auszutaufhen und dann zu überwintern ift wol der rich- 
tigfte, Tcheitert aber in der Regel an den beſchränkten Woh- 
nungsverhältniffen der metiten — Da dürfte denn 
den Intereſſenten unter unſeren Mitgliedern folgender Vor— 
chlag, willkommen jein. Wer Weibchen abzugeben hat, 
meldet fie dem DVorftand an. _Diefer übergibt diefelben, 
nachdem fie von jedem einzelnen Züchter beſonders gezeichnet, 
einer Dertrauensperjon und überwacht die reinliche und 
forglame Verpflegung. Im Frühjahr Tann dann jeder 
Züchter foviele Weibchen aus anderen Stämmen erhalten, 
wie er gebraucht und der Vorrath reicht. Natürlich werden 
die Züchter, welche Weibchen abgegeben, bis zu einem noch 
näher anzugebenden Zeitpunkt in eriter Linie berücjichtigt. 
Um die Koften zu deden, kann der Vorſtand die ange 
meldeten Weibchen durch eine Vertrauensperſon anfaufen 
und jpäter den Züchtern zu einem nody näher zu beitim- 
menden Preis wieder abgeben laſſen. Es veriteht ſich von 
felbft, daß die Weibchen nur von ſolchen Züchtern genommen 
werden, deren Stamm als gejund und rein befannt iſt. 
Anmeldungen nimmt Herr Schell, Stettin, Db. Schuh— 
ftraße, entgegen. (Wir veröffentlichen dieje Mittheilung 
mit dem Hinweis, daß, die Einführung, des gleichen Ver— 
fahrens für alle Kanarienltebhaber-Vereine wünfchenswerth 
fein dürfte. D. R.) 

Der Mündjener Thierſchutz Verein erläht folgende 
beberzigenswerthe Mahnung. Die liebe ftudirende Sugend 
befaßt fih in der Zeit der Ferien zumeift in der Heimat 
auf dem Zande faſt ausnahmlos und leider nur zu häufig 
zum Hauptvergnügen mit dem Schießen auf Vögel. 
Mit irgend einem Schiehprügel, jogar mit Zimmerftugen, 
wird ohne Unterſchied auf Alles geichoffen, was diejen 
Herren Studenten in die Schuflinte fommt, gleichviel ob 
Singvögel, Spaten oder was immer nur „feucht“. 8 
wird durch jolche zwedloje Vernichtung ein ganz unberechen- 
barer Schaden angerichtet, ganz abgejehen von der Beläfti: 
gung und Gefahr der Menſchen in nächiter Umgebung. Es 
wäre von großem Nuten, wenn unmittelbar vor Antritt der 
Dfter- und Herbitferien die Schüler von den Schulvor- 
ſtänden allen Grnftes auf das Ungebührliche ſolcher Hand— 
Iungsweije aufmerfjam gemacht und diefelben mit erniten 
Strafen für den Fall der Umgehung dieſes Verbots bedroht 
würden. Bon der häuslichen Erziehung erwarten wir wenig 
Beihilfe, da die meiften Eltern und Verwandten dieſen 
Unfug leider nicht nur dulden, fondern jogar noch Anleitung 
und Unterricht darin geben. 

—— Ornithologiſche Geſellſchaft in 
Zürich. Infolge des hier in Nr. 34 veröffentlichten Kreis» 
ſchreibens verfammelten ih am 27. Auguft im Kaffe 
Zimmerleuten in Zürich die Abgeordneten und weiteren | 
Mitglieder der Sektionen: Baſel, Lachen, Dlten-Gösgen, 
Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Toggenburg, Winterthur, 
Zug und Züri. Die Sektion Luzern erklärte mit Schreiben 
vom 26. Auguft, daß fie nicht in der Lage fei, die Verfammlung 
zu beichiden, fich jedoch den bezüglichen Beichlüffen fügen werde, 
— Herr Präfident Kraut-Boßhart hieß die Anmefenden 
mit furzen Worten herzlich willlommen. Die Tagesordnung 
fand jodann in folgenden Punkten ihre Erledigung: 1) Mit 

hreiben vom 27. März d. J. hat die Drnithologijche 
Gejellihaft von Zug und Umgebung ihren Beitritt zum 
Zentralverband erflätt. 2) Zum Stimmenzähler wurde 
Herr Wolf von Baſel gewählt. 3) Ale vorfigende Sektion 
wurde troß des geäußerten Wunjches der Sektion Zürich 
ihr die Leitung abzunehmen, diefe in geheimer Abitimmung 
wieder gewählt. 4) Die Sabresrechnung Fonnte noch nicht 
abgejchlofjen werden, da die Beiträge der Sektionen erſt am 
Tage der Verfammlung zur Liquidation gelangten, es wurde 
jedoch in Ausficht genommen, dieſelbe in furzer Zeit den 
Seftionen zur Kenntniß zu bringen. 5) Snbetreff der Landes- 
ausftellung wird nach vielen Crörterungen, an denen fich 

die Herren Meßmer von Dietfurt, Knecht von Winterthur, 
Dr. &. Eſcher von Zürich, Müller von Bafel, Kreis von 
Zihliblaht, Wolf von Bafel und Greuter von Baſel 
betheiligt, bejchloffen: Die Sektion Zürich fei eingeladen, 
mit der Landesausſtellungs ⸗Kommiſſion in weitere Berhand- 
Lungen zu treten und einer Delegirten-Verfammlung Bericht 
und Antrag darüber, ob eine Geflügelausftellung beſſer in 
Verbindung mit der jchweizeriichen Landesaugftellung oder 
felbftändig abgehalten werden könne und wie die Mitwirkung 
der übrigen Sektionen zu erzielen wäre, zu hinterbringen, 
6) Das Gejuh der Sektion Lachen um Unterftügung bei 
ihrer im nächſten Jahr ftattfindenden Ausftellung ıft dahin 
zu berichtigen, daß Lachen feine Geldunterftügung, jondern 
nur um moralijche Unterftügung, d. h. um reichliche Be— 
ſchickung der Ausstellung und zahlreichen Beſuch bei derjelben 
nachſucht. — Zum Schluß fand ein einfaches Mittagefien 
und troß der zweifelhaften Witterung am Nachmittag eine 
fröhliche Fahrt auf den Uetliberg jtatt, welche zur freund. 
ichaftlichen Annäherung ſämmtlicher Theilnehmer viel beitrug. 

Ausitelungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Zentral:Verein der Provinz; Hannover am 1. und 2. Oktober: 

erfte JSunggeflügel-Ausftellung zu Lingen a. d. Ems auf der 
Wilhelmshöhe. Mit Rrämirung und Berlojung. 

SIEH ünrlaäptetiteerein, zu Oberlungwitz vom 26. bis 28. Novem» 
ber d. S. 

Geflügeljuchtverein zu Neunfirchen, Reg.» Bez. Trier. Die 
Ausftellung findet eingetretener Hindernifje wegen bis auf weitres nicht jtatt, 

Sriefwecjfel. 
Herren W. Böker, A. Bargheer, D.Paulftid, 

M. Kruel: Beiträge mit beftem Dank erhalten. — Herrn 
E. Pfannenſchmid: Sol in einer der nächften Nummern 
zum Abdruck fommen. 

Die Nr. 38 der „Ifis“, Zeitfchrift für alle naturmifjen- 
fhaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Nordamerikanijche 
Nattern fürs Terrarium. — Meine diesjährige Schmetterlingszucht 
(Sortfegung). — Botanik: Kultur der Objtbäume in Töpfen. — 
Chemie: Pharaoſchlangen. — Anregendes und IUnter- 
haltendes: Die Jagd in Rußland vor Peter dem Großen. — 
Kleinere Mittheilungen: Geruch der Infekten. — Nadhridten 
aus den Naturanftalten: Berlin; Hamburg; London. — 
Thiermarkt. — Reifen und Forſchungen. — Jagd und 
Fiſcherei. — Manderlei. — Anzeigen, — Die Beilage ent- 
hält: Tauſchverkehr; Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 73. 
Eryedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmiftraße. 

Anzeigen. 

Ich ſuche einen akklimatiſirten, aber noch jungen Grau— 
papagei (Jako) mit grauen, noch nicht gelben Augen zu 
kaufen oder gegen ausländiiche Lepidopteren, bejonders 
Attacus Atlas und Actias Selene, einzutauſchen. [1994] 

L. Huesmann in Nienburg a. d. Wejer. 

Meine mehrfach prämirten, beitgetrodneten 

Ameiseneier, 
La. ſchneeweißt, bejtgereinigt, 1 Liter SO 4, 
1a. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 4, 

liefre ich in jeder Quantität. — 
[1995] 60OTTLIEB WANERK, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

3 Par import. Wellenpapageien, Zuchtpare, A einschl. 
Berp. 9 I, 1 Hahn u. 2 Hennen gelbe franz. Kanarien 
einſchl. Verp. 25 46, wegen Aufgabe der Zucht zu verk. 

[1996] Reiche, Dresden, Morititraße 14. 
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Empfehle, freibleibend einichl. Packung von Trieft gegen 
Poſtnachnahme: 

tadellofe Eremplare vor 
Tigerfinfen, ausgefürbt, vollfommen glatt im Ge— 

FIEBER EAN DEDI A LT RE N 12 A 
Sitberfojäntien, vollfommen glatt im Gefieder, 

BD. A ee el ale " 

Muskatfinken, volllommen glatt im Gefied., a Did. 12 , 
Kleine Eliter-Amadinen in Pracht A Par —— 
Weiſſe Reisfinken —66 
Graue desgl. a | 

Grüne desgl. Stukk 038 
Molnden-Kafadır weißbäubi) bi linken offnen 

Auge blind Stud „tin U EN 40 
Java⸗Affen, winzigfleine, zahme, a Stüd.... 18 

Bayaweber, unausgefärbt, eek Par BEL EN 3 z 
Steinröthel, junge tadellofe Männchen, SHE 
Rothe Edelpapageien in Pracht à Stüd .. . 40. 

= 

desgl, mittelgroße a Stüd......... 20 
Hutaffen, rare EUCH RE RL RG 22 
Ein Weibch. zieml ch großen Pavian, ganz zahm 50 
Ein ſilbergrauer Gibbon-Langarmaffe, — 80 
Ein mittelgrofer Mohrenpabian, 100 
Agave⸗ und Kokos Faſern a 5 Klo. Poſtſack 8, — 

Cr u u | 

\ 
Reis in Hülfen für Papageien ä „ is 335 h E 
Senegal-Hirfe für fl. Groten ä h 4,25, 5 
a ital. Glanzjamen . us . 5 425, |$ 

tal. Silberhirie . . 3,50 . IE 
Das -Sepia in ganz. Stüd. a Wofttorb 200 &t. 10,— . 

[1997] 6. Singer, Trieit. 

Mehlwürmer, rein und reell gemeffen, Liter 6 4, 

1882 er EI. an Ametfeneier, Liter 75 — mit Verp., 
empf. u 998] & O. Stredenbad), Breslau. 

Gebe ab: 1 Par tothföpfige Inſeparables 15 A, 
2 importirte Wellenfittiche (Zuchtpare) ünſchl. 

praktiſchem großen Kiſtenkäfig 30 se 
1 blauftirnige Amazone, welche mehrere orte 

jpricht ac., AO 46 11999] 
Sämmtliche Vögel find ſchon lange in meinem Befit 

und prachtvoll im Gefieder, taujche „piefelben auch gegen 
einen feltenen Papagei oder anderen Vogel um. 

Angebote dur die Erped. d. BI. unter Z. No. 103. 

Fabrit jämmtlicer Vogelbauer von verzinntem 
Sralit, vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für VBogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
. Stüidemann, 

12000] Berlin, Meinmeifterftr. 14. 

Bu vertauſchen gegen fremdlandiſche und 
einheimiſche Sänger: 

1 Par japaneſiſche Mövchen, Zuchtpar, 
1 Par Grauedelfinken, 
2 Par — Zwergwachteln, im Werth von 30 MM 

das 
Sudje: \ Yar feine Sumpfhühner. 

Wilhelm Natho in Barmbed, 
[2001] Hamburgerftraße 64. 

Vogelfutter 
für alle aus- und inländiichen Vögel 

(Spyeztalität.) 
Fch. Woesch, Würzburg. 

Sudıe > Par Goldweber und 1 Par rohe ger 

__ Waffenheim i.Oſtpr. 

[2002] 

dinäl 
Dr. Lunitz. 

Ameiseneier, 
1882 ex, friſch getrocinet, ſchöne reine Warc *), 
fürs Liter 70 u. 80 4, fürs Kilo 3 1 40 u. Alb 
empfiehlt 1 

A. Rossow, Berlin, 
[2004] Manteuffelftrafe 29. 

*) sr Briefwechſel in Str. 23 u. 35. 

50 Zentner Ebereſchen [2905] 
mit oder ohne Stiele gibt billig ab 

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz. 

— hochfeine, beſtgetrocknete 
Ameiseneier und Weisswıucmm, 

fonfurrenzlos! 
Ia. Ameifeneier, äußerſt jorgfältig gereinigt, à Liter SO 4, 

IIa. Ariter 70 „ 
Ia. Meifiwurm, heuer befonders fein, à Liter 80 4. 

Derpadung zum Beihaffungspreife, bei größter Ber 
ftellung frei. 
DE Ich kann heuer jedes Duantum Tiefern. Meine 

Firma — die ältefte am Plate — befitst viele in 
den größten Ausftellungen erworbene Prämien! ! 

Bogel- und Samenhandlung 
von V. Petzold in Dos: N), 

[2006] Bergmannsgaſſe Nr. 3 

1 Dompfaffweibchen, 2 Lieder f. g. auf Kommando 
pfeifend, Ah zu verfaufen. 2007 

. Baum, Berlin, Brandenburgitraße 57. 

1 Kolfrabe, Ljährig . » .» . 20 AM 
Edelfa 8 
1 Par Brautenten, vorjährige. 36 A 
1 pradtvollen Doppelgelbtopf . 110 M 

9 Uhu, 1 par Rehe habe — 
H. W. Schaible, 

[2008] Um in Württemberg. 

. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2009] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Kanarienvögel, Zeifige, Buchfinken u. Kanarien- 
Sanerbe zu verfaufen. Naͤheres brieflich. 
12 010] Pr. Neumann, Kolbergermünde, 

Alte und junge Steinröthel, PBlaudroffeln, Samaifa- 
Rein und amerifantjche Manderdroffeln find zu haben bei 

[2011] Franz Aumeyer, 
Linz, Landſtraße 55. 

Abzugeben: 5 Stüd jap. braunb. Be oe, ae 
men eins Berpadung und Porto 15 

Beelitz, eine 
[2012] Gr..Glogan. 

Eine Sammlung Bögel, beftehend aus Pardiswitwe, 
Feuerweber, Schmetterlingsfinfen und ſchwarzköpfigen 
ame, nebjt ſchönem verzinnten Käfig; alle in Pracht, 
$ Sabre im Befit, für 30 46, jowie 1 Do mpfaffen und 

beide für 4 6 verfäuflich. 
[2013] Theuerkauff, Wittenberg. 

5 Konis 8 Geridel VBerkngebuchhandhung. (Suftav Sopmamı ir in Berlin. Dru der Nordbeuticen Buchdruderei in Berlin, Rilpelmftrahe 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilnge zur „Öefiedlerten Melt“. 
Ar. 38. — den 21. BREIT I XI. Iahrgang. 

Chriſtiaue Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel. [2014] 
Bon allen in letter Nummer angebotenen Vögeln noch großer Vorrath; außerdem trafen ein: 1 Dottertufan 

(Rhamph. vitellinus), 1 Glockenvogel (Chasmarhynchus RR. 7 Par grünbürzelige Sperlingspapageien (Psittacus 
gregarius), Gelbwangen- und Kafktusfittihe, Schönfittiche, I Par Nojellas und 23 zahme, zu ſprechen anfangende 
Ylmazonen= ae 

Alle Vögel im ſchönſten Gefieder. 
Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 
Bollftändige Preisliften auf Verlangen ſtets koſtenlos und poftfret. 

Die Großhandlung von 
9015 Chs. Jamrach, PH 

Naturalift und Thierhändler in J— 
179. 180. St, George Street, Eaſt, 

erhielt: 276 Graupapageien. bei Abnahme von 1 Stüd a 16 46, bei 2 Stück a 15 A, bei 3 Stüf a 14, bei 6 St. 
à 13 4. und bet 12 St. à 12 M, 1 großen grünen Edelpapagei 60 6, 1 Müller's Gpelpapagei 40 46, 1 Ararakakadı 
700 46, 1 Blau- Augenfafadu 200 Mh 1 rothhaubigen Kafadu 160 46, 1 Soldatenarara 160 6, > Slliger’s $ Araras à 80 AG, 
2) Haha 8 Araras & 80 4, 3 rothe Araras ä 80 Mb, Ainmfenittiche a Par 15 M, ſchwarzkäppige ris à Par 100 M, 1 violett» 
nackigen Lori 60.6, Blaufappenfittiche a Pard0 A, Buntfittiche à Par 25 6, Pennantfittiche ä à Par 30, 3 Par Neufeeländer- 
fittihe & 50 MM, Nandanfittiche a War 25 46, Inſe yarables a Par 8 M, S elenafafänchen a Par 6 6, Drangebäcben a Par 
6 A, Srauaftrilde à Par 5 Mb, Bronzemännden & Par 46, ichwarz öpfige Nonnen & Par 3 46, 400 Par Zebrafinfen 
a 8, 1 Flötenvogel 40 #6, 5 Königsfiſcher & 40 A, 1 äudgemachfenen Kaſuar 1000 A, 1 Emu 160 I, 4 Nandus 
à 200 NM, 1 Par Soldfafanen 60 A, 20 Dar Karolinaenten a 50 A, 8 War Mandarinenten & 80 N, 1 Par chiliſche 
Bernicelgänfe (Berniela dispar.) 400 M, 2 Par Ichwarzhalfige Schwäne & 500. %, 1 Par ſchwarze Schwäne 240 Ab, 
1 javaniichen Adjutant 200 46, 1 Marabu 150 I, 2 Pelikane & 100 6, 10 Qungfernfranice à 100 46, 1 Par Bonelli’s 
Adler 160 46, 1 Aguiaadler 80 6, 1 chiliſcher Seendler SO .; LPar Löwen 2400 46, 1 Puma 800 46, 1 Par Geparde 
1200 46, 2 Kamele, 2 Guanatoweibben a 500 M, 3 Wölfe, 1 Mähnenichaf 400 6, 1 riefig großen Pavian 500 6, 
6 Paviane à 80 #6, 1 Schweinspavtan 140 46, 2 ausgewachiene Mantelpaviane & 1000 It, 7 Mandrille & 50 16, 3 Mon- 
affen à 30 A6, 3 ruhfarbige Meerfaben & 30 M, 8 Magotaffen a 60 A, 45 Nhefusaffen a 20 M, 1 Mongoz 80 6, 
1 gefledten Beutelmarder 40 M, 2 Dorfaleihhörndien à 40 46, 2 Par Serbons à 40 Ab; eine große Sammlung etno⸗ 
graphiſcher Sachen aus Vilireru, Samoa, Tonga, den Salomoneinfeln den Kingsmillinſeln, Neuſeeland, Auſtralien, 
den Freundſchaftsinſeln u. a. m., Rabinemufdheln, japaneſiſche Vaſen u. ſ. w. 

3. Hi. Dieckmann, cv" 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 73, 

empfiehlt: 1 zahmen Soldatenarara 150 46, 1 zahmen hellrothen Arara 90 A, 1 zahmen grünen Arara 60 6, 1 zahmen 
Inkakakadu 90 46, nicht zahme Inkakakadus à 50 6, Roſa- und Najenfatadus à 18 6, nur an Hanf und Waſſer 
gewöhnte Graupapageien & 36 MH, 3 Iprechende Jakos à 75 A, 1 jehr viel fprechenden Jako 150 46, junge Amazonen 
a 24 A, etwas fprechende Amazonen & 36 AM, gut ſprechende Amazonen à 60—120 A, junge Doppelgelbföpfe, etwas 
ſprechend, à 75 6, 1 zahmen Wachsichnabellort 60 16, Prinz Lucians Edelfittiche & Par 100 6, Elfenbeinfittiche & Par 
50 4, 1 Männchen Jendayaſittich 20 HC, Numfenfittiche à Par 18 6, grauföpfige Snjeparables & War 15 MM, 
rotheöpf. Inſeparables, import. Wellenfittiche und Sperlingspapageien & Par 10 A, 1 zahmen Gelbmantellort 60 46, 
1 gut pre. u. pfeif, Maina SO se, 2 ſchneeweiße Glodenvögel (Ampelis — Chasmarrhynchus — 
nudicollis, Vu), ſehr jelten, & 60 At, 5 ſchwarz gehäubte brafilianifche Heher Aa 20 st, Safranfinten & Par 
9 6, Ammerweber & Par 6 6, Bavameber und Prachtfinfen a Par 4 A, tiabellenfarb. Kanarien, groß, & a Par 12 46, 
Parifer Trompeter⸗Kanarien & Par 20 46, kaliforn. Schopfwachtel- Männchen à 9 A, deutiche Wacteln a 146, 1 jungen 
zahmen Kolfraben 20 A, Dlaurafen od. Mandelkrähen (Cory. garrulus) & 9 6, sahne Eichelheher à 6 AM, MWaldfäuze 
und MWaldohreulen & 3 Mb, 0,1 ſchwarze Spanter mit rein. weiß. Geſicht 5 Me, 41 geſp. od. Prinz Albert Kodinhühner 
18 A; Tauben: chineſ. Mönchen in allen Farben à Par 24 6, rein weiße engl. Kröpfer, Stark belaticht, & Par 15 A, 
Lach⸗ oder Turteltauben ä Par 5 AH, 1 Par weiße Lachtauben nit 2 Zungen 20 6; 1 Männden Nonnenfapusineraffe 
50 46, 1 Much. rother Kapuzineraffe 40 6, Uiftitis oder Marmofettäffben & 10 46, weiße Mäufe à Par 146; 2 gut 
erh. meil. Papageienfäfige & 36 Nehme alle Arten Thiere und Vögel in Taufc. 

Abzugeben: 1 Käushen 3 46, 1 par echt ijabellf. 1 Par MWellenfittihe (import. und zuchtf.) 10 MH, 
Kanarienvögel 8 A, 1 dogl. Weibchen, se Stügel 1 amerif. Wanderdroffel 10 6, 1 Singdroſſel 34 46, 1 zere 
und Dar iinbellfarbig, 24504. T legbare Voliere, hat 140 46 gefoftet, für 85 6 

[2017] Wittenberg, [2019] Eduard Frank, Konditor, Andernad). 

Gefied. Welt 1878/81 geh., zu vert. gegen "gegen 1 Niftpar ne Prachtvolle Zebrafinfen, aP. 8 * zu verkaufen. 
Zebrafinken oder einen Mövchen. [2018] Aufträge und nähere Ausfunft unter D. h. 18379 duch 

M. Stock, Erfurt, Karthäufermühle. [2020] Rud. — Salle a./S. 
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3. Abrahams, 0211 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
hat no immer Vorrath von den meilten der in den lehten Nummern diefes Blattes angebotenen Vögel u. a. Thiere. 

Faſt täglich treffen neue Transporte ein. 
Preisliite auf Verlangen koſtenlos und Yortofret. 
Kür Verpadung wird nichts berechnet Verſendung geſchieht gegen Nachnahme oder vorherige Einfendung des 

Rechnungsbetrags, wenn nicht ſpezielle Vereinbarung getroffen. 

Bu. Fockelmanm, z300logifche Großbandlung, 
[2022] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

empfing: 45 Par Nymfenfittiche, imvort., Par 20 6, 33 Par grünbürzlige Sperlingspapageien Par 12 4, 
80 Dar Wellenfitticde Dar 10 6, 120 Par rothföpfige Infeparables, ganz ausgefärbt, ferngelund, Par 10 A, 
Zamaifa-Trupiale, Männchen, St. 25 4, 1 Männden Kehliperling (Fr. dentata) 12 4, 1 Männcen Luchs! 
Aftrild (Aeg. Luchsi) 15 46, 9 Par Aurora-Nitrilde (Aeg. phoenicoptera) Par 30 6, 1 Par Larven-Aftrilde 
(Aeg. larvata) 50 46, 250 Par hochrothe Tigerfinfen, Männcen in Pracht tommend, Par 4 4 50 3, einige Par 
dottergelbe Weber, ausgefürbt, Par 20 Se 

Vorräthig find noch: Amazonen, ſehr ſchön befiederte à St. 30 A&, desgl. fingerzahme, etwas fprechende 
&t. 36—50 AM, Grasfittie Dar 10 4, Königswürger Par 30 6, amerifan. Spottdrofjeln, garant. Männchen, 
&t. 30 A, Baltimore-FTrupiale, Männden,, St. 10 4, ausgefärbte Safranfinfen, Much. St. 6 A, graue Neid- 
finfen War 44 6, weiße desgl. Par 18 46, Niejenelfterben Par 12 6, Aſtrilde und Goldbrüftben Par 44 46, Orange: 
und Napoleonsweber in Bradjt Par S 6, Ruß's Bluticbnabelmeber in Vracht Par 4 16, Atlasfinfen in Pracht 
Par 3 st, Grauedelfinfen Par 9 IL, Swainſon's Sperlinge Par 12 16, Wedelpfäffchen Par 12 46 

Zahme Kapuziner-Affen St. 40 Se 
Kleine Eroten, als: Aſtrilde, Goldbrüſtchen, Tigerfinken, kl. Eliterben, Amaranten, Cordonbleu und Grisbleu, 

Atlasfinten, Blutichnabel- und Rußweber in Pracht, Paradiswitwen, Silberbeds, Bandfinfen ıc., in Kollektionen von 
20 Paren, ſehr gut jortirt und in gefunden tadellojen Gremplaren, 3 46 & Par. 

A. HM. Jamrach, 
Naturaliſt, [2023] 

355. East India Road, London, E., 
Händler und Importeur von naturhiftorifchen Gegenftänden, empfiehlt: 

Neuseeländische Sittiche, 
vier Spezies: 

Psittacus Novae-Zealandiae, P. pacifieus, P. auriceps, P. alpinus. 

Preisverzeichniß auf Wunſch gratis. 

Voselfutiter. 
k In garantirt dumpffreier, jorgfältig von Schmub und Staub gereinigter Ware offerire heut: Mifchungen 

für Kanarienvögel: Kanarienforn, Sommerrübjen, gefhälten Hafer, Hanf, Hirſe und Dotter, zu gleichen Theilen gemifcht, 

17 46, diejelbe Miſchung ohne Hanf 17,50 46, Kanarien- oder Glanzkorn 19 Sommerrübfen, beiter, ſüßer 

Harzer (garantirt hederichfrei) 17 6, wegen feiner vorzüglichen Eigenfchaften verjende ſehr bedentende 
Onantitäten ins Ausland und liegen mir Darüber zahlreiche Anerfennungsichreiben vor. Dotter 15,50 At, 
Hafer geſchält 18 N, Mohn, blauer, vorzüglich, 36 4, Mohn, weiker, 40 6, Leinfamen 14 46, Hirſe, gelbe, deutſche, 
10 A, Hirſe, deutjche, weiße, 13 46, Hirſe, rothe Blut- oder Gold», 17 46, Hirſe, echt franz., jilbermweißie, 21 46, 
Hirſe, algerijche, rothe, 24 6, Hirſe, indiiche, 22 A, Hirie, Senegal, 30 6, Hirſe, Senegal-, in Kolben, à Pid 60 4, 
Prachtfintenfutter, nur aus importierten Hirten gemifcht, 25 16, Drofielfutter, datjelbe wird angefeuchtet und mit Ameiſen⸗ 
etern oder Weißwurm gemilcht, 30 AM, a Pfd. 35 4, Kardinalfutter 26 A, & Pfd. 30 3, Sittichfutter 25 6, a Pfd 28 49, 
Oſtiglia-Reis in Hülfen à Pfd 25 +, Sonnenrofenförner & Pfd. 40 4. Ebereſchen, jehr beliebt für Papageien, Kreuz- 
ſchnäbel und alle Berenfrefier, 20 He, à Pfr. 25 3, Salatjamen (ſehr gefund für alle Körnerfreffer) a Pfd. 3 46, 

Ameifeneier, deutiche, vorzüglich Tchöne, große und weiße Ware, 120 #6, à Pfd. 1,40 6, Mehlwürmer à Liter 

6 6, Wachholderberen, beſtes und geſündeſtes Futter für Seidenſchwänze, Hakengimpel, Dompfaffen, Droſſelarten ꝛc., 
àPfd. 25 I, Kürbiskörner (vorzüglich für Meilen, Kreuzſchnäbel ꝛc.) a Pfd. 40 , Eierbrot in ganz vorzüglicher 
Qualität, unentbehrlich für Weichfutterfrefler, & Pfd SO 8 (auch als Beifutter für Körnerfrefjer jehr beliebt), Maizena— 
DVogelbisquit für Kanarien- und ähnliche Singvögel, äuferft gefund und nahrhaft, & Dip. 1,20 6, Zwiebadmehl (Brot 
und Eier) à Pfd. 2,50 se, Fiſchſchuppen (Ossa sepia) zur Gierjehalenbildung der Vögel unentbehrlih, große Stücke 
à Did. 1,20 6, gepulvert (letztres von mir fir MWeichfutterfreffer mit qutem Crfolg angewandt) à Pfd. 14, Hnideforn 
Buchweizen), anerkannt beites Sühnerfutter, A Ztr. 10 A Bei Entnahme von weniger als 10 Pfd. erhöhen 
ſich vorſtehende Zentnerpreife um 2 4 fürs Pfund. Vogelleim in Büchſen & 60 8 und 1 A. [2024] 

Liegnis, Vogelfutterhandlung. Wilh. Jul. Knebel. 
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A. Bossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Riederlage un Samen: Groghandlung — 

2025 
Karl Capelle in Hannover, 

——— fammtliche Futter-Artikel für in- und ausländifdje Vögel in Lorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Eine grosse Sendung 
von 

Meifterfängern (Sylvia orphea), 

Schwarzplättchen (. atricapia) 
erwarte ich demnächſt und biete an: 

Meiiterjfanger à 6 6, 
Shwarzplättcdien ä — 

ausſchließlich Verpackung. 
DE Meine beitrenommirte Firma liefert nur ganz 

tadelloje Vögel. BE 
V. Petzold in Prag (Böhmen), 

[2026] Dogel- u. Samenhandlung. 

Alle einheimifchen Vögel ſtets am Lager in großen Vor» 
räthen und befter Beichaffenheit. 

Schriften nl billig. Gef. Welt, Sahrg. 79, geb. 
3,50 6, dögl. Sahrg. 80 u. 81, ungeb., je 2,50 46, dgl. 82, 
Kr. 1 36, 2.46; der Beflügelzüchter, Sabre. 81, a 2,0 Ab; 
Handbuch für Bogellighhaber I. u.II., geb. & Band 2,0 M 
Alles zufammen zum Preife von 15 Me [2027 

L. Emmel, Wiesbaden, Rheinſtr. 1. 

Der Stadtgarten in Karlsruhe i. B. ſucht folgen. 
des, theils überzählig, theils des Blutwechiels halber zu 
verfaufen oder zu vertaufchen: 

40 Baftarde von Goldfafan und Lady Amberft- à 
&t. 16 #, 1,2 Silberfafan 30 6, 1,1 Goldf. 30 A, 
1,1 Kupferfalan 20 4, 11 Labradorenten 10 M, 
12 weiße Italiener 12 IM, 12 ſilbergr. BE! diesj., 
18 I, 1 weißen drgl. Hahn, 3jähr., 7 46, 1 weißen 
Nokohamahahn I, 1 Par weiße engl. Kr. 18 N, 
1 Dar jchwarzgeh. 20 6, 1 Par rothgeh. 20 6, 1 Par 
gelbe Tümmler mit Slasaugen 6,1 a gelbgeelfterte 
dsgl. 8 AM, 1 Par gelbe Mövchen 5 Par weiße 
Möucen 5 At, ebenjo en ine diefer Raffen, 
2,2 weiße Lachtauben a Par 8 A, 6,6 Wellenftitiche, 
Zuchtwögel, à Par 10 4, 1,1 graue Kardinäle ä Par 
16 46, 1 Par rothe desgl. 94 NM, gefleuie Reisvögel, 
Mebervögel, Schleier⸗ und Waldeulen St. 4, japan. 
Mövchen, gelb und braunbunt, Zebrafinfen, Zuchpare und 
einzelne, Nonnen, Paradis- und Dominikaner- Witwen in 
Pracht, weiße Ratten, 1,0 Wildfaten 20 , Baftarde 
von Diitelfinfhenne und Kanarienhahn. Ranarienvögel 
ſehr billig. 

In Tauſch werden gegen obige andere Thiere, Hühner, 
in- und ausländifche Zier- utzd Parkvögel genommen, 
einzeln und parweife. Mit Rückporto verjehene Anfragen 
beantwortet =» Karl Rau, 

[2028] Stadtgarten-Vermalter. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
5.46, nam frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2029] Albert Ziethen, Elberfeld. 

— Kanarienhähne à 6 6, Würger à P. ne habe 
abzugeben. 30] 
Bünde 1./W., 

Gebe in Tauſch: Körner’s, Leifing’s, Kleiſt's, Cha— 
miſſo's Werke, 10 Prachtbände, neu, gegen Ruß’s ne 
oder einige Vögel. [20 31] 

Rudolf Pe 

W. R 
nee D./Pr. 

Wilhelm VBandermann’s 
Handlung exotischer Vögel, 

Hamburg, 
I. Safobftraße 13, [2032] 

erhielt neu: 8 graue Jakos, unter Garantie echte Segel- 
ſchiffvögel, 6 Doppelgelbköpfe, 12 Surinams, 10 prachtvolle, 
etwas |prechende Umazonen-Pagageten, 40 Par Sperlings- 
papageien, prachtvolles Gefieder, 20 Par Halbmonpfittiche 
und Grasperifiten. Sämmtliche Vögel verfendet unter voller 
Garantie lebender und gejunder Ankunft gegen Poſtnach⸗ 
nahme oder vorherige Einjendung des Betrags. 

rein und reell gemefien, fürs 
Mehlwürmer, Liter 5 4, mit Verpackung. 
on ade beiter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 

20 33 Theodor Franck in Barmen. 

7 zahme Eichhörnchen, 
4 Männden, 3 Weibchen, find & Stüd 4 6, ſämmtliche 
7 à Stück 3 6, zu verkaufen. 

Verpackung nicht berechnet. 
Bei Anfragen bitte Freimarfe beizufügen. [2034] 

Johann Faulring, 
Dresden, Pirnaiſcheſtraße 50. 

Tod etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarien⸗ 
bögel, Lehrmeiſter für junge Vögel, mit tiefen Touren 
à Stück 16, 18 und 20 46 bei R. Ebeling in Merfe— 
burg, größte Kanartenzlichteret. [2035] 

[2036] Oskar — 
Le 

Vog ——— Handlung, 
Züchterei Ach Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preisverzeichniß poft- und koſtenfrei. 

Eier: Brot m 
zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u.a. ım., 
Ten gegen Nachnahme bet freier a St. 
1 6, tleine Brote a Did. 1,20 6 und 60 

MWiederverfäufern und Vereinen Rabatt. [2037] 
Gustav Nikol's Konditorei, Küſtrin. 

Mehlwürmer à ter 5 mit Verp., Rothkehlchen 
75 3, Blaumeiſen 50 3, Zeiſige 75 4, Finken 754, 
KRothhänflinge 2 se, Schwarzplatten 3 6, Sproffer 10 46, 
Girlitze 50 4 3 verjendet gegen Nachnahme 

[2038] €. Schlick, — 
Görlitz i. Schl. 

Ia. er Ameijeneier, gefiebt, à Kilo 1,70 46, 
ogl. desgl. desgl., gerein. & Kilo 1.90 M, 

Pe che italienische weiße Hirſe à Kilo 70 8 
poſtfrei für Deutſchland, 

Sonnenblumenkörner & Kilo 60 — ab Lübeck 
empfiehlt 

[2039] HM. Drefalt, Lübeck. 

6 Stück Truteſche Kanarien-Hähne, voll jchon im 
Sefang bis auf Knorre, verkauft à Stüd 20 a [2040] 
Emil &eupel, Leipzig, Ledig Pafinge, Schloßgaſſe. 
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Gustav Schlegel, 
Chemni, i.Saden, 

Nicolaiitrafe 7, 

empfiehlt: Graubapageten, junge, gejunde Vögel, St. 20 A, 

Surinams, zahm, etwas jprechend, 42 6, große gelbhaub. 

und Roja-Kakadus 24 46, 1 Hleines Alexanderſittich-Wbch. 

12 46, Rofellas, Buntfittihe Par 40 46, importirte Nymfen-— 

fitticbe Par 20 6, importirte Wellenfittihe Par 12 MH, 

Srasittiche Par 10 46, Halkmondfittibe Par 15 4, rothe 

Kardinäle, Mnc., 12 M, Nonvareils, Mnc., 6 A, 

Dominifaner-Rardinäle 7 A, rothlöpfige Inſeparables Par 

10 46; ferner Bayameber, Aftrilde, Goldbrüſtchen, Tiger 

finfen, Silberfafänden, Eleine Gliterchen, Reisvögel, Bart- 

finfen & Par 4 A, 1 Afrik. Elfter 2 6, Lachtauben Par 

3 6, Amerif. Spottdroſſeln St. 36 46, Blaubrofieln St. 

20 6, Steinröthel 15 4, Sproſſer 12 46, gelbe Spötter 
8 4, Schwarzplatl 3 6, Gartengrasmücden 5 46, Roth- 
fehlcben 1 6, Grau und Schwarzdroſſeln 4 46, Hänflinge 
1 46 50 4, Stiglite 2 46 50 4, Zeifige 146; 1 Kapue 
ziner-Affe, ganz zahm, läuft frei umher, 40 MM, Geiden- 

Aeffchen, Eleinite Gattung, St. 20 HM Goldfiſche 100 St. 

12, 14, 16 46; 1882er Umeijeneier à Kilo 2 A& 40 4, 

fowie alle Sorten VBogelfutter. Anfragen werden nur gegen 

Rückantwort beantwortet. [2041] 

Umftände halber gebe billig ab: 1 Niſtpar Wellen- 
fittibe und 14 unge, 1 Par Sonnenvögel, 1 Par grüne 

bürzlihe Sperlingspapageien, 1 grauen Kardinal, 1 Par 
Zebrafinfen, 1 Elfterchen, 1 Tigerfinkweibchen. 
Treptow a./Toll. [2042] MI. Wöldike, Rendant. 

10 9. Gürtelgrasf. eig. Zucht, niſtf, à P. 18 M, 
29.30 4; 1 Zuctp. imp. Wellen]. 10 46; 2 Zuctp. 
Helenafaf. à 9 A; 1 Zuctp. Graugirlige I A [2043] 

Gr. Lichterfelde b. Berlin. Hauth. 

Billig abzugeben: Madanasfar- und bottergelber 
Meber., Atlasfint i. P., weißköpfige und dreif. Nonne, 
Schilffink und Musfatfint, ſämmtlich Männchen, Domints 

faner-Mitw. und Schmetterlingsf.-Weibben. [2044] 
E. Herf, Rheydt (Reg. Bez. Düfleldorf). 

Segen 50 Stüd gut ſprechende Papageien von 50 bis 
110 6 das Stüd; es find alles Vögel, welche jchon Lange 
im Käfig ſitzen und nicht fterben nach Ankunft, wie man 
fonft wol viele Papageien kauft. [2045] 

R. Ebeling in Merjeburg. 
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- Für Koanarienzüchter. =E 
Noller-Pfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, zur 

Erſparniß der Vorjchläger, verjendet gegen Cinfendung oder 
Nachnahme von 2 6 fürs Stüd 2046| 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 

NB. Die Wilke' ſche Rollerpfeife iſt bis jest das Belte, 
was eriftirt, um den Gefang des Harzer Hohlrollers zu 
fördern. Siehe D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer 
Hohlrollers. 

Zu verkaufen 
50 Kanarienweibchen Frute'ſcher Nachzucht, 10 Par Raſſe⸗ 
Tauben und 1Mopshündin. Bei Anfragen Rückantwortmarke. 
Breslau, Auguſtaſtraße 27II. Neugebauer. [2047] 

Abzugb. 1 P. Grauköpfchen (Ps. canus) jehr brüt- 
Luftig, 17 M. 50 Pf., 1 Wellenftttic, Mänch., importirt, 
4 M., einschl. Verjandtkäfig. 
2048] Max Wolf, Gera. 

. Abzugeben! 
Königsfafanen, zweijährige, |. Ihöne Thiere & Par 80 He 

* diesjährige, v BEN EREN: n 
Soldfalanen-Hennen, zwetiährige ©» » » » a Stud 20 „ 

5 Hahnen, diesjährige . » » » - 0) 
Amberit-Falanen, Blut a Par 60 „ 
Einzelne KRönigsfafanen-Hennen, zweijährige à Stüd 30 
Nymfenſittihee ren a Par 20. 

* einzelne Männchen.... .. =. 1008 
[2049] Adr.: Erotifche Vogelzucht, 

Gmünd in Württemberg. 

Abzugeben: 1 Uhu, ausgeftopft, 9 AH, 1 Plattmönch 
4 4 50 4, 2 Sartengragmücden (S. hortensis) 1 Wildf. 
u. 1 aufges. & 5 A, 1 vother Würger, Practerempl ,5 Ab, 
1 Dompfaffe 3 #6. 50, 1 Zeifig 1 6 25 4. Für tadelloje 
u. ſchöne Männcen leifte Garantie. 1 Sperlings- oder 
Zwergohreule nehme in Tauſch an. [2050] 

Wittenberg. Gustav Franziskus. 

Zur Züchtung der fo fehr beliebten 

Engl. YarbensKanarien 
empfehle ich direft importirten rothen Kayennepfeffer. 

Gebrauchsanmweifung füge der Ware bei. 
Carl Capelle. 

Hannover. 

a 

2 
Dur alle Buchhandlungen zu beziehen: 

x 
ilderungen 

aus dem 

Leben fremdländifher und einheimifher Skubenvögel 

Berlin, 

x x 
: 
5 
® 

Bilder ans der Vogelſtube. 
EL.) 

Dr. Karl Russ. 

Mit vier Holzſchnitten 

nah Zeichnungen von Robert Kretſchmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, 

geheftet 6 MM, gebunden 7 A. 

Louis Gerfchel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmſtraße 32. 
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die Erneuerung des Abonnements wird in geneigfe 
Erinnerung gehracht. 

Sn ya l — 

Die Schwalben haben uns in dieſem Jahr 
früher als in den Vorjahren verlaſſen. Die Haus— 
ſchwalben (Hirundo urbica, Z.) rüſteten ſich ſchon vor 
4 Wochen mit den Vorbereitungen zur Reiſe nach 
dem fernen Süden. Dieſe begannen damit, daß 
ſich die Schwalben mehrere Tage hinter einander 
auf einer Verzierung, welche ſich dicht unter dem 
Dachgeſimſe des Realſchulgebäudes befindet und um 
das ganze Haus herumläuft, frühmorgens einfanden 
und in langer Reihe auf der Nord- und Oſtſeite 
des Gebäudes dichtgedrängt neben einander ſaßen. 
Hin und wieder wechſelten einzelne die Plätze, blieben 
aber dann ruhig ſitzen, und ſo machte es auf den 
Beobachter den Eindruck, als würde hier Rath ge— 
pflogen, wann und wie die Reiſe zu bewerkſtelligen 
ſei. Einige Tage ſpäter verſammelten ſich die 
Hausſchwalben auf der Oſtſeite des flachen Dachs 
und ſtellten die bekannten Probeflüge an. Jetzt 

eptember 1882. XI. Jahrgang. 

mögen ſie wol längſt in Afrika ſein, denn vor 
etwa 3 Wochen haben uns faſt ſämmtliche Haus— 
ſchwalben mit Ausnahme weniger Pärchen, die noch 
Junge zu verpflegen haben — drei ſolcher Pärchen 
ſind mir bekannt geworden — verlaſſen. Dieſe 
wenigen Pärchen weilen auch heute noch bier. 

Um diefelbe Zeit hat auch die Uferfhwalbe 
(H.riparia, 2.) die Reife in die Fremde angetreten. 
Selbjt vie Rauchſchwalben (H. rustiea, Z.) haben 
fih bis auf wenige Ware verabichievet. Bor 
14 Tagen begannen fie die Zurüftungen zur Reiſe. 
Sn großen Scharen umflogen fie den Thurm und 
das hohe Dach der hiefigen franzöſiſchen Kirche. 
Mittwoch, den 6.d. M., vernahm ich abends 3/,7 Uhr 
außerhalb der Stadt vielftimmiges Schwalben- 
gezwiticher, To daß fich das Auge unwillkürlich der 
Richtung zufehrte, von welcher das Gezwiticher kam. 
Aber wer bejchreibt meine VBerwundrung! In etwa 
Thurmhöhe erſtreckte fich ein mächtiges Band von 
hinter- und nebeneinander fliegenden Schwalben 
von Norden nah Süden. Tauſend und abermals 
taufend Schwalben wirbelten anjcheinend bunt durch- 
einander. Soweit das Auge nah Norden reichte 
und jomweit es nach Süden vorzudringen vermochte, 
zeigte fi) dasjelbe Frohe Treiben. Während vie 
Vögel, die den weſtlichen Theil des Bandes bildeten, 
eine ſüdliche Flugrichtung innehielten, zeigte ich auf 
der Dftfeite eine Gegenftrömung. Die bier fliegen- 
den Vögel bewegten fih eine kurze Strede nad 
Norden, Ihwenkten dann und fchloffen ſich dem ſüd— 
lihen Zuge auf eine furze Strede an, um dasjelbe 
Spiel zu wiederholen. Schade nur, daß die bald 
eintretende Dämmerung längres Beobachten er: 
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ſchwerte. Die Menge der Rauchſchwalben war jo | waren. Dies ftimmt jedoch nicht mit meinen Beob— 
außerordentlih groß, daß jelbft Leute, die fich um 
das Treiben der Vögel fonft garnicht kümmern, 
diefer Erſcheinung ihre Aufmerkſamkeit widmeten. 
Wahrſcheinlich Hatten fi die Schmalben aus weiter 
nördlich gelegenen Drten vereinigt (1 Stunde nörd- 
li) von hier wurden an demfelben Abend große 
Scharen diejer Vögel gefehen) und die aus den 
weiter nach Süden gelegenen Orten haben fich dem 
Zuge angeichlofien, denn am folgenden Morgen 
waren fat ſämmtliche Rauchſchwalben fortgezogen. 

Hanau, 10. September. 
Lehrer D. Baulftid. 

Aordamerikanifche Pögel im Sreileben gefchildert. 
Bon 9. Nebrling. 

Der Zitron- oder Gartenſünger. 
(Schluß). 

Häufig wählt ſich auch der Erzvagabund un— 
ferer Vögel, der Kuhſtar (Molothrus ater, Gr.), 
das Meit des Gartenfängers, um fein Ei in 
deſſen Abweſenheit Hineinzufhmuggeln. Sehr oft 
legt dieſer Schmaroger fein Ei in Neiter, die 
noch feine Gier des rechtmäßigen Beſitzers bergen. 
Nuttall beobachtete nun zuerst, daß der Zitron- 
fänger das Schmarogerei jozufagen einmauert, daß 
er nämlich noch ein zweites Neft auf das erſte baut 
und das Kuhvogelei unten liegen läßt, Diele 
Beobachtung iſt feitvem auch noch von anderen Ornitho— 
flogen gemacht worden. So berichtet Dr. Brewer 
folgendes: „Nuttall gibt an, daß das Kubftarei 
mit den übrigen Eiern ausgebrütet werde, wenn es 
hineingelegt wurde, jobald ſchon eigene Eier vorhanden 

achtungen. In verſchiedenen Fällen verzichtete der 
Sommerfänger durhaus darauf, das Kuhvogelei 
auszubrüten und opferte lieber felbft die eigenen 
Eier; ſoviel ih weiß, feßt er fi unter feinen Um: 
ftänden auf das fremde Ei, um es zu zeitigen. Ein 
gewiſſer Snftinkt, den man fait als Verſtand be- 
zeichnen könnte, ſcheint die Elugen Vögel zu lehren, 
mit was für einem Eindringling fie es zu thun haben, 
und deshalb verlaffen fie lieber die eigenen Eier, 
als daß fie einen ſolchen Warafiten erbrüteten. 
Kommen fie in diefe Verlegenheit, jo werden nad 
meinen Beobahtungen die eigenen Eier nebft dem 
Kuhvogelei zugededt und ein neues Neft wird nun 
auf das erite gebaut. Einmal dedte daſſelbe Pärchen 
Sommerjänger zweimal das eingeihmuggelte Ei zu, 
fodaß eigentlih drei Nefter auf einander gebaut 
wurden; jedesmal war das Kuhſtarenei erfolgreich 
eingeſchloſſen worden. Diejes dreiftöcdige Neft war 
17, em hoch und zum größten Theil aus roher 
Baumwolle gebaut. Das Schmarogerei war jedesmal 
1,, em hoch mit Bauftoffen bedeckt und beide Gier 
waren auch, Scheinbar abſichtlich, zerbrochen“. 

In den Nordftaten findet jährlih nur eine 
Brut des Gartenfängers ftatt und nur, wenn 
die erſte verunglüdte, folgt noch eine zweite oder 
dritte. Das Weibchen brütet allein, wird aber 
vom Männchen oft gefüttert, und nicht zu weit 
vom erjtern gebt letztres feinen Geſchäften nad 
und fingt. Damit das Neft nicht verrathen werde, 
hält das Männchen fich gewöhnlich nahebei in einem 
größern dichtbelaubten Baum oder in einem Fleinen 
Dickicht auf, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe des: 
jelben. Hier wacht es forgfältig über das Wohl des 

Mein Rabe. 
(Schluß). 

Häufig bemerkte ich auch, daß der Rabe meinen Tauben 
nachflog, doch glaubte ich garnicht, daß es in der Abſicht 
ſie zu fangen geſchehe, was ich nach folgenden Thatſachen 
aber beſtimmt annehmen muß. Eines Tags wurde ‚Hans‘ 
ftundenlang vermißt und kam endlich, ohne nachher Luft 
zum Freſſen zu zeigen, von der Seite des Hauſes zum 
Vorſchein, an welcher der Taubenſchlag war. Zufällig 
ging ich bald darauf nad  demjelben und erblicte 
eine junge Taube todt und theilweife aufgefreffen an der 
Erde liegend, während die alten Tauben alle draußen auf 
dem Dach ſaßen und fih offenbar garnicht in den Schlag 
wagten. Das Fleifch der todten Taube war fichtlih von 
einem Vogel zerhact und es unterlag alfo feinem Zweifel, 
daß der Nabe im Taubenſchlag gewejen war. Des Abends 
fehrten die alten Tauben in denjelben zurüd, und ich 
öffnete ihn garnicht mehr für die nächſte Zeit. Bald 
darauf riß der Sturm in einer Nacht einige Fenſter— 
ſcheiben im Taubenſchlage heraus, die ich, To gut es ging, 
verflebte, weil bier auf dem Lande nicht fofort ein Glafer 
zu haben war. Um nächſten Morgen verjchwand der Nabe 
wieder für einen halben Tag, und ich begab mich jchließ- 
lich, ſchon nichts Gutes ahnend, nach dem Taubenſchlag, 
blieb aber ftarr vor Entjehen über das, was ich dort jah, 
in der Thüre ftehen. a lagen zwei meiner fchönen 
engliiden Scilötauben todt und blutig am Boden und 
daneben noch andere, alte und junge (im ganzen ſechs oder 
acht) Tauben, erwürgt und manche jchon angefreifen, und 

zwiſchen feinen Opfern jaß mein Nabe, troß meiner An“ 
wejenheit an einer Taube ruhig weiterfreſſend, natürlich 
warf ich ihn Sofort zum Fenfter hinaus. An diefem hatte 
er das vorgeflebte Papier zerriiien, war durch die ent» 
ftandne Deffnung in den geſchloßnen Schlag gedrungen, 
und die erjchredten Tauben fanden diejelbe nicht jo 
fchnell, deshalb gelang es dem Naben, jogar nn 
alte Tauben zu fangen. Zum Glüd war unter den übrig- 
gebliebenen meine Zieblingstaube, der zahme Täuber, ven 
ich mir felbft aufgezogen. Sh habe bier in Nr. 51 und 
52, Sahrgang 1878, bereit3 von dem liebenswürdigen, 
jelten zahmen Vogel erzählt, den ih nun ſchon fünf Sahre 
beſitze. Anfangs war ich im höchſten Grade empört über das 
Attentat des Naben, welcher ſofort eingejperrt wurde, Mein 
Vater ſprach in jeinem erften Aerger jogar vom Erſchießen 
des mörderifhen Vogels, aber ich wußte ganz genau, daß 
letztres ſchließlich doch nicht gefchehen würde. Später, ald 
die größte Erregung vorüber war und wir uns überlegten, 
daß der Rabe doch eigentlich nur_ jeiner Natur gemäß ge- 
bandelt habe, dachte Niemand mehr an ein Abichaffen des- 
felben, wie wir e8 anfangs beabfichtigten, beſonders, da 
‚Hans‘ im übrigen ein jo unterhaltenvder, kluger und ans 
hänglicher Vogel war, der ſich nicht cinmal Fremden gegen- 
über bösartig zeigte. — Da in den Zaubenichlag ein ganz 
neues Fenfter geſetzt und die Deffnung zur Klappe darin jo 
flein gemacht werden follte, daß nur gerade eine Taube 
und nicht der große Nabe hindurchſchlüpfen fonnte, jo durfte 
diefer für die nächiten Tage nody nicht Freigelaffen werben ; 
damit der Wogel aber nicht ganz feiner Freiheit beraubt 
wäre, band ich ihm die Flügel und ließ ihn herumhüpfen. 
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brütenden Weibchens und zeigt jede Gefahr an. 
Der brütende Vogel fißt jo feit, daß man ihn nicht 
leiht vom Neft verſcheuchen kann, gewöhnlich ver: 
läßt er dafjelbe erit, wenn man die Hand nach ihm 
ausſtreckt. In der Nähe der Wohnungen in den 
Gärten find es fehr zutrauliche, liebliche Vögel, die 
fid) feineswegs vor dem Menschen fürchten, und hier 
lafjen fie fih auch ſehr leicht beim Brutgejchäft 
beobadten. Die Jungen werden in den eriten 
Tagen ihres Lebens mit winzigen Inſekten aufge 
füttert, befonders mit Blattläufen, Kleinen Spinnen, 
Mücken u. drgl.; fpäterhin tragen ihnen die Alten 
au Keine unbeharte Raupen, kleine Falter, Käfer 
und andere Inſekten zu. Mit großer Liebe und 
Fürforge nehmen fie fih der Sprößlinge an und 
legen große Angft und Sorge an den Tag, jobald 
fih etwas Verdädhtiges dem Nefte naht. Etwa 14 
Tage, nahdem die Zungen ausgebrütet find, ver— 
laſſen fie das Neft und werden von den Alten bis 
faft zur Zeit des Wegzugs in ſüdliche Gegenden ge- 
führt. Lange nahdem die Brut jelbjtändig ift, ſieht 
man fie in Geſellſchaft der Alten umberftreichen. 
Außer einem leifen feinen „ziet”, welches als Lock— 
ruf gilt, hört man jegt nur noch jelten einen Laut. 
In Texas maht der Gartenfänger jährlich zwei 
Bruten und dies fol auch ſchon in Penniylvanien 
und im ſüdlichen Sllinois der Fall fein. 

Bom Tage feiner Ankunft bis zu dem des 
Megzugs in feine ſüdliche Winterherberge entfaltet 
unfer Vogel eine überaus nutzbringende Thätigfeit. 
Zuerft beſucht er mit vielen anderen Arten der 
Familie die blühenden Obſtbäume, welche gerade 
zu diefer Zeit von einem ungeheuren Inſektenheer 
angegriffen werden. Aus den Blütenbüfcheln werden 

dann hauptſächlich allerlei Inſekten flatternd auf: 
genommen. Ueberhaupt werden alle Mitglieder der 
ſehr artenreihen Familie der Waldfänger nie und 
nirgends ſchädlich, fie find im Gegentheil jehr nüglich 
und übertreffen hierin noch die Meilen. Es ift 
darum von ganz unberechenbarem Werth, daß gerade 
zur Zeit der Obitbaumblüte alle diefe Waldfänger- 
arten nach Norden ziehen. Späterhin werden die 
Kerbthiere Hauptfächlich aus dem Gelaube abgeleien, 3. B. 
Fleine Raupen, allerlei Käfer, welche den Obſtbäumen 
und Früchten jo ververblich werden, Blattläufe, 
Spimnen, Würmer u. a. m. Fliegende Inſekten 
werden geihidt aus der Luft aufgenommen. Doch 
fliegen fie dabei nur wenigeFuß hinaus aus dem Geäft. 
Der Flug ift gewandt und zierlich, zur Zugzeit auch 
ziemlich hoch, doch dehnt er fich im Brutgebiet felten 
über weite Streden hin aus, geht gemwöhnlih nur 
von Baum zu Baum, von Gebüich zu Gebüſch, ift 
aber auch dann ſchnell und gewandt und entbehrt 
anmutbiger Wendungen durhaus nicht. Mit ſeines— 
gleihen und anderen in feinem Gebiet brütenden 
Bögeln verträgt er fich gut, aber das Niftgebiet eines 
jeden Pärchens ericheint genau gegen das jedes andern 
abgegrenzt, doch ift es verhältnißmäßig Klein, denn 
einige große Bäume und Gebüjhe bieten einem 
Pärchen den ganzen Sommer hindurch hinreichend 
Nahrung. Biele Keine Vögel, wie Buſchvireos (Vireo 
noveboracensis, Bp.), Prairievireos (Vireo Bellii, 
Audb.), Buſchſänger (Dendroica pennsylvanica, 
Brd.), Ncadiatyrannen (Empidonax acadicus, Brd.), 
oft auch Zwerg: und Traill's Tyrannen (Empidonax 
minimus, Brd., E. Trailli, Bra.), die Katzendroſſel 
(Galeoscoptes carolinensis, Cb.), Schwäßer (Icteria 
virens, rd.) und noch viele andere brüten 

Sn diefer Zeit verreifte ih und habe meinen Raben 
auch nicht wiedergefehen, denn bald darauf verihwand er 
ſpurlos. Ehe ih auf den Wagen ftieg, wollte ich den Vogel 
noch einmal ſehen und ließ nach ihm ſuchen, da er gerade 
nicht vor der Thüre war. Endlich fand ih ihn ſelbſt im 
Garten und er folgte mir jofort bis an den Wagen. Nach— 
dem ich aufgeftiegen mar und diefer ih in Bewegung 
fette, begann der Rabe dem Wagen nachzulaufen, obgleic) 
meine Angehörigen alle vor der Thür ftanden; dieſer Be- 
weis feiner Anhänglichfeit war mir um fo rührender, da 
der Vogel noch gebundene Flügel hatte und aljo theilmeije 
hilflos war. Bald nach meiner Abreife wurde das neue 
Senlter am Zaubenjchlag fertig und der Habe durfte wieder 
rei herumfliegen. Er hat wie jonft meinen Papa noch oft 
auf das Feld begleitet, war dann aber plößlich verſchwun— 
den und wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Es 
läßt fih wol annehmen, daß ‚Hans‘ auf fremden Höfen 
entweder von Hunden erwürgt oder durch böſe Jungen, 
von denen ich ſchon Aehnliches hörte, erichlagen worden ift, 
denn daß ein jo Eluger Bogel, wie der Nabe, fich verirrt 
haben fönne, erfcheint mir nicht glaublich, und ebenſowenig, 
daß er abfichtlich fortgeflogen ift, nachdem er monatelang 
bier war. Schon früher einmal vermifte ich den Vogel 
faft einen Tag lang und endlich kam er mit zerzauften Fe— 
dern und ganz verſchüchtert an. Sch dachte fofort 
daran, daß er irgendwo Yon den Bauern einge- 
fangen geweſen, dafür fprach auch das zerdrückte Ge— 
fieder und beſonders jeine Scheu vor Ärmeren oder beſſer 
gejagt, vor ſchlecht gefleideten Leuten, denn ſobald ſich dem 
Raben Semand von unferen Arbeitern auf dem Hofe näherte, 

ftraubte er anfangs die Federn und zeigte ſich böſe und 
ängftlich zugleich, was ich fonft weder vorher noch nachher 
an ihm bemerft hatte. Als ih einige Wochen nad dem 
Verſchwinden des Naben nach Haufe zurückkehrte, erinnerte 
mich Alles lebhaft an ihn und ih habe meinen Vogel 
ichmerzlich vermift. Manchmal, wenn ich im Zimmer war, 
glaubte ih meinen verlornen Liebling draußen ſchreien zu 
hören, aber wenn ich hinaus fam, jah ich leider immer, 
daß ich mich getäufcht hatte, doch würde ich heute noch 
meine Tauben, dte mir auch jehr lieb find, felbit den zahmen 
Tauber jofort hingeben, wenn ich meinen Naben dadurch 
wieder erhalten könnte, denn ich habe noch fein Thier jo 
gern gehabt wie den Naben. Sch werde mir auch nie mehr 
einen Vogel zum Freiausfliegen erziehen; einen ſolchen 
nachher in den Käfig zu ſperren, thäte mir viel zu leid. 
Dielleicht ſchaffe ich mir einmal einen grauen, „unverbildeten“ 
Papagei an, der gelehrig und an den Käfig gewöhnt ift, 
fo daß er die Freiheitsberaubung weniger empfindet. 

Dem freundlichen Leſer und Wogelfreund, der vielleicht 
mit Theilnahme diefem Bericht über meinen Raben gefolgt 
ift, möchte ih nun fchlieflih den Rath ertheilen, ſich 
niemals einen Vogel zum Freiausfliegen zu erziehen, denn 
ich habe dabei wiederholt die Erfahrung gemacht, daß das 
Bergnügen, welches man fich bereitet, lange nicht die Sorgen 
und die Mühe aufwiegt, melde man dadurch hat, vor 
allem aber ift das Bedauern über das Verſchwinden des 
Vogels, das man ftets früher oder jpäter erwarten Tann, 
immer größer als die Freude beim Beſitz deſſelben. 

Eine Bogelfreundin. 
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ganz in jeiner Nähe, und unter ihnen herrjcht 
eine gewiſſe Zuſammengehörigkeit, denn fie alle 
kommen, jobald fi einem Neft etwas Verdächtiges 
naht, berzu, greifen Kleinere Naubthiere an und 
treiben fie oft erfolgreih aus ihrem Gebiet. 

Wie alle Eleinen Vögel, jo hat auch dieſer 
viele Feinde, welche fortwährend die Neihen Lichten. 
In den Gärten wird häufig die ganze Brut eine 
Beute der Haben. Schlangen, Blauheher (Cyanura 
eristata, Swns.) und Würger (Lanius ludovieianus 
excubitoroides, Cs.) fuchen gleicherweile die Brut 
zu vernichten; der Sperlingsfalf (Tinnuneulus spar- 
verius, VII.), Taubenfalf (Aesalon columbarius, Ap.) 
und andere Naubvögel fangen nur zu oft mit Erfolg 
die Alten und ſchon ausgeflogenen Jungen, und auch 
Eleine Eulen verzehren viele. 

Etwa zu Ende September zieht der Garten- 
jänger ſüdlich und zwar jehr weit ſüdlich bis tief hinein 
nach Mexiko, Zentralamerifa, Weftindien, ja ſelbſt 
in Ekuador und Kayenne hat man ihn im Winter 
gefunden. Während der Brutzeit ift er über fait 
ganz Nordamerika verbreitet, von Teras bis hinauf 
zu den Bolarländern; er geht da jo weit wie nur 
irgend ein Landvogel hinauf. Schon am 15. Mai 
ſah ihn Sir Kohn Nihardfon bei Fort Franklin 
unter dem 66. Breitengrade. In Alaska iſt er nad 
Dall ein gewöhnlicher Vogel während der Brutzeit. 
Nah Kennicott u. N. ift er in den äußeriten 
Bolargegenden ein zahlreicher Vogel, der dort jein 
Neft fait immer in Weiden etwa 1,, m hoch vom 
Boden anlegt. Auch im Wafhington-Territorium 
it er häufig und Dr. Elliot Coues fand ihn im 
Koloradothale.. Er verbreitet fich alio vom Atlantic 
bi zum Pacifie. Sm fernen Süden, auf den 
Antillen und in Mexiko und jüdlicher wird er von 
nur wenig abweichenden, verwandten Arten vertreten. 
Auf Jamaika finden ſich zwei nahe verwandte Arten, 
Dendroica petechia, Css., und D. eva, Brd.; auf 
Kuba und den Bahamas D. petechia Gundlachii; 
auf Portorito und anderen Inſeln D. petechia 
ruficapilla, auf VBarbadoes D. capitalis, Lierne.; 
in Neu-Öranada D. Vieilloti, Css.; in Panama 
D. Vieillotü rufigula; in Mexiko D. Vieillotü 
Bryanti; ſelbſt auf den Galopagos lebt eine nah— 
verwandte Art, nämlich D. aureola, Scl. 

Für die Gefangenschaft eignet ſich der Zitron- 
länger vorzüglid. Ein Männchen wurde am Des 
Plaines im nördlichen Jllinois gefangen und mir 
überbradt. Es hatte ſich gerade gebavdet und war 
fo naß, daß es nicht mehr fliegen konnte, und es machte 
daher feine Schwierigkeit, das Vögelchen mit der Hand 
zu greifen. ES gewöhnte ſich ſchnell ein, zeigte ſich 
nicht jo ſtürmiſch und ſcheu wie die meisten anderen 
friichgefangenen Vögel und nahm auch bald nad 
der Einferferung das gereichte Futter, Mehlwürmer 
und Ameijeneier, an. Ich babe jpäterhin noch 
mehrere eingewöhnt und fie alle gingen bald ans 
Futter. Wenn man fie jorgiam pflegt, wie die 
feinen Inſektenfreſſer in Deutihland, jo zeigen fie 

ih als liebenswürdige, geftederjchöne, ausdauernde 
Käfigvögel. Mehlwürmer, Fliegen und andere In— 
fetten nehmen fie bald aus der Hand. Die Männchen 
laffen auch in der Gefangenichaft ihren kurzen Ge— 
fang fleißig hören. 

Die neufeeländifchen Plattfchweiffittiche. 
(Fortjeßung). 

Uebrigeng darf ich mir nicht das Verdienft an— 
maßen, diefe Art zuerft gezüchtet zu haben, denn 
ihon im Sahre 1872 hat Herr Univerfitätsbuch- 
händler 9. Fiedler in Agram eine Brut erzielt, 
welche weiterhin mit der des gelbföpfigen neujeelän- 
diihen Sittichs zugleich geſchildert werden joll. Trotz— 
dem die neufeeländiihen Sittiche, namentlih in den 
Jahren 1874 bis 1876, viele Vogelſtuben bevölfer- 
ten, ift über fernere glücliche Bruten bei uns in 
Deutihland leider nichts befannt geworden. 

Herr Hauptmann von Schlegel in Altona jhil- 
dert in intereffanter Weile die Flucht eines roth- 
ftirnigen Sittichs aus dem Käfig: „Sch hatte im 
Juli ein Pärdien im Garten in einem Käfig neben 
anderen Wapageien, als das Männchen aus dem 
Bauer entwiſchte, Todaß ich garnicht daran denken 
konnte, dafjelbe wieder zu erlangen. Mit einmal, 
nahdem e3 früh um 8 Uhr entflogen, begann um 
3 Uhr nachmittags das Weibchen zu loden, und um 
5 Uhr war der Flüchtling wieder da, flog luſtig im 
Garten umher, fraß vor dem Bauer auf der Erde 
und ließ fich nicht ftören. Während ich einen leren 
Käfig neben dem des Weibchens anbrachte, vergnügte 
es fih, ohne auf mein Thun zu achten, und gegen 
7 Uhr ging es von jelber in den erſtern hinein.“ 

Sn Belgien und auch in Frankreich wird, wie 
es ſcheint, die Zucht der Plattſchweifſittiche in neuejter 
Zeit mit Erfolg betrieben. Herr 2. van der Snickt 
theilte mir freundlichft einen Brief des Herrn De— 
laurier in Angouleme mit, aus welchem ich über 
dieſen Sittich folgendes entnehme: „Er ijt der 
fruchtbarfte aller Papageien, welche ich fenne; ein 
Pärchen hat bei mir i. J. 1878 nicht weniger als 
38 Junge erbrütet. Die Geſchlechter find überaus 
ſchwierig zu unterſcheiden.“ 

Inanbetracht deſſen, daß wir hier einen ganz 
beſonders intereſſanten und ergibigen Brutvogel vor 
uns haben, iſt es umſomehr zu beklagen, daß die 
jo weit verbreitete und in vielen ihrer Heimats— 
gegenden häufig vorfommende Art im ganzen doc) 
nur recht felten eingeführt wird. Uebrigens berichtete 
neuerdings ein Neijender, T. 9. Potts, daß auch 
diejer Papagei auf Neufeeland als beliebter Käfig- 
vogel. gehalten werde und daß er im Nachſprechen 
von Worten ziemlich gelehrig fih zeige. Der Preis 
beträgt 60 bis 75 Mark für das Pärchen. 

Der ſchwarzſtirnige Plattſchweifſittich (Psit- 
tacus pacifieus, Frstr.) iſt jelbft in jeiner Heimat fo 
jelten, daß man ihn erſt in wenigen Mufeen findet. 
Als Heimat find bis jest nur die Gejelichaftsinfeln, 
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Tahiti und Oriadea, nachgewieſen. „Wie jelten er auch 
dort fein muß“, jagt Finſch, „geht daraus hervor, daß 
der Shiffslieutenant Marolles während eines zwanzig- 
monatlihen Aufenthalt® in der Umgebung de3 
Fort Phaeton auf der Landenge Taravao und 
in den Bergen von Tairabu nur 4 bis 5 
Köpfe bemerkte. Nah den Ausfagen der Einge- 
borenen niften fie in Baumbhöhlen. Merkwürdig ift 
es, daß auch jeßt, nachdem Tahiti viel mehr zugäng- 
li) geworden, troßdem feine weiteren Gremplare 
nad) Europa gekommen zu fein ſcheinen.“ Vielleicht 
verhilft über kurz oder lang die Liebhaberei, bzl. 
der Handel den naturhiftoriihen Sammlungen zur 
Erlangung auch diejes feltnen Vogels, wie es ſchon 
bei manchen anderen gejchehen ift*). 

Das alte Männchen (nad Forfter): Stirn ſchwarz, 
Strich von der Stirn bis zum Auge und hinter daflelbe 
ſcharlachroth; Zügel und Wangen lebhaft grün; Kopf und 

als grün; Rüden düſter grün; Bürzel ſcharlachroth; 
chwingen an der Außenfahne blau, an der innern rauch- 

braun; Dedfedern grün; Edflügel blau; Flügel unterjeits 
graubraun; Schwanzfedern blau, grün gerandet, unterjeits 
braungrau ; ganze Unterfeite grün; Auge goldgelb. Sün- 
gerer Vogel nad Latham und de Mours: Vorderkopf 
purpurſchwarz; Kopfleiten blaßgrün; vom Grunde des 
Schnabels an durchs Auge ein rother Strich; Scheitel 
kaſtanienbräunlich; Hinterkopf, Hinterhals, Rücken und 
übrige Oberſeite dunkelgrün, Rückenmitte etwas roftfarben 
verwaſchen, Dinterrücden rothbräunlich verwaſchen; Schwin- 
aen braun mit blauen Säumen, die zweiter Ordnung und 
Dedflügel düfterbraun, grün geſäumt und blaß rußbräunlich 
geſpitzt; Dedfedern dunkelgrün; Schwanzfedern bläulich, 
die beiden mittelften grün geſäumt; Schnabel blau mit 
ihwarzer Spitze; Füße ſchwarz. (Diele Beichreibungen find, 
da die Art auch nicht einmal im Berliner Mufeum vor« 
handen, Dr. Finſch' Werk entlehnt). Größe des vorigen. 

(Schluß folgt). 

Beiträge zur Pradtfinken-Büdtung. 
Don Adolf Bargheer in Baſel. 

Nachdem ih, mit Berufsgejchäften überhäuft, 
gezwungen war, eine mehrjährige Pauſe in ver 
praftiihen VBogelpflege eintreten zu laſſen, war es 
mir vor anderthalb Jahren endlich wieder vergönnt, 
einige Zeit für die genannte Liebhaberei zu erübrigen, 
und id erlaube mir num, im Nachftehenden über 
meine Erfolge und Beobachtungen Bericht zu erftatten. 

Ganz bejondre Vorliebe hegte id) von jeher 
für die auftraliihen Amandinen, von welchen ich 
Diamant-, Zebra: und Gürtel-Amandinen 
ſchon früher gehalten, wenn auch nicht gezüchtet hatte. 
Nahdem ih mir in den betreffenden Naturgeſchichts— 
werfen möglichit eingehende Kenntniß des Freilebens 
der in Frage fommenden Arten verschafft hatte, erwarb 
ih im Februar je drei Par der genannten Bögel. 
Da ich mein im Garten gelegnes Vogelhaus, noth- 
wendigen Ausbaus wegen, nicht benugen Fonnte, 
ftanden mir nur zwei £leinere einfenftrige Zimmer 
in meinem Wohnhauſe zur Verfügung. Das eine 

*) Diefe Vorausfeßung iſt alfo jegt mit der Einführung feitens des 
Herrn A. Jamrach eingetreffen. Dr. R. 

derjelben bevölferte ich mit den auftraliichen Aman— 
dinen, das andre beftimmte ich für weiße Neisvögel, 
japanefiiche Mövchen in den verjchiedenen Farben— 
varietäten, drei Arten Nonnen, verjchievdene Aftrilde 
und ein Par Graugirlige. 

Der Verſuch, den einen Raum mit je drei 
Paren Gürtel- und Diamantamandinen zu bejegen, 
mag etwas gewagt erjcheinen, da bejonders die 
eriteren im Ruf der Unverträglichkeit ſtehen, Doch 
wollte ich immerhin das Wagniß unternehmen, in der 
beftimmten Abficht, im darauffolgenden Jahr die 
Züchtung mit einzelnen Waren zu betreiben, um 
jelbft aus den Grgebniffen die Erfahrung zu 
ziehen. 

Die Ausftattung der Vogelzimmer beforgte ich 
in der befannten Weife, nur einer Einrichtung muß 
ih bejonders erwähnen, weil diejelbe auf den 
günftigen Verlauf der Zucht wol nicht ohne Einfluß 
gewejen- ift. Von gewöhnlichen Dachlatten verfertigte 
id 1 m breite und 2, m hohe (Zimmerhöbe) 
Nahmen, welhe ih mit Drahtgitter bekleidete. 
Diefe Nahmen befeftigte ich an beiden Längswänden 
des Zimmers in der Weije, daß durch fie eine An— 
zahl an drei Seiten gejchlofjener und nur nad) vorn 
offener Abtheilungen oder Känmerchen entitand, in 
welchen fich je ein Vogelpar in größrer Ungejtörtheit 
feinen Niftplab wählen fonnte. Der ganze Mittel- 
raum von der Thür bis zum Fenfter blieb zur ge— 
meinſchaftlichen Benutzung offen. 

Das Futter für ſämmtliche Prachtfinken beſtand 
in weißer Hirſe nebſt kleinen Zugaben von Senegal— 
und indiſcher Hirſe, Kanarienſamen, Reis, Eierbrot, 
mit Eigelb-⸗Konſerve gemiſcht, Ameiſenpuppen, je nach 
der Jahreszeit friſchen oder aufgeweichten trockenen, dann 
ſchließlich in halbreifen Gras-, Getreide- und Hirſe— 
ähren. Alle Vögel lieben die letzteren leidenſchaftlich, 
und ihr Anbau kann allen Vogelzüchtern nicht ein— 
dringlich genug empfohlen werden. Ich ſäe gegen 
Anfang April in zehntägigen Zwiſchenräumen je ein 
Beet Hirſe und habe von Anfang Juli an bis in 
den Spätherbſt dieſes koſtbare Futter meinen Pfleg— 
lingen zu bieten. 

Die Abwartung meiner Vögel beſorge ich ſo 
regelmäßig als möglich, ſie erhalten Futter und 
Waſſer ſowie Bauſtoffe früh zwiſchen 6 und 7 Uhr. 
Mittags werden ſie zum zweitenmale mit Ameiſen— 
eiern, Getreide-,Gras- oder Hirſeähren und Waſſer 
verſorgt und an recht beißen Sommertagen gegen 
Abend zum dritten Male mit dem leßteren. In 
befonderen Geſchirren erhalten die Vögel zeritoßene 
Eierſchalen, Mörtel und Ossa sepiae, welche leßteren 
ich mit einem Meffer in papierdünne Scheiben jchneide. 
Ich halte dies für beffer, al3 den nijtenden Vögeln 
nur einfach zerbrochene Stückchen zu bieten, denn 
die Vögelchen haben lange zu thun, ehe fie die nöthige 
Maſſe für fih und ihre Jungen abgepidt haben. 
Der Verbrauch diefes wichtigen Futterftoffs ift ein 
ganz bedeutender; meine etwa zwanzig Par jtarfe 
Bogelgejellichaft verbrauchte im Lauf des verfloßnen 
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Jahrs für fi und eine allerdings zahlreihe Nach— 
fonımenjchaft gegen hundert Stüde Ossa sepiae. 

(Sortfegung folgt). 

Die Gehandlung der Harzer Kanarien während 
der Maufer. 

Don Kontroleur W. Böcker in Wehlar. 

(Fortfeßung). 

Daher rathe ich die Beauffihtigung der Dienft- 
mädhen an und Heizung der Zimmer, namentlich 
de3 Abends und früh Morgens, um den Vögeln 
eine Wärme von etwa 18 Grad R. während 
der Mauferzeit zu gewähren. Heißer möchte ich 
die Vögel nicht halten; fie vertragen zwar höhere 
Grade jehr gut, allein fie werden dadurch auch 
nur zu jehr verzärtelt. In Andreasberg thut man 
in diefer Hinfiht des Guten vielleicht etwas zu 
viel; daß dort im allgemeinen ſehr wenig gelüftet 
wird, möchte noch hingehen ; wenigftens ſchadet es 
beim Federwechjel nicht. Eine Hitze von 22 big 
24 Grad N. aber, wie ich fie mehrfach in den Züchte- 
reien Andreasbergs angetroffen habe, Scheint mir für 
die weitaus größte Mehrzahl der Vögel weder noth: 
wendig, noch zuträglih zu fein. Nur diejenigen 
Vögel, melde, wie das zur Mauferzeit wol vor- 
fommt, an Abweichen leiden, mögen fich in einer 
ſolchen heißen Stubenluft noch am wohlſten befinden. 
Verſchiedene folcher Todesfandidaten, melde ſchon 
jtark fieberten, habe ih im Lauf der Sahre bejeffen 
und fie duch erhöhte Wärme unter vorübergehender 
Entziehung des Eifutters bei reichlicher Zugabe von 
Kanarienſat und Mohn wieder geheilt, während mir 
andere troß diefer veränderten Pflege allerdings auch 
eingegangen find. 

Wie ängſtlich man in Andreasberg die Vögel 
zur Mauferzeit vor Zugluft jhüst, dafür nur ein 
Beilpiel. Ein jehr entgegenfommender Züchter hatte 
vor etwa jechs Jahren einen Theil einer mittelgroßen 
Stube zu einer fliegenden Hede hergerichtet. Die 
Stube wurde nicht bewohnt und daher wol jelten 
betreten. ALS ich den Züchter zur Mauferzeit, im 
Auguft, bejuchte, war die Luft in diefem Zimmer fo 
verdorben, daß ich darin faum zu athmen vermochte. 
Auf meine Bitte, die Thür, welche auf den Vor: 
raum führte, alſo die Hecke nicht unmittelbar be- 
rührte, offen zu laffen, entgegnete mir der freund- 
lihe Mann: „Sa, mein lieber Herr, das darf man 
nicht thun; die Vögel find in der Maufer.“ Aus 
Höflichkeit ließ er aber dod einen Spalt von eines 
Daumens Breite frei. Es war mir unmöglich, 
länger al3 einige Minuten im Zimmer zu verweilen; 
joviel ich während dieſer Furzen Zeit ſehen Fonnte, 
waren die Vögel in der Hede nicht befonders mun— 
ter, aber auch nicht eigentlich Frank; ich habe fogar 
noch verjhiedene Vögel darin fingen hören. Der 
Züchter hatte nämlich feine Hähne zum Theil noch 
in der Hede fiten. In ähnlicher Weife, was die 

mangelhafte Zimmerlüftung anbelangt, verfahren wol 
die meilten Andreasberger Züchter. Die Luft in 
ihren Zimmern ift, von einigen Ausnahmen abge- 
jehen, nicht befonders rein; über beveutendere Ver— 
lufte an Vögeln aus Veranlaffung der Maufer habe 
ich aber nie Elagen hören. 

Die Gejangsfaften erichweren im allgemeinen 
die Maufer injofern, als fie dem Vogel die erfor- 
derliche Wärme entziehen. Sobald derjelbe aufhört 
zu fingen, muß der Gefangsfaften daher geöffnet 
werden; jehr gut ijt e8 dabei, wenn man dem Vogel 
an einigen Stunden des Tags Sonnenlicht gewähren 
fann, jelbjtveritändlih ohne ihn dabei der Zugluft 
auszujeßen. Man hat jebt nicht mehr zu befürchten, 
daß ihm die warmen Stralen der Sonne nachtheilig 
werden könnten; im egentheil man wird bei eini- 
ger Beobahtung gewahren, mit welchem Behagen 
er in denſelben fein Gefieder lüftet, um fi darin 
gleihjfam zu baden. Kann man jebt dem Vogel 
einen größern Drahtkäfig gewähren, jo wird er fi 
darin um jo wohler fühlen und dies durch muntres 
Umberhüpfen anzeigen. Auch hat man hierbei nicht 
zu befürchten, daß das neue Federkleid gleich wieder 
abgenußt werde, wie dies nicht felten in den Gimpel- 
bauerchen geſchieht. Iſt dann der Vogel volljtändig 
abgemaujert, jo mag man ihn in den Geſangskaſten 
zurüdbringen ; nothmwendig dürfte es aber dann erft 
jein, wenn der Geſang im offnen Drahtkäfig zu laut 
zu werden droht. Nach einer allgemeinen Annahme 
joll man die Vögel während der Mauferzeit beſon— 
ders gut füttern. So lange indeß der Vogel noch 
feine gewöhnliche Munterfeit, feine bisherige ſchlanke 
Geſtalt befist, beeile man fich nicht damit; jedenfalls 
hüte man fih, eine Beigabe zum bisherigen Futter 
gleih anfangs in großen Dofen zu geben, mag die— 
jelbe num in Sämereien oder in Eifutter bejtehen. 
Letztres ift an fih nicht fehr leicht verdaulih und 
von erjteren freifen fie foviel, daß danad nicht jelten 
Verdauungsbeſchwerden eintreten. Man muß bei 
den Sämereien auch willen, in welcher Weije fie auf 
den Vogel in der Regel einwirken. Hafer 3. B. ijt 
leiht verdaulih und bejonders für diejenigen Vögel 
zu empfehlen, die beftändig beim Nübjamen fißen 
und entweder mit Unluft davon freſſen oder ihn in 
ungewöhnlih großer Menge verzehren und daher, 
wie die gelblichgrünen Entlerungen zeigen, nicht 
verdauen. Derartige Vögel kann man in Furzer 
Zeit mit Hilfe einer entiprechend großen Zugabe von 
Hafer heilen. (Schluß folgt). 

Die Kefördrung lebender Thiere als „dringende!“ 
Poflfendungen. 

Es find in dieſen Blättern gar oft jchon 
theoretiihe und praftifhe Fingerzeige und An— 
leitungen gegeben, wie im Dienſt der Humanität 
jomwol, ala auch zur Förderung der einjchlägigen 
Zucht und bejonders noch des Handels, dem Ver— 
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fandt Iebender Vögel Borihub geleiftet werden 
fönne. Den bezüglichen Ausführungen it ein reicher 
Erfolg nahzurühmen, Dank der Sorgfalt, mit 
welcher der Verpackung, der Nahrungs-VBerforgung 
der Vögel während der Reiſe nadhgeftrebt worden, 
find die Verlufte geringer, die Schäden weniger be— 
deutend, weniger augenfällig geworden. Dies gilt 
namentlich vom Verſandt des Kanarienvogels, jenes 
Hausfreunds aller gebildeten Nationen, deſſen Ver— 
trieb darum und weil fol’ Vogel zumeift einen 
bedeutenden Werth darftellt, die meiſte Beachtung 
findet und verdient. 

Für die Lefer diefer Zeitihrift würde es müßig 
ericheinen, bei der allgemein befannten und ge— 
ſchätzten Verpackungsweiſe für Kanarien, in jenen 
durh Fenſterchen erleuchteten, gut geichlofjenen 
Pappfäften mit Ginfaßbauer und trefflih ange— 
brachter und zugänglich gemachter Futtervorrichtung 
zu verweilen; ich möchte au nur aus meinen Er- 
fahrungen und aus an geeigneter Stelle gejammelten 
Notizen feftitellen, wie im ganzen der Prozentſatz 
der Verluſte an jenen zarten Vögeln durch den Tod 
ein allerdings nur geringer, wie aber troßdem die 
während der Verſendung erlittenen Schäden, ſei es 
durh Beeinträchtigung der Stimmmittel, ſei es 
durch Störung der Gejundheit, ſich wie ein rother 
Faden durch die Empfangsbeftätigungen der Adrefjaten 
ziehen. Dieſe Beeinträhtigungen find auch nur zu 
natürlih) und unvermeidlid. Wer die peinliche 
Pflege kennt, die dem Kanarienvogel bejonhers im 
Harz — Andreasberg, jener vollendetiten Zuchtitätte 
des Lieblings aller Völker — umgibt, wie er dort 
vor jedem Lüftchen, jeder Störung u. drgl. ſorg— 
fältig bewahrt wird, und wer dann beobadhtet, wie 
das Vögelchen ſchon erſchreckt und erregt durch die 
Behandlung bei der Verpackung, fich in der neuen 
Behaufung während der Fahrt gebehrdet, der wird nur 
erſtaunt fein darüber, daß Alles meift jo glüclich verläuft. 
Das Vögelchen macht auf dem Sprungholz jede leijeite 
Schwanfung, jeden Stoß des Wagens (fei es auf 
der Poſt oder Bahn) verdoppelt mit, da jeine 
Beine elaftiih und wenig wivderftandsfähig find. 
Sein Körper befindet fih in unaufhörlich ſchütteln— 
der Bewegung, und nicht jelten beobachtete man 
Beihädigungen des Schnabels, wenn das Bauer 
etwa zu eng war und der Kopf fortwährend an— 
ſchlug. Weiter entwidelt fih in den Verpadungs- 
fäften, auch wenn man, wie hier und da geichieht, 
wie andrerjeitsS aber wegen der Zugluft oder Kühle 
unterlafjen wird, durch Einbohren von Löchern in 
die Pappwandung für Luftzutritt forgte, eine äußerft 
dunftige Atmofjphäre, welche, durch die Entlerungen 
des Vogels erzeugt, mit jedem Neijetage ver- 
ſchlimmert und die Sedem unangenehm auffallen 
wird, der ſolchen Behälter nach mehrtägiger Fahrt 
aufmadt. Sch habe bei der Oeffnung eines Ver— 
jandtfäftchens, das fünf Tage unterwegs war, einen 
leihten Schwindelanfall befommen; zwei der darin 
befindlihen Kanarien lebten zwar noch, Fränfelten 

aber lange Zeit. Endlich noch ift nicht ausge- 
ihloffen und bei dem Niefenverfehr in den Bahn: 
poften auch oft unvermeivlih, daß eine Vogel— 
fendung, bejonders, wenn fie nit in jenen all- 
befannten Bappfäften verpadt oder wenn fie nicht 
fonft außerordentliher Beachtung empfohlen ift, un— 
vorfichtige Behandlung erfährt. 

Ich wiederhole, an diejen DVerhältniffen iſt 
faum etwas zu ändern, will man nicht mit ver— 
juchter Abhilfe in andere Fehler verfallen. Und 
doch liegt dem Käufer eines Harzer Sängers viel 
an deſſen ungefährdeter und völlig geſunder Ueber— 
funft, doc hat der Züchter und Händler ein hohes 
Sintereffe daran, daß der von ihm geſund und voll 
und rein fingend verpadte Vogel mit eben dieſen 
ungeichmälerten Eigenſchaften in den Beſitz des 
Käufers fomme und endlich wird jeder fühlende 
Menſch dem kleinen Liebling die unvermeidliche 
Reiſe gern thunlichft erleihtern. Diejes Ziel kann 
bei der Mehrzahl der zur DVerjendung kommenden 
Vögel nur erreicht werden durch größtmöglichite 
Beihleunigung und damit Kürzung der Reife und 
duch jorgjamfte Behandlung während derjelben. 

(Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

In dem Hausflur des Goldkettenfabrifanten Herrn Joſeph 
in Hanau hatten 4 Pärchen Rauchſchwalben (H. rustica) 
vor mehreren Sahren ihre Neſter gebaut und jeither jedes 
Fahr bewohnt. Sie ftellten ſich auch in diefem Jahr wie- 
der ein und bezogen ihre Neſter. Aber eines Tags ver- 
ließen ſämmtliche 4 Pare diejelben, und obwol fie ih an 
den folgenden Tagen noch ab und zu jehen ließen, nahmen 
fie do die Nefter nicht wieder in Beſitz. CS war Died 
um jo auffallender, da die Vögel niht nur in den Vor— 
jahren das Brutgeſchäft und die Sungenpflege ftet3 unge 
ſtört vollzogen hatten, jondern auch in diejem Jahr vor 
jeder abjichtlihen Störung gejbüst worden waren. ine 
Durchſuchung der Nefter ergab, daß in einem derſelben fünf, 
in einem andern zwei Gier waren. Zmei Weiter maren 
ler. Herrn Sofeph, der ein großer Freund und Beſchützer 
der Vögel iſt, betrübte dies jehr und er juchte die Urſache 
des fonderbaren Benehmens der Schwalben zu erforichen. 
Da ftellte es fih denn heraus, daß die Hauskatze auf dem 
Teppich vor der Stubenthür ihr Nachtlager aufgeichlagen 
und dort mehrmald einen Sperling verzehrt hatte. Auf 
dem andern Strohteppih aber hatte der Haushund fein 
Lager genommen. Durch den Stod wurden beide belehrt, 
dag fie dort nicht mehr geduldet würden. Auch die Stroh- 
deden wurden entfernt. Nachdem dann noch die Gier aus 
den Neftern genommen waren, hatte Herr J. die Genug. 
thuung, zu jehen, daß die Vögel ihre Neſter wieder bezogen. 
Indeſſen haben nur noch zweit Pare Sungen aufgebracht. 

Sn einem Niſtkäſtchen hatte ein Sperlingspar fein 
Neſt gebaut, verließ dafjelbe aber, nachdem es kaum been- 
digt war. An Störung ſeitens der Menſchen war nicht zu 
denken, denn das Niftkaftchen befand ſich ziemlih hob an 
einem hohlen Baum. Gin Edelmarder, der in jenem Baum 
fein Verfte hatte, trug jedenfalls die Schuld daran, daß die 
Sperlinge dad Neft aufgaben. Eines Abends wurde der 
freche Räuber von feinem Schickſal ereil. Der Mann, 
dem das Anzünden der Gaslaternen in jenem Bezirk über- 
tragen ift, traf den Marder um 11 Uhr abends, als er 
gerade einen Baum erflettern wollte. Ein geſchickter Schlag 
endigte das Leben des Räubers. Es war jedenfalld der— 
felbe, der furz vorher in dem gegenüberliegenden Garten 
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das Taubenhaus unterfucht und 10 Eistauben getödtet hatte, 
in der folgenden Nacht aber einen andern in der Nähe ber 
findlihen Taubenſchlag heimſuchte und zwanzig Kropftauben 
tödtete. Sch will noch hinzufügen, daß es hier um Hanau 
viele Edelmarder gibt. Dieje finden in den um die Holz- 
ſchneidereien aufgejpeicherten Holzvorräthen willfommene 
Verſtecke. Im vorigen Winter wurden in jenem Bezirk 
7 Edelmarder in Fallen gefangen. 

Ein hieſiger Vogelliebhaber, der in diefem Jahr Kana— 
rienvögel gezüchtet bat, fand unter denjelben einen mit 
mißgebildetem Schnabel. Der Oberſchnabel ift Thief nad 
rechts gewachlen, der Unterfchnabel aber gerade. Das rechte 
Auge iſt viel kleiner als das linke und jpaltenförmig. Der 
Vogel frißt troß feines jchiefen Schnabels. 

D. Paulftic. 
— — — —— == — 

Anfragen und Auskunſt. 
Herrn Georg Hilsz: Die Surinam-Amazone unter— 

ſcheidet ſich von der gemeinen oder Amazone mit rothem 
Slügelbug und der Benezuela-Amazone hauptjächlich durch das 
Fehlen jeder blauen Färbung am Kopf. Wenn das Roth an den 
Schmwanzfedern erft angedeutet erichten, jo war der Vogel 
noch nicht völlig ausgefärbt. Jedenfalls liegt eine Ver— 
wechslung der Surinam-Amazone mit der Müller-Amazone 
ShrerjeitS5 vor. in bejondres Kennzeichen der letztern iſt 
es, daß fie garfein Roth im Schwanz hat. Sch gebe nach— 
ftehend die Beibreibung der beiden Arten nach meinem 
Merk „Die fremdländiichen Stubenvögel“ III. (‚Die Papa— 
geien‘): Der gelbihbeitelige Amazonenpapagei 
oder die Surinam-Amazoneé hat Stirn bis zur Mitte 
des Kopfs dunfelgelb, über dem Auge einen breiten grünen 
Streif; Zügel, Kopfjeiten neben dem Schnabel und Kehle 
find gelbgrün; Hinterkopf, Wangen und Nacken dunkelgrün, 
jede Feder fein jchwärzlich gefaumt; ganze Dberfeite ein- 
farbig dunfelgrasgrün, ohne dunflere Federränder; erite 
Schwinge einfarbig ſchwarz, die übrigen Schwingen erfter 
Drdnung am Ende der Außenfahne ſchwarzblau, nad) der 
Mitte zu heller blau, an der Grundbälfte grün, Innen— 
fahne jhwarzgrau, Schwingen zweiter Ordnung an der End» 
hälfte der Yußenfahne blau, Grundhälfte grün, Snnenfahne 
ſchwarzgrau, die eriten vier bis fünf Schwingen zweiter 
Drdnung in der Mitte der Außenfahne ſcharlachroth, die 
le&ten vier Schwingen einfarbig grün, Schwingen unter- 
ſeits ſchwarz, an der Grundbälfte der Innenfahne 
dunfel apfelgrün; oberjeitige Flügeldeden grün, Flügel- 
bug und fleine Decdfedern am Unterarm jicharlachroth, 
Slügelrand bellgrün, jede Feder röthlich gejpist, unter: 
feitige Flügeldeden und Achſel mattgrün; Schwanz 
federn duntelgrün, vie beiden mittelften einfarbig, 
nur mit gelblichen Endſaum, die übrigen mit grün- 
gelber Endhälfte, die vier Außerften am Grunde der 
Snnenfahne gelblichyroth, mit rundem grünen Fled, am 
Ende fait reingelb, Endhälfte der Außenfahne aber dunfel- 
grün (der ganze Schwanz von unten herauf: eine gelbgrüne, 
dann eine rothgelbe, dann grüne, dann wieder rothgelbe, 
doch nicht regelmäßige Binde und unterjeit3 ebenjo, nur 
matter gefärbt); ganze Unterjeite hellgrün; Schentelgegend 
vöthlichgelb; Hinterleib und untere Schwanzdeden gelb» 
grün; Schnabel ſchwarz, am Grunde des Dberjchnabels 
jederſeits ein großer röthlichweißer "led, Unterſchnabel 
ſchwaͤrzlichhorngrau, am Grunde ſchmal wachsgelb, Wachs- 
baut ſchwärzlich mit dichten jchwarzen Härchen bejekt; 
Auge orangeroth mit feinem gelben und dann breitem braunen 
Rande, nacdter Augenkreis blaulichweiß; Füße bläulichweih ; 
Krallen fat _reinweiß. Nah einem prachtvollen großen 
Vogel in Hagenbeck's Sammlung. Die Bejchreibung 
ftimmt im wejentlichen mit der von Dr. Finſch gegebnen 
überein, doch iſt der Schnabel bei mancden mehr oder 
weniger jchmwarzbraun mit fahlrothem Fled, die Iris hat 
einen gelben bis bräunlichen innern und rothen äußern 
Ning und der Augenkreis ift grau). Auch diefe Urt 
ändert mannigfaltig ab: das Gelb am Kopf dehnt 
fih mehr oder weniger aus über den ganzen Vorder» und 

Dberkopf, Augen und Gegend am Unterfchnabel oder be- 
ſchränkt fich auf einzelne Federchen auf der Kopfmitte und 
an den Zügeln; das Roth an den Schwingen zweiter Ord— 
nung ift fleiner oder größer. Jugendkleid nach Wagler: 
Gelb am Oberkopf weniger lebhaft, Roth am Flügelbug 
geringer, Flügeldeden mit fahlgelben Endfäumen. Dr. 
Bolau_ bejchreibt ein Gremplar im zoologiichen Garten 
von Hamburg, welches am Dberfopf die gelben 
Federn ftellenweife roth gerändert hat; bei einem 
andern iſt der Stimrand grün. — Der bepuderte 
Amazonenpapagei (Müller oder Mlüller-Amazone) : 
Dunfelgrasgrün; Naden, Hinterhals, Mantel, Schultern 
und Körperjeiten graulich, die Federn wie mit Mehl be- 
pudert; Stirn und Wangen gelbgrün, Scheitelmitte mehr 
oder minder umfangreich gelb, zumeilen fein roth geflecdt 
oder die gelben Federchen mit rothen Endfäumen, am Ober» 
fopf jede Feder düfter violett gerandet, an Hinterkopf, 
Nacken und Hinterhald jede Feder mit ſchwärzlichem End» 
ſaum; erite Schwinge fchwarz, die übrigen Schwingen eriter 
Dronung an der Grundhälfte der Außenfahne dunkelgrün, 
dann dunkelblau, Endhälfte und Innenfahne ichwarz, die 
drei bis vier erften Schwingen der zweiten Ordnung am 
Grunde der Außenfahne grün, dann tief jcharlachroth, dann 
etwas dunkelblau und am Ende ſchwarz, Innenfahne ganz 
ſchwarz, die übrigen Schwingen zweiter Drdnung an ber 
Außenfahne grün, Ende dunkelblau, Innenfahne ſchwarz, 
die drei lebten an Außen und Innenfahne grün, alle 
Schwingen unterjeits ſchwarz, am Grunde der Snnenfahne 
dunkelgrün; alle oberfeitigen Flügeldeden grün, kleine Dec- 
federn am Handrand jcharlachroth, kleine unterjeitige 
Flügeldecken grün, große ſchwarz; Schwanzfedern an der Grund⸗ 
bälfte dunfelgrasgrün, an der Endhälfte grüngelb, äußerfte 
Shwanzfeder an der Außenfahne nicht ganz bis zur Spibe 
blau; ganze Unterfeite heller als die obre, gelblichgrün 
(die Federn am Grunde fahlaraugelb); untere Schwanz- 
decken grüngelb; Schnabel hellborngrau, am Grunde des 
Dber- und Unterjchnabels jeberfeits ein graultchorangegelber 
Fleck, Nafenhaut ſchwärzlich; Auge dunkelbraun bis roth- 
braun mit hellerm Rande (Iris braun mit I 
kirſchrothen Ring, nach Prinz v. Wied), großer nadter Kreis 
ums Auge weiß; Füße dunkelbraun, Krallen ſchwarz. Das 
Weibchen ſoll nicht verfchieden fein, doch ift dies wol 
keineswegs erwiefen. Das Ju gendkleid foll nah Prinz 
v. Wied einen graublau überlaufnen Scheitel haben. Es 
fommen bet diefer Art gleichfalls b änderungen vor, Vögel, 
bei denen das Gelb mehr oder minder weitreichend, wol gar 
über den ganzen Kopf fib erftredt, auch mit roth unter- 
mifcht ift, während es bet anderen wiederum ganz fehlt. 
Einen ſolchen letztern Vogel hatte ich in der Hagenbed- 
ſchen Sammlung vor mir. Dann ſieht man Sremplare, 
bet denen der puderartige Staub nur ſchwach vorhanden iſt 
oder völlig mangelt. Gin ſolches im Beſitz des Herrn 
Hagenbed zeigte den gelben Fleck auf dem Kopf fehr Fräftig, 
war aber ganz grün ohne die geringfte Beftäubung. 

Manderlei. 
Ein menſchenraubender Adler, In Denver, Ko— 

lorado, DBereinigte Staaten von Nordamerifa,, wird jetzt 
ein außerordentlich großer Adler in einem Käfig gezeigt. 
Ueber die Gefangennahme diefes, mit ausgebreiteten Flügeln 
mehr als neun Fuß meſſenden, menſchenräuberiſchen Vogels 
berichtet „Amerika“, daß er von R. U. Douglas, einem 
alten Grenzer, am North Platte in Nebrasfa duch einen 
Schuß am Flügelgelent verwundet ward, als er ſich eben 
mit dem vierzehn Monat alten Töchterchen des Genannten 
in die Luft erhoben hatte. Das Kind ftand unweit des 
Vaters, als diefer die Hühner fütterte, und als er den 
Adler von dem Federvieh verfcheuchen wollte, padte der 
Naubvogel das Kind und trug es bis zu einer Höhe von 
20 Fuß in die Lüfte, ehe noch der entſetzte Vater feine an 
der Fenz lehnende Schrotflinte erreihen und abfeuern 
fonnte, Der Adler ließ darauf wol das Kind aus jeinen 
Krallen fallen, doch wurde die arme Kleine durch den Sturz 

Lonis Gerfſchel Verlagebuchhandlung (Suftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutichen Buhdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Behederten Melt“, 
ar. 39. Serlin, den 28, September 1882. XI. 3ahrgang. 

fo erheblich verlekt, daß fie am nächften Tage verſchied. 
Der verwundete, geflügelte Räuber aber ward — 
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Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 
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Natur- Niſtkäften 
— ” ’ ‚ Mr ” 

a für fremdländifce u. einfeimifche Vögel 
= (alle Söhlenhrüter, 
— Wellenſittiche, Zwergpapageien u. a.). 

Nach Dr. Ruß' „Handbuch fir Vogelliebhaber“, aber 
auch nach jeder andern Vorſchrift, bzl. Beſtellung. 

Eigner Fabrik. Auf den Ausſtellungen mit höchſten Prämien 
ausgezeichnet. [2051] 

F. Milcher, Berlin, Alte Safobitrafe 23. 

Sufanen-Berkauf. 
Lady Amherft - Vollblut, 1881er, in Pracht, à Par 

150 I, Verfifolor, 1881er, 50 6 
Ferner diesjährige Amberft- Vollblut 100 6, Königs: 

fafanen 80 A, Sminhoöfajanen 70 A, Soldfajanen 30 46, 
Rerfikolorfafanen 35 MM, Silberfajanen 15 . Alles 
einſchließlich Verpackung und unter Garantie tadellafer 
geſunder Thiere. 

[2052] Theodor Seitter, 
Ludwigsburg. 

Ein Par rothe Kardinäle 20 4, 1 Par Roſenb. 
Kernbeißer 22 46, 1 gutf. Spottdroffel 30 M, 1 Blau— 
droffel 30 A, 1 vorz. Singdroffel 12 46, 1 degl. Amfel 
10 #, 1 vorz. graue Grasmücde 10 A, Schwarztöpfcen 
5—6 iR, 1 alter Sproſſer 20 6, Rothkelchen 2 A, ſ. B 
ſchön befiebert. Bogelbauer für Nachtigalen, Gras: 
müden 6 .#, d5gl. für Drofjelarten 5 46; Mehlwürmer 
14 nel Amneijeneier kg 1,660 4 empfiehlt 

[205 3a] Rudolph Schmidt, Erfurt, 

Meine mehrfach prämirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
Ia. ſchneeweiß, beſtgereinigt, 1 Liter 30 
Ia. Weifwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 4, 

liefre ich in jeder Ouantität, 
[2053b] GOTTLIER WANER, 

Bogel- u, Samenhandlung, Prag 411/1. 

Rollerkäfige beiter Einxichtung 44 M, Harzbauerden 
Bd. 3 A, ertra größte Sorte m. Schubfaften a1, 

Zeifigradbauer m. 3, 5 MM, Lockbauer 4 M, Sälagnesihen 
15 6, größere 24 MM, Taubennefter Dhd. 3 M; Harzer 
Kanarienroller (Borjchläger) 12, 15 u. 20 6, junge a 6A, 
Thüringer Kanarienhähne 4 46, 1 Par f. ſchoͤn⸗ varifer 
Kanarien 20 46; ferner empfehle: 1 Par ſchöne Affen- 
pinjcher 36 A, N ſchwarzer Spitz 20 46, 1 Rattenfänger 
15 6, 1 deeil. Ihwarzer Pudel 25 6, 1 feines Windfpiel 
30 46, junge Ulmer Doggen 25 46; ferner: 1 jvrechender 
Safo 75 M, 1% — Roſakakadu, zahm, 27 46, 1 leiner 
weißer Kakadu 25 Me 

[2054] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Empfehle, freibleibend einſchl. Packung von Trieft gegen 
Poftnachnahme: 

tadellofe Eremplare vor 
Figerfinfen, ausgefärbt, vollfommen glatt im Ge- 

ienen,a  HDE ae a 
Silberfafänden, vollfommen glatt im Gefieder, 

ED ee — el, 
Muskatfinken, vollfommen glatt im Öefied,, a Dh. 12, 
Kleine Eliter-Amandinen in Pracht à Par . —— 

Weiſße Reisfinken Eure aloe 
| Grane desgl. TE — 
Bayaweber, unausgefärbt, a Par SINN 1 au 
Steinröthel, junge tadeiloje Männchen, a Stüid. 7. 
Nothe Edelpapageien in Pracht & Say 240m 
Grüne Desgl. a Stück. 38 „ 
Molnden-Ratadı (weifihäubig), * linken offnen 

Yngenblinn aloStüde re A 40 „ 
Java Affen, winzigfleine, zuhmen a Std en. Tg 

desgl. itlelgeoger a Studer a a 20% 
Hutaffen, mittelgroße, a Stül. .. 2. .... 22") 
Ein Weibch. ziemlicd, großen Papian, ganz zahm u F 
Ein filbergraner Gibbon- Langarmaffe, a 9 
Ein mittelgroßer Mohrenpavian, : 
Agave- und Kokos-Fajern a 5 Kg. Poſtſack —— 
Reis in Hülſen fiir Papageien ä „ \ 33 , E 
Senegal-Hirfe für El. Grotenä „ u 435, IE 
Ft. ital. Glanzfamen . nn - ® 425, |$ 
„tal. Silberhirfe 3,50 Al 8 

J Ossa-Sepia in ganz. Stüd. a Doftor 200 St. 0 
[2055] . Singer, Trieft. 

Biete 
GriechiſcheL Candichifbfröten. jede 1. Tinker, 100 Stud506, 
Desgl, Suppenichildfröten, jede 2 Pfd. ſchwer, 3 Stüd 

4 46, 100 Stüd 100 #6, 
Große an, jede 2Pfd. ſchwer, 3 Stüd 46, 

100 Stüd 100 
Kleine Sumbiicilbfeäten, 100 Stüd 20 6, 
Goldfiſche, roth, 100 Stüd 12 M, 
Portugieſiſche Goldfiſche, 7 em, 100 Stüd 25 4, 
Desgl., 7—11 em, 100 Stüd 25 #6, 
Sapantice Golofilce, i in Pracht, 4 em lang, 100 Stüd 20 6 
Feet kop⸗Goldfiſche, 4 em lang, 100 Stüd 300 6, 
Gofhfarpten, 100 Stüd 10 M, 
Goldſchleien, 100 Stück 25 A, Soldorfen, 100 Stüd 16 4, 

| Morfarpfen, 100 Stück 5 6, Schmerlen, 100 Stüd 12 A, 
— — Stück 10 6, Schlammbeißer, 100 Stüd 

Yale, S—11 em lang, 100 Stüd 6 6, Yale, 11—18 em, 
100 Stüd 10 #6, 

mon bejonders ſchön, 100 Stück 100 6, 
itterlinge und Nothfloffenbrut, 1 Zoll lang, 1000 Stüd 

10 [2056 
H. Daimer, Berlin, Ritterftr. 33. 
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Chritiaue Hagenbeit, 
Handlung erotif cher Vögel, [2057] 

empfing ‚aufs Neue: 1 Par gehörnte Plattjchweiffittide (Psittacus eormutus), ferner eine große Partie 
Pennantis, Rojellas und Schönfittiche, den ganzen Sommer im Freien gehalten, volllommen eingemwöhnt; ferner: 

75 Graupavageien, an Hanfjamen, Mais und Wafler gewöhnt; verfende diejelben unter Garantie guter Ankunft 
“ einſchl. Verſandtkäfig für 20 6 60 3 & Stüd. 

100 Par dreifarbige Nonnen, 170 Par ſchwarzköpfige Nonnen, 50 Par Malabar-Faſänchen, 50 Par St. 
Helena⸗Faſänchen. 

Außerdem von allen in den letzten Nummern der „Gefiederten Welt“ angezeigten Vögeln noch großer Vorrath. 
Sämmtliche Vögel im jchönften Gefieder. Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 
Vollſtändige Preisliiten auf Verlangen ſtets koſtenlos und poſtfrei. 

3. Abr alas, [2058] 
Großhändler und Importeur don fremdländiihen Thieren und Vögeln, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E. 
Don den meiften der in den vorhergehenden Nummern dieſes Blattes angezeigten Vögel und Thiere ift no 

Vorrath vorhanden. 
Treu eingegangen find: 
Graupapageien (Psittacus erithacus), an Hanf und Waſſer gewöhnt, Blumenaufittihe (P. Tirika), Syerlings- 

papagrien (P. passerinus), Grauföpfchen (P. canus), Nojellas (P. eximius), blafföpfige Buntfittihe (P. palliceps), große, 
grüne Goelpapageien (P. polychlorus), Gelbmantelloris (P. garrulus) und verſchiedene Arten von Affen. 

Preisliite auf Verlangen foitenlos und portofrei. Täglich neue Ankünfte. 

dd. HM. Dieckmann 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

erhielt neus 1 rein ſchwarzen zahmen Kapuzineraffen 60 M, 1 richtiges Par Halmabera-Goelpagageien (Psittacus polychlorus 
und P. grandis) 100 46, 1 jchneeweißen Glockenvogel (Ampelis nudicollis), jelten, 60 46, 3 ſchwarz gehäubte brafil. 
Heher à 20 46, 1 Steinröthel, Männcen, 20 #, 1 Par Lady Amberit-Fajanen, Vollblut 1881er, in Pracht, 150 46, 
1 Par Lady Amherſt-Faſanen, Halbblut 1881er, in Pracht, 60 46, 1 Par Verſikolor⸗Faſanen, 1881er, in Pracht, 60 A, 
1 Par Goldfaſanen, 188ler, in Pracht, 40 6, 1 Kleinen Uhu (Strix otus), zahm, 10 46, 3 große Landichildfröten, je 
ca. 9 Pfund jchwer, & 15 6, 3 Rieſenſchlangen (Boa constrietor), 5, 5$ und 7 Fuß lang, à 50, 60 und 75 A. 

Heinr. Wucherpfennig’s ”" 
Großhandlung erotilder Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
hat am Lager und empfiehlt: 6 Stüd gut ſprechende Surinam-Papageien von 60-200 44 ine Partie junge dopp. 
Gelbföpfe, ganz zahm, zu 75 6 & Stüd, gut fvrechende von 120—250 46, 1 vieliprechende und 4 Lieder fingende 
Amazone 300 46, 1 viel und jehr gut jprecbende Amazone 150 6, 1 jehr ſchöner und fehr vielfprechender Jako 250 46, 
mehrere ſchöne Jakos und Amazonen, zahm und ſprechend, von 50—100 sk & Stüd, Jakos, Segelihiffvögel 36 6, 
Dampfihiffvögel 18 A, 1 Bodinus-Amazone, zahm und etwas fprecbend, 60 4, junge Amazonen von 24 6 an. 
Diadem-Amazonen zu 30 6, weißitirniger Portorifo-Papagei 20 46, Neubolländer Papageien & 20 46 Inka-Kakadus 
Stück 45 46, große gelbhaubige Kafadus Stück 24 6, Zleine gelbhaubige Stück 36 4, Duforps-Kafadu 40 M, 
Naſen- und Roſa-Kakadus & 18 6 Noth- und gelbtirnige neufeeländiihe Plattjchweifjittihe (Psittacus Novae Zee- 
landiae und P. auriceps) & Par 45 46 Loris, von den blauen Bergen, Par 60 46, Pennantfittiche Par 50 A, Nanday— 
fittibe Par 45 4, Nojellas Par 40 H, 1 gr. Ulerander-Gittichmeibchen, zahm und fprechend, 24 6, Kleine Alerander- 
Nittihe Par 24 A, Nymfenſittiche Par 20 6, Gelbwangen-Sittihe Par 18 , Kaktusfittihe Par 18 4, Braunohre 
fittihe Par 45 MH, Halbmondfittihe Par 15 4, Grasfittiche Par 10 6, rothköpfige Snjeparables Par 9 1, meih- 
föpfige Par 16 A; 1 jprecbender Meinaſtar 30 6, Goldkopfſtare Stüd 20 M, Soldatenitare Par 24 Ne, Glangſtare 
Par 20 6; graue rothgehäubte Kardinäle Stück 6 M, grüne Karbinäle Par 24 4, rojenbrüftige Kernbeiker Stüd 
12 46, junge Spottorofieln Stüd 36 6, Samaifa-Trupiale Stüdt 20 

Nonpareills-Männchen 7 6, Weibchen 3,50 6, Indigo-Männchen 5 A, Weibchen 3 4; Safranfinten Par 
10 M, Bart oder Gürtelgrasfinfen Par 20 4, Diamantfinfen Par 20 A, Zebrafinfen Par 10 4, Schilffinken Par 
I 4, weiße Reisvögel Par 16 6, graue Par 4,50 46, braunbunte Mövchen Par 9 6, gelbbunte 12 46, reinweiße 
Par 14 A; Senegalfinken, Tigerfinfen, halb in Pract, 10 Par 25 46; Atrilde, Goldbrüſtchen, ſchwarzk., Nonnen, El. 
Elſterchen, Atlasfinten, Orangebäckchen, Silberbeds, Bandfinten, Amaranten, Kordonblew’s, Paradis- und Dominifaner- 
witwen, Drange-, Napoleon, Biſchof- und Blutichnabel-Weber, fortirt bei 20 Par Abnahme, à Par 3,50 6; ferner 
ep oder Rieſenaffe 120 A, 3 ſchöne Mandrills Stüd 70 4, Rehſusaffen Stüd 25 4, Marmofettäffchen 

ar 15 

Alle Arten von Ihieren und Wözel werden in Tauſch genommen. Preisliften poſtfrei zugejandt. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter Importirte Wellenpapageien, alte Zuchtvare, gebe 
5 6, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme ab à Par 9 A [2062 

[2061] Albert Ziethen, Eiberfeld. Heinrich Herlinger, Ulm a. D. 
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A. Bossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Groghandlung — 

von 

Karl Capeélle in Hannover, 
empfiehlt fammtliche Zutter-Artifel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Wilhelm Bandermann's 
Handlung exotischer Vögel, 

Hamburg, 
I. Safobitraße 13, [2064] 

erhielt neu: 20 graue jchön befiederte junge Safos, an Hanf 
und Waſſer gewöhnt, gefund und lebensfähig, a &t.20 M, 
desgl. 10 Jakos, garantiere echte Segelichiffvögel, angehend 
ſprechende und afflimatifirte, à St. 36 6, prachtvolle 
große Umazonen, einige Worte jprechend, ä Gt. 36 A, 
Sperlings-Papageien & Par 7 46, Halbmonpfittihe à Par 
7 4 Selbige Vögel verfendet unter Garantie gejunder 
und lebender Ankunft gegen Poſtnachnahme. 

Ein ganz zahmer kleiner Diana-Affe 45 AM 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig nach Dr. Ruß' 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 8. Bitte ftet3 anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüidemann, 

[2065] Berlin, Weinmeilteritr. 14. 

Zu verkaufen. [2066] 
1 byazinthblauer Ara, überaus zahm ...... 600 A. 
ae Bronzereitchitauben.., 1. asus sueneette 100% 
1 „. Srühlingsfrudttauben. -. . ..... .. 60 „ 
1 Männden Paradisfrudttaube -. »..»..... 40 „ 
I DaralcteoBettnubeni le an 150 „ 
a Brongensrnteltauben 2 su a ea era 60 „ 
1 „  Friedenstaubchen (C. plaeida). -...... 40 „ 
1 „ Zmweifarbige Täubchen (C. bicolor). . . . . a0) 
IR KB EBK ISTs ea ln. ea On nee ER 308% 
ON EHILTH Ta ERTL N DT. . OR, 
TEE eonntiichel SurteliauDenl u ae anne a. 207% 
ee Soverberinubnennee ae ae 199% 
Te Olımztoferlauken nn BD 
EI  Zenatdlakamabiis an 
1 „ Spiegelpfauen (Polypleetron biealearatum). 300 „ 
Isa Auroroakuloe en semazer ia... BR 
1 Weibch. wi Schere 6 15 „ 

F. E. Blaauw, in Sraveland (Nord-Holland). 

Ameiseneier, 
1882 er, friſch getrodinet, ſchöne Teine Ware *), 
fürs Liter 701.80 4, fürs Silo 3 4 40 Su.AM 
empfiehlt f 

A, Rossow, Berlin, 
[2067] Mantenffelitrafe 29. 

*) Siehe Briefwechfel in Nr. 23 u. 35. 

Ceylonfinken, hobroth, Par 6 Mk., Tigerfinfen 
3 ME. 50 Pf. große Auswahl Vögel. Preisliften gratis. 
Schildkröten für 100 Stück 25 ME. Goldfiſche bei 
Entnahme von 1000 Stüd 12 WE. 2068] 

Emil Geupel Handels-Thiergarten, 
Konnewitz⸗Leipzig. 

— verfaufen: 1 Blaudroffel, 1 Sproſſer, 1 Nactigal, 
fämmtlich vorzügl. Sänger. Schablitzki, 

[2069] Berlin, Klofterftr. 2, 

6 Stüd ſchöne Silbermövchen (Larus argentatus) find 
a Stück 2 46, zu haben bet Donges, 

[2070) Berlin, Wilhelmitr, 74. 

Stiglite 1 46 50 8, Hänflinge 1A 25 3, Zeifige 
70 4, Wboch. 39 3, Girlite SO 3, Wo. 50 4, 
Rothkelchen 146 20 8, Goldammern 50 8, Finken 70 %, 
Wbch. 50 8, 1 Walferamjel 1 46 20 48, Kreuzichnäbel 
gelb 14 20 43, Wahten, Mund. 1 4 39 4, Wh. 
1 46 50 3. Eine Nachtigal, guter Schläger, 1 Sahr im 
Käfig, 12 46; Fliegenſchnäpper 1 6, empfiehlt [2071] 

Rob. Haselhum, Hohenftein (Ernſtthal). 
Bei Anfragen bitte um Retourmarfe, 

90 Zentner Ebereſchen [2972] 
mit oder ohne Stiele gibt billig ab 

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz. 

Wegen Platzmangel im Winter verfaufe meinen 
Iprechenden, „Lott' ift todt“ pfeifenden, grauen Papagei 
für 75 ME [2073 

Schulze, Briefträger, Konnewitz i. ©. 
“ = 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [9074] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

idudsblng Aufgepaßt! Idvdablng 
Für Händler und Liebhaber ein Gelegenheitskauf. 

Wegen großer Bauerei verkaufe 20 gut ſprechende und 
Lieder in Wörtern ſingende Amgzonen und Graupapageien, 
koſteten zuſammen 5150 46, verkaufe ſelbige jett zu 2800 6, 
Einzelne nach Uebereinfommen; ferner eine Partie Amazonen- 
Papageien, gut |prechend und das Lied in Wörtern fingend: 
„eind, zwei, drei, an der Dank vorbei”, oder: „Lott’ ift 
todt”, zu 75—100 4, auch faft neue Käfige dazu billigft. 
Für Liebhaber: Mopshunde, —5 Monate alt, 16-—18 46, 
3 und 2 Sahre alte Hündinnen, belegt und unbelegt, 
16 — 20 46, zwet echte, ſchneeweiße Angorakatzen, Iangbarig, 
gutes Zuchtpar, beide 606 Für Taubenliehhaber: 18 &t. 
frummjchnäblige Bagadeiten, Blau-, Schwarz, Roth- und 
Gelbſchecken und rein weiße, zufammen 40 46, einzeln das 
Par 1—2 4. theurer. SKanarienvögel mit jehr tiefem 
Geſange, in ungefähr 50 Ausftellungen prämirt, 25 Stüd 
Junge mit einem alten Zehrmeifter, & St. 7 46, 100 Zunge 
mit 6 alten DVorjängern à St. 7 6, alte Vögel allein 
12—18 4, Sunge allein 9 

R. Ebeling in Merjeburg a. d. Saale, 
[2075] — i Kanarien-Züchterei. 

Alte und junge Steinröthel, Blaudroſſeln, Jamaika— 
Trupiale und amerikaniſche Wanderdroffeln find zu haben bei 

[2076] Franz Aumeyer, 
Linz, Landſtraße 55. 

Kanarienvögel-Roller. 
I. Klaſſe Harzer mit jchönftem Drgan und Länge der 

Touren, das Stücd zu 10, 12 und 15 46, verjendet 
[2077] J. Kuban, Konſtanz. 
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Abzugeben: 1 Graupapagei 180 4, Amazonen 30, 
60, 70 6, kleine Gelbköpfe 28 A, Surinams 45 M, Rofa- 
und gr. gelbh. Kafadus, fr. auf Bügel, 25 M, 1 Par gr. 
— ae zabın, Weibchen ſpricht, 54 Nymfen⸗ 

20 HM, Sing: 25 A, kleine Halsband- 25 AM, "Golditien- 
22 M und Mellenfittiche 10 bi8 12 #6, Blauflügel- 13 A 
und grauföpfige Zwergpapageien 22 M, Sperbertäubdhen 
15 6, Silber, Musfat-, Tiger- und Bandfinfen 10 #, 
—5 10 4, Atlasfinken 9 s, Paradiswitwen 7 MM, 

rangeweber 5% 6, in Pr. 10 46, Roſaweber 6 46, braunb. 
Mönchen 10 46, gelbe 13 se, Grauedelfinfen « Weibchen 
5 M, Safranfinfen - Männden 8 46, Harzer Hähne 5 AM, 
Hennen 1 46, 25 Stüd 18 M. 

Alle Arten fremdländifhe Wögel nehme in Tauſch. 
Verſandt gegen Nachnahme. — Garantie für lebende 

Ankunft. — Ber Anfragen erbitte Rüdantwort. 
[2078] Dean Götz, 

Günzburg a. d. B. 

„ rein und reell gemeſſen, fürs 
Meh lwürmer, Liter 5 #, mit Verpackung. 
Vogelleim beiter Beſchaffenheit, fürs Did. 3 

2079] Theodor Franck in Barmen. 

Zu verkaufen 6 Par Shinefifche Zwergwachteln, 
— gegen fremdländiſche Tauben. 

Anfragen erbitte Freimarke. 
208 0] W. Natho, Hamburg- -Barmbed. 

Eine arantirt gut fingende und eingewöhnte amerif, 
— (T. polygl.) zu kaufen geſucht. 

[2081] Hauptmann — 
Köln a./Rh. 

1 Much. Halbmondſittich 8 M, 1 Woch Kaktusfittich 
8 HM, 1 Wbc. Plaumentopffittich 30 6, zuctfähig, 
1 Much. LE 30 M, 1 Mac. Krontangara 
14 #, 1 Mund. Trauertangara 10 AM, 1 Mund. blauer 
Hüttenfänger 12 

Ferd. Boesch, 
[2082] Deſſinateur i in St. Gallen. 

Stare 1 He 50 4, Rothkehlchen 75 8, Zeifige 75 3, 
2, Braunellen 2 M, Finfen 50 4, Dr: 

meiſen 50 I, Kreuzichnäbel 1 50 B, Girlite 50 + 
Mehl fwürmer à Liter 5 6, Sproſſer 10 #6, — 
gegen Nachnahme 

[2083] C. Schlick, Vogelbandlung, 
Görlitz in Schl. 

Oskar Reinhold, 

Leipzig, 
VBogelfutter-Handlung, 

Züchteret und Handlung Harzer Kanarienvögel. 
Preisverzeichniß poſt⸗ und foitenfret. 

La. 1882er Ameijeneier, gejtebt, & Kilo 1,70 46, 
desal. desal. desgl., gerein. à Kilo 1,90 M, 

Ertra feine italienifche weife Hirſe à Kilo 70 A 
poftfret für Deutſchland, 

Sonnenblumenkörner à Kilo 60 — ab Lübeck 
empfiehlt 

[2085] H. Drefalt, Lübeck. 

auch 

[2084] 

Für 3,50 4& verfende ich portofrei, einſchl. Kifte, gegen 
Nachnahme, 6 St. des berühmten NAtejengebirgs- Koppen- 
Käfe mit und ohne Kräuter. 

Für 4,40 3 Pb. des weltberühmten Warm- 
brunner Badwverf. Für 4,50 He 1 Bühfe Ananas 
von Singapore, in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend. 

[2086] H. Kumss in Warmbrunn, 

Suche einen jungen oder höchſtens einen 1 Sahr alten 
ae: Spitz oder Wachtelhündchen zu kaufen. 

87] Alb. Sonntag, Storfom. 
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2000 Stück rothe Indiſche Tigerfinken biete 

an & Par 3,50 A, Verſandt unter Garantie lebender An— 
funft. Reis in Hülfen 9% Kilo poſtfrei für 5,50 

[2088] H. Kumss in Warmbrunn. 

Ein Par Nothfeldhühner (Caccabis rubra) ſucht, 
1 Steinfelohuhn 5 für 15 ei bat abzugeben a 

W. Thienemann, 
[2089] Bangenberg bei Zeitz. 

Reine Mehlwürmer à Pfd. 5 verſendet frei in 
Blechdoſen 

[2090] 

Pfauenhahnen ſowie Hennen hat abzugeben 
[2091] Jean Schätzel, Schloß Guntersblum. 

Wegen Beichranfung der Liebhaberei ſollen eine 
große Anzahl einheimiſcher und fremdländiicher Vögel: 

Prachtfinken, Finfen, Karbinäle und Kernbeißer, 
Täubchen, Wachteln, Drofjeln, Sonnenvögel, Stare, 
Stroffer, Grasmücken, —— Stelzen, Lerben, 

August Hoffmann, Danzig. 

Meifen, Pirole, Ammern, Heber und Rabenvögel, 
Falken, Eulen, Reiher, Störche, 

ferner: 
Faſanen, Frankoline, Steinhühner, zahme 
Iprechende Papageien, Wellenſittiche und Nymfen 
in bewährten Hedvaren, auftraliihe Plattichweif- 
fittiche ac. ꝛc. 

in voll eingemwöhnten, tadellofen Gremplaren verfauft werden. 
Man beliebe nur anzufragen; es fann fast jedem Wunfche 
entiprochen werden. [2092] 

Emil Hilckner, 

Leipzig-Reudnitz, Riebeckſtraße. 

J Zeckig, mit Baſſin, Umfang 
2m 50cm, Höhe Im 40cm, mit prachtvollem Kuppelbau, 
Badehaus Futterhäufer, ertra Tiich dafür. Das Ganze tft 
fehr gut gehalten, hat 300 s& gekoſtet, für SO 6; 1 ganz 
neuen Käfig, noch nicht gebraucht, ſtark, für große Affen 
oder onſtige Thiere geeignet, mit — Einrichtung, 
Größe 120 cm hoch, 70 cm tief. Preis 40 6 

1 gebrauchte Boliere mit buntem Dach, 85 cm lang, 
52 cm tief, Im 65cm hoch, 20.46 Ferner 100 St. Käfige, 
vorzüglib gehalten, aus der berühmten Schuſter'ſchen 
MWellenfittibzuht, Größe 60 cm lang, 40 cm tief, 52 cm 
bob; neu foftete jedes 16 #6, jeht für 5,50 6 

[2093] H. Kumss in Warmbrunn. 

Zu verkaufen: 
Ein Habichtskorb (Falken und andere Naubvögel mittelft 
einer Taube zu fangen) zu dem billigen Preiſe von 7 & 

Ferner billige Fangapparate für alle Sorten Vögel. 
Louis Schmidt, Kaſſel, 

[2034] Holland. Str. Nr. 38. 

Gebe bilfigit ab: 1 jchön gefiedertes Rothfardinal- 
Meibben. 

[2095] Roth in Buchsweiler (Unter-Elfaß). 

3 Ranarien, 3 Lieder pfeifend, A 30 A, 1 Bompfafl, 
auf Kommando 3 Lieder pfeifend, zu verkaufen b ei 
[2096] L. Baum, Berlin, Brandenburgitr. 57, 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
oder 

die Annachtigal (Sylvia philomela) 
mit bejondrer Berichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 50 4. 
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Beiträge zur Kenntniß der Pögel Madagaskars. 
Von J. Audebert. 

(Fortſetzung). 

Der große ſchwarze Papagei (Psittacus obscurus*). 

Bechſtein, Latham, Ueberſetzung pag. 89. — 
Ps. vaza, Shaw. — Coracopsis vaza, Bonap., 
Hartl., Madag. p. 58. — Coracopsis comorensis, 
Peters, Situngsberiht, Akad. Berlin 1854 p. 
371**) — Coracopsis melanorhyncha, Finsch, 
Nederl. Tijdschrift voor de Dierkunde, Berigten 
1863 p. 20. 

Der große ſchwarze oder Mohrenpapagei von 
Madagaskar heißt auf Madagaskar bei den Hovas 
und Betfimifarafas: Boeza (jpr. Buäsa), bei den 
Safalaven im Norden: Querra be, im Süden bei 
den Andandrois: Vaza. 

*) In Ruß" „Die fremdländifhen Stubenvögel“ ©. 635: Psittacus 
vaza. DR 

**) Der Herr Verfaffer irrt fih, wenn er diefe Benennung als Synonym 
hierher zählt. Diejelbe bezeichnet vielmehr eine bejondre Art, den Ko— 
moren-Pabagei (Psittacus — Coracopsis — comorensis, Pirs.). 

Dr. 8. R. 

Nach Coquerel (Katalog S. 10): auf Bourbon 
früher jehr häufig, jeßt felten. 

SH babe den Mohrenpapagei auf Bourbon 
im wilden AZuftande nicht getroffen und glaube 
nicht, daß er daſelbſt urjprünglich Tebte, ſondern 
daß dort freigelaffene Exemplare ſich in den Wäldern 
vermehrten und jpäter der Alles verherenden Sagd- 
luft der Kreolen wieder zum Dpfer fielen. 

Länge der Flügel 27—33 em; Schwanz 
17—19 em.; Schnabel 4 em. Iris dunkelbraun. 
Füße ſchwarzgrau. Schnabel Schwarz; beginnt im 
September (Anfang der Parungszeit) ſich weiß zu 
färben und geht gegen den März, nad) Verlauf der 
Maufer, wieder allmälig in Schwarz über. 

Das Gefieder des Boeza iſt nicht ganz ſchwarz; 
Kopf und Bruft find ſchwarz; Flügel und Schwanz 
jpielen ins Schiefergraue; über beiden leßteren Liegt, 
wenn der Vogel gejund ift, ein violettgrünlicher 
Metallglanz. Gegen die Maufer zu nimmt das 
ganze Gefieder eine verihoßne, röthliche (Fuchlige) 
Färbung an. 

Mir treffen dieſen Vogel nur im Hochwald. 
Bon da aus unternimmt er vor und nach der 
Parungszeit in Banden von 4—6 Köpfen Ausflüge 
in die Neis- und Maisfelder, wo er großen Schaden 
anrichtet. Er ift von Natur ſehr ſcheu und vor— 
fichtig, und fliegt ftet3 ho und jehr gut, wobei er 
von Zeit zu Zeit ein flötendes tüi üi üi hören 
läßt; hat er fi) aber in den Reisfeldern zur Mahl— 
zeit niedergelafjen, jo verhält er ſich ſchlauerweiſe 
ganz ftil. In der Freiheit nährt er ſich hauptſäch— 
lih von Baumfrüchten und Beren aller Art; mit 
Vorliebe frißt er zarte Knospen und wird daher 
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Obſtanlagen äußerft gefährlid. Die am Waldrande 
wachjende wilde Himberjtaude bejucht er öfter gegen 
Abend. Er hat die Gewohnheit, beim Freien zehn: 
mal mehr zu verwüſten al3 er verzehrt. 

Bon dem Fleinen Schwarzen Papagei (P. niger) 
hält er fich ftetS getrennt. 

Gegen den Dftober hört man im Walde oft 
ein ſcharfes, unſchönes gäk gäk gäk gäk, welches die 
nunmehr in Liebesglut entbrannten Männchen bei 
ihren Fehden ausſtoßen. Es wird um die Weibchen 
ſehr heftig und ſo lange gekämpft, bis der ſchwächere 
Vogel die Flucht ergreift. Der Krieg dauert bis 
Ende Oktober, worauf man den bereits geeinten 
Paren begegnet. 

Dieſe thun äußerſt zärtlich; ſie koſen beſtändig, 
puſten ſich dabei dick auf, verdrehen die Augen und 
laſſen ein aus klirrenden, brummenden und knarrenden 
Tönen beſtehendes Gemurmel hören. Von Zeit zu 
Zeit wird dieſes Spiel durch die Begattung unter— 
brochen. Nach den mir zu verſchiedenen Zeiten ge— 
brachten Jungen zu urtheilen, glaube ich annehmen 
zu können, daß unſer Vogel zwei Bruten macht. 
Zur Anlage des Neſts wählt er hohe und ſtarke 
mit Höhlungen verſehene Bäume im Innern des 
Urwalds oder auf ſchwer zugänglichen Felſen. Durch 
andere wichtige Forſchungen ganz in Anſpruch ge— 
nommen, war es mir leider nicht möglich, das Neſt 
zu unterſuchen. 

Sobald das Weibchen brütet, beginnt das 
Männchen mit einer Unermüdlichkeit zu konzertiren, 
welche alle Begriffe überſteigt. Von morgens 4 Uhr 
ab bis abends, in mondhellen Nächten bis 8 oder 
I Uhr (es wird um 1/7 gewöhnlich dunkel) hört 

man feine flötenden Töne durch den Wald Schallen. 
Sein Lied befteht meiſtens aus Tanggezogenen ge— 
bogenen Pfiffen, welche durch leiſere Kehllaute mit 
einander verbunden werden. Es wurden mir ftet3 
zwei Junge zum Kauf angeboten, welde nad Aus— 
lage der Eingeborenen aus einem Neſte ftammten, 
und nad) diefem Umftand ſchloß ich, daß dieſe Zahl 
das gewöhnliche Ergebniß einer Brut fein müſſe. 
Die Jungen gleihen den Alten im Gefieder, nur 
haben die Federn noch feinen Metallichimmer, 
Schnabel und Augenringe find gelb. 

Da ich beobadhtet habe, daß bei alten in der 
Brutzeit erlegten Weibchen der Schnabel nebſt einem 
fahl gewordnen Theil feiner Umgebung ebenfalls 
gelb ift, jo jcheint mir diefe Färbung mit dem Futter 
im Zufammenbange zu ftehen. 

Die Jagd auf diefen Papagei ift nicht leicht 
und lohnend. Bei jeiner Vorficht ſpielt der Zufall 
die größte Nolle. Ueberrafjht man dagegen eine 
Schar bei der Mittagsruhe und gelingt es, einen 
derfelben anzuſchießen, jo lockt deſſen klägliches Ge— 
ſchrei die anderen herbei und es gelingt manchmal, 
noch ein oder zwei Stück zu erlegen. Er verträgt, 
wenn er nicht recht nahe iſt, einen ſehr ſtarken 
Schuß. Fortſetzung folgt). 

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung. 

Von Adolf Bargheer in Baſel. 

(Fortſetzung). 

Den beiten Erfolg hatte ich im erſten Jahr 
mit den Gürtelgrasfinfen, Schon nach der eriten 

Sıhattenfeiten beim Vogel-Perſandt. 
Don Ed. Pfannenfbmid-Emden. 

Sn Nr. 35 fchreibt Frau Laura Wilfe über „Kor- 
tejpondenz“ für Ale, die es angeht, höchſt beachtens werlhe 
Worte; ich möchte den Faden, weiterfpinnen und die Uebel— 
Stände "beim Nerfandt mit einigen Streichen Tennzeichnen. 

Unter allen Geſchäften — d. h. Handelsgeſchäften — 
nimmt das Geflügelgeſchäft durch nichts begründete 
Aus mabmeftellung ein, welche d arin liegt, daß der Verſender 
allein das Riſiko für Werth und Leben, der Beſteller nach 
feinem Belieben gar keins zu tragen hat oder nicht tragen will. 

Ein jeder Geflügelhändler wird die Uebelſtände dieſes 
merkwürdigen — leider bis zur ftehenden Gewohnheit ein- 
geriffienen — Gebraubs hinlänglicb kennen gelernt haben, 
und ich wundre mich darüber, daß nit ſchon längſt 
Stimmen laut geworden find, um diefen Zopf — mag er 
nun der Vergangenheit oder der Gegenwart angehören — 
in die Rumpelkammer des „Ueberwundnen“ zu werfen *). 

Alles, mas ich über diefe Angelegenheit gelejen habe, 
betraf uͤdiglih die Sicherheit des Empfaͤngers; ein merk 
würdiges Verlangen und nicht ſchmeichelhaftes ‚Zugeftändniß 
für den Verſender, mag er ein Händler oder ein Liebhaber 
jein, Nach dem im Schwunge ftehenden Gebrauch hat der 
Berjender für alle Fehler des Warenführers beim Verjandt 
— der Poſt und Eifenbahn — aufzukommen, muß id) eine 

*) Der Herr Verf. irrt, denn geſetzlich gehen alle Geflügels, 
und Schmudvögel- Sendungen auf die Sefahr 
vor ſich; 

Sing⸗ 
des € mpfängers 

das entgegengefeßte Verfahren ijt erft in der legtern Zeit als üble 
Gewohnheit eingerifjen. Billigerweije follte der Verſandt immer mindeftend 
auf Gefahr beider zu gleichen Theilen geſchehen. D. R. 

Annahmeverweigrung gefallen all welche nicht allein 
den Verluft der Ware mit fih bringt, jondern den weitern 
oft recht bittern Verluſt, das doppelte Porto zu tragen. 

Für den Liebhaber ſind ſolche Verluſte ärgerlich, für den 
Händler ſind ſie unerſetzlich. Die Betriebskoſten bei jedem 
Geflügelgeſchäft find jo groß, daß derartige Verluſte nicht 
wieder eingeholt werden können. 

Heißt es nun, es wird für todt anfommendes Geflügel 
Erſaßz geleiſtet, io Tann der reelle Händler das nur bei 
Auen feines Nutzens. 

e ſchmerzlichſten Berlufte erleidet der Händler bet 
allen — Vögeln, welche überhaupt die Anſtrengungen 
einer weiten Reiſe nicht oder nur ſchwer ertragen. Iſt 
nun vonſeiten des Händlers — ſein eigner Ruf bedingt das 
ja ſchon — Alles geſchehen, um eine gute Ankunft zu 
ſichern, jo muß er ſich in ſehr vielen Fällen dennoch in 
einen bittern Verluft finden. Hat aber gar ein Befteller 
den Betrag vorher eingefandt, und die Sendung fommt 
todt an, jo bleibt dem Verſender, will, er einem Skandal 
aus dem Wege gehen, nichtS weiter übrig, als noch einmal 
zu liefern. 

Eine meitre Gefahr für den Händler Liegt in dem 
Betruge, welcher in jeder nur denflichen Weile an ihn 
berantritt. Wollte ih Fälle anführen , fo würden die 
Spalten der „Gefiederten Welt“ nicht Raum dafür haben. 

Der gröhte Schwindel wird unitreittg vom Auslande 
her nach Deutjchland betrieben. Die vielen dunklen Exi— 
ftenzen, welche durch geſchickte Reklame und Annonzen ihr 
Leben friften, das find die gefährlichen Geifter, vor denen 
nicht genug gemarnt werden fann. 

Defterreich Leiftet in diefer Beziehung mit das möglichite 
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DViertelftunde ihrer Verſetzung in die Bogeljtube 
ſahen fie fih nad pafjenden Niftplägen um. Ein 
Par fing auch fofort an zu bauen und hatte bereits 
ein Neft vollendet, während die beiden anderen Pare 
fih noch um die beiten Niftpläße berumbalgten. 
Das Weibehen gab ſich auch bald dem Brutgefchäft 
mit Eifer hin und ich ſpitzte nach Verlauf von weiteren 
3 Wochen ſehnſuchtsvoll die Ohren, um gelegentlich 
das Piepen der eriten Jungen zu vernehmen. Dieje 
vogelpflegeväterlihe Freude jollte mir nun allerdings 
noch nicht zutheil werden, dagegen eine andre Ueber— 
raſchung höchſt unangenehmer Art. Als ich eines 
Morgens mit gewohnter Pünktlichkeit die Verpflegung 
meiner Vögel beforgte, bemerkte ich an jämmtlichen 
Gürtelamandinen ein auffallendes Gebahren; fie 
faßen in der Nähe des Neſts, aus welchem ich die 
erften Laute der Nachkömmlinge zu vernehmen gehofft 
hatte und jahen mit langen Hälfen, hin und wieder 
Warnungsrufe ausftoßend, einer augenscheinlich höchſt 
wichtigen Begebenheit zu. Und richtig, jebt ſchlüpft 
das Gürtelgrasfint-Weibhen aus dem Neft und im 
Schnabel hält die Barbarin ein todtes Junges, mit 
welhem fie im Zimmer umberfliegt, um e3 dann 
in der Nähe des Fenftergitter3 fallen zu lafjen, wo— 
jelbft ich beim Nachiehen noch drei weitere todte 
Vögelchen fand. 

Leider habe ich fpäter in dieſer Beziehung noch 
reiche Erfahrungen machen müſſen, denn im Lauf 
der Zeit fand ich nicht nur die hinausgeworfenen 
Sungen der bejprohnen Bogelart, jondern auch 
folche von Zebrafinfen, einmal eines vom japanefiichen 
Mövchen und ganz kürzlich ein folches vom gelb- 
grünen Aftrild am Boden des Zimmers. In der 
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Regel waren die Vögelchen ganz jung und tobt, 
doch iſt es nicht allein vorgefommen, daß auch ältere 
todte Vögel zum Neft hinausgeworfen wurden, ſon— 
dern ſogar mwohlgenährte, ganz gejunde Junge im 
Alter von 8 bis 10 Tagen. Noch kürzlich fand 
ih ein foldhes am Boden des Vogelzimmers. Sch 
hob das arme DBögelchen auf und bemerkte nun 
deutlih, daß es von den alten Nejträubern an ven 
natürlich noch federlojen Flügeln gepadt war, denn 
diejelben zeigten fich ganz blutrünftig. Der arme 
verftoßne Neftling jperrte bei jeder Berührung fein 
Schnäbelchen weit auf, um Aetzung zu erhalten und 
nahm auch einige Ameijenpuppen bereitwilligit an, 
jodaß ich auf den Gedanken Fam, ihn aufzuziehen, 
doch fehlte es mir an der nöthigen Zeit, und meine 
Frau, welche ſtets gern bereit it, ſich kranker oder 
hilfsbebürftiger Thiere anzunehmen, war leider zur 
Zeit verreift. 

SH bin der Meinung, daß arge Störung von- 
feiten anderer Vögel die erſte Veranlaffung zu die 
jem bedauerlichen Morden gewejen, wenigftens fommen 
derartige unlieblame Vorfälle in einem ſchwach be- 
feßten Flugraum jonft wenig oder garnicht vor. Dr. 
Ruß hat daher nur zu vecht, wenn er als erfte Negel 
einer wirthſchaftlichen Vogelzucht die feithält: „daß 
man die Vogelftube, bzl. jeden Zuchtraum fo gering 
als möglich bevölfern fol; je mehr Raum jedes 
einzelne Pärchen hat, deſto beijer, erfolgreicher, wird 
es nijten.” 

Daß übrigens aud im Freien ſolche Falle, 
wie der beichriebne, vorkommen, habe ich jüngft 
mit angejehen. An einem der Thore unjrer Stadt 
nijtet eine ganze Spabenkolonie. Die Nefter jtehen 

Alſo gleih vom Neuen das Neueſte. Heute, den 
10. September, ging mir durch Eilbeftellung eine Kifte 
aus Gzernowis — Bukowina — zu, mit einer Gejfammt- 
nachnahme von 20 Mark, einen Steinadler enthaltend. 
2 intereflante Begleitjchreiben füge ich für die Redaktion 
et). Wäre ih ein Neuling im Gejchäft, fo wäre ih um 

20 Mark auf Nimmerwiederfehen erleichtert geweſen, der 
große Steinadler war weiter nichts als eine elende, ver- 
Tommene ae (Circus rufus), welche natürlich mit 
ae a: ging. 

Geſchäft in Wien, aus früheren Sahren her noch 
in Deutichland befannt, machte vielerlet Beftellungen unter 
Nachnahme, welche nicht eingelöft wurden, machte Geld- 
fendungen, welche nie eintrafen u. |. w. Ein Fall mit 
diefem Gejchäft bot mir Veranlafjung, mich an die Kaijer- 
liche Dber-Poftoirektion in Dedenburg zu wenden und 
das btrf. Aktenſtück wurde mir in Abſchrift zugefandt. Ab- 
geſehen von dem Streiflicht auf das genannte Geſchäft bietet die 
Mittheilung der K. K. Poftdirektion für Defterreich und der 
Enns in Wien auch für weitere ein Intereſſe, weil, wie 
aus dem Bericht hervorgeht, eine Aenderung des feitherigen 
Verſandtmodus beantragt ler iſt. 

Das Vorgehen der k. öſterreichiſchen Poſt dürfte 
auch auf unſre Reichspoſt nt ohne Einfluß bleiben und 
würde nur mit Freuden zu begrüßen fein. 

Das betreffende Schriftſtuͤck erlaube ich mir mit zu 
überjenden, mit der Bitte, es hier folgen laffen zu wollen. 

Note der Töblichen ai —— Oberpoſtdirektion 
Oldenburg ad Z. 7999 ddo. 15./8. 1882 mit dem dienſt— 
böflichen Beifügen —S— daß die inbezeichnete Nach⸗ 

nahmeſendung, enthaltend einen lebenden Reiher, am 16./7, 
C. 5. in Wien eingelangt und noch an demjelben Tage 
dem Adreſſaten aviſirt, von diefem jedoch nicht bezogen 
worden ift. Am 3. Tage wurde das Frachtenabgabsamt in 
Mien von dem Hauptzollamte, wo die Sendung lagerte, 
veritändigt, daß der Reiher verendet jet, worüber das erjtre 
Amt den Adreſſaten ort in Re jeßte, in der Vor» 
ausfeßung, daß derjelbe das verendete Thier, wie dieſes 
ſchon öfter geſchah, zum Ausftopfen übernehmen merde. 
Adreſſat übernahm jedoch ungeachtet deſſen die Sendung 
nicht und am 5. Tage war ſowol der Reiher ſowie der 
Korb jo ſtark mit Ungeziefer behaftet, daß ſofort die Tome 
miffionelle Bertilgung der beiden Stüde durch den Wafen- 
meifter veranlaßt werden mußte. Nachdem die — 
für Poſt— Ban Sendungen aus Deutichland nad Defter- 
reich⸗ Ungarn durch das Uebereinfommen vom 22. Dftober 1874 
auf 7 Tage feftgefebt und bezüglich der Ntachnahmefendungen 
mit lebenden Thieren bisher feine fürzere Frift vereinbart 
worden ift, muß der Vorgang des Frachtenabgabsamts 
als vollkommen korrekt bezeichnet werden. Schließlich beehrt 
man fih noch beizufügen, baf) die Poftdireftion anläßlich 
der haufig vorfommenden Fälle obiger und ähnlicher Art 
bet dem hoben k. k. Handelöminiftertum bereit3 vor längrer 
Zeit den Antrag geftellt hat, daſſelbe möge bei Sendungen 
mit lebenden Thieren entweder die Lagerfrift auf 24 Stunden 
herabmindern oder überhaupt deren Verſendung mittelft 
Nachnahme nicht mehr geitatten und diesbezüglich auch mit 
den ausländiichen Poftverwaltungen das Geeignete verein- 
baren. Sm Nachhange zu dem erwähnten Antrage bringt 
die Poftoireftion auch den vorliegenden ga zur Kenntniß 
des f. k. Handeldminiftertum. gez. Kamler. 
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zu vier bis jechs neben einander an einer dicht mit 
Epheu bewachſnen Mauer. Als ich Fürzlich gegen 
Abend dieſe Spabenanftedlung paſſirte, flog unter 
allgemeinem Gezeter ein alter Sperling mit einem 
sappelnden, noch nadten Jungen aus einem der 
Neſter und ließ dafjelbe faft vor meinen Füßen 
fallen. Es war ein dides, fettes und anjcheinend 
ganz geſundes Späpßlein. 

Als Niftgelegenheiten benußten meine Gürtel— 
grasfinfen anfangs am liebſten Harzerbauer, Hin 
und wieder auch wol ein Niltkörbchen, bis fie zuleßt, 
die gebotenen Gelegenheiten verihmähend, ihre Nefter 
frei im Geſträuch anlegten. Die ungen ehren, 
nachdem fie den eriten Ausflug unternommen haben, 
zwar ſtets in ihre Neſt zurüd, doch erbauen die 
Alten im größten Eifer ein neues Neft, in wel: 
chem dann auch die Jungen mit übernachten. 
Zur nächſten Brut wird in der Regel dieſes 
letztre benutzt, ſelten aber noch ein drittes erbaut. 
Das Gleiche habe ich bei den Diamantfinken, in 
einem Fall auch bei den Ceresfinken, beobachtet. 
Ich wunderte mich ſtets darüber, daß die jungen 
Vögel die Eier nicht zerdrücken, welche das alte 
Weibchen legt, während ſie noch das Neſt zur Nacht— 
ruhe mitbewohnen. 

Ein hübſcher Fall von großer Intelligenz dieſer 
Vögel iſt folgender: ein Var hatte ſich ein von 
Meiden geflochtnes Niftförbehen zur Brutftätte er: 
wählt und dafjelbe in üblicher Weiſe überwölbt. 
Nachdem die Zeit des Brütens abgelaufen war, 
hörte ich die zirpenden Töne der Sungen, welche 
von den Alten bejtens verjorgt wurden und, der 
immer Fräftiger werdenden Stimme nach zu urtheilen, 
vortrefflich gediehen. Nach einiger Zeit nun machte 
ih die Wahrnehmung, daß halberwahine Junge 
faft zum Flugloch herausgedrängt wurden, das Neft 
alfo für die Inſaſſen entſchieden zu Klein war. Sch 
fonnte nicht gut eingreifen und ließ deshalb noth- 
gedrungen der Sache vor der Hand ihren Lauf. 
Wie wohl ich daran gethan, zeigte ſich bald in dem 
Umftand, daß die Alten begannen, Baujtoffe ins 
Net zu tragen und die Ueberwölbung mit Mos, 
Federn und allerlei Faſern zu verftärfen und zu 
vergrößern, ſodaß nun die täglich wachjenden Jungen 
Raum genug hatten. ES flogen dann auch etwa zehn 
Tage nah der Ermweitrung des Nefts nah und 
nach Sechs prächtige Vögelchen aus, für welche die 
Alten aber jofort ein neues Neſt zur Nachtruhe an- 
fertigten. 

Ein weitrer, bemerkenswerther Fal ereignete ſich 
ganz kürzlich. Ein Pärchen Hatte jih zur Anlage 
jeines Neits einen etwas engen, hohlen Baumftanım er— 
wählt und glücklich drei Junge erbrütet. Infolge irgend 
eines Mebeljtands, wahricheinlih durch zunehmende 
Unjauberfeit in dem engen Raum, flogen die leßteren 
zu früh aus und boten in ihrer Unbeholfenheit, mit 
obendrein beihmusten und zufammengeflebten 
Schwanz: und Bauchfevern, einen troftlojen Anblid. 
Das fonderbarfte aber war, daß die Schnäbel mit 

einer weißen Haut bekleidet waren, durch welche an 
einzelnen Stellen die Schwarze Farbe glänzte. Faſt 
zwei Tage frabbelten die armen Dinger am Boden 
herum, obwol ich fie gegen Abend einfing und in 
ihr Neſt zurückſetzte. Während der Zeit hatten die 
Alten ein neues Neft verfertigt und lockten und ges 
leiteten die Jungen in dafjelbe. Hier hielten ſich 
die Frühreifen noch vier bis fünf Tage ganz ruhig 
und flogen dann abermals aus, zu meiner Freude 
in der äußern Erjcheinung tadellos und fauber und 
mit glänzend Schwarzen Schnäbelchen. Zu niedlich 
it es, wie die jungen Vögel, bevor fie ausfliegen, 
fich im Neft die Zeit vertreiben: da figen zwei am 
Neftrande und Erabbeln ſich im Gefieder; ein andrer 
ftudirt den praftiihen Neitbau und jucht verſcho— 
bene und mwiderjpenftige Faſern zu ordnen; einem 
vierten fällt es ein, troß des engen Raums feine 
kleinen Schwingen zu prüfen — furz es ift ein Bild 
von anmutbiger Behaglichkeit und ftiller Zufrieden: 
heit, weldhes mit anzuſehen mir allerdings nur in 
zwei Fällen, der befondern Lage und Beichaffenheit der 
Nefter entiprechend, möglich war. (Fortießung folgt). 

Die Behandlung der Harzer Kanarien während 
der Mauſer. 

Don Kontroleur W. Böcker in Wehlar. 

(Schluß). 

Bei anderen Vögeln wirkt der Hafer abführend; 
für ſolche wähle man lieber Kanarienſat oder Mohn; 
der letztre hat eine ſtopfende Wirkung, darf daher, 
wie der Kanarienſamen, in nicht zu großen Gaben 
verabreicht werden. 

Leinſamen gilt namentlich in Andreasberg, 
Hanf außerhalb des Harzes für eine die Mauſer 
befördernde Zugabe zum gewöhnlichen Futter; Diele 
Sümereien werden aber im allgemeinen wenig ver- 
wendet, beide jtopfen,, während der gewöhnliche 
Sommerjamen ein jehr gelindes Abführungsmittel 
bildet und bei regelmäßiger Fütterung dem Bogel 
ſehr zuträglich ift. 

Weiße, ungeſchälte Hirſe hat die Wirkung des 
Kanarienſamens; in kleinen Zugaben ſind beide 
Samenarten den Vögeln zuträglich, weniger für den 
Geſang, da die Voͤgel nach dem längern Genuß 
derſelben zu laut und hart werden. 

Wegen ſeiner ſchwerern Verdaulichkeit entzieht 
man das Eifutter ſchwerkranken Vögeln; ein ſehr 
gutes Erſatzmittel ſind friſche Ameiſeneier, welche 
ebenſo nährend und leicht verdaulich ſind. Nur 
müſſen die Ameiſeneier auch wirklich friſch, von einer 
ſchwach gelblichweißen, nicht von jener bläulichweißen 
Farbe ſein, die ein Unkundiger einmal für die nor— 
male Farbe friſcher Ameiſeneier gehalten hat. Die 
bläulichweißen Ameiſeneier ſind verdorben und wür— 
den daher einem kranken Kanarienvogel auch nichts 
nützen können. 
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Eine täglihe Beobachtung der maufernden 
Vögel kann mande ernitlihe Krankheit verhüten; 
nur vermeide man dabei foviel wie möglich, den 
Vogel in die Hand zu nehmen. Dadurch kann das 
neue zarte Gefieder leicht verdorben werden, jodaß 
der Vogel zufünftig ein ftruppiges Ausfehen erhält. 
Die Beichaffenheit der Entlerungen wird für ge= 
mwöhnlich zeigen, wie der Vogel gefüttert werden 
muß. In einzelnen Fällen mag es gerathen er- 
einen, den erkrankten Vogel zu unterjuchen, in- 
dem man ihn behutfam ausfängt und ihm die Federn 
des Unterleib janft auseinanderblät. Man wird 
dabei entweder große Magerfeit oder einen aufge: 
triebnen Unterleib oder endlih auch einen roth— 
entzündlichen Bauch erkennen und danach) jeine Maß- 
nahmen ireffen fünnen. Das letre Krankheits— 
ſymptom rührt durchwegs von Erfältung ber; die 
beiden anderen Uebel zeugen wol mehr für eine 
größre oder geringre DVerdauungsftörung. Hier 
würde viel Wärme und leichte Diät anzurathen fein. 

Grünzeug wird den Vögeln während der Maufer 
in der Negel nicht gereiht, weil es leicht zum Ab- 
führen Veranlaffung geben kann; man fünnte es 
daher höchſtens als ein Mittel gegen Verſtopfung 
empfehlen. 

Auch während der Mauferzeit baden die Vögel 
gern, jelbit jolhe, die an ſchwerer Maufer leiden; 
e3 kann das aber leicht zu Erkältungen führen, wenn 
fie jih dabei nicht ordentlich ausfliegen können oder 
wenn fie in zu niedriger Temperatur gehalten werden. 

Bei einzelnen Vögeln entjtehen kahle Flede am 
Kopf, bei anderen bildet fich wol ein ganz ftruppis 
ge3 Gefieder, indem die alten Federn nicht voll- 
ftändig ausfallen. Die Zahlen Flede fallen meift 
infolge einer jpätern Nachmaufer fort; das ftruppige 
Gefieder vermag aber wol nur die nächte ordent- 
lihe Herbitmaufer zu glätten, vorausgejeßt, daß der 
Vogel dieje erlebt, was nit immer der Fall ift. 

Sene Kahlföpfe und Strupphähne kommen übri- 
gens äußerſt felten vor; meines Wiffens habe ich von 
beiden nur zwei Eremplare bejeffen; ich weiß daher 
auch nicht, ob fich das Ausziehen der alten Federn 
empfiehlt. Im allgemeinen bin ich gegen derartige 
etwas gewaltthätige Kuren, weil man dabei nie genau 
willen kann, ob man nicht mehr verdirbt, als man 
gut madt. her noch würde ich es vorfommenden- 
fall3 verjuchen, einem vor längrer Zeit von andrer 
Seite her gegebnen Nath zu folgen und den be- 
treffenden Käfig — natürlih bei hohem Wärme: 
grad — mit naffen Tüchern zu behängen, doch 
meine ich, daß man jeinen Zwed hier auf eine 
naturgemäßere Weife erreichen fünnte, indem man 
dem Vogel fortgejegt Gelegenheit zum Baden gibt — 
jelbjtverftändlich bei ebenmäßiger hoher Temperatur. 

Bei der üblichen Fütterung der Harzer Vögel 
mit Sommerrübjen und Eifutter und bei den fleinen 
Käfigen, worin fi die Sänger nicht ordentlich aus— 
turnen können, kommt es nicht felten vor, daß 
Schnabel und Krallen auswachſen; es bildet fich 
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dann am Schnabel ein Häkchen, welches das Aus- 
hülfen de3 Samens erſchwert, ja faft unmöglich 
macht; der Samen in dem Futtergefäß it dann ge- 
roten. Dies Tann die Urſache fein, daß der 
Vogel abgemagert in die Maufer kommt und von 
derjelben umſomehr zu leiden hat. Man jchneide 
in einem jolchen Fall das Häkchen am Schnabel mit 
einem ſcharfen Inſtrument fort und gebe dem Vogel 
von Zeit zu Zeit einige harte Körner von Hanf 
oder ungeihältem Hafer. Zu lange Krallen müffen 
ebenfalls beichnitten werden — ein Meſſerrücken breit 
von der rothen Ader ab — da fie den Vogel in der 
freien Bewegung hindern. 

Zur zwedentiprehenden Pflege der Vögel wäh- 
rend der Mauſer gehört die Darreihung von trod- 
nem, geliebten Flußjand oder altem Mörtel und von 
Eierſchalen. Letztere können geſtoßen und unter das 
Eifutter gemengt werden. Auch nach der Mauſer 
muß das Eifutter noch einige Monate fortgereicht 
werden, wenn man es nicht das ganze Jahr geben 
will; die Vögel werden um ſo eher wieder auf den 
Geſang kommen. 

In Vorſtehendem habe ich von der Mauſer der 
alten Hähne geſprochen; die alten und jungen Weib— 
chen läßt man am beſten im Flugraum — dem 
Heckzimmer oder in großen Flugkäfigen — abmauſern, 
wobei man ihnen das Eifutter allmählich entzieht; 
das letztre kann durch eine mäßige Beigabe von 
Kanarienſat oder geſchältem Hafer erſetzt werden. 

Die jungen Hähne mauſern am leichteſten 
in der Heckſtube oder in großen Flugbauern 
ab, wenn man ihnen nicht ein beſondres Zimmer, 
worin ſich einige Vorſchläger befinden, einräumen 
will. Eifutter iſt bei den jungen Hähnen ſchon mit 
Rückſicht auf ihren Geſang unerläßlich. 

Im allgemeinen mauſern junge Vögel viel 
leichter ab als die alten; ſie werfen bei der erſten 
Mauſer ja auch ihre Schwung- und Steuerfedern 
nicht ab, wie denn auch ihr zwitſchernder Geſang 
nicht unter dieſem erſten Federwechſel leidet. 

Die Befördrung lebender Thiere als „dringende 
Poſtſendungen. 

(Schluß). 

Im Hinblick hierauf iſt eine ſchon vor längrer 
Zeit von der deutſchen Reichspoſtverwaltung für den 
innern Verkehr getroffne Erleichtrung mit hoher 
Freude zu begrüßen, durch welche die denkbar größte 
Beſchleunigung und ſorgſamſte Behandlung während 
des Transports von Sendungen mit lebenden Thie— 
ren erreicht wird: ich meine die Zuläſſigkeit der 
„dringenden“ Sendungen mit lebenden Thieren 
im Poſtbetrieb. 

Wenn dieſe aus der ſorgfältigſten Berückſichti— 
gung aller Verkehrsintereſſen hervorgegangne Er— 
leichtrung bislang nicht in dem Umfang Benutzung 
gefunden, wie ſie es verdient, ſo liegt wol darin 
allein die Veranlaſſung, daß dieſe Einrichtung zu 
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wenig befannt ift und daß ferner ihre Vortheile 
den Betheiligten zu wenig Elar find. 

Es jei mir darum geftattet, den Gegenftand 
hier in Kürze zu beleuchten. Durch Verfügung 
des Reichspoſtamts ift es zuläflig, daß Sendungen 
mit lebenden Thieren mit den fehnellften fich 
darbietenden PBoftgelegenheiten, insbefondre alfo auch 
mit Eifenbahnzügen, bei denen fonft nur eine Brief- 
befördrung ftattfindet, ſoweit die Verſandtſtücke nad) 
Umfang und äußrer Beichaffenheit fich zu jener 
Befördrung überhaupt eignen (eine Vorausſetzung, 
die bei den üblichen Vogelfendungen ausnahmslos 
zutrifft), befördert werden. Zu diefem Zweck müffen 
die btrf. Sendungen bei der Einlieferung zur Poſt 
durch einen Zettel in gelber Farbe, welcher in 
fettem ſchwarzen Typendrud die Bezeichnung: 
„Dringend!“, „Lebende Thiere!“ tragen muß, 
hervortretend Fenntlich gemacht fein. Als Entſchä— 
digung für die aus der abweichenden Behandlung 
der Stücke, namentlich bei Uebergabe und Empfang: 
nahme auf den Bahnhöfen, fowie bei der Ueberfüh- 
rung zwiſchen den Bahnhöfen und den Ortspoft- 
anftalten, ſich ergebenden aufßerordentlihen und 
bejonderen Mühen u. a. ift außer dem Porto für ſper— 
riges Gut und dem etwaigen Gilbeftellgeld eine 
Gebühr von 1 Mark für jedes Stücd bei der Ein- 
lieferung im voraus zu entrichten. Bemerkt ſei 
hier, daß wenn man gelbe Zettel mit obigem Druck 
im Einzelfalle nicht erlangen kann, auch wol die 
Anwendung großer klarer Schriftzüge, beionders 
Frakturſchrift, genügen möchte. 

Was den Nugen einer folhen beſchleunigten 
Befördrung anbelangt, fo wird derſelbe zumeift 
unterſchätzt. Zum Belege dafür ift nur anzuführen, 
daß fiir die Zwede der gewöhnlichen Padetbeförde- 
rung feitens der Poftverwaltung beiweitem nicht 
alle Perfonenzüge und ſchnellen (Kurier-, Eil-, 
Erpreß-, Jagd-Züge) überhaupt nicht bemußt 
werden; e3 ſtehen dem eben leicht erflärliche Hinder- 
nifje entgegen. Die Padetbefördrung, namentlich 
auf weiteren Streden, wird alfo meijt eine viel 
langjamere fein, al3 die Befördrung der Briefe, 
für welche ſämmtlich auch die jchnelliten Züge zur 
Verfügung ftehen. Da nun „dringende“ Packet— 
jendungen auch mit diejen fchnelliten Verbindungen 
unaufgehaltne Befördrung erhalten, da fie damit 
bald ausjheiden aus der großen Menge der 
Pädereien und da fie bei der Einzel-Ueberweifung 
außerordentlih behutiame Behandlung im ganzen 
Bereich des Poftbetriebs erfahren, jo ift damit die 
Gewähr geleijtet, daß fie beimeitem fichrer, ge— 
Ihonter und namentlich ſchneller in den Befit des 
Empfängers gelangen. Was aber wird diefen Vor: 
theilen gegenüber die Mehrausgabe von einer Marf 
bedeuten; wird nicht der Liebhaber und Kenner 
edler Vögel gern eine ſolche Mehrausgabe (der ab- 
jendende Züchter kann fie ja in Rechnung bringen) 
billigen, wenn er damit den theuern Vogel unver: 
jehrt und in friiher Gejundheit erhält! Daß dieje 

Gründe noch zwingender werden, wenn mehrere 
Vögel zuſammen verpadt find, bedarf kaum erft 
der Erwähnung. Die Auflieferung einer Sendung 
mit lebenden Thieren als „dringend“ bedingt noch 
nit deren GEilbeitellung am  Beftimmungsort, 
letztre kann daneben aber noch befonders verlangt 
werden. Die Eilbeftellgebühren find übrigens in 
neuerer Zeit ermäßigt, fie betragen für eine Packet— 
jendung im Ortsbezirk der Beltimmungspoft 40 9, 
im Landbezirk 1 M 20 2. 

Der Zweck diejer Zeilen ift erreicht, wenn fie 
dem humanen Grundjaß, der in der Zubilligung der 
„dringenden“ Befördrung lebender Thiere liegt, zu 
durchgreifenderer Nubanmwendung helfen. 

(Bedauerlicherweife wird diefer Vortheil der 
ſchnellern Beförderung lebender Vögel durch einige 
Uebelftände nur zu jehr verringert. Handlungen, 
insbejondre größere, können fih die „Zettel in 
gelber Farbe mit ſchwarzem Typendrud“ unschwer 
im Vorrath anschaffen, wo aber joll der Liebhaber 
und Züchter, welher nur eine oder wenige Ver— 
fendungen macht, die bedrudten Zettel hernehmen? 
Um dem ganzen betheiligten Publikum den Vortheil 
zugänglich zu machen, müßte e3 aljo geitattet fein, 
daß die gelben Zettel, deutlich bejchrieben, immer 
giltig find und nicht blos im Ausnahmsfalle (etwa 
nah dem perlönlichen Ermeſſen des annehmenden 
Beamten); oder die Poſtämter müßten folche bedruckten 
Zettel verfäuflich haben, gleichwie die Padetadreffen. 
In anbetradjt deſſen ſodann, daß bei Verjendung 
lebender Vögel bereit3 der höhere Vortofaß für 
Sperrgut berechnet wird, daß Eilbeitellung am 
Drte der Ankunft doch erftreht nothwendig 
ist, ericheint der Zuichlag von 1 6 für jedes 
Stück der „dringenden“ Vogel-Sendungen wol recht 
hoch; es fommt dann ein ftattliches Sümmchen für 
da3 Gefammtporto der Berfendung eines Vogels 
heraus! Immerhin aber wollen wir der Boftbehörde 
auch für diefes Entgegenfommen fehr dankbar fein, 
denn in manchen, ja, in recht vielen Fällen kann es 
zur wahren Wohlthat für den gefiederten Neijenden 
und damit für Abjender und Empfänger zur Herz— 
erleichterung werden. Nur müffen wir den Wunsch 
dringend wiederholen, daß die bevrudten gelben 
Zettel von den Poſtämtern zu erlangen feien. 

Dr 2.) 

Es war für mich eine erfreuliche Weberrafchung, als 
Here Großhändler F. Fodelmann in Hamburg mir 
zwei Arten Papageien überfandte, welche beide, namentlic, 
aber die erftere, zunächft ein außerordentliches Intereſſe be- 
anſpruchen dürfen. Als ſolche nenne ich den — 
Dickſchnabelſittich [Psittacus lineolatus, Brd.]. Vieſer ſehr 
hübſche kleine Sittich iſt bisher noch niemals lebend nad) 
Europa gebracht worden. Er erſcheint grasgrün, mit einem 
ſchwarzen Fleck am Unterarm; an Bürzel, oberen und 
unteren Schwanzdecken, und Schenkeln alle Federn mit 
ſchwarzen Endflecken. Größe nur die der bekannten kleinen 
Schmalfchnabelfittiche. Als Heimat ift bis jebt nur Mexiko 
und Guatemala befannt. Erſt i. S. 1853 von Gaffın be 
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ſchrieben, ift er bis jetzt zweifellos noch niemals Tebend, nach) 
Europa gelangt, denn die Lilte der Thiere des zoologiſchen 
Gartens von London hat ihn nicht aufzumeifen und nad) 
Deutichland ift er meines Wiſſens auch noch niemals ein- 
geführt. Würde er öfter herüberfommen, jo wäre er als 
eine allerliebfte Bereicherung unſrer Liebhaberet mit Freuden 
zu begrüßen. [Psittacula lineola, Css.; Psittacula lineo- 
lata, Brd.; Bolborrhynchus lineolatus, Fnsch.]. 

Sn derjelben Sendung ſchickte mir Herr Fodelmann 
drei Keilfchwanzfittiche mit gelben Naſenfedern [P. 
aztec, Sne.|, eine Art, melde auch exit jelten und in mer 
nigen Köpfen nah Guropa gekommen. Der unjcheinbar 
gefärbte Sittih ift am Oberkopf, Zügeln und Kopfjeiten 
grasgrün; Federben um die Naſenlöcher vrangegelb 
Schwingen grün, blau gezeichnet, unterſeits ſchwarz; Kleine 
unterfeitige Flügeldecken gelbgrün; Schwanz oberjeit8 grün, 
unterjeit3 fahl olivengrünlichgelb; Kehle und Bruft düfter 
olivengrünlichgraubraun; Bauch gelbliholivengrün ver— 
wajchen ; Schnabel dunkel bräunlichhorngrau; Auge braun, 
mit großem nadten weißen Kreis; Füße und Krallen 
ſchwarz. Kaum Droffelgröße. Heimat Mexiko. Weber das 
Sreileben ift nichtS weiter befannt, als daß er in Flügen 
von 16 bis 20 Köpfen gejehen und an der Moskito-Küfte 
eingefammelt fein ſoll. Seit dem Sahr 1868 ift er mehr- 
mals in den zoologifchen Garten von London, jedoch bis 
d. S. 1876 nur in vier Köpfen, gelangt. Auch er gehört 
daher zu den größten Geltenheiten. — [Conurus azteec, 
Sne., Sel., Fnsch. ete.]. Dr. &. R. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Deutſche National-Literntur, Hiſtoriſch-kritiſche Ause 

gabe. Unter Mitwirfung der hervorragendften Ge» 
lehrten auf Titerargefhichtlihem Gebiet heraus- 
gegeben von Profefior Joſeph Kürſchner. 

Ein großartiges Unternehmen ift es, welches Herr 
Profeſſor Dr. J. Kürfchner in Verbindung mit einer Anzahl 
der hervorragenditen Gelehrten, Ziteraturfenner und Kritiker 
begonnen hat und welches gerade die Werlagshandlung von 
Spemann in Stuttgart in's Leben führen, ausftatten und 
verbreiten fan, wie faum eine zweite. Die „Deutjche 
National⸗Literatur“ ſei hiermit als eine höchſt werth- 
volle Bereicherung der Haus-Bibliothef für jede gebildete 
Familie angelegentlih empfohlen. Dr, &. R. 

Sriefwechjfel. 

Herrn Thiergroßhändler William Groß in Liver- 
pool: Shre Sendung beftand in 1 Par Glanzfäfertauben 
[Columba indica, Z.], die Sie in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber“ I. Seite 185, bejchrieben finden, 1 Par 
Kubatäubchen [C. eyanocephala, Z.] ebendort, ©. 184, 
1 Par Zamburintauben [C. tympanistria, Temm.] eben- 
dort, nur furz erwähnt, ©. 186. Die lettre Urt war mir 
bejonders willfommen, weil fie noch recht jelten ift, allein 
leider war das Männchen unterwegs von den Glanzfäfer- 
tauben todtgebiffen. Demnächſt fomme ich auf die mir 
— geſandten Meyer's Langflügelpapageien eingehend 
zurück. 

Herrn Thiergroßhändler Anton Jamrach in Lon— 
don: Die überſandten Vögel waren: 1 Par Kapfanartenvögel 
oder graufehlige Girlite [Fringilla canicollis, Sws.], 1 Mund. 
Sperling vom Vorgebirge der guten Hoffnung oder Kapfperling 
[Fringilla areuata, Gr.], 1 Männchen Swainſon's Sperling 
[F. Swainsoni, Rpp.], und 2 Ammerſperlinge, welche ich 
augenblidlih noch nicht feitzuitellen vermag, Da die 
eriteren Vögel ſämmtlich Afrikaner find, jo erregt e8 meine 
DVerwundrung, daß die beiden Ammerſperlinge ſich dabei 
befinden, indem diejelben bekanntlich doch ſämmtlich nur in 
Amerika ihre Heimat haben. Die nähere Bejchreibung der 
Kap und Swainjon-Sperlinge finden Sie in meinem 
Werft „Die fremdländiiehen Stubenvögel* I. (Körnerfrefler). 
Sobald ich die Ammerfperlinge feitgeitellt habe, werde ich 
bier Näheres über fie mittheilen. 

Die Nr. 40 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwijjen- 
fhaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
und Bruno Dürigen, enthält: Boologie: Ueber Fünftliche 
Befruchtung und Ausbrütung don Stör-Ciern. — Coleopteren- 
Sammelberict. — Schmucmufheln (Bortfegung). — Botanik: 
Einige Pflanzen „der Schneegruben“. — Anregendes und 
Unterhaltendes: Einfluß des elektriſchen Lichts auf die lan 
— Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin; Breslau, 
Roſtock; London. — Neijen und Borfhungen — Vereine 
und Musftellungen: Berlin; Hamburg. — Jagd und 
Fiſcherei. — Mankherlei. — Anzeigen. 

Nedaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

—Zz ZAatur-Niftkäften 
— für fremclläncliſcie u. einſteimiſcie Vögel 
— (alle Höhlenbrüter, 
— Wellenſtttiche, Zuergpapageien u. a.). 

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 
auch nach jeder andern Vorſchrift, bzl. Beſtellung. 

Eigner Fabrik. Auf den Ausſtellungen mit höchſten Prämien 
ausgezeichnet. 2097] 

F. Milcher, Berlin, Alte Sakobitraße 23. 

Gebe ab: 
2 Par Nymfenfittihe (beide Pare 

haben Sunge aufgejogen) . & 22 AG 
1 Par prachtvolle Gebirgsloris . 65 „ 

L r Königsfittiche, 
garant. Par. . — 11 

1 Par prachtvolle Roſellas. . . 40 „ 

P; z Jtanpabır sr ne 

ee ö Roſakakadus & 50 „ 

6660 

1 großen Gelbhaubenkakadu. . . 28 „ 

1 Rothbug-Amajone . . . 40 

Sämmtliche Vögel gejund, tadellos befiedert, Ver— 
packung frei gegen Nachnahme. [2098] 

Kirchberg a. Emme, Schweiz. 
Emil Elsässer. 

Billig abzugeben in tadellofen Sremplaren: 1 Par 
Beo (Gracula religiosa), 1 arab. Bülbül, 1 großer Roth- 
fteißbulbül, 1 Salanderlerhe, 1 Par grüne Nitrilve, 
1 Blaudroffel, 1 Steinröthel, 1 Meifterfänger, 1 Sproffer, 
1 Jtacbtigal und 5 Arten verfch. Grasmüden. Alle garant. 
Much. Auch verſch. Würger und andere Inſektenvögel. 

J. Ehrmann, 
[2099] II. Rochusgaſſe 25 in Wien. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höhlenbrüter. 

Dieje Niftkäften find im Sahre 1878 von mir kon— 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollkommnet, auf verichiedenen Fachausitellungen prä- 
mirt und durch die Königl Behörden zur Beſchaffung 
für die Forften empfohlen. 2100] 

Hedfäfige für Wellenftttiche eigener Konftruftion. 

Erfte Natur- j 2 Berlin S.W., 
Niftfäftenfabrit M. Schmidt, Sriedrichitr. 56. 
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Meine mehrfach pramirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
La. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 30 4, 
Ta. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4 

Ehe u in jeder Quantität. 
[2101] GOTTLIEB WANE 

Bopel- u. Samenhandlung, — 411/8. 

1 Par Robrhühner (Rollus porzana) 12 4, 1 gt. 
Brabvogel (Unterarm fehlt) 4 #6, 1 junger Thurmfalt, 
fehr zahm, mit Papagetichnabel, 10 6, 1 alter do. 3 MM, 
— zahme Dohlen Stück 3 6, 1 Star, aufgefitttert, 
4 46, 1 Hermelinfrettchen, fehr zabm, 15 6, 1 Sitis, auf- 
gefüttert, 5 M, 1 Fuchs, aufgefüttert, Much. 3 46, 1 junge 
Kate, 6 6 Wochen alt (Mac), blendend weiß, mit zwei 
jbiwarsen Punkten über den Augen, ſog. Doppelaugen, 

Se, 1 do., 6 Monat alt, mit grauen Strichen u. d. 
— und grauem Schwanz, 10 0, bietet an gegen Nach— 
nahme 2102] 
Emden in Ditfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Mehlwürmer, rein und reell gemeſſen, Liter 6 46, 

1882 er X. prima Ameifeneier, Liter 75 3 mit Very., 
empf. 2103] C. O. Stredenbad, Breslau. 

Beltellungen auf Tebende — und Feldhaſen 
werden entgegengenommen; auch halte fortwährend großes 
Lager von verjchtedenen Gattungen einheimijcher Sing-, 
Hier: und Raubvögel; zahme Eichhörnchen, roth und 

ſchwarz. Alle Aufträge werden prompt ausgeführt. 

[2104] M. Slamenik, Zlin i1./Mähren. 

— Buntfittiche, kräftig, ſchon geniſtet, gebe ab 
a 30 46; 7—8 Par niſtf. Wellenfittiche & Ra 9 en 
im à 7 #504 

A W. Inenninzs, Lüchow Prov. Te 

. Mehlmfirmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
5 4, DBerpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2106] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Wilhelm Vandermann's 
Handlung exotischer Vögel, 

Hamburg, 
I. Safobftraße 13, 

erhielt neu: 12 Doppelgelbköpfe, gejund, zahm, an— 
nchend ‚Iprechend, a St. 56 Ss, große Surinams 
36 46, jung u. zahm, 20 graue Jatos, prachtvolle, 
junge, große Vögel, an Hanf u. Waſſer gewöhnt 
(feine Todesfandidaten), 20 #, 12 Stüd (unter Gn- 

[2110] 

| rantie) nn Segelſ chiffvögel 36.46, Amazonen 
bon 20 bis 36 46, Sperlingspapageien, 30 Par, 
a War 7 AM Selbige Vögel verjendet unter Garantie 
gefunder und Tebender Ankunft gegen Poftnadknahme. 

1 Kapuziner-Affe, W., jehr zahm, im Garten frei- 
laufend, it für 40 6 abzugeben. 1 Par Tertor-Meber 
15 46, 2Par NogoliresW., AP. 6 6, 5 Par Lachtauben 
à P. 2 4 50 4, hell u. dunkle Bramaz, gefl. Lamotta— 
Hühner zu verk. Kämpfer- u. Sapanefenhühner a». 20 A, 
prima. Näheres bei 
[2111] .W. Jaeckel, Spandau, 

—— 19. Loris v. d. — Bergen 50 A, 
1 &t. Pennant-Sittib 20 46, 19. rothköpfige Snjevarables 
10 4, 1%. dv. Grauföpfchen 15 4, 1 9. Goldbrüftchen 
7 M, 16%. vo. 4M, 1. Tigerfinken 5 M, 2 &t. 
do. 4 Mk, 12. Cordonbleu 8, 1St. do. 4 , 19. 
Drangebeds 6 50 4, o. W. 4 M, 2 St. Atlas. 
finfen, in Pradt, à 3 Mb, 1P. gelbgrüne Aſtrilde 18 46, 
1 St. weißes japanefifches Möpchen 7 6 Mehlwürmer, 
à Liter 4 46 50 4. Sämmtliche Vögel find gejund und 
gut befiedert. 
[2112] H. Martens, Landsberg a. / W. 

abrit ſämmtlicher Vogelbauer von verziuntem 
Draht, vom kleinſten bis zum a Ruf 
‚Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 I. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bet Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüudemann, 

2113] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Zu verfaufen: 1,0 Könige fafan, in Pracht, 1880er 
4046, Amberit-Fafanen, $ Blut, 1882er Frübbrut, Par 28 6, 
Goldfajanenbäbne, 1882er Frühbrut, Stüd 6%, 1 Swinhoe- 
Hahn, 1882er Frühbrut, 30 6, ER N 
kommen jett in Pracht, Stüd 12 A, 1 Mongolenfajanen- 
benne, etwas kahl am Kopf, bewährt in Zucht, 12 M, 
Kaliforniihde Schopfwahteln, in Pracht, Par 16 6, 
1 weiße Angorafaße, weiblib, importirt, 1 jäbrig, 20 A, 
1 weiße Angorafate, weiblich, 8 Monat alt, 16 46 Alles 
Ki fräftige Sremplare. Preiſe einschl. erpadung 
[2107] Hr. Möckel, Homburg v. d. Höhe, 

Ameiseneier, 
1882 ex, feifch netrodnet, ſchöne reine Ware *), 
fürs Liter 70 u. 80 4, fürs Kilo 3 46 40 Sm. AM 
empfiehlt h 

A, Rossow, Berlin, 
[2108] Mantenffelitrafe 29. 

*) Siehe Briefwechfel in Nr. 23 u. 35. 

Zu kaufen geſucht: 
2 Männchen Diftelfinfen, große und helle Beine, mög- 

lichft Tange Zeit im Käfig, 2 Weibchen Nürnberger Ba- 
gadellen. Dfferten unter MH. ne mit Preisangaben nimmt 
die Erpedition diejes Blattes entgegen. [2109] 

Suche 4—5 Par Goldweber (Ploceus melanocephalus), 
[2114] Dr. Lunitz, Paflenheim 1./Dftpr. 

Alte und junge Steinröthel, PBlaudrofieln, Samaifa- 
Trupiale und amerikaniſche Manderdrofieln find zu haben bei 

[2115] Franz Aumeyer, 
Linz, Landſtraße 55. 

Stintkee 
[2116] 

mi on jet ab einheimische Vögel, als: 
Zeiſigen u. 1. 

Richard Schleusener, Landsberg a. W. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2117] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

0 Zentner Ebereſchen [2118] 
mit oder a Stiele gibt billig ab 

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz. 

1 Par zahme Störche für 30 46 zu verkaufen. 
F. Brandenburger, Magdeburg, 

[2119] Divenftedterftraße 1. 

Louis Gerſche I Berkagsbuchhandlung (Guftad Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutihen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefieclerfen Melt“, 
Ar. 40, Berlin, den 5. Oktober 1882, XI. Iahrgang. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, [2120] 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. Sf, George Street, Eaft, 
erhielt: 70 Graupapageien à 16 6, 1 Rothhaubenkakadu 200 46, 25 Par Nymfenpapageien à Par 12 6, 4 Par 9 - ftare & Par 40 16, 400 Par Zebrafinfen à Par 6 se, 3 Männchen Temminck's Shane a Ei Ib; ofen" der größte jemals eingeführte, 800 6, 1 Hundspavian 60 ie, ‚1 Schweinsyavian 100 6, 2 Mantelpaviane à 600 Ak 7 Kabenmafis à 80 st, 2 braune Makis & 80 #6, 3 Faulthiermafis & 50 Me, 3 Afrikaniſche Magotaffen à SO 6, 
1 Galago 40 46, 1 fliegenden Phalanger 40 A r y 

Ö. ABFAMZERS, Rn 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
hat ſtets eine große Auswahl von Papageien, Prachtiittichen, Kakadus und Keinen Vögeln der verichiedenften Arten. 

Täglich neue Ankünfte. Preislifte auf Verlangen foftenlos und portofrei. eisen i 

P. BE. Dieckmann, Bm] 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 

empfiehlt: 20 junge Doppelgelbköpfe, zahm, etw. ſprechend, à 50, Graupapageien, Dampfſchiffvögel, à 15 46, gut 
ſprechende Amazonen, Surinams und Graupapageien in reicher Auswahl, Halbmond-, Kaklus- und Gelbwangenfittiche 
& Par 15.4, Zauben: vierfarbige Almondtümmler, ſehr Ihön, à Par 15, chineſ. Mövchen in allen Farben, & Par 
15.46, weiße pomm., Kröpfer a Par 12 46, blau und roth geherzte engl. Kröpfer & Par 15 4, Fafanen: Vollblut-Amberft 
& Par 150 46, Halbblut-Amberit à Par 60, Verſikolor à Par 60 #, Goldfafanen & Par 40 6, alle in Pracht; 
1 Mops, Hund, 1 Sahr alt, jteingrau, ſchwarze Maske, Prachtthier, 30 46 — Viele in Nr. 39 d. Bl. annonzirte Thiere 
am Lager. — Preisliite koſten- und poftfrei. — Tauſche alle Arten Thiere und Vögel. 

Heine. Wucherpfennig’s » 
Großhandlung erotifcher Vögel, Hamburg, St. Panli, 
erhielt neu und empfiehlt: 180 Stüd junge Graupapageien à Stüd 15 6, 120 Par Nymfenfittiche & Par 15 6, 4 Kleine 
gelbhaubige zahme Kafadus à Stück 36 4, 5 Jamaika-Trupiale à Stück 20 46, 1 Siebenbürger Sproſſer 15 A, 
6 Stück Blaufehlden à St. 7 A, 3 gelbe Grasmüden à Stüd 10 

Don allen in Ieter Nummer annonzirten Vögeln und Thieren noch Vorrath am Lager. Vögel und Thiere 
aller Art werten in Tauſch genommen. Preisliſten werden poftfret zugejandt. 

Richard Wüstemann, Roda (Sad. Altenburg), 
empfiehlt: Amerikaniſche Spottdrofjeln, gute Sänger, à St. 30 6, rofenbrüftige Kernbeißer & 124 AM, Nonpareils, 
tadellos ſchöne Much. & 7 46, Paradiswitwen Par 7 se, Aftrilde Par 5 6, Silberbeds 5 4, Goldbrüftchen Par 6 , 
kleine Elfterchen Par 6 A, Bandfinken Par 5 6, Weber in Pracht 7 4, desgl. nicht in Pracht 5 #6, Ungarifce 
Sproffer, garantirte Mncd., & 10 6, Singdroſſeln 2 A 50 3, Schwarzplättchen 4, Weibchen von Amarant, Grau- 
Edelſänger, Tigerfinten & St. 3 4, Amazonen, zahme und ſprechende je nad) Leiftung, zahme, gut befieverte Roſakakadus 
20 —25 6, grauköpfige Snjeparables Par 18 He, rothköpfige Inſeparables Par 15 He Dedurs [2124] 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelitraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

[2125] von 

Karl Capelle in Hannover, 
a alle Futter-Artifel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit änferft 
reiswerth. 

[2128] Iu ver, 1S kopf Wildf., 13ippe, fl.Sängeru.2. 
Kanarienvög el-Roller. i sit a Ki — Weklar. 

I. Klaffe Harzer mit fchönften Organ und Länge der 
Touren, dad Stüd zu 10, 12 und 15 6, verfendet W. Testmeier, Bremen, [2129] 

2 J. Kuban, Konſtanz. embfiehlt: Graupapageten (Segaelibiffvögel) à St. 30 46, 
= Amazonen, ſchön befiedert & St. 25 A, do. mehreres 

Sn meiner letzten Anzeige ſoll es heiten 100 japaniſche ſprechend à St. 40 46; 1 großer weißhaubiger Kafadu, 
Goldfiſche 200 46 nit 20 He [2127] | ganz zahm, 30 465 Numfenfittiche & Par 18 6, einzelne 

H. Daimer, Berlin. Männchen & Stück 10 46; Wellenfittibe a Par 12 46 
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3 rein und reell gemeſſen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 5 46, mit Derpadung. 
De befter Beichaffenheit, fürs Pfd. 3 1 

130] Theodor Franck in Barmen. 

2 Stüd Rofatafadus, a ©t. 18,4, prachtvoll im Ge⸗ 
fieder und ganz zahm, 5 Stück Halbmondfittiche, a St. 
5 6, zu verfaufen. 

Traugott Brand, Uhrmacer, 
[2131] Naumburg a. ©. 

Wünſche zu kaufen: 1 Par echte Kleine Tedel oder 
MWindipiele und einen vorzüglichen rothrüdigen Würger. 

Angebote erbittet 
2132] Emil Gaebel in Graudenz. 

Von meiner Spezial ud t braunb,, gelb. und 
rein weiß. japan. Mövchen gebe wieder einige "qute Zudt- 
pare &10—14 und 18 einihl. VBerbadung ab. 

[2133] Adolph Bühler, Pforzheim. 

2000 Stück rothe Indiſche Tigerfinken biete 
an à Par 3,50 HM, DVerfandt unter Garantie lebender Ans 
funft. Neis in Sülfen IH Kilo Yoftfrei für 5,50 46 

[2134] H. Kumss in Warmbrun, 

1882er Eleine deutſche fandfreie Ameiſeneier & 1,15 per 
Mund bei 94 Pfund franko gegen Nachnahme. Te 
gratis. 35 

Julius Müller, Spremberg 1/8. 

Oskar Reinhold, 

Leipzig, 
Bogelfutter-Handlung, 

Züchteret A Handlung Harzer Kanarienvögel. 
Preisverzeichniß poſt⸗ und koſtenfrei. 

[2136] 

Wegen jchleuniger Aufgabe der Liebhaberei: 3 feine 
Parifer Trompeter-Ranarienbähne mit Sabots und Epau— 
letts, 16—17 em lang, 1 Mancheſter Goppie-Weibchen, 
1 Norwic -Hahn und 3 Norwid Weibchen gebe zuſammen 
für 75 se ab, einſchl. Ze 

[2137] Oswald Richter, 
Schneeberg i. Sadjjen. N 

La. 1582er Ametjeneier, geliebt, à Kilo 1,70 46, 
desgl. desgl. desgl., gerein. & Kilo 1 '90 AM, 

Ertra — italieniſche weiße Hirſe à Kilo 70 2 
poftfrei für Deutſchland, 

Sonnenblumenförner ä Kilo 60 Js ab Lübed 
empfiehlt 4 

[2138] H. Drefalt, Lübeck. 

en Niſtpar Wellenfittiche Er 16 Sunge verfauft 
[2139] hs. Fischer. 

Biere b. Ulm. 

Ein Borerhund, echte Raffe, fehr gut dreſſirt u. nicht 
biſſig, verkauft für 60 4 oder in Zaufh auf 1 Par 
AS und 1 Par fleine Alreanbentitiäe 

[2140] tto Maul, Koburg, 

4 P. Wellenfittiche (9. Zuchtp.) AP.12 4, 1P. graue 
Beinen à P. 6.4, alle geſund u. ſchön im Gefieder, ver. 

[21 Albert Kilbert, Kfm. i. Grünberg Echl.) 

15-20 Stüd 
diesjährige Kanarienvögel, 

Stamm — „ſoweit der Vorrath reiht & 6 A 
zufammen & 5 M 

[2142] Weibchen Stüd 50 4. 
Emden i. Oſtfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Eine ae pfeifende zahme En Vögel aller 
Sonen 2 Nigft 3. Verkauf. mil Geupel, SKonne- 
with i. Preisliften portofrei. [2143] 

Brehm’s Thierleben, 
ar Ausgabe, fomplet in 10 Bänden elegant 

Die feemdländirien „Sinbenvögel 
von Dr. Karl Russ, 

2 Bände, elegant gebunden für 30 46, bat a 
WW. Müll 

[2144] Stettin, —— — 

Schwarzköpfe à 4 Ab, Sartengrasmüden, 2 Zaungras⸗ 
müden & 2 46, Dorngrasmüden & 1,50 46, Waldroth- 
ſchwänze A 1.4, Rothkehlchen, Kohlmeiſen, Blaumeiſen 
a 50 4, Kreuzichnäbel, Zeifige, Girlitze 1.16, Grünlinge, 
Buchfinken a 50 8, Feldſperlinge à 25 3, Weibchen von 
Girlitz à 50 Ss, von Zeiſig, Hafling Gaͤnling Buchfink, 
Goldaͤmmer a 25 8, 4 junge Dompfaffen zum Abrichten 
a 4, Eichelheher & 1.6, 1 Waldfauz 3 16, 1 grüne 
fühigen. Rohrhuhn 2 bei August Dietz 

[2145] in Burg b. Modbrg. 

Abzugeben: 1 Sraupapagei 180 6, Amazonen 30, 
60, 70 6, kleine Gelbköpfe 283 AM, Surinams 45 er Roſa⸗ 
und gr. gelbh. Kafadus, fr. auf Rügel, 25 A, 1 %ar gr. 
Aleranderfittiche, sahm, Weibchen jpricht, 54 46, Nymfen— 
20 6, Sing: 25 , kleine Halsband- 25 6, Goldſtirn— 
22 6 und Wellenfittihe 9 bis 11 46, Blauflügel- 13 6 
und grauföpfige Zwergpapageten 22 6, Sperbertäubchen 
15 4, Silber-, Muskat- Ziger- und Bandfinten 5 Me, 
Zebra: 10 He, Atlasfinten I S, Paradiswitwen 7 46, 
re + 46, in Pr. 10 6, Roſaweber 6 6, braunb. 
Mövchen 84 I, gelbe 13 #, Grauedelfinken ⸗Weibchen 
5 Mb, Safranfinfen » Männcen 8 HM, Harzer Hähne 5 Ab, 
De 1 46, 25 Stüd 15 46 Scharlady-Tangara & Stüc 

Le Arten fremdländiiche Bögel nehme in Tauſch. 
PVerfandt gegen Nachnahme. — Garantie für lebende 

Ankunft. — Ber Anfragen erbitte Nüdantwort, 
[2146] Sean de 

Günzburg a. 

Ausgeitopfte Vögel, 
foweit fie der Fauna der Nordſeeküſte angehören, biete in 
—— Exemplaren in Tauſch gegen Vögel, Hunde 

w. an. Anerbietungen ſehe entgegen. [2147] 
— * Oſtfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Amazonen, ſprechend und das Lied in Worten ſingend 
eins, zwei, drei, an der Bank vorbei“, oder: „Lott' iſt 
tobt“, zu 75 —100 6 Sakos,t viel fbrechend und fingend, 
a 100, 150, 200 und 250 He Kanarienvögel mit tiefem 
Gefange, in 50 ——— prämirt. Junge à 6—8 , 
alte 12— 18 [2148] 
Kanarien- Südterei von R. Ebeling in Merſeburg. 

Für 3,50 verſende ich portofrei, einſchl. Kifte, gegen 
Nachnahme, 6 &t. des berühmten Niefengebirgs-Koppen- 
Käſe mit und ohne Kräuter. 

Für 4,40 H. 3 Pfd. des weltberühmten Warm— 
brunner Badiwerk, Für 4,50 46 1 Bühfe Ananas 
von Singapore, in ganzer Frucht, a Stüc 1 Kilo wiegend. 

[2149] H. Kumss in Warmbrunn. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit bejondrer Berüdjichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Reitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 4 50 . 

* 
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Zeitſchrift 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, Toivie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. 

IN III 

für Vogelliebhaber - üchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße Sl IL. 

Anzeigen werden die gefpaltene 
PVetitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Beitellungen in ver Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 4, Berlin, den 12, Sktober 1882, XI. Iahrgang. 

Inhalt: 
Ein Verſuch, Nachtigalen anzufiedehr. 

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars (Sortjegung). 

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Bortfeßung). 

Die neuſeeländiſchen Plattjehweiffittihe (Fortſetzung anftatt Schluß). 

Neue und feltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Aus den Vereinen; Andreasberg; Braunſchweig; Breiburg; Aus- 

ftellungen. 

Briefwechſel. 

Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

— 

Ein Verſuch, Nachtigalen anzuſtedeln. 
Schon ſeit Jahren widme ich mich mit be— 

ſondrer Vorliebe der Beobachtung und dem Schutz 
unſerer einheimiſchen Vögel, beſonders der im Bezirk 
unſrer Stadt Otterberg ſich aufhaltenden. Mit Ver— 
gnügen habe ich dabei feſtſtellen können, daß mit 
wenigen Ausnahmen alle Vögel, die im Mittelge— 
birge vorkommen, bei uns recht zahlreich vertreten 
ſind und zwar nicht nur unſere Stand- und Strich— 
vögel, ſondern nicht minder die Zugvögel. Es läßt 
ſich aber auch wirklich nicht leicht eine Gegend finden, 
die ſich für die Entwicklung eines Vogellebens ſo 
vorzüglich eignet, wie der Weſtſtrich unſrer Rhein— 
pfalz und hier ganz beſonders unſre unmittelbare 
Umgebung. Schöne von Buchen durchſchnittene 
Wieſenthäler, begrenzt von dicht bebuſchten ſteilen 
Bergeshalden, ausgedehnte Hoch- und Nieder-Laub— 
und Nadelwaldungen, die wiederum von Gewäſſern 
durchrieſelte Waldwieſen einſchließen, mit Weidengebüſch 
umpflanzte Fiſchteiche, ausgedehntes, mit Obſtbäumen 
beſtandnes und vielem wilden Gebüſch durchzognes 
Kulturland, junge einzeln liegende Eichen-, Haſel-, 

Kiefern- und Tannenſchläge, Sümpfe und mit ver— 
krüppeltem Nadelholz und Wachholder bewachſene 
ſteinige Dedungen, und dies Alles in ſtiller, verkehrs— 
armer Gegend, bieten in ihrer Geſammtheit der 
Vogelwelt zu ihrem Gedeihen den ſchönſten Aufent— 
halt und ein wenig geſtörtes Dafein. 

Auh unsre Sängerlönigin Nachtigal it in 
unferm Gebirg zu Haufe, ftellenweije jogar häufig, 
fehlt aber ſchon ſeit Jahren in unmittelbarer Nähe 
unjrer Stadt, wo fie früher jehr häufig gewejen fein 
fol. Da muß man den älteften Vogelfenner und 
Freund hier, einen alten weißharigen Schuftermeifter, 
hören, wie e3 früher damit ftand. Wie herrlich es 
war, wenn er nah vollbrachtem Tagwerk im Garten 
laß und dem Schlag der Nachtigalen lauſchte, die in- 
folge des ihr gezollten Schußes in nächiter Nähe fangen. 
Ja, meinte er dann gewöhnlich, die gute alte Zeitfommt 
nicht mehr, durch die Gewinnſucht und Gelomacherei 
der Gegenwart find die Menjchen gefühllos geworden. 
Sie haben feinen Sinn mehr für die ſchöne Natur 
und ihre Geſchöpfe, die Vögel genießen Feine 
Schonung mehr und müſſen infolgedeffen nach und 
nad verſchwinden, und dies läßt er fih nicht 
ausreden. 

Die Haupturſache dafür, daß die Nachtigal aus: 
blieb, dürfte die geweſen fein, daß man ihr feiner: 
zeit durch Abholzen der nach Anficht unferer Väter 
zu viel Schatten werfenden Gebüſche die günftigen 
Brutpläbe raubte. Jetzt iſt das vor Jahren ab- 
getriebne Dicicht und Buſchwerk wieder nachgewachſen, 
und da fi troßdem Philomele noch nicht eingefunden, 
jo machten einige Vogelfreunde hier den Verſuch, fie 
anzufiedeln. 
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Eine geräumige Vogelhecke wurde an einen 
Drt gebracht, deffen Umgebung wir für die ihr am 
meiften zufjagende hielten. Hier fuchten wir das 
dichteſte Laubgebüſch auf, brachten die Hede hinein und 
verdedten diejelbe mit Laubwerk jo, daß die Front nad 
dem an einem Bachufer ſich binziehenden Gebüſch 
gerichtet war, die Inſaſſen ſich aber auch ſonſt nad 
allen Seiten umjehen fonnten. Am 6. Mai 
wurde eine Sendung von Adolph Bonvie in Köln, 
beftehend aus 3 Bären, in die Hede gebracht, am 
10. Mai ein weitres Bären. Jede Sendung wurde 
unter Bewahung zwei Tage in der Hede gelaflen, 
reihlid) gefüttert, am dritten Tag aber im nächiten 
Gebüſch das big jet gereichte Futter, beftehend aus 
friſchen Ameijenpuppen und Mehlwürmern, theils 
in Blumentopfunterfägen hingeſtellt, theils loſe 
herumgeſtreut, dann die Hecke geöffnet. Einige Tage 
lang ſetzten wir die Fütterung noch fort und ſpähten 
dabei eifrig nach den Vögeln. Wenn auch das 
Futter regelmäßig gefreſſen war, welches übrigens 
auch andere Sänger geholt haben konnten, ſo ließ 
ſich in der erſten Zeit doch nichts von unſeren Nachti— 
galen vernehmen. Regneriſche kalte Tage hielten 
fie in der nächſten Zeit ftumm. Am 16. Mai endlich 
waren wir jo glüdlih, eins der Männchen vom 
Ausfegungsort ziemlich entfernt in einem Garten- 
gebüſch Ihlagen zu hören und noch weiter fort am 
20. ein zweites Männchen im dichten Gebüsch am Saum 
eines Eichenſchlags. Minder Kumdige wollen auch 
an anderen Orten Sänger gehört haben, doch dürfte 
dies in jedem Fall eine der hier jehr häufigen Garten- 
grasmüden gewejen fein. Von mir und anderen 
Kennern wurden nur die zwei erwähnten vernommen; 
die erſtre Nachtigal einmal hier, einmal dort, immer 
aber in den betreffenden Gärten, die leßtre dagegen 
anhaltend an dem Drt, wo ih fie zum erjtenmal 
hörte. Hier fand ich auch nad) langem vorfichtigen 
Suchen und zwar am 6. Juni, ihr dicht am Boden 
ftehendes Neſt, aus dem mich die großen ſchwarzen 
Augen de3 brütenden Vogels ängftlih anblicdten. 
Diefe Entdeckung entfchädigte mich volljtändig für 
alle gehabte Mühe und Koften. So war es uns 
denn geglücdt, wenigitens ein Pärchen nachweisbar 
zur Brut geichritten zu wiſſen. Wir hatten jegt auch 
mehr Glauben an die Möglichkeit, daß die anderen 
ebenjo gethan und wir nur zufällig ihren Aufenthalt 
nicht ausfindig zu machen wußten. 

Lange konnten wir ung jedoch unfrer Freude 
niht bingeben, denn am 16. Juni wurde der— 
jelben ein jähes Ende bereitet. Ein ſchweres Ge- 
witter mit wolfenbruchähnlich ſich ergießendem Platz— 
regen z0g über unſre erſt ſtrichweiſe von Hagel: 
ſchlag heimgeſuchte Gegend; das Waſſer floß in Alles 
mit ſich reißenden gewaltigen Strömen die Berge 
herunter, überſchwemmte die Fluren mit Sand und Ge— 
röll und zeritörte noch Vieles, was dem erjten Un— 
wetter nicht gelungen war. Nicht Gutes ahnend, 
begab ih mich no am Abend hinaus an Ort und 
Stelle, um zu jehen, wie e3 unferm Neftchen er- 

gangen. Es mar nicht mehr vorhand.n. An der 
Stelle, wo es gejtanden, zog fih ein durch die 
Wafjermafjen gerißner Graben hinab in die Fluren. 
Bon den Nachtigalen ſahen und hörten wir nichts 
mehr. Die Witterung blieb nun wochenlang eine 
falte und unfreundliche, welche weitere Beobachtungen 
jelten zuließ, außerdem ging auch die Zeit des Ge- 
fangs vorüber. Die übrigen Nachtigalen Fonnten 
wir ebenfalls nicht mehr entdeden. 

Durch dieſe bitteren Erfahrungen laſſen wir 
uns aber Feineswegs abjchreden, vielleicht haben wir 
im nädften Jahr ein befres Ergebniß. Es ift 
auch nicht unmöglih, daß eins der übrigen Pär- 
hen doch glücklich gebrütet und uns im nächiten Jahr 
durch feine oder feiner Jungen Nüdfehr den Erfolg 
unſres angeftrebten Verſuchs beftätigt. 

Mar Kruel. 

Beiträge zur Kenntniß der Dögel Madagaskars. 

Bon 3. Audebert. 

Der große ſchwarze Papagei (Psittacus obscurus). 
(Fortjegung). 

SH war mehrere Male in der unangenehmen 
Lage, mich faſt ausjhlieflih vom Fleifh dieſes 
Vogels ernähren zu müffen. Dafjelbe gleiht in Farbe 
und Geihmad dem der Taube, ilt aber entjeßlich 
zäh und fehnig, dagegen liefert es jehr Fräftige 
Brühe. 

Zwiſchen beiden Geſchlechtern Fonnte ich außer 
dem bereit erwähnten, beim Weibchen in der Brut- 
zeit gelben Schnabel fein äußerlich fennbares Merkmal 
in Geftalt und Farbe entdeden. 

Die Anwejenheit de3 Vogels ift, wie jchon 
hervorgehoben, durch Hochwald bedingt. Wo folder 
fich vorfindet, trifft man ihn überall häufig und 
über die ganze Inſel verbreitet. 

Da er ein unscheinbares Kleid trägt, fo ift er 
für die Gefangenschaft wenig gefuht. Es gibt bei 
den Malgaſchen ab und zu einen Liebhaber, der ſich 
den Vogel zum Vergnügen hält und dem der lieb- 
gewordne Hausgenoffe um feinen Preis feil ift. 
ung aufgezogene pfeifen ausgezeichnet und lernen 
auch ziemlich gut ſprechen. Sie ahmen alle Thier- 
ftimmen nad und verflechten damit ihre natürlichen 
Töne zu einem eigenthümlichen lebendigen und ge- 
ihmadvollen Vortrage. Die Malgaihen begnügen 
fih damit, ihren Gefangenen einige Schwungfedern 
zu ftugen, fperren fie aber nicht ein. Die Vögel 
erwählen dann in der Regel die Hütte ihres Beſitzers 
zum Standpunkt während des Tags und lafjen von 
da herab fleißig ihre Töne erihallen. Abends und 
morgens machen fie Ausflüge in der Umgebung 
und flettern und flattern auf den in der Nähe be- 
findlihen Bäumen herum. Als Nahrung erhalten 
fie gefohten und Hülfenreis und Bananen. Man 
fieht fie oft mit den Hühnern zujammen nad Futter 
ſuchen, wobei fie gewöhnlid unbeholfen herum 
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waticheln; haben fie Eile, jo hüpfen fie auf zwei 
Füßen zugleich ſchnell vorwärts. Die Hühner müſſen 
an ihren Anblid gewöhnt fein, weil diefe jonft über 
fie herfallen; mit Hunden und Katzen vertragen fie 
fih gut. 

Die Einwohnervon Bourbon nnd Mauritius halten 
den Bosza für einen Unglücdsvogel und wollen daher 
nichts von demjelben wiſſen. Aus demjelben Grunde 
wollen ihn die Kapitäne der meiften in Madagaskar ver: 
fehrenden Schiffe niht an Bord nehmen. Es ift 
unbegreiflih, noh in unfrer Zeit fol’ dummen 
und unberehtigten Aberglauben zu finden; das alles 
verdankt der arme Vogel feiner ſchwarzen Farbe. 

Ih kenne wenige liebenswürdigere und be— 
gabtere Vögel, die ihrem Pfleger jo viele Freude 
mahen und foviel wahrhafte Anhänglichkeit be- 
weiſen, wie dieſer Papagei. Er beſitzt vor allem 
drei gute Eigenfhaften: Er ſchreit nicht, er nagt 
niht und er hat einen gutmüthigen Charakter. 
Unter mehr denn dreißig diejer Papageien, welche 
id) längre Zeit bejeffen, war fein bösartiger und 
nur einer, welcher Luft am Nagen hatte. Ich jpreche 
bier von Bögeln, melde richtig aufgezogen und 
nicht durch Mißhandlungen oder Nedereien, wie die 
Matrojen folche jo jehr lieben, reizbar und bösartig 
geworden find. Man hüte fi vor allem, diejen 
Bogel zu Schlagen; erft wenn er zuverlällig gezähmt 
it und groben Unfug anftiften jollte, fann ein Klaps 
auf den Schnabel als Züchtigung ohne Nachtheil 
angewendet werden, aber auch hier wird meift ein 
Iharfer Zuruf genügen. Alle meine Papageien 
fonnte man ohne Furcht mit beiden Händen an— 
faffen, umdrehen oder herumtragen. Sie biffen nie. 
Man darf aber nicht zaghaft mehrmals nach ihnen 
greifen, jondern muß ruhig und feit zulangen. Sch 
bejaß einmal ein Gremplar, welches früher miß— 
handelt worden war; dafjelbe ließ ih nie anfafjen, 
fondern ſchrie jämmerlih, wenn man ihm nabte; 
trotz aller Mühe blieb der Vogel ſcheu und furchtſam. 
Für ein Kleines Bauer eignet fi) der Boeza nicht; 
darin verdirbt er fein ganzes Gefieder und kränkelt 
bald, auch beginnt er aus Langweil zu nagen, da— 
gegen hält er fi; im großen Käfig ganz gut. Am 
beten thut man daran, ihm einen Ständer mit Futter: 
geſchirren anzuweiſen, ohne ihn einzufperren oder 
anzufetten, wenn e3 die Näumlichkeit geftattet. Er 
wird fih dann außer den Morgen: und Abenpd- 
jpaziergängen meijtens auf dem Ständer aufhalten. 
Es genügt, um ihn am Ausfliegen zu hindern, die 
Kürzung einiger Schwungfedern. Meine Papageien 
waren meiſtens ganz frei*) und flogen, nachdem die 
Federn nach der Maufer gewachſen waren, nad) Be: 
lieben aus und ein. Sie fehrten regelmäßig einigemal 
des Tags zur Fütterung und des Abends zum 
Schlafengehen zurüd, obwol fie oft über 4 Kilom. 
von meiner Behaufung gejehen wurden. Waren wir 
im Urwalde und zur Barungzzeit in der Nähe wilder 

*) Was natürlich in civilifirten Ländern nicht BAFGIRTUDEEN Mr ie fie 
alle Gartenanlagen zerftören würden. 

Papageien, jo mußten allerdings die Flügel be- 
Ihnitten werden. Eingeſperrt mit ihresgleichen ver: 
tragen fih die Vögel ſehr jchlecht; find fie frei, fo 
nehmen fie feine Notiz von einander. In der Ge: 
fangenjchaft ift diefer Papagei ein Allesfreſſer; er 
fann ohne Schaden für feine Gejundheit mit menſch— 
liher Koft ernährt werden. IH will, um ein Bild 
feines Gefangenlebens zu geben, bier einen Vogel 
ihildern, den ich vier Jahre beſaß und der während 
diefer Zeit auf allen Reifen mein treuer Be— 
gleiter war. Fortſetzung 1olgt). 

Beiträge zur Pradtfinken-Büctung. 

Don Adolf Bargbeer in Bafel. 

(Fortjeßung). 

Die Diamantfinten fahen, als ich fie erhielt, 
ziemlich mitleiderregend aus, fait alle waren halb— 
nackt, einer hatte böje Zehen und ein andrer war 
ganz flugunfähig. Ich hielt dieje Invaliden vor: 
läufig in einem großen Käfig mit zwei Harzer— 
bauerchen, in welche ich je eine Handvoll Mos und 
weihes Heu gedrüdt Hatte. Eins der Leßteren 
wählten die Vögel zum Ruheplatz aus, trugen noch 
einige Falern und Federn in dafjelbe und ſaßen 
nun alle ſechs während der Naht und auch den 
größten Theil des Tags darin. Als fie fich ge— 
nügend erholt hatten, fette ich fie, e8 war gegen 
Ende Februar, in das für fie beftimmte Wogel- 
zinnmer. " Für den Flugunfähigen hatte ich in einer 
Ede de3 Zimmers, ganz niedrig am Boden, ver- 
ſchiednes Gezweig angebradt, in welchem er nun 
behende umherhüpfte und von Zeit zu Zeit die 
Flugkraft prüfend, ſeine kahlen Schwingen regte. 
Wagte er es einmal, von einem erkletterten höhern 
Standpunkt aus, einen Ausflug zu unternehmen, ſo 
endete dieſer Verſuch monatelang ſtets damit, daß 
der arme Vogel wie ein Stück Blei zu Boden 
plumpſte. Da jedoch durch das ſich häufig wieder— 
holende Herunterfallen weder die Geſundheit, noch 
der Humor des Vogels beeinträchtigt wurden, ſo 
ließ ich ihn gewähren. 

Nach Verlauf von etwa drei Monaten fing ein 
Par an zu niſten, es erbaute aus dicken Kokos— 
ſchnüren, welche ich durch Auftrennen von Kokos— 
matten erhielt, ferner aus verſchiedenen Würzelchen 
und Faſern, Gras- und Getreidehalmen ein Neſt, 
welches mit Federn und Ziegenharen ausgepolſtert 
wurde. Die Neſter dieſes Pars, ſowie die eines andern, 
welches ſpäter zu niſten begann, haben eine keulen— 
förmige Geſtalt und find 28 bis 30 cm lang, und 
zwar fommen auf die Niftmulde gegen 9 cm und 
auf die Schwach bogenförmige Röhre 20 cm. Zwei 
andere Pare, ein altes importirtes und ein junges 
jelbftgezognes, benugten zur Anlage des Nefts 
Harzerbauerhen, bauten aber auch gewöhnlich eine 
abwärts geneigte, Furze Röhre an. Einige Tage, 
bevor die ungen ausflogen, erbauten die Alten 
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regelmäßig ein neues Neft, welches fait vollendet 
war, wenn die Jungen da3 alte verließen. Die 
legteren übernadhteten dann gewöhnlich mit den 
Alten im neuen Net, das in der Negel dicht neben 
oder über dem bisherigen erbaut wurde, ſodaß zu- 
legt ein ganzer Nefterhaufen entjtand. 

Das Schon erwähnte erfte Par brütete fehr 
eifrig und zog in zwei Bruten je vier Junge 
auf; dann folgten leider zwei Fehlbruten. Die 
Gier wurden zwar beitens ausgebrütet und die 
ungen vortrefflich verjorgt, etwa 10 bis 12 Tage 
vor dem Ausfliegen aber von den Alten ver- 
laſſen. Ih fing danach, was ich hätte ſchon früher 
thun follen, die ganze Jugend ein und überließ der- 
jelben eine große Abtheilung meines Vogelhaujes. 
Seht ging das Brutgefhäft der Alten wieder beſſer 
und ohne DVermindrung des Eifer bis in den 
Winter hinein. Die legten Jungen flogen am 
23. Dezember aus und gediehen vortrefflih, troß- 
dem ich das Zimmer weder heizte noch erleuchtete. 
Die eifrigen Vögel würden auch ficher noch weiter 
geniltet haben, wenn ich e3 nicht für zweckmäßiger 
gehalten hätte, eine mehrmonatlihe Pauſe eintreten 
zu laſſen. 

Die Diamantfinfen waren anfangs fehr ver: 
träglic und duldeten, daß fich die ganze Bewohner- 
ihaft des Vogelzimmers in der nächften Nähe ihrer 
Nefttolonie umbhertummelte. Erſt gegen Anfang 
Dezember, als noch ein andre Par zu nijten be- 
gann, wurde das Männchen des eriten Bars jehr 
bösartig und verfolgte alle anderen Vögel des 
Raums, hauptſächlich aber die männlichen Artgenoffen, 
aufs eifrigfte.e Auch nah der Niftpaufe zeigte ſich 
das gleiche Männchen ſehr herriih und bedrängte 
die Mitbewohner des Zimmers, ein Par Gürtelgras- 
finfen und drei Par Zebrafinken, durch heftige An- 

iffe. 
Nachdem die erite Brutglüclich gediehen und aus— 

geflogen war, zeigte fih der Alleinherricher viel 
lanfter und duldete jogar, daß ein Zebrafinfenpar 
in feiner nächften Nähe einen Niftplag wählte. Sn 
zwei Abtheilungen meines Vogelhauſes halte ich jeit 
Februar d. 5. je zwei Par Diamantfinfen; in der 
einen Abtheilung ift beftändig Zank und Streit, in 
der andern geht e3 jo friedfertig, jo ftill zu, daß es 
ganz langweilig wird, zuzufehen. In der kriegeri— 
ihen Abtheilung wurde kürzlich ein eben ausgeflogner 
junger Bogel von einem alten Männchen jo ftarf 
in den Flügel gebiffen, daß er denielben hängen 
ließ und mehrere Tage nicht fliegen Fonnte. 

ALS Geſchlechtsunterſchiede der Diamantfinken 
glaube ich folgende Merkmale geltend machen zu 
dürfen, nehme jedoch, falls ich mich irren ſollte, jede 
Belehrung dankbar an. Die Männchen ſind kleiner 
und ſchlanker als die Weibchen, der die Augen um— 
gebende Hautring iſt ſchön korallroth und warzig, 
während er beim Weibchen ſchwach ziegelroth und 
glatt iſt. Unterſchiede in der Färbung des Gefieders 
habe ich bei der größten Aufmerkſamkeit keine ent— 

decken können, trotzdem ich fünf ältere Pare 9 bis 
10 Wochen lang im Käfig hielt und täglich beob— 
achtete. Schluß folgt). 

Die neuſeeländiſchen Plattſchweifſittiche. 

(Fortſetzung ſtatt Schluß). 

Der gelbſtirnige neuſeeländiſche Plattſchweif— 
fittih (Psittacus auriceps, Ähl.). Als ein Gegen- 
ftü zu dem rothſtirnigen kann dieſer gelbftirnige 
Plattjchweiflittich in mehrfacher Hinficht gelten, einer- 
jeitS weil er im Ausfehen und Benehmen ihm 
gleicht und andrerjeitS weil beide faft immer gleich- 
zeitig in den Handel gelangen. 

Auch diefe Art kannte Latham bereit?, doc) 
unterichied er fie nur als Varietät von der roth- 
ftirnigen, und mehrere von anderen Schriftftellern 
aufgeftellte fallen nah Dr. Finſch' eingehenden 
Unterfuchungen mit ihr als übereinftimmend zu= 
fammen. 

Altes Männchen: Stirnrand jederfeits bis zum 
Auge dunfelroth; der übrige Vorderkopf hochgelb; Hinter 
fopf und ganze Oberfeite jchön grasgrün; Schwingen erſter 
Ordnung Ihwärzlichbraun; die vier erften an der Grund» 
hälfte blau, Außenfahne blaugrün und ſehr ee gelblich 
gejäumt, Spitze bräunlich; Dedfedern der eriten Schwingen 
an der Außenfahne und Geflügel indigoblau, Schwingen 
unterſeits jchwärzlichgrau mit meißgelbliher Duerbinde 
(weldye jedoch manchmal fehlt); untere Flügeldeden grün; 
jeitlihe Bürzelfedern mit dunkelrothen Endfaumen, wodurch 
jeberjeit8 ein rother Fleck gebildet iſt; Schwanzfedern grün, 
Innenfahne ſchwärzlich gerandet, unterjeits oltvengelblich- 
ſchwarz; ganze Unterfeite heller, ſchwach gelblichgrün; 
Schnabel bleiblau mit ſchwarzer Spitze; Auge rothbraun ; 
Süße hellröthlihbraun. — Das Weibchen gleicht dem 
Männden, nur iſt es bemerkbar fleiner, und der rothe 
Stirnrand, ſowie die hochgelbe Binde am Vorderkopf er» 
ſcheinen ſchmaler (die mehr oder minder größte Ausdehnung 
der weißlichen Binde im Flügel bildet fiherlich fein ſtich— 
baltige8 Unterfcheidungszeichen der Geſchlechter) Jugend— 
tleid: Stirnrand ſchmal und zart, jedoch ebenſo lebhaft 
roth wie beim alten Männden; Vorderkopf heller gelb; 
ganze Oberjeite düfterbräunlichgrün; die erften vier Schwin- 
gen an der Aukenfahne ſchmal, doch Iebhaft blau; unter 
ſeits alle Schwingen hellgrau mit ſehr breiter gelblicher 
Duerbinde; Dedfedern der Schwingen erfter Ordnung an 
der Außenfahne blau; Bürzel mit zartem verwiſchten Roth 
an beiden Seiten; ganze Unterfeite heller gelblichgrün; in 
allem andern übereinftimmend; Schnabel hell blaugrau; 
Spite weißlich; Auge ſchwarz; Fühe braungrau. Auch 
von dieſer Art befchreibt Dr. Buller eine pradtvolle roth- 
und gelbgeichedte Varietät und ebenjo jollen ganz rothe 
Spielarten vorfommen. 

Ihre Heimat erſtreckt fich über Neufeeland, wo 
fie beim Port Nicholſon, am Hofiango-Fluß und bei 
Port Wellington nicht felten jein joll, auch kommt fie 
auf den Aucklands-Inſeln vor, von wo fie das britijche 
Mufeum erhalten hat. Namfey berichtet, daß er den 
Vogel in Flügen von vier bis fünf Köpfen gejehen. 
In den Monaten November und Dezember finde 
man die Brut von vier bis fünf Eiern in der 
flahen Höhlung eines Stamms oder Aſts. 
Dr. Haajt bemerkte ihn vielfah im Walde und noch 
bis in die Voralpen und Kapitän Hutton ebenjo 
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auf den großen und Kleinen Barrier-Inſeln. 
Dr. Bulle erlegte mehrere Eremplare im Ellman- 
Bezirk der Südinfeln und fagt, daß Männchen und 
Weibchen nahezu völlig übereinftimmen, nur fei 
beim lettern das Goldgelb des Vorderkopfs gerin- 
ger ausgedehnt. Der blaßgelbe Querfleck an den 
Innenfahnen der Schwingen bilde zuweilen eine 
mehr oder minder deutliche Querbinde, zeige jich in 
der Ausdehnung jehr veränderlih und fehle mand- 
mal ganz. „Diejer Plattſchweifſittich,“ jagt Potts, 
„niſtet in Baumböhlen und brütet im Auguft“. Die 
Angabe inbetreff der Brutzeit widerſpricht aljo der 
des eritern Reifenden durchaus, doch wird jener 
wol Recht haben, denn der letztre fügt hinzu, daß 
fich jeit dem großen Schneefall im Winter (Juli und 
Auguft) d. 3. 1867 eine jehr bedauerliche Abnahme 
folder Bufchvögel ergeben habe. 

Sn der Vogelitube zeigte fich das Pärchen, wenn 
auch noch Iebhafter, behender und anmuthiger als 
die Verwandten, jo doch viel weniger ſchädlich, weil 
fie nämlich die Nefter der Fleineren Vögel niemals 
wie jene behelligten, fondern ihr luſtiges Spiel ſtets 
von denfelben entfernt trieben. Das erjte Par, wel- 
he3 ich gejehen, befand fich im Beſitz eines Händ- 
ler3 zweiter Hand, des alten, vielerfahrnen 
F. Schmidt in Berlin, welder fie im Jahr 1870 
von einem Kaufmann, der in Neufeeland gemwejen 
und mehrere Vögel mitgebracht, erhalten hatte. Dieſe 
Sittiche fielen mir durd ihre eigenthümlich Hurtigen 
Bewegungen und namentlih duch ihr jonderbares 
Springen auf, und ich gab ihnen daher vorläufig 
den Namen Springfittih, welchen andere Schrift: 
ftelee ohne weitres angenommen haben. Bald 
darauf führten Fräulein Hagenbed und Chs. Jam 
rach ihrer eine beträchtliche Anzahl ein, und ich ent- 
nahm je ein Bären für meine, jowie für die Vogel- 
ftube, welche ich damals gemeinfam mit Herrn Fär- 
bereibefiger G. Barnewitz hielt. 

Die Vögel gewähren ein eigenthümliches Bild, 
wenn fie, vorzugsweile in der Dämmerung, Tich 
munter tummeln und die Vogelitube oder den ge— 
räumigen Käfig mit wenigen Sprüngen hin und 
her durchmeſſen. Im allgemeinen keineswegs weich 
lich, müffen fie doch, bevor fie ſich völlig eingemöhnt 
haben, vorfihtig behandelt werden, weil fie an ven 
Ledereien fich nur zu leicht überfreffen,; jo hatten 
wir in dem Naum, in welchen ein großer Schwarm 
von MWellenfittichen und nebenbei ein Par amerifa- 
nifhe Hüttenfänger gezüchtet worden, anfangs meh— 
tere empfindliche Verlufte zu beflagen. Als dann 
aber die Vogelſtube aufgelöft wurde, fingen wir, 
anftatt des immer wieder vervollftändigten Pärchens, 
zu unfrer großen Ueberrafhung fünf Köpfe heraus, 
von denen drei noch im Jugendkleide jih befanden. 
Die Brut, welche im Dftober jtattgefunden, war 
nit in einem der hoch an der Dede hängenden 
Niftkäften vor fi) gegangen, fondern in einer Kleinen 
vieredigen, oben offnen Kifte, welche früher zur 
Aufbewahrung von Stubenjand gedient und die nun 

ler hinter Brettern und unter allerlei Gerümpel 
dit an der Thür geftanden. In dem viele Federn 
des Weibchens enthaltenden Neft lagen noch drei 
todte vertrodnete Junge, von deinen das eine falt 
flügge geweſen; ob dieſe von derjelben oder 
einer frühern Brut herftammten, vermag ich nicht 
anzugeben. Damals betrug der Preis für ein Pär- 
hen 75 Mark, und ſomit hatten wir unfern Verluſt 
wieder eingeholt (wir mußten nah und nad fünf 
Köpfe kaufen), während ich den Vortheil gewonnen, 
daß ih wenigftens das Jugendkleid kennen lernte. 

(Schluß folgt). 

Keue und feltene Erfcheinungen des Bogelmarkts. 

Die — von A.H. Jamrach in London 
hat in den erſten Tagen d. M. ein Par ſchwarzköpfige 
Laugflügelpapageien (Psittacus — Caica — melano- 
cephalus, Z.), welde im nördlichen Südamerika heimijch 
find, eingeführt. Es ift ein abjonderlich gefärbter und jehr 
felten zu uns gelangender Papagei, der bisher nur im 
Londoner zoologiihen Garten und in der Sammlung des 
Herrn von Schlechtendal vorhanden geweſen. Letztrer 
hat eine ſehr intereſſante Schilderung veröffentlicht (ſ. Ruß’ 
„Die fremdländiiben Stubenvögel“ III. ©. 503) und ihn 
wie folgt bejchrieben: Am Dber- und Hinterkopf ſchwarz 
mit dunfelgriinem Zügelftreif, hat er Rücken und Flügel ſchön 
grasgrün, Kopfleiten und Oberkehle zitrongelb, Halsfeiten, 
Nacken und Achſelfedern röthlich-ijabellfarben, Kehle, Bruft 
und Bauch — Bauchſeiten, Schenkel und Unter— 
ſchwanzdecken ſafrangelb; Schnabel, nackter Ring ums Auge 
und Füße ſchwarz, das Auge jelbft dunkelbraun. Demnächſt 
gelegentlich einer Beiprebung von Meyer’s Langflügel- 
papagei fommen wir auch a diefen eingehender zurüd. 

Aus den Vereinen. 

St. Andrensberg. Nachdem ſchon in den vorauf— 
gegangenen Sitzungen des Kanarienzühter-Vereins 
tie Frage über die Zweckmäßigkeit einer Ausftellung von 
Ranarienvögeln im hiefigen Drte beregt war, murde in der 
lehten Sitzung eine Kommtjfion gewählt, um die Frage 
genauer durchzuberathen und die Ergebniſſe dieſer Berathung 
der Generalverfammlung zu unterbreiten. Der Bericht der 
Kommilfion wurde heute von dem Vorſitzenden entgegen- 
genommen und zur Beſchlußfaſſung in der Verfammlung 
gebracht. Nach der Berathung lauteten die Beſchlüſſe im 
wejentlichen folgendermaßen: 

1. Als Zeitpunkt für die Ausftellung ift der 25., 26. 
und 27. November d. J. in Ausficht genommen. 2. Die- 
jelbe kann von DVereinsmitgliedern und auswärtigen Züchtern 
beſchickt werden. Hiefige Züchter, welche nicht Mitglieder 
des Vereins find, fönnen diejelbe nur unter noch näher zu 
beftimmenden Bedingungen beziehen. 3. Der Beſuch der 
Ausstellung ift Sedermann gegen Grlegung_ eines täglichen 
Gintrittsgeld8 von 50 3 geitattet. 4. Die Anmeldung 
der auszuftellenden Vögel muß big zum 1. Nov. erfolgt 
fein, die Einſendung derfelben hat bis zum 22. Nov. zu 
gefchehen. Die Vögel dürfen nur in neuen ſog. Gimpelbauern 
ausgejtellt werden und darf feiner mit einem äußerlich Teicht 
fichtbaren Grfennungszeichen verſehen fein. Schlechte Vögel 
werden nicht zur Ausitellung zugelaſſen und dem Cinfender 
auf feine Koften zurüdgeibidt. 5. Die Ertheilung der 
Prämien erfolgt mittelft Diylome durch drei Preistichter, 
von denen einer auswärts feinen MWohnfis haben muß. 
6. Bon den ausgeftellten Vögeln und zur Vogelzucht gehörigen 
Utenfilten find, wenn fie zum Verkauf gelangen, 10 p&t. 
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ihres Werth an die DVereinskaffe abzuführen. 7. Ans 
meldungen zur Ausftellung nimmt der Vorftand entgegen. 

Braunſchweig. Sn der am 5. d. M. im Wilhelms- 
garten abgehaltnen Generalverfammlung des Vereins 
zur Förderung und Veredelung der Kanarien- 
vogelzucht legte der Kaffenführer die Rechnung über das 
erfte Vereinsjahr ab. Hiernach befteht das Barvermögen, 
außer einem Inventar im Werthe von 100 6, in 159,30 bar, 
und die Rechnung wurde vom Revifor als richtig befunden, 
worauf dem Kaflenführer Entlaftung ertheilt worden. Bei 
der nun folgenden Vorftandswahl wurden folgende Herren 
gewählt: Sewald zum Vorfitenden, Hamfter zum Stell- 
vertreter defjelben, Himmel zum Schriftführer, Küchen— 
thal zum Kaflenführer, Skerl zum Bibliothekar und 
Haar zum Materialtenverwalterr. Auch wurde be- 
ichloffen, wieder eine Ausftellung unter Zuziehung aus— 
wärtiger Herren als Preisrichter und, falls die obrigfeitliche 
Erlaubniß ertheilt wird, verbunden mit einer Verlofung, 
zu veranitalten, jedoch in diefem Jahr noch einmal nur 
Dereinsmitglieder zur Ausstellung zuzulaffen, damit fich das 
DVereinsvermögen noch mehr Fräftine. Den Tag, wann die 
Ausstellung ftattfinden foll, zu beftimmen, wurde der ge 
mählten Ausftellungs-Kommitfton überlaffen. Wir werden 
Boa baldigft in der Lage fein, Näheres berichten zu 
önnen. 

Am 7. September d. J. bildete ſich in Freiburg ein 
ornithologiſcher Verein und zwar die neunzehnte derartige 
Vereinigung in der Schweiz. In den Vorftand wurden 
folgende Herren gewählt: Kaufmann Bicarino zum Prä— 
fidenten ; Fabrifant Kollv zum Vizepräfidenten und Kaſſirer; 
Lehrer Sardinaur zum Schriftführer; Koiffeur Mivelaz 
zum Stellvertreter. 

Ausftellungen ftchen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzichterverein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 28. biä 

30. Januar 1883 
Geflügelziichterverein zu Dresden vom 2. bis 5. März 1883. 

Briefwechſel. 

Herrn G. Hilsz: Sie ſcheinen noch die erſte Auflage 
meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ zu befitzen. Sn 
derjelben ſind leider ebenſo wie in anderen älteren Büchern, 
jo 3. B. in Brehm's Merk, verjchiedene Amazonen nad 
ihren Benennungen im Handel verwechjelt worden, fo die 
Nothbug- oder gemeine mit der DVenezuela-Amazone, der 
doppelte Gelbfopf mit der Surinam-Amazone u. 1. w. 
Dies Alles iſt jedoch in der zweiten Auflage des „Hand- 
buch*, zum Theil auch bier in der „Gefiederten Melt“, 
namentlich ausführlich aber in meinem großen Werk „Die 
fremdländiichen Stubenvögel“ (IH. ‚Die Papageien‘) richtig 
geftellt. Hiernach rathe ich Ihnen, daß Sie ſich das letztre 
wenigſtens leihweiſe beſchaffen, damit Sie ein richtiges 
Urtheil ſich bilden können. Nochmals ſei bemerkt, daß der 
doppelte Gelbkopf Psittacus — Chrysotis — Levaillanti und 
one P. — Chrysotis — ochrocephalus 
heißt. 

Die Nr. 41 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
Ihbaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
ud Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Scildfröten im 
Terrarium. I. — Üeber das Gehör der Snekten. — Schmuctmufcheln 
(Sortfeßung). — Botanik: Rarafiten der Meilen. — 
Anregenvdes und Unterhaltendes: Die Vögel der Sahres- 
zeiten: Sm Herbſt. — Kleinere Mittheilungen. — Reifen 
und Sorfhungen. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Samburg; Breslau; Beaujardin bei Tours. — Vereine und Aus— 
ftellungen: Berlin; Breslau, Schwerin. — Jagd und Siiderei, 
— Manderlei. — Tauſchberkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen 

Heinrich Wucherpfennig, 
Hamburg, St. Pauli, 12150) 

fauft von jest ab bis März f, J. Stigligmännchen, 
Stüd 14, Weibchen 0,50 4, Dompfaffenmänncen, 
Stüd 1,50 6, Weibchen 0,50 4, und können foldhe 
ohne vorherige Anfrage ftet3 eingefandt werden, 

R. Hieronymi, Braunſchweig, 
bat u. a. zu verfaufen: Affen, Wiejel, Eichhörnchen, Mer- 
ichweinchen, Frettchen, Terriers, ſtrupph. u. glatth., Pinicher, 
ſchw. j. Pudel, wß. f. Pudelin, Seidenpudel u. a., Witrilve, 
Goldbrüſtchen, Kordonbleus, Tigerfinken, Nonnen, Silber 
bäckchen, Reis. u. Bandvögel, Wellenpapageten, Wachteln, 
Lerchen, feine u. gem. Kanartenvögel, 1 Gehecke Kreuzung 
Kanarien mit Girlis, Nachtigalen, Singdroſſeln, Amjeln, 
Plattmönde, Grasmücen, div. Hänflinge, Girlike, Zeifige, 
Stare, Rothkehlchen, Stiglite, El. Holz- u. Wildfauben ; 
Dogelfutter, Käfige ıc. ıc. [2151] 

Meine mehrfach pramirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
Ta. fchneeweiß, bejtgereinigt, 1 Liter SO 4, 
Ha. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefre ich in jeder Quantität. 2 
[2152] GOTTLIEB WANERK, 

Vogel- u, Samenhandlung, Prag 411/1. 

Zu verfanfen: 1 ganz 3. Storch, 5, 10 46, mehrere 
echte j. Däniſche Doggen 20 à St., 1 alte Borer- 
Hündin mit 3 ungen, zuf. 20 M, 1 Kanarienhahn, 
ER 12 4, 1 Par Holzringeltauben 6 A, 1 Garten- 
Rothſchw., eingem., 3 4, 1Par ganz 3. j. aufgez. Schleier- 
eulen 8 MM 
[2153] Friedrich Wagner, Zeit, Waſſerw. 

Ameiseneier, 
1882 x, friſch getrosnet, ſchöne reine Ware 9— 
fürs Liter 70 u. 80 4, fürs Kilo 3.6 40 Su. 4406, 
empfiehlt ß 

A. Rossow, Berlin, 
[2154] Mantenffelitrafe 29. 

*) Siehe Briefwechfel in Nr. 23 u. 35. 

Emil Geupel 
Handels-Thiergarten Konnewitz 1./S. 

Filiale Leipzig, Ledig-Paſſage, 
hat ſtets die größte Auswahl Vögel aller Zonen. Preis— 
liſten gratis. Neu Magonifinken v. Java. Tauſche 
Exoten gegen Kanarienhähne inl. Vögel, kleine Stuben— 
hunde. [2155] 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
5 46, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2156] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Zu verfaufen: MWellenfittiche, alte und junge, Zebraf., 
Graugirlige, w. j. Mövchen in richtigen Paren, ein 
Wbh. Atlasfint, Cordonbleu und Orangebäckchen-Much., 
0,2 Smaragdenten ganz ſchwarz, 1,3 diedj. weiße Zmerg- 
hübner, 1,3 fchwarz-weiß-braune deögl. 

Geſucht Diamantfinfen, 1 Wbch. Geresfinf. 
[2157] Dr. Franken, Baden-Baden. 



Nr. 41. Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 453 

3 MWellenfittihe, Much, ichöne Vögel, für zuf. 10 6, 
u. die „Sefied. Welt“ von 1874 an verfauft [2158] 
Merjeburg. Schwennigke, Regier.Diätar. 

DoppelgelbEopf, jung u. zahm, hochf. Sprecher, 1. blauft. 
Ymaz., jung, zahm, 25 46, ver, Kunze, Berlin, An— 
haltiſcher Bahnhof. [2159] 

19. brutf. ſchön befied. Nymfen f. 18.6, 1 P. desgl. 
Wellenſittiche f. * ———— Frl. Schenke, a in, 
Wilhelmitr. 137, I [2160] 

(2161) ] Pirol, Wildf., Prachterpl., 3. verk. P. 12 46, Verp. 146 
€. Hoffmann, Schuhmadermft., Görlig, Kränzelftr. 24, IL 

Umftände halber verkaufe einen jehr gut — 
Amazonenpapagei, unter Garantie, 40 46, einen rothen Kar- 
dinal 10 6, 1 Zuchtpar Lachtauben 12 AM, 1 Schwarz 
amfel 4 6 Alb. Cords, 

[2162] Ehringhaufen bei Remjceid. 

2 Haubenmeijen a 2,50 A, 2 Sumpfmeilen & 2 #6, 
1 Schletermeife 3 46, 2 Blaufehlben &3 46, 1Rothkehlchen 
1,50 46, zuf. 15 46 Kaufe Kubafinken u. oftind. Nonpareils. 

Gr. Lichterfelde b. Berlin. 2163] Hauth. 

— ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum N, ‚nabDr. Ruß’ 
Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichniß 

gegen 50 4. Bitte ftet3 anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beftellung wird jener Fan‘ vergütet. 

A. Stüudemann, 

[2164] Berlin, Meinmeifterftr. 14. 

Trufe'ſclie Hoſilrolſer. 
Der Verf. meiner Trute'ſchen Hohlroller, wovon 

die Zuchtvögel auf den Ausitellungen in Leipzig, Chemnit, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1882 mit 38 Preiſen gefrönt — beginnt am 1. Novbr. 
Empfehle dielelben Kennern und Liebhabern zu zivilen 
Preiſen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher— 
einfendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur 
gegen Freimarfe. 

[2165] ©. 6. Vodel in Leipzig. 

Händlern 
werden mehrere preiswerthe Stämme guter Mittelvögel 
nachgewiejen durch den Vorftand des Chemniter Kanarien- 
züchtervereins. Reflekt. belieben fih an Hrn. Th. Börner, 
Chemnitz, Hermannftraße 8, zu wenden. [2166] 

o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2167] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Sprofjer und Nachtigalen 
(Männchen) Bu zu billigen Preifen 

Otterberg (Rheinpfal;). 

tein und reell —— fürs 
Mehlwürmer, : Liter 5 4, mit DVerpadung. 
empellchs beiter Bejchaffenheit, fürs Pfd. 3 16 

[2169] Theodor Franck in Barmen. 

[2168] 
Max Kruel. 

Ein Papagei (Surinam), i jung, zahm, fprechend, zu 
verk. für 50 46 bei Andre, erlin, Ymalienftr. 13. [2170] 

2000 Stück rothe Indiſche Tigerfinken biete 
an a Par 3,50 6, Verſandt unter Garantie lebender An— 
kunft. Reis in Hülfen 95 Kilo poſtfrei für 5,50 6 

[2171] H. Kumss in Warmbrunn. 

Faſanen-Verkauf. [2172] 
Diesjährige Frühbrut: 4 Stüd, Sady Amberit-Fajanen, 

Vollblut, a Stüd 30 #6, Solvfalanenhennen a St. 12 M 
Otto von Racknitz, Laibach (Württemberg). 

Oskar Dane: 
Leipzi 

Vogelfutter— 
Züchterei und Handlung Harzer ——— 

Preisverzeichniß poft- und koſtenfrei. 

1 ſehr ſchöner Graupapagei, 7 Monat im Beſitz, kern— 
geſund, anfangend zu ſprechen, iſt wegen Kränklichkeit des 
Beſitzers für 4016 abzugeben. Anfragen unter M. MI. 2. 
poftlagernd Köthen. [2174] 

Ia. — er — geſiebt, à Kilo 1,70 46, 
des eögl. desgl., gerein & Kilo 1,90 Ah, 

Ertra — italienifche weiße Hirfe à Silo 70 48 
poftfrei für Deutſchland, 

Sonnenblumenförner & Kilo 60 — ab Lübed 
empfiehlt 

[2175] H. Drefalt, Lübeck. 

8 Eihhörnchen, prachtvoll und außerordentlich 
Bei à 4 A, zufammen & 3 6 Verpackung nicht mit- 
erechnet. 

Johann Faulring, 
[2176] Dresden, Pirnaiſcheſtraße 50. 

Zu verfaufen 3 Par 2jährige Wellenfittiche für 
20 6 Kanarienhähne und 12 Hennen zu 25 6; würde 
au Bebrafinfen, Tigerfinfen und Goldbrüftchen in Tauſch 
nehmen. J. Herlemann, 
177] Ehlingen (a. N.), Milchſtraße 11. 

Ein Glockenvogel 
(Ch. nudicollis), 

zu 60 46. verfäuflich. [2178] 
S. L. Jöürgensen, 
Kronyrinzenitraße 7, 

Kopenhagen. 

Dfferire amerifanifche Spottvroffeln 40 A, Blaus 
amjeln 25 46, Steinvöthel 15 44, Sprofier 20 bis 30 6, 
Amfeln 4 4, Singdroffen 2.46, Meiſterſänger, Drpheus- 
grasmücken 20 M, graue Srasmüden 3 I, Schwarzplättchen 
34, 1 Par Goldpirole 12 46, Eichelheher 6 46, graue 
Jakos 36 6, blauftirnige Amazonen 30 6, Rofakatadus 
18 #, KRothhänflinge 14625 3, Stiglite 1 46, Weibchen 
50 3, Zeifige 80 I, Girlie 1, Buchfinfen 1, Berg- 
finfen 1, Srünlinge 60, rothe Kreuzichnäbel 1.46 50 4, 
gelbe 1 6, Harzer Kanartenhähne a Stud 4 AM, Meibehen 
60 4, Dompfaffen a Par 3 46, Wellenfittiche & Par 10 fe 
und alle überſeeiſchen Ziervöel billigſt [2179] 

Christoph Krasser, Bamberg. 

.. Sude: afflimatifirte wilde Kanarien und Farben- 
Kanarien. [2180] €. Derckmann, Dortmund, 

Stare 1,650 4, Stiglite 1.50 4, Zeifige 75 4, 
BEnTEN 75.4, Rothhänflinge 24, Grünhänflinge 50 4, 
ge 75 H, ein Schönes Blaufehlcen 5.4, Blau— 

mei] ai 50 8, Goldammern 75 3 verjendet [2181] 
. Schlick, Bogelhandlung, Görlit i. Schl. 
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Rudolph Schmidt, Erfurt, Mangels geeigneten Raums verkaufe ich bedeutend 
empfiehlt: Nachtigalbauer 6 46, Amſelbauer 8 A, Zeifig | unter dem Werth: 
bauer 5 6, ſowie alle Sorten Käfige, Tanbennefter, 
in- und ausländiiche Vögel, Rafletauben, Hühner, Enten, 
Gänſe, Heine Na ehunde, Bogelfutterfämereien, 
Ameiſenpuppen, Mehlwürmer ıc., ferner halte empfohlen 

hochſtämmige Remontantroſen Dip. 12 M, 
niedrige veredelte feinite Sorte Did. 6 AM zur iepigen 
beiten Nofenpflanzzeit, Hya ———— Did. I u 
feine Bouquets von frifhen Blumen von 3—20 A Bi 

1 Par Numfen, gefund, tadellos, verfauft für 18 A 
[2183] Karl Hempel, Neuſalz a, ©. 

Meike Angora- Katzen 20 und 24 46 empfiehlt [2184] 
Emil — Ss bandels Thierg. Konnewitz i. S. 

1 Sy Ivia Orphea 12 Mb, 1 vorzügl. — Spott- 
opel, T- u.N.-Shläger, 2 3. im KR. u. fl. S., 16 46, 
raenbärge: D.-Sprojier, vorzügl. Tr u. N.Shl., 

23. 1.8, 20 46 [2185] 2%. Weigelt, Scheibenberg i. ©. 

Sch gebe ab oder taufche gegen jeltnere Inſektenfreſſer 
oder Papageien: 

1 Weibchen Rebhuhnaftrild (Aeg. atricollis), 
1 Kronfint, Männchen (Fr. pileata), 
1 Par Aurora-Nitrilde, 
1 eu Zangara, 1 Schmud-Tangara (T. or- 

nata), 

1 Weibchen Krontangara, 
1 Pärchen Pfäffchen, anbeitinnnd 

Dr. Seidel, 
[2186] Halle a. ©., Gr. Steinitrafe 32a. 

Zu verkaufen: 2 große ſchöne Diftelfinten, Männchen, 
längere Zeit im Käfig, & 3 A. Wenn ſie nicht gefallen, 
nehme ich fie zurück. G. Gärtner 

[2187] in Ernſtroda bei Sriedrichroda. 

Bert. 3. Slbitprf. 2P. Nymf., v. Li. dieſ. Jahr 3 Junge, 
a 25 A, 2 angepart. Dolbftihtauben 60 A, 1 einz. Di 
25 A, tofenbrürft. Alerander 90 46, Wellen, alte — 
15 46, junge u. Gar. von verſchied. Alten, 10 I, Mövch 
u. Zebrafinf., Hedp. [2188] Th.Leo, eivsig, Kronprinzftr. 

Kanarienſat 44 34,50, Haferferne 44 31,50, Hanf- 
fat 6 28, Hirfe, weiße Hochfeine, 46 40, Nübjat, 
füß und hederichfret, A 34, Bucweizen IC 20, Hühner- 
und Taubenfutter 6 16, offerirt in beiter, gereinigter 
Mare & 200 Pfd., Sad frei, von Heilbronn gegen bar oder 
Nachnahme. 

Sn kleineren — entſprechend höher. Poit- 
en. 

Karl Ritsert, Heilbronn. 
verjandt in 10 Pfd. - 

er ae auf 15 Fachausftellungen. 

Sude Stiglite — — in Maſſen zu 
kaufen gegen bar. August Schütz, 

[2190] Klausthal im ‚Harz. 

Abzugeben 2 Gartengrasmüden und 1 Platt 
mönch à 4,50 46, zufammen 13 46 Garantie für gefunde 
ZT ae Gustav Franziskus, 

[2191] Wittenberg. 

Für Hundeliebhaber, 
Abzugeben ganz ſchwarze Spithunde, ſchön im Har, 

1 Sahr alt, Preis 40 46, Affenpinfcher, glattharige, feinite 
Raffe, von 50 4 an. Adreſſen an &. Göller, Stutt- 
Bart, Lazarethſtraße 13. [2192] 

1 blauftirnige Anazone, ruft auf Anklopfen „herein, 
wackere Zora“, fingerzahm, Preis AO A; 

1 jungen, ferngefunden Jako, brillant im Gefieder, 
ſpricht „Jako“, ift m gelehrig, Preis 45 A 
einfchlieklich Verpadu 

Adolf Ascher Putzhandlung, 
[2193] Landsberg a. W. 

Pudel, einen ſchwarzen, ſpaniſchen, gut dreffirten, 
5a Jahre alt, Prachteremplar, zu verfaufen, auch gegen 
einen jungen, zahmen, fprechenden Graupapaget zu ver- 
taufchen event. —— REES [2194] 

. Münch, 
Apotheker in Dieringelbeim Eheinheſſen). 

1 Par austral. Schopftauben M 45, 
1 brasil. Kapuzenheher (Cyanocorax chry- 

sops) «M. 30, 
6 Zuchtpare Nymfen (imp.) & A 18, 

(einſchließlich Werpadung), [2195] 
ausnahmslos prachtvoll im Gefieder ſich befindende, gejunde, 
fräftige und vollftändig eingewöhnte Vögel, bat abzugeben 

Präparator Zollikofer, St, Gallen (Schweiz). 

Gebe ab: 1 Par Numfenfittiche 46 14, 1 Par Halb- 
mondfittiche 412, 1 Schwarzkopf, Doppelichläger, „4,50, 
An gelund und ſchön. 

[2196] Oskar Kellner, Ludwigsburg. 

Von den kanariſchen Inſeln importirte wilde Kanarien, 
Neſter, Gier und Bälge verjchiedener Vögel, lebende Perin- 
guens (eine merfwürdige Cidechſenart), lebende vierfüßige 
Blindſchleichen, Schädel der Ureinwohner der _Sanarien 
(Suanden), eine reihhaltige Sammlung von Schmetter- 
lingen, Käfern und afrikaniſchen Skorpionen u. dral., theils 
an der Küfte von Maroffo, theils auf Teneriffa gefammelt, 
fönnen abgegeben werden von 
— Ernst Boecker in Wetzlar. 

Anfragen bittet man Freimarke beizulegen.) 

Für 3,50 46 verfende ich portofrei, einſchl. Kifte, gegen 
Nachnahme, 6 St. des berühmten Niefengebirgs-Roppen- 
Käſe mit und ohne Kräuter. 

Für 4,40 HM 3 Pd. des een Warnı- 
brunner Backwerk. Für 450 #_1 Bühie Ananas 
von — ——— in ganzer Frucht, a Stück 1 Kilo wiegend. 

[2198] H. Kumss in Warmbrunn, 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die Hundezucht 
im Lichte b 

der Darwin'ſchen Theorie. 
Als erſter Theil einer allgemeinen Thierzucht 
nebjt einem Anhange über die Errichtung eines 

kynologiſchen Gartens 

von 
Guftan Lunze. 

Preis AM 50 4. 

Louis Gerſchel Berlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32. Wilhelmſtraße. 

Louis Berigel Verlagebuchhandkung (Suftav Seimann) in Berlin. Drud der Norddeutihen VBuchdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Gefieclerlen MWelf“. 
Ar. 4. Berlin, den 12, Oktober 1882. XI. Iahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburgs, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [2199] 
Don den in den Nummern diefer Zeitung angebotenen Vögeln noch großer Vorrath, außerdem trafen ein in 

ſehr ſchönen Eremplaren 2 Sndian Shamas, 48 Par Halbmondfittihe, 130 Stüd graue Kardinäle, 7 Par Bartmeifen, 
120 Par graue Neisvögel, 1 Rocdyepler. 

Sämmtliche Vögel im ſchönſten Gefieder. Verfandt unter Garantie lebender Ankunft. 
Bolftändige Preisliften auf Verlangen ſtets Eoftenlos und poſtfrei. 

Die Großhandlung von 
3) 

Chs. Jamrach, Zu 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. At, George Street, Eaft, 

erhielt: 85 Graupapageien & 16 6, 1 Par Zmergararas 160 6, 1 Rothhaubenkakadu 160 He, 2 weißohrige Heber- 
drofjeln Gen chinensis) à 40 46, 400 Par Zebrafinfen à Par 6 6, auftralifche Schoyftauben & Par 40 4, 1 Par 
Coots-Elitern (Cyanopolius Cooki) 100 4, 1 meißichwänzigen Buſſard 80 4, 1 Marabu 120 4, 1 Par jchmwarze 
Schwäne 200 6, 1 Par Ntandus 320 6; 4 Dromedare à 600 1, 1 verfiiche Gazelle 160 4, 1 ruffiihen Bär 120 6, 
1 Zapir (jung) 200 6, 1 Par Geparde 1200 Ak 

. Abrahams, 20 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Wögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London P., 
bat ſtets eine große Auswahl von Papageien, Prachtiittichen, Kafadus und kleinen Vögeln der verjchiedenften Arten. 

Täglich neue Ankünfte. Preislifte auf Verlangen Eoftenlos und portofrei. 

BD. BE. Dieckmann, [2202] 

Soologifhe Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 
erhielt neu: 8 ruſſiſche Ponnies, Prachtexemplare, Beichreibung der einzelnen Thiere auf Wunſch poſtfrei. — 1 zahmen 
bellrothen Arara 90 46, 1 zahmen Inkakakadu 90 46, nit zahme Inkakakadus à 50 6, Roſa- und Nafenfafadus 
a 18 6, Graupapageien, Segelihiffuögel, nur an Hanf und Waſſer gewöhnt, à 36 46, gut Iprechende Graupapageien 
von 75—150 46, junge Amasonen à 24 A, etwas Iprechende Amazonen & 36 6, aut ſprechende Amazonen von 60 bis 
120 46, 1 Diademamazone 36 se, 1 gelb geſcheckte Amazone 90 A, junge Doppelgelbköpfe, etwas fprechend, 
a 50 4, 1 richtiges Bar Halmahera- Edelpapageien 100 A, 1 zahmen großen grünen Edelpapagei 60 6, 
1 zahmen rothen Edelpapagei 50 46, Prinz Lucians Eoelfittiche & Par 100 4, 1 Männd. Jendayaſittich 20 6, 
Nymfenſittiche & Par 18 AG, grauföpfige Inſeparables & Par 15 A, Halbmond- und Gelbwangenfittidhe à Par 
12 46, rothföpfige Inſeparables, Mellenfittiche und Sperlingepapageien à Par 10 6, 1 gut ſprech. u. pfeif. Maina 
80 A, 1 Glockenvogel (Chas. nudicollis) 60 A, 3 ſchwarzkäppige braj. Häher & 20 46, Heine Prachtfinken & Par 6 4, 
Kaliforniihe Schopfwachteln, Männchen, & 9, 1 Par weitindifche Strandläufer 24 6, Deutihe Wacteln à 1, 
Blaurafen oder Mandelträhen (Cor. garrulus) & 9 4, zahme Eichelheher & 5 se, Waldfäuzge a 3 A. — 0/1 ſchwarze 
Spanier m. reinw. Gefiht 5 6, 1/1 geip. od. Prinz Albert-Kobinhühner 18 4, 1/2 jap. Seidenhühner, 1881er, 
12 4, 1/3 Hamburger Goldlad-, 188ler, 16 4, 1 Par Lady Amherſt-Faſanen, Vollblut, in Pracht, 150 46, 
1 Par Lady Amberft-Safanen, Halbblut, in Pracht, 60 4, 1 Par Berfifolor-Fajanen in Pracht 60 He, 1 Par Gold- 
Fafanen in Pracht 40 He. — Tauben: Chinef. Mövchen in allen Farben, Almondtümmler, vierfarbig, veinw., blau und 
roth geherzte engl. Kröpfer à Par 15 #, rein weiße Lachtauben à Par 13 6, ſchwarze Nönnchen, ſchwarze Indianer, 
blaue engl. Pfautauben à Par 6 46, gewöhnliche Lach- oder Iurteltauben à Par 5 se — 1 Männch. Iſchwz. Kapuzineraffen 
60 46, 1 Nonnen -Kapuzineraffen, Männd., 50 6, 1 rothen Kapuzineraffen, Männd., 45 A, 1 Waldtenfelaffen in 
Parade-Anzug 24 4, Niftitis od. Marmoſettäffchen A 10 6 — 3 große weitind. Landſchildkröten A 8 bis 
10 Pf. ſchwer à 15 4, weiße Mäuſe a Par 1 M, 1 prächtigen jchwarzen Pudel, Hund, ohne Abzeichen, $ S., ferm 
dreifirt, 36 4, 1 Mops, Hund, Iteingrau, ſchwarze Maske, Aalitreif, 15, 30 A, 3 Leonberger Hunde, 0,75 m hoch, 
25. alt, 240 H. — 2 gut erhaltene meſſ. Papageifäfige & 36 46, 1 groß. Blechpapageikäfig fehr ſtark, Höhe 
ca. 1,10 m, Durchmeſſer ca. 0,10 m, 20 #4. — 1 Wanduhr, 300 S. alt, 75 de — 3 Bücher: Das Thierleben der 
Alpenmelt von 8. v. Tſchudi, Sid-Afrifa von Fr. Körner, Die Alpen von H. Berlepſch, alle Bücher enthalten zahl- 
reihe Slluftrationen, folorirt und in Stein- und Tondrud, zuſ. 25 6 

Waarenbezug aus erfter Hand. — Verſandt ab Hamburg St. Pauli. — Preisliften ſtets koſten- und poſt— 
frei. — Auch nehme Thiere in Tauſch. 
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Ei. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[2203] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat vorräthig und empfiehlt: Granpapageien, junge, talentvolle und gejunde Cremplare, Stüd 36 4, Surinam, 
fingerzahm und etwas ſprechend, Stüd 36 4, Amazonen, jehr ſchön im Gefieter, Stüd 30 46, desgl. fingerzahm, etwas 
ſprechend, Stück 36 At, rothköpfige Inſeparables, ganz ausgefärbt, Par 10 A, Sperlingspapageien, Par 10 46, grün— 
bürzelige desgl., Par 12 6, Wellenfitticbe, Par 10 46, imp. Nymfen, Par 20 1, 3 Keilfchwanzfittiche mit gelben 
Naſenfedern, zulammen 50 46, Königswürger, Par 25 46, amerifan. Spottörofjeln, garant. Maͤnnchen, Stüd 
30 16, Jamaifa-Trupiale, Stüd 25 6, Baltimore-Tınpiale, Stücd 10 #, ausgefärbte Safranfinfen, Mnd., Stüd 
6.4, Swainſon's Sperlinge, Var 10 6, Kehliperlinge, Stüd 10.46, Wedelpfäffchen, Par 12 16, graue Reisfinten, 
Par 4 6 50 48, braunbunte Mövcen, Par I, farbige Nonnen, Par 53 HL, ſchwarzk. Nonnen, Par 4 6, 
hochrothe Tigerfinfen in Farbe fommend, Aftrilde- und Golpbrüftchen, Par 43 6, Larven-Aftrilde, Par 45 46, imp. 
Zebrafinfen, Par 10 4, Niejenelfterchen, Par 12 4, Blutſchnabelweber in Pracht, Stück 3 A, Napoleonsweber, Par 
5, Paradis- und Dominifanerwitwen in Pradıt, Por 12 44 

Neu eingetroffen: Grane Kardinäle mit rother Haube, Stüd 6 4 50 4, eine Anzahl Purpur-Tangaren, 
Männchen, in Practgefieder, Stüd 25 6 

Kapuziner- Affen, zahm, Stud 36 46 

Heinr. Wucherpfennig’s » 
Großhandlung erotildher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu und empfiehlt: 300 Par Senenalvögel, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 46, 20 Par Wellenfittiche, 
a Dar 10 4, 2 zahme Müllervapageien (Prachteremplare) & Stück 36 4, 6 Par Schmalfchnabelfittihe (P. tovi) 
a Par 20 

Von allen in leiten Nummern diefes Blattes annonzirten Vögeln noch VBorrath am Lager. Vögel und Thiere 
aller Art werden in Tauſch genommen. Preisliften werden poſtfrei zugejandt. 

A. HM. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355. East India Road, London, E,, 
Händler und Importeur von naturhiftorifhen Gegenftänden, 

hat neu empfangen: 26 Par Lori von den blauen Bergen (Psittacus — Trichoglossus — Swainsoni), 18 Par Singfittiche 
(P. — Psephotus — haematonotus), 84 Par Diamantfinfen (Spermestes — Amadina — guttata), 9 Riejenfifcher 
(Dacelo gigantea). 

4 Sodann iſt die zweite Sendung neufeeländijher Sittiche angefommen: 133 Par Psittacus Novae-Zealandiae, 
745 Par P. auriceps, 27 Par P. pacificus, 3$ Par P. alpinus. 

Weiter: 1 Par ſchwar;köpfige Langflügelpapageien (P. — Caica — melanocephalus), 9 Par Pennantfittiche 
(P. Pennanti), 2 Par blafföpfige Buntfittiche (P. pallidieeps), 17% Par Buntfittihe (P. eximius). 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt jammtliche Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äuferft 

[2205] 

[2206] 

preiswerth. 

’ Ic 

Wilhelm Bandermann's 
Handlung exotischer Vögel, 

Hamburg, 
I. Safobftraße 13, [2207] 

erhielt neu: 1 hellrothen und einen dunfelrothen Arara & 
Stüd 70 A, 8 Doppelgelbföpfe a Stud 50 und 56 Me, 
8 graue Jakos, Segelſchiffvögel, 30 und 36 44, 6 Surinam, 
große Vögel, zahm, & Stüd 30 6, 10 prachtvolle Ama- 
zonen, tadellos im Gefieder, zahm, angehend ſprechend, 
27 4 & Stüd, 20 Graupapageien, an Hanf und Waffer 
gewöhnt, 20 und 25 H & Stücd, grauföpfige Snfeparables 
Par 16 46, 30 Par Grasperifiten Par 7 6, 40 Par 
Sperlingspapageien, tadellos im Gefieder, Par 7 6, bei 
Abnabme von 6 Paren 6 #6 & Par. 

Sämmtliche Vögel verfendet unter Garantie gefunder 
lebender Ankunft gegen Poftnachnahme, 

— = 
Nürnberger Naturalienhandlungi. Nürnberg. 

Treu eingetroffen: Svprechende, finnerzahme, einges 
wöhnte Safos, Gelbhaubenfafadus und Amazonen, gelbe 
und blaue MWellenfittibe, importirte Nymfen, Inſepa— 
rables, gelbgrüne Ajtrilde, Aurora-Aſtrilde, Gürtelgrasfinken, 
brauns, gelbbunte und reinweiße Mövchen, Weber und alle 
lonitigen kleinen roten, Steinröthel, rothrüdige Würger, 
franz., engl. und deutſche Kanarien ꝛc. 

Sapan., portugiel. und italteniiche Goldfiſche, Mafro- 
poden, Telesfopfiiche, Aale, Wetterfiiche, Fiichbrut (Bitter- 
linge und Rothfloſſer), Feuerfalamander. Waflerpflanzen. 
Terrarien u. Aquarien, neu, eigenartig u. elegant. [2208] 

Berfanfe preiswerth: 
1 junge, gefunde Amazone, einſchl. Verp. En M. 
1 fingerzahme n 5 

Dittersdorf b. Chemn. [2209] Hugo Aurig. 
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Zur Wafferamfel- und Eisvogel- Frage. 

„An den verehrlihen Vorſtand des Vereins zur Be— 
fördrung der Fiſchzucht, zu Händen des Herrn Geh. Regierungs— 
rath Wendelftadt, Präfident des landw. Zentral-Ver— 
eins, Hocwohlgeboren, Kaſſel. 

Da die Waſſeramſel-Eisvogel-Frage auf der 
nächſten Generalverſammlung des „Vereins zur 
Befördrung der Fiſchzucht im Regierungs— 
Bezirk Kaſſel“ ihrer endgiltigen Löſung ent— 
gegengehen ſoll, ſo fühlt ſich der „Hanauer 
Thierſchutz-Verein“ gedrungen, für die beiden 
verfolgten Vögel nochmals bittend einzutreten. Die 
ihn hierzu beſtimmenden Gründe ſind einmal die 
Anſicht, daß man nicht eine einzelne Thiergattung 
verantwortlich machen darf für die Folgen, welche 
in dem Zuſammenwirken gar vieler Urſachen liegen, 
fürs andre die Ueberzeugung, daß jede fortgeſetzte 
Verfolgung eines Thiers ſolange als ungerecht- 
fertigt bezeichnet werden muß, als nicht wiſſenſchaft— 
lich feſtgeſtellt iſt, daß das verfolgte Thier eine un— 
bedingt ſchädliche Thätigkeit entwickelt. 

Bezüglich des erſten Punkts ſteht feſt, daß 
weder Waſſeramſel noch Eisvogel die Abnahme der 
Süßwaſſerfiſche bewirkt haben. Hinſichtlich des 
zweiten Punkts ift aber zu bedenken, daß der wiſſen— 
ſchaftliche Nachweis der unbedingten Schädlichkeit 
diefer beiden Vögel noch nicht geliefert it. Sprechen 
fih doch auch heute noch die nambafteften Drnitho- 
logen dahin aus, daß Der von diejen Vögeln verübte 
Schaden meist jehr übertrieben wird. Herr Prof. 
Dr. Mebger in Münden, der als Sachverftändiger 
vom verehrlihen Vorſtand des Kafjeler Fiicherei- 
Vereins zurathe gezogen iſt, behauptet zwar, den 
die Verfolgung jener Vögel rechtfertigenden Nach— 
weis geliefert zu haben; indeſſen jucht man diejen 
Nahmeis in den gutachtlichen Aeußerungen des 
Herrn Dr. Meßger vergeblid. Welcher Schaden 
jol 3.9. dem Fiſchzüchter daraus erwachlen, daß die 
Wafjeramjeln Kaulköpfe und Elrigchen, völlig werth— 
lofe Fische, freifen? Zwar werden auch junge 
Edelfiihe von dieſen Vögeln verzehrt. Aber noch 
weiß Niemand, in welchem Verhältnig die Zahl der 
von Wafjeramjeln verzehrten Edelfiſchchen zur Zahl 
der werthloſen Kaulföpfe und Elrigchen fteht, und 
doch muß gerade hierauf jehr viel Gewicht gelegt 
werden. Denn erit dieſe Zahlen geben das Material 
ab, zur rechten Würdigung des von Wafjeramfeln 
etwa verübten fraglihen Schadens. Hätte der Herr 
Prof. Dr. Mebger in diefem Sinne jeine Aufgabe 
aufgefaßt und gelöft, jo wäre man jet vielleicht in 
der Lage, zu entjcheiden, ob eine ftetige Verfolgung 
der Wafjeramfeln unbedingt geboten jei. Die Unter- 
juhungen des Herren Dr. Mebger find aber leider 
in diefem Sinne nicht zu verwerthen. — Der Herr 
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Profeffor hat nämlich gezeigt, daß die vierzehn von 
ihm unterſuchten Wafferamjeln zwar Fiihchen ver- 
zehrt hatten, daß aber die Mehrzahl diefer Fischen 
völlig werthlos ift. Er hat gefunden, daß viele 
Vögel nicht ausschließlih, Sondern neben anderen 
Wafjerthieren auch Fiſchchen gefreffen hatten. Er 
hat überdies zu feinen Unterfuhungen ſolche Waſſer— 
amjeln gewählt, die im Winter zur Zeit der Jungen: 
pflege geichoffen oder dem Neft entnommen waren, 
aljo unter Verhältniffen, im welchen dieſe Vögel 
mehr auf Fiſchnahrung angewiefen find als zu 
andrer Zeit. 

Takt man nun die Sache vom praktischen 
Standpunkt aus auf, fo ergeben fich folgende Fragen: 

1. In welchem Verhältniß fteht die Fischnahrung 
der Wafjeramfel zu ihrer Inſekten- u. |. w. 
Nahrung nah Kopfzahl und Mafje in den 
einzelnen Monaten des Jahrs? 

2. In welchem Verhältniß jteht die Zahl der bei 
Waſſeramſeln vorgefindenen Nefte von Edel- 
fiichen zu der geringwerthiger oder werthlofer 
Fiſche? 

Beſteht die Fiſchnahrung der Waſſeramſel an 
den Bächen, welche vorzugsweiſe mit Forellen 
bevölkert ſind, vorherrſchend aus Forellen oder 
aus anderen Fiſchen? 

4. Welche Waſſerthiere außer Fiſchen werden 
vorzugsweiſe von Waſſeramſeln gefangen? 

5. Welche der vorgefundenen Reſte weiſen auf 
Larven oder Käfer hin, die der Fiſchbrut ge— 
fährlich werden? 

80 

Die auf unanfechtbare Beobachtungen gegründete 
unparteiiſche Beantwortung jener Fragen befähigt 
dann erſt zur einzig richtigen Löſung der Kardinal— 
frage: Erweiſt ſich das Treiben der Waſſeramſel, 
bzl. des Eisvogels, den Fiſchzüchtern jo nachtheilig, 
daß die fortgeſetzte Verfolgung und allmälige Aus— 
rottung dieſer Vögel geboten erſcheint? — Muß 
dann, gegründet auf jene Antwort, eine Verringerung 
der Waſſeramſeln und Eisvögel auf eine möglichſt 
kleine Zahl gefordert werden, ſo iſt das Vergehen 
des Kaſſeler Fiſcherei-Vereins gerechtfertigt, und der 
Hanauer Thierſchutz-Verein wird ſich dem auf dieſe 
Weiſe gewonnenen Ergebniß niemals widerſetzen. 
Bis zur Stunde liegt aber das erforderliche Beweis— 
material noch nicht vor. \ 

Wenn nun troßdem Herr Prof. Dr. Mebger 
ſchon jet, wo er doch den wiljenfhaftlihen Nachweis 
der unbedingten Schädlichkeit jener Vögel uns noch 
Ihuldig ift, dem Kafjeler Verein zur Beförderung 
der Fiſchzucht die fortgeſetzte Verfolgung und dem- 
nächſtige Ausrottung diejer Vögel dringend anräth, 
jo muß der Hanauer Thierſchutz-Verein gegen ſolches 
Beginnen noch ebenjo entſchieden auftreten als vor- 
her. Bis heute find ja doc die Ausſprüche der 
neueren Drnithologen noch nicht widerlegt. Wenn 
nun dieſe die Schonung der Wafjeramfeln außer dem 
Bereich der Filhzucht-Anftalten verlangen, wenn felbjt 
der Herr Dberpfarrer 8. Miller in Alsfeld, ber 
befanntlich die Fiſchdiebereien der Wafferamfel in 
ein ſehr grelles Licht ftellt, die Waſſeramſeln und 
Eisvögel außer dem Bereich der Fiſchzüchtereien ge- 

or ns re ron — — — — — — — — 

Faſanen in England. 

Obgleich fich die „Gefiederte Melt“ eigentlich nicht mit 
den Intereſſen der Sagdltebhaber bejchäftigt, iſt es vielleicht 
doch einigen Leſern willkommen, etwas über den im Aus- 
land nur wenig befannten Reichthum Englands an wilden 
Faſanen zu erfahren. 

Das Sahr 1882 war ungemein günftig für Fafanen, 
deren Sagd am 1. Dftober eröffnet wurde. Sn einem guten 
Durchſchnittsjahr werden in London etwa 170000 Falanen 
gegeffen und etwa ebenjovtele im übrigen England, alfo 
im ganzen etwa 340000 Stüd. Heute früh ſah ich ſchöne 
friſch geicboflene Fafanen, das Par zu 5 st, in den Wild» 
brethandlungen ausgeboten, aljo etwa zum Preis vonHühnern, 
und dies tft fein außergewöhnlider Fall. 

Es iſt vorgefommen, daß ein einziger Händler auf dem 
Londoner Zentral-Markt innerhalb weniger Tage 10090 
Faſanen zu verkaufen hatte und abjegte Im Frühling 
findet ein ungeheurer Handel in Faſanen-Eiern und jungen 
Safanen ftatt. Sm vorigen Sahr annonzirte ein Herr, 
welcher feine Sagd aufgeben wollte, 3000 junge Faſanen zu 
verfaufen, und ein Londoner Federviehhändler hatte einen 
Auftrag für taufend Dutzend Faſanen-Eier. 

Wie viele Faſanen in England jährlich gezogen werden, 
um ſolche Maflen für den Tiſch der Reichen übrig zu laſſen, 
nachdem Naubwild und Sagdfrevler ihren Antheil vorweg 
genommen haben, ift ſchwer zu berechnen. 

Trogdem die Jagdſchutzgeſetze hier ſehr ftreng find, 
bat der Sagdfrevel einen großen Reiz für gewiſſe Klaffen 
und es wird jehr viel Wildbret geftohlen. AndrerjeitS geben 
die großen Grundbeſitzer und Sagdliebhaber ungeheuer viel 
Geld Für Förſter und zahllofe Jagdwächter aus. Diefe 
Leute Fennen jedes Faſanen-Neſt in ihrem Nevier und bieten 
Alles auf, ihrem Brodherrn möglichft viel Schußwild heran— 

zujiehen. Abgelegte Eier werden zu den Neftern getragen 
oder was noch beſſer ift, man fammelt die Eier ſyſtematiſch 
und läßt fie von guten Raſſehühnern in kleinen Bruthütten 
in einer Lichtung des Walds ausbrüten. Für die Aufzucht 
der jungen Faſanen fchleppt man fo viele friſche Ameifeneier 
berbei, daß man in England nie dazu fommt, Ameiſenpuppen 
zu teodnen und jo zum MWiederverfauf zu bereiten. Alle 
in England fäuflichen getrochneten Ameifeneter find vom 
Ausland eingeführt. 

Auf der Jagd fieht man natürlich den prachtvollen 
Faſanenhahn mit feinem langen Schweif auf viel größte 
Entfernung als die Henne und wenn man die Wahl bat, 
ſchießt man erjtern lieber als die letztre. Daraus entjteht 
eine etwas übertriebne Vielweiberei und die Familienverhält- 
niffe in der Brutzeit werden einigermaßen geftört. Sobald 
eine Fafanenhenne feſt brütet, joll der Hahn ſich ein neues 
Weibchen fuchen, mit diefem eine neue Brut erzielen und 
die frühere Sippe ruhig der Henne allein überlaſſen. 
Letztre, aus Dummheit, vielleibt aub aus Melancholie 
oder Eiferfucht, verläßt manchmal die Eier oder zieht ruhig 
mit den erſt ausfommenden 4 oder 5 Nachkommen ab, 
ſelbſt diefe manchmal im Dickicht verlierend. Daß mehr 
als eine Henne in dasjelbe Neft Iegen, muß aud vor» 
tommen, jo weit man Solches aus der Zahl der manchmal 
gefundenen Gier folgern kann. h 

Silberfajanen hat man auch ſchon in Sagdrevieren 
ausgefetst, aber mit wenig Erfolg. Wilddiebe finden diefe 
Vögel bei Nacht ſehr leicht. Sm Temperament zänkiſch, 
vertreiben Silberfajanen leicht andere Fajanen und wenn 
eine Kreuzung erfolgt, ift das Erzeugniß nicht ſchön. 

Dagegen hat man den Königsfaſan (Phasianus Reevesi) 
mit hübſchem Crfolg auf einigen Gütern wild laufen laſſen, 
freilich ein theurer Verſuch. Aug. F. Wiener. 
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ſchützt wiſſen will, fo fann der Verein zur Befördrung 
der Fiſchzucht ſolchen gutachtlichen Aeußerungen gegen- 
über ſchwerlich in gegenſätzlicher Stellungnahme ver— 
harren. Dem Hanauer Thierſchutz-Verein gereicht 
aber gerade dieſes letztre Gutachten zur größten Genug— 
thuung, da Herr Dr. Metzger den Herrn Oberpfarrer 
K. Müller in Alsfeld als Autorität in dieſer Sache 
anerkannt hat. Möge der Kaſſeler Verein zur Be— 
fördrung der Fiſchzucht dieſes Anerkenntniß ſeines 
Sachverſtändigen nun auch würdigen, dann wird er 
hoffentlich einſehen, daß eine allgemeine Verfolgung 
der Waſſeramſeln und Eisvögel nicht nothwendig iſt, 
ſondern daß das Fernhalten dieſer Vögel von den 
Fiſchzucht-Anſtalten hinreicht, den Beſtand an Edel— 
fiſchen auf normaler Höhe zu erhalten. Dann wird 
ſich auch die Einſicht Bahn brechen, daß die Prämien— 
auslobung fallen kann. Die Verwirklichung dieſes 
Wunſches erhoffend, bittet der hieſige Thierſchutz- 
verein den Vorſtand des Vereins zur Befördrung 
der Fiſchzucht im Regierungsbezirk Kaſſel: 

„Derſelbe wolle für Waſſeramſeln und 
Eisvögel ferner keine Schußprämien 
mehr zahlen und dieſe Vögel außer— 
halb des Bereichs der Fiſchzuchtanſtalten 
ſolange außer Verfolgung ſetzen, bis 
die beſprochne Angelegenheit in einer 
befriedigenden Weiſe gelöſt iſt. 
Der Vorſtand des Hanauer Thierſchutzvereins. 

(Dieſe durchaus ſachgemäße Darlegung und 
Eingabe des Hanauer Thierſchutzvereins bringe ich 
hier im Intereſſe der Sache gern zur Veröffentlichung 
und befürworte dieſelbe aus voller Ueberzeugung, 
indem ich es mir vorbehalte, demnächſt auch meiner— 
ſeits die letzte Auslaſſung des Herrn Dr. Metzger 
noch ſachgemäß zu widerlegen und ſeine mindeſtens 
ſonderbaren Aufſtellungen als unbegründet zurückzu— 
weiſen. Zeitmangel hat mich bisher leider daran 
behindert, ſonſt wäre es bereits geſchehen. 

Dr. &. N.). 

Beiträge zur Kenntniß der Dögel Madagaskars, 

Don 3. Audebert. 

Der große ſchwarze Papagei (Psittacus obsceurus). 
(Sortfegung). 

Einft Stand ih am Flußufer in Maranzettra, 
al3 ein Malgaſche herübergefahren kam, der einen 
tadellos ſchönen Vogel auf der Schulter fißen hatte. 
Nah vielem Feilfchen erſtand ich denfelben um zwei 
Mark und brachte ihn in meine Hütte. Er erfor 
ſich hier einen Feldftuhl mit Nücenlehne zum Stand: 
quartier und blieb die erjten Tage ziemlich Ealt 
gegen alle Liebfojungen; bald jedoch begann er kleine 
Ausflüge zu machen und fih mit den zahlreichen 
Jagdhunden und anderen Thieren zu befreunden. 
Er hatte es bald heraus, daß ich auf bejagtem 
Stuhle Kaffe zu trinken pflegte und allmälig wurde 
er auf dieſes Getränk jo erpicht, daß ex jedesmal fich 

regelmäßig einftellte um feinen Antheil davon zu er— 
halten. (Der Kaffe war jehr ſtark und ohne Zuder 
und Milh). Stedte man ihm dabei die Pfeife in 
den Schnabel, jo ſchien er großes Vergnügen daran 
zu haben und nahm fpäter öfter das Rohr von 
jelbft, hielt e8 eine Zeit lang ruhig im Schnabel 
und ließ es dann von jelbit wieder fahren. Mit 
der Zeit kam er von der Stuhllehne auf Schulter 
und Knie, rollte jich da herum und knabberte an der 
mit ihm fpielenden Hand. Griff er im Eifer etwas 
felt zu, jo bewog ihn ein Zuruf fofort, loszulaffen. 
Bei der Mahlzeit pflegte er fich bald einzuftellen. 
Dabei nahm er feinen Platz mitten auf dem Tiſch 
ein und griff wader zu, indem er von einer Schüfjel 
zur andern trippelte. Er nahm Rindfleiſch, gebratnes 
Huhn, Fiſch und fehr gern eine Art in Wafjer ge- 
fochter, bitter Ihmecender Kräuter. Außerdem er- 
hielt er auf feinem Ständer Neis, roh und gekocht, 
Bananen und Zuderrohr. Von Drangen war er 
fein Liebhaber. Wurden die Hunde gefüttert, fo 
humpelte er von einem zum andern und fahndete 
in deren Schüffeln nach etwaigen Lederbifjen, ſpäter 
fraß er ſehr gern in Fleiſchbrühe gefochten Reis. 
Inſekten oder rohes Fleiſch berührte er nie, dagegen 
bejuchte er alle Bäume der Umgebung und fraß 
darauf die Fruchtanfäge und zarten Knospen ab. 
Als ih Frank wurde und vom Fieber gejchüttelt 
daniederlag, jaß er die meifte Zeit auf dem Rande 
des Feldbetts; manchmal froh er unter die Dede, 
legte fi neben mich auf eine Seite und verblieb 
fo zumeilen eine Piertelftunde ganz ruhig. Kam 
ich auf meinen Reifen in ein andres Dorf, jo fannte 
er meine Hütte ſofort und ging nie in andere hinein. 
Später, als feine Schwingen gewachſen waren, machte 
er weite Ausflüge. War er draußen, fo zeigte er fi 
ebenfo ſcheu wie ein wilder Vogel. Er hat niemals 
ſprechen gelernt; er war dazu wol ſchon zu alt. 
Jedoch bejaß er eine wahre Meifterichaft im Pfeifen 
und zwar waren jeine Lieder janft, abwechlelnd und 
ſehr gut zufammengeftellt. Was er einigemal pfeifen 
hörte, brachte er nach Furzer Zeit falt ganz genau 
wieder. Im Lauf der Zeit war er jo zahm ge: 
worden, daß man ihn auf den Knieen herumrollen, 
überhaupt mit ihm machen konnte, was man wollte. 
Auf meinen Neifen wurde er auf ein Gepäckſtück 
gejeßt und hielt fih dann ganz ruhig. Kamen wir 
zum Halteplaß, jo machte er mir fofort einen Bejud). 
Neiften wir an der Küfte, wo es feinen Schatten 
gab, jo wurde er in ein bevedtes Körbchen gejebt, 
jedoh ſaß er lieber frei. Sch verlor dieſen herr- 
lihen Vogel infolge eines Unglücksfalls. Er wurde 
von dem vorbeilaufenden Köter eines Eingeborenen 
erwürgt. Auf fein klägliches Gejchrei ftürzten meine 
fechzehn großen Hunde von allen Seiten herbei und 
der Mörder lag im Nu zerriffen neben der Leiche 
ihres kleinen Freundes. 

Ich habe manchen ähnlichen Vogel beſeſſen, doch 
war er der beſte von allen; er hatte nie auch den 
geringften Unfug angezettelt. Bon allem, was er 
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nicht Fannte, 3. B. Gläſern, Flaihen und Inſtru— 
menten, hielt ev ſich ängftlih fen; er benagte nie 
Tiſch oder Stühle und auch nie babe ich einen 
häßlichen Ton von ihm gehört; er wußte Die ge— 
ringſte Abwechſelung in der menschlichen Stimme 
zu deuten und folgte jofort jedem Befehle; deshalb 
verzeihe ich ihm gern fein unſcheinbares Kleid. Man 
gewöhnt fie) daran und es wird auch das Auge nie 
ermüden. 

Jedenfalls glaube ich, daß der Vogel mehr der 
Beachtung werth iſt, als das bis jetzt geſchah. Ich 
bin überzeugt, daß Niemand, welcher den Verſuch 
zur Erreichung dieſes gelehrigen und treuen Vogels 
macht, es bereuen wird. Man ſuche aber dazu 
fromme und unverdorbene Exemplare zu erhalten. An 
einem einmal biſſig und reizbar gewordnen Mohren— 
papagei iſt Hopfen und Malz verloren, denn dieſer 
hat gelernt im Menſchen nur einen Feind zu ſehen. 

Dieſe Papageien find auf Madagaskar Leicht 
in größter Zahl zu erhalten, wenn man es ges 
nügend befannt macht, daß man jolche faufen will. 

Der Preis ift gemöhnlih 40 8 bis 1 für 
das Stüc, je nad der Gegend und dem Grade von 
Zahmbeit, den der Vogel befigt. 

(Fortſetzung folgt). 

Beiträge zur Pradtfinken-Züdhtung. 

Don Adolf Bargbeer in Bajel. 

(Fortſetzung anftatt Schluß). 

Meine gelbgrünen Ajtrilde (Aegintha for- 
mosa, Frrx.) empfing ic im Dezember v. 5. von 
Herrn Wucherpfennig in Hamburg. Sch fandte den 
Betrag Tür zwei Bar ein und erhielt in ſehr zu— 
vorkommender Weile drei Bar, weil, wie der Herr 
Abjender bemerkte, die Vögel ſtark entfedert waren. 
Die Köpfe und Hälfe der armen Dinger waren be= 
ſonders kahl, jodaß fie ausfahen wie Miniatur-Geier. 
Ich brachte die ſchlecht Beftederten im warmen 
Wohnzimmer unter, weil ich ſchon fror, wenn ic) 
die Vögel nur anfah und verpflegte fie jo gut ich 
fonnte. Hier jaßen die kleinen Kahlköpfe jtill dicht 
neben einander, nur wenn die Sonne ihre belebenden 
Stralen durchs Fenfter fandte, wurden fie wol ein 
wenig lebhaft, büpften einigemal im Käfig umber 
und ließen ein kurzes „zitt“, ſowie ein grillenartiges 
Gezirp hören, zu welchem fie mit den verjtoßenen 
Schwänzchen gleihjam den Takt ſchlugen. Es währte 
jedoch nicht lange, jo war ein Mitglied der kleinen 
GSefellihaft an Entkräftung geftorben und in nicht 
gar langen Zwiſchenräumen folgte ein zweiter und 
dritter. Es blieben mir alfo noch drei Stüd am 
Leben, weldhe ich in den warmen Tagen des März 
in die Vogelftube einjeßte. Als Standort wählten 
fie fih hier ein Harzerbauer, welches in einer hintern 
Ede des Zimmers hing, und wußten ihren Platz 
vor anderen Vögeln gut zu behaupten. Zudringliche 
verjagten fie mit ziemlicher Keckheit in blißichnellem 

Angriff aus der Nähe, im übrigen find fie fehr 
friedfertig und ftören die Entracht der Bewohner- 
ſchaft nicht im geringiten. Schlafneiter haben fie 
fich Feine gebaut, weder im Käfig, noch fpäter in 
der Vogelſtube; bis zum Eintritt der Brutzeit hielten 
fie fih am liebſten auf der Dede des bejagten 
Harzerbauers auf. Ihr Geſang ift jehr unbedeutend 
und beſteht in einigen ſtark Elingenden, kurzen Tönen, 
welche in Abſätzen, d. h. durch Baufen unterbrochen, 
ausgeltoßen werden, der Locton ift von ähnlichen 
Klange, nur beitiger und kürzer. Sm Lauf der 
Zeit machten fie allerlei mehr oder weniger gelungene 
Berfuhe zum Nejtbau, zuerſt behängten fie ein etwas 
tables Tannenbäumchen von oben bis unten mit 
dünnen Baltitreifen, ſodaß es ausſah, als ob die 
Vögel einen Weinahtsbaum ausſchmücken wollten. 
Nach einer etwa 14tägigen Pauſe begannen fie mit 
einer neuen Neftanlage und erbauten mit großem 
Eifer aus Baſtſtreifen, Kokos- und Agavefajern ein 
großes ovales Neſt von der Größe eines Straußen- 
eis mit ebenfalls eiförmigem Flugloch. Das Männ— 
hen war fat allein der eifrige Erbauer, die beiden 
Weibchen ſaßen nur von Zeit zu Zeit im Nejt und 
balfen ordnen. Leider wurde der Ausbau nicht voll- 
endet, andere Vögel des Raums, hauptſächlich aber 
ein Bar Schmetterlingsfinfen, bewunderten das große 
Neft der Kleinen „Gelbgrünen” in etwas zu lauter 
Weile. Daß der verurjachte Lärm den beicheidenen 
Baumeiftern nicht zujagte, bewiejen fie dadurch, daß 
fie noh am gleichen Tage dem Neft den Rücken 
fehrten und fich in einer etwas dunkeln Ede, hinter 
Zweigen verftedt, ein Harzerbauerhen wählten, in 
welches fie nun eifrig Neftbanftoffe eintrugen. Im 
verlaßnen Neft fand id) zwei glänzendweiße Eier von 
etwas abgeitumpfter Form. Das am 6. Juli neu— 
erbaute Nejt wurde von beiden Weibchen bezogen 
und das Gelege in vollfommenfter Eintracht gemein- 
am bebrütet; auch das Männchen war den größten 
Theil des Tags im Neft, ſodaß ich oft nicht3 von 
den kleinen Gelbgrünen ſah als ihre Köpfe mit den 
rothen Schnäbeln, welche fie zeitweije zu dem ziem— 
ih großen Flugloch herausitredten, welches letztre 
übrigens nicht wie beim erſten Neft oval, jondern 
ihön gerundet war. Wenn das Männchen das Neſt 
verließ, machte es immer ziemlih viel Lärm mit 
jeinem „Zitt“-Geſchrei, ſuchte danach emſig nad) 
Nahrung, um dann unter erneuertem Geſchrei wieder 
ins Net zurücdzufliegen. 

ALS ich bis zum 6. Auguft immer noch nichts 
im Neft pfeifen hörte, auch nicht bemerkte, dab die 
Alten fütterten, konnte ic) meine Neugierde nicht 
länger zügeln und ſah nad, was denn bei der Viel— 
weiberei herausgefommen jein möge. Was id) fand, 
war wenig: ein blindes und nadtes Junge und ein 
Gi, troßdem war ich für das „Wenige” dankbar 
und ſchäßte mic) glücklich, daß die Zucht dieſer wunder— 
hübſchen Aftrilde joweit geglücdt war. Meine Freude 
jollte jedoch nicht lange währen, denn am 12. Auguft 
fand ich das Junge todt am Boden des Zimmers 
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es war, feit ich es zum erjtenmal gejehen, tüchtig 
gewachjen und jchon ziemlich dicht befievert. Zwar 
bauten die Schüchternen Vögel am 19. Auguft ein neues 
Neft, doch war der Gejundheitszuftand der beiden 
Meibchen leider nicht befriedigend, das eine erlag 
denn aud am 24. Auguft der Legenoth, das andre 
ftarb, nachdem es noch drei Gier im Neft abgelegt 
hatte, und damit hatte zu meinem großen Kummer 
die Herrlichkeit vorläufig ein Ende. Sch habe die 
ihönen, bejcheidenen Vögel aber jo lieb gewonnen, 
daß ih ihre Zucht, jobald es mir vergönnt iſt, von 
neuem verjuchen werde. Fortſetzung folgt). 

Die neufeeländifchen Plattſchweifſittiche. 

Schluß). 
Bereits früher i. J. 1872 hatte bei Herrn 

Fiedler in Agram auch dieſe Art geniſtet, und der— 
ſelbe ſchildert die Brut in Folgendem: „Die gelb— 
ſtirnigen Sittiche bezogen ſofort, als ich ſie in der 
Vogelſtube freigelaſſen, einen Niſtkaſten und das 
Weibchen brütete bald feſt. Da ich aber grundſätzlich 
nicht die Vögel durch Nachſehen zu ſtören pflege, ſo 
wußte ich nicht, wie groß das Gelege jei. Nach) 
etwa 26 Tagen ließ ih das Meibehen mehrmals 
täglich bliden, und als ich mi in die Nähe des 
Niftaftens begab, hörte ich die Jungen deutlich 
zirpen. Nach weiteren acht Tagen öffnete ich den 
Niſtkaſten und fand drei kräftige, etwa 10 bis 12 
Tage alte Sunge. Beim Herunternehmen des Kalten 
geberdeten fih Männchen und Weibchen wie toll, 
und erſtres fuhr von einem Niftkaften in den an— 
dern und ftörte dadurch nach meiner Ueberzeugung 
die Brut der rothitirnigen Sittiche, welche inzwilchen 
auch vier Gier gelegt hatten, auf denen dag Weib: 
hen jedoch wol noch nicht feit ſaß. Nach einigen 
Tagen bemerkte ih, daß das gelbitirnige Männchen 
ſich immer mit dem rothitirnigen Weibchen zu Ichaffen, 
machte und ich beobachtete jelbjt eine Begattung 
beider. Am nächſten Morgen war dieſes Weibchen 
jedoch ohne erkennbare Todesurſache geftorben und 
ih kann nur annehmen, daß dies infolge der Auf— 
vegung geihehen. Die beiden Gatten des gelb- 
ftirnigen Pärchens Iebten jeßt fortwährend in Fehde, 
und ich bemerfte zu meinem Leidweſen, daß ſie die 
Jungen nicht mehr fütterten. Beim Nachiehen fand ich 
ſodann alle drei mit leren Kröpfen und Magen 
todt. Weitere Bruten gingen nicht vor fi, und 
ich kann nur noch hinzufügen, daß das Treiben des 
gelbftirnigen Männchens ein jehr wunderliches war, 
indem e3 einige Stunden des Tages hindurch wie 
närriſch fortwährend von einem Niftkalten in den 
andern jchlüpfte und nicht geringe Störungen ver= 
urſachte. In dem Niftkaften diefer Art fand ich 
einige abgebifjene Tannenzweige, in dent der andern 
dagegen nichts; ich kann aber nicht mit Bejtimmtheit 
behaupten, ob diejelben von den Gittichen oder 
vorher von einem andern Vogel eingetragen worden.“ 

Weitere Zühtungen find mir nicht befannt ge: 
worden, doch zählt ihn Finſch mit unter denen auf, 
welde in der Gefangenschaft Eier gelegt haben. 
Nah Layards Angaben jeien fie von einer Dame 
im Käfig zum Brüten gebracht. Gegenwärtig kommt 
der gelbftivnige Sittih kaum, wenigſtens noch jelte- 
ner als der rothſtirnige in den Handel und ber 
Preis beträgt daher mindeltens 60 Mark für das 
Par, meiftens fogar darüber. Er darf zweifellos als 
einer der anmutbigiten und Lieblichiten Papageien 
gelten. Nach dem zoologiihen Garten von London 
ift er zuerft i. J. 1865 gelangt und zwar nur in 
einem Kopf und dann in mehreren erſt wieder 
t. $. 1872. 

Den Alpen-Plattichweifjittich (Psittacus al- 
pinus, Bllr.) hatte Dr. Buller als bejondre Art 
aufgeftellt, Dr. Finſch aber als jüngern Vogel mit 
dent gelbftirnigen zufammengemworfen. Sein haupt- 
ſächlichſtes Unterfheidungszeihen follte darin liegen, 
daß die Stirnbinde und die jeitlichen Fleden am 
Bürzel nicht kräſtig roth, jondern nur orangeröthlich 
gefärbt feien. Auch andre Forfcher, jo Kapitän 
Hutton, hielten beide Arten für übereinſtim— 
mend. Sm Sahr 1874 berichtigt Dr. Finſch 
feine früheren Angaben dann aber in folgen- 
dem: „Meine oft ausgeiprochne Annahme, dieje 
Art beziehe fih auf den jungen gelbitirnigen 
Sittih, muß ih als durdaus irrthümlich zurüd- 
nehmen, nachdem ih unzweifelhafte Junge des 
legtern und typiiche Gremplare des eritern von 
Diago durch Güte des Herrn Hutton erhalten und 
vergleichen Fonnte. 

„Gr unterfcheidet fich durch den mennigeothen Stirn- 
rand, die mennigorangefarbenen Bürzelfeitenflede und das 
blaſſere Gelb des Vorderkopfs; in allem übrigen, wie in 
der Größe ftimmen beide völlig überein.“ - 

Er kommt nah Hutton im Süden der Süd» 
infel von Neufeeland vor und it in Dtago zahl- 
reich; nach Buller ift er jehr häufig im Walde und 
wird jelbft in den Voralpen gefunden. Auch in der 
Lifte des Zoologiihen Gartens von London ift er 
aufgeführt und zwar als zweimal i. 3. 1872 an— 
gekauft; ob aber nicht eine Verwechslung mit den 
Sungen des vorigen ftattgefunden ift wol fraglid. 

(Her 9. A. Jamrach in London hat, wie 
ſchon erwähnt, vier Arten diejer intereffanten Sit- 
tiche in den Handel gebradht und kürzlich wieder 
eine große Sendung derjelben empfangen. Sie 
ftehen den Liebhabern jeßt alſo für Züchtungsverſuche 
zugebote. D. NR.). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Seltene Jagdbeute. Der fürftliche Förſter Hirſch— 

mann in Gtudztenig ſchoß am 15. September einen 
Lämmergeier, und zwar ein jelten großes und ftarfes 

Gremplar. Die Blügelmeite berägt 2 m 64 om. 
Ariefliche Mittheilungen. 

... Seit dem Monat Mat d. S. befige ich ein Par 
„graue Vögel“, wie der Händler fie bezeichnete, von dem 
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ich fie faufte. Sch hielt fie für Kehliperlinge (Fringilla 
dendata), fomme aber heute, nachdem ich fie eingefangen 
und genau beitimmt habe, zu der Ueberzeugung, daß es der 
gelbhallige Kehliverling (F._flavicollis) iſt. Cr bat vor 
allem den jchwarzbraunen Schnabel, nit wie der Kehl- 
iverling hornbraun, und entiprist der von Shnen in Shrem 
Merfe „Die fremdländiichen Stubenvögel“ gegebnen Be— 
fchretbung, jedoch mit dem Unterjchted, daß er graue 
Kopfoberjeite und röthlichen Strihy über dem Auge, wie 
der gewöhnliche Kebliverling, hat. Sein Lockton Tautet 
‚bi-u, biu, biu‘. Sonſt babe ih nichts von ihm ge 
hört. Gebaut hat er nicht. Es ift ein Ichüchterner, harm— 
loſer, jchlanfer Vogel, der wenig aus feiner Ede herausfam. 
Freilih war auch das Mebervogelvolf jehr tyrannijch. — 
Sn Bezug auf letztere möchte ich cine Frage ausjprechen. 
Sch bezog von Fodelmann ein War junge dottergelbe Weber: 
vögel, die fich durch dunfle Augen von den mir befannten 
Gremplaren unterfchieden. Sch vermuthete anfangs den 
Pirolwiber, fam aber bald von der Meinung zurück. Sebt 
babe ich bet der Zucht von Tertorwebern die Beobachtung 
gemacht, daß die Sungen dunkle Augen haben, was Sie 
übrigens auch in den „Fremdländiſchen Stubenvögeln“ an: 
geben. Da liegt die Vermuthung nahe, daß auch der 
Dottergelbe das helle Auge exit im zweiten Sahre erhält*) 
Sch finde aber nichts derartiges ausgeſprochen. — Bon 
den Tertorweberbruten mißglücten mir zwei, weil ich nicht 
im Stande war, die jungen Vögel genügend zu ernähren, 
Sc hatte nicht Zeit, während de8 Füttern die andre 
Geſellſchaft abzuwehren und fo befamen die Sungen nicht 
genügendes Futter und ftarben. Das brachte mich auf die 
Idee, eine Vorrichtung berzurichten, durch welche jeder Theil 
der Vogelſtube abgejperrt werden fonnte. Sch theilte die 
Wand der Vogelſtube durch ſenkrechte und wagerechte 
Scheidemwände von Drahtgeflecht in einzelne große Fächer 
in Größen von 100X 135 em Breite und Höhe und 75 cm 
Tiefe. In diejen Fächern und zwar jo, dat die Drahtwand 
möglichft verdeckt it, wird das Buſchwerk angebracht. Die 
Vögel werten im übrigen freifliegend gelaflen und nur die 
Abtheilung, welche e8 nöthig bat, durch ein vorgehängtes 
Gitter abgeihloffen. Hat ein Vogel erft Sunge, fo verläht 
er fie um diejes Gitters willen nicht. Es war mir fehr 
intereffant, in der Nr. 40 zu Iefen, daß auch von andrer 
Seite ein ähnliches Verfahren eingeichlagen ift. 

M. Allihn. 

Aus den Vereinen. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfrennde in Berlin. 
(Auszug aus dem Sitzungsbericht vom 18. Sept. d. S.). 
Das Mitglied Herr Brauereibeſitzer E. Ley brachte zur 
Kenntniß, daß ihm unlängft 4 War der ſchönſten Fliege: 
tauben mit echten Augen und in Kleiner Figur mittellt Ein— 
bruchs geftohlen feten und zwar je ein Par in Brauner, 
Ichwarzer, gelbbunter und gelber Farbe mit weißen Schlägen. 
— Mitglied Herr Emil Syindler berichtet, daß er in der 
nächſten Situng eine Kollektion feiner Tauben vorführen 
werde, melde Mitthetlung mit Dank entgegengenommen 
wird. — Schatmeifter Herr Schotte berichtet über die in 
leßtrer Zeit für die Bibliothek angefauften Werke, gleichzeitig 
die Mitglieder auffordernd, die reichhaltige Bibliothek, deren 
Verwaltung das BVBorftandsmitglied Herr Maurermeilter 
2. Adler, Berlin S.W., 97a Drantenitraße, vorfteht, recht 
fleißig zu benußen. Hierzu regen die Mitglieder Bergmann 
und Nichter die Frage an, ob es nicht zweckmaäßiger für die 
Benutzung wäre, wenn der Bibliothefjchrant gleih im 
Sitzungsjale ftände, wie ferner, da den Mitgliedern ein 
DVerzeichniß des Deftands der Bibliothek vorgelegt werden 
möge. Herr Bibliothefar Adler wird für die nächite Sitzung 
ein verartiges Verzeichniß aufftellen und die angerente 
— fol auf die nächſte Tagesordnung geſetzt 
werden. 

Es iſt eigentlich ſelbſtverſtäudlich, daß bei allen dieſen Gelbwebern 
nur das alte vollausgefärbte Männchen die grellen rothen Augen hat. D. R. 

Briefwechſel. 
Herrn A. Bargheer: Wir bitten des Irrthums 

wegen ſehr um Entſchuldigung! 

Mauerläufer. 
Sn Intereſſe der Liebhaber ſeltener und intereſſanter 

einheimifcher Vögel glauben wir hier darauf hinweifen zu 
müflen, daß Herr Dr. U. Girtanner in St. Gallen 
Zeit- und Raummangels wegen feine beiden Pare Mauer: 
läufer (Tichodroma muraria, Z.) abzugeben wünjcht. 
Herr Dr. G. jchreibt: „Es find die einzigen jet in der 
Gefangenſchaft lebenden Gremplare und zugleich die ſchönſten 
und fräftigiten, die ich jemals gehabt. Sie find zufammen 
gewöhnt und gewähren in ihrem großen Felfenflugfäfig einen 
prächtigen Anblid. Als Nahrung erhalten fie: gedörrte 
Ameijenpuppen und gefochtes Herz und hin und wieder 
zufammen 20 Mehlwürmer täglih. Sch zog fie jung auf 
und jetzt haben fie ſich ins Winterfleid ausgemaufert. Sie 
find ausdauernd, ſodaß der Transport gefahrlos wäre.“ 
Herr Dr. G. würde beide Pare für 400 Free. abgeben an 
einen Liebhaber, der ſolche Vögel zu ſchätzen weiß und mit 
dem Wunſche, daß fie alle zufammen bletben. 

Mandherlei. 
Bogelfang in Italien. In Eſſino bei Warenna 

wurden im September und Dftober gegen 600000 Sing: 
vögel gefangen und fir etwa 35 Rp. das Dubend verfauft. 
Von einem ungewöhnlih groken Zuge Lerchen (1881), der 
von Morgens 7 bis 11 Uhr mwährte, fing ein Einziger bet 
Bergamo 543 Stüd. 

Die Nr. 42 der „Ifis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Yiebhabereien, herausgegeben von Dr. Kurl Ruß 
und Bruno Pürigen, enthält: Boologie: Schildkröten im 
Terrarium (Sortfegung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen 
der Schmetterlinge. — Schmuckmuſcheln (Bortfeßung). — Botanik: 
Nadelhölzer fürs Fältere Zinmer. — Anregendes und Unter» 
baltendes: Woher haben unfere Blumen ihre Barben? — 
Nachrichten aus den Naturanftalten: Nahen; Breslau ; 
Kopenhagen; Londen. — Thiermarkt. — Reiſen und 
Forſchungen. — Jagd und Fiſcherei. — Briefliche Mit- 
theilungen. — Tauſchverkehr. — Ahrzeigen. 

Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbubhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

MUnzeigen. 

1 j. Kaufmann, der die Brande kennt, ſucht unter 
bejcheidenen Anfprüchen Stellung. Dfferten unter M. G. 
an die Grpedition des Blattes erbeten. [2210] 

Ich fühle mich bewogen, Herrn Gottlieb 
Wanek in Prag — Vogel- und Samen= 
händler, Nittergafje II1 — auf diefem Wege 
meinen Dank fir die mir auch im Diejem 
Jahr gelieferten ausgezeichnet jchönen und 
reinen 1881er Ameiſeneier abzuitatten und allen 
Freunden bon Jnſekten freffenden Bögeln dieſe 
Handlung bejtens zu empfehlen, [2211] 

Hamburg, Oftober 1882. Otto Böhme. 

Gebe ab: Kaliforniihe Schopfwachteln, Par 16 6, 
einzelne Daun 4 A, grüne Kardinäle, Par 15 6, weiße 
Keisvögel, Par 15 A, 1 Madagasfarmebermeibchen 5 A. 
212] P. Devienne, Wittwe, Mainz. 
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Viktor Grundner, 
Zoologiſche Handlung, 

Braunjchieig, [2213] 
empfiehlt: 1 ſehr ſchönen gelbhäub. Kafadu 18 M, Grau— 
droſſel Mb. à St. 3, Schwarzdroffel Much. a St. 3 #, 
zahme Heher Mund. à St. 4, Stare Mind. a St. 36, 
Grasmüden Mnd. à St. 2 46, Plattmönde Mind. à St. 
5M, Woch. à St. 1, Rothkehlchen Much. à St. 2, 
Lachtauben à P. 3 se, Stigliz Mund. à St. 2 A, Hänf- 
ling Mund. à St. 1 44 50 4, Zeifig Mind. & St. 1 
50 43, Woch. à St. 50 4, Grünlinge Mad. à St. 16, 
Goldammer Much. à St. 1., Kanarienhähne (ſchön jingend 
und jehr fräftig gebaut) & ©t. 4 t, Wboch, & St. 50 4, 
Singlerchen Much. 2 4 16 Merichweincden à P. 3 46, 
Seidenpudel, Terrier, Tedel, Neufoundländer, Spitze, 
Möpfe und verjchtedene andere Hunde zu billigen Preijen. 
Auch Tauſch. 

Abzugeben: 1P. xothköpfige Inſeparables 12 6, 
LP. Tigerfinten (in Pracht) 3 46 75 8, Mozambikzeiſi ge 
(brütluftig) 7 4, 1 Wed. Grauedelfänger 3 46. Sämmt— 
liche Vögel find gefund und gut befiedert. 

Geſucht: Kubafinten. [2214] 
Max Wolf, Gera (Reuf). 

2000 Stück rothe Indiſche Tigerfinken biete 

an à Par 3,50 4, Verſandt unter Garantie lebender An— 
kunft. Reis in Hülſen 9% Kilo poſtfrei für 5,50 

[2215] H. Kumss in Warmbrunn. 

Die bedeutende Hilkner'ſche VBögelfammlung von 
im Freien gehaltenen, ſchön ausgefiederten Sittichen aller 
Art iſt in meinem Beſitz. Rotbflügeliittiche, früher Herrn 
von Shlechtenal gehörig, à Par 150 6, Gebirgsloris 
à Par 65 6, blafföpfige Roſellas mit ganz weißem Kopf 
a Par 50 6, Königsfittibe & Par 60 6, Ningfittiche 
a Par 60 6, Blutbauchfittihe a Par 50 6, Barraband- 
fittihe & Par 50 6, Jendayaſittiche Par 30 A, Nanday— 
fittihe A Par 24 A, Neufeelandfittibe à Par 30 A, 
Kanarienfittiche à 24 46, Singſittiche & Par 24 46, Braun: 
wangenfittihe & Par 45 6, Mönchfittihe à Par 14 AM, 
große Mleranderfittihe & Par 50 6, kleine Aleranderfittiche 
3 Dar 15 46, Pennantfittibe à Par 50-46, Boliviafittiche 
à Dar 40 6, Nymfenſittiche à Par 15 AL, Grasfittiche 
à Par 10 A u. degl. mehr. 

Ausführliche Preislifte über 400 Sorten Vögel Eoften- 
und poſtfrei. [2216] 

&. Bode, Leipzig. 

Wegen Aufgabe meiner Raffen-Kanarienzüchtung habe 
abzugeben zuverläifige Zuctpare ſowie diesjährig gezüchtete 
Mandefter-Coppies (engl. Riefenfanarien) & Par 40 und 
50 HM Norwih und Norwich-Creſted, davon vollftändig 
orangerothes Männchen mit hellem naturfarbenen Weibchen 
à Par 25 #6 Cinnamonfanarien a Par 25 46 Goldlizard- 
fanarien & Par 20 6 Pariſer Trompeterfanarien in gelb 
und ſchön gezeichnet, haubig und glattköpfig, à Par 20 Ak, 
ausſchl. Verfandtgebauer und Porto. 

Meine Vögel find auf mehreren Ausftellungen prämirt; 
u. a. Ornis 81, 3 I und 3 OD. Preiſe, zuletst Neiſſe 82, 
I. Preis und Ehrenpreis. Karl Hein, 

[1217] Kaufmann in Glab. 

Für Hundeliebhaber. , 
Abzugeben ganz ſchwarze Spitzhunde, ſchön im Har, 

1 Sahr alt, Preis 40 46; Affenpinjcher, glattharige, feinite 
Raſſe, von 50 6 an. Adreſſen an &. Göller, Stutt- 
Hart, Lazarethſtraße 13. [2218] 

9 rein und recht gemeſſen à Liter Mehlwürmer, mie Bervadung 6. empfiehl 
[2219] A, Sehlhoff, Barmen- Wupperfeld. 

anarienrolier, 
von erften anerfannt beften Stämmen, halte ich wieder 
großes Lager, die Mehrzahl tit in ihren verjchiedenen 
Gejangstouren jchon vollfommen ausgebildet. Wogel- 
bauer, auch Waldvögel verjende auch nach allen Drten 
Europas unter Garantie gefunder Ankunft. Preis» 

verzeichniß Eoftenfrei. Wilhelm Gönneke, 
[2220] St. Andrensberg i Harz. 

Silberhirjen, fürs Poſtpacket poſtfrei 2,50 46, 
Ameiſeneier, Univerfalfutter für Inſektenfreſſer, Fleiſch— 
futtermehl von Fray Bentos, Futterknochenmehl (ge— 
reinigte Knochenaſche) und ſonſtiges Vogel- und Geflügel— 
futter in ungefähr 100 Sorten. 

Goldfiſche für 100 Stück 12—16 empfiehlt 
[2221] Lonis Goos, Heidelberg. 

Zu verkaufen: gelbe Spötter, Zaunkonige Stiglitze, 
Zeiſige, Gimpel 

2222 
2228 

&. Eisen jr., Nürnberg. 

Stiglite 1,50 A, Hänflinge 1,20 6, Zeifige 75 4, 
Tinten 50 3, Rothkehlchen 1 6, Nactigalen 8 de, 
Sproffer 15 4, Blaudrofjen 20 1, Steinrötheln 15 6, 
amerikaniſche Spottdroſſeln 25 46, roſenbrüſtige Kernkeißer 
15 se, Wellenfittiche Par 10 46, rothföpfige Snievarables 
Par 8 A, Grasfittiche Par 10 6, Halbmondſittiche Par 
12 46, Numfenfittihe Par 20 A, Neuſeelandſittiche Par 
40 6, Rofellas Par 40 46; ferner Bandfinfen, Tiger— 
finken, Silberfafänden, Musfatfinfen, Bayameber, Aitrilve, 
Soldhrüftchen, graue Neisvögel Par 4 A, große Gelb- 
bauben- und Rojafafadus à 18 „se, Surinam, zahm, ſprechend, 
45 6, Graupapagei, Segelichiffuögel, 30 46, Dampficiff- 
vögel 18 HC; Goldfiſche 100 Stüd 12, 14, 16 A 

[2223] &. Schlegel, 
Chemnitz, Nicolaiftr. 7. 

Abzugeben: Männd. Madagaskarw. 7 6, Atlasf. 
i. Pr. 4 16 50 3, weißk. Nonne 4 46 75 4, dreif. Nonne 
5 s6, Schilff. 6 6 Weibchen: Domintkanerw. 2 46 50 4, 
Muskatf. 24, Schmetterlingsf. 246. Zufammen Silliger. 
Alle im Freien gehalten. 2224 

E, Herf, Rheydt (Regbez. Dütleldorf). 

Universalfatter 
für die verſchiedenſten Weichfrefler, 

außerordentlich Leicht in der Fütterung, bislang nicht be- 
fannt, gebe ab im Poftpadet à 1 Kilo 2,50 6 (unter 
1 Kilo nict). 
— Reiher und dahingehörende Vögel nur getrocknet, 

das Kilo 2 A [2225] 
Emden in Dftfriesland. 

Ed. Pfannenschmid. 

Berfanfe: 20 Par Schopfwachteln, 1 Par Nimfen, 
1.3 Brama, auch einzeln. Tauſche auch gegen fleinfte 
Zmerahühner. 222 

Berlin, Reichenbergerftr. 170. 

Par Buntipeste, Meifen, Blauſpechte, Rothkehlchen 
und -Schwänze, Grasmücken, Schwarzplättcen, jet fing. 
Nachtigalen, Zipp- und Schwarzdroſſeln, gelbe und graue 
Bacftelzen, Elſtern, weiße und gewöhnliche Lachtauben, 
Steinfäuze, Zaunfönige, Goldhähnden, weiße Mäuſe ꝛc. 
Bei Anfragen Freimarfe. 2227] 

Berlin SO., Sfaligeritraße 131. 
©. A. Dederky. 

Zu 

E. A. Ochs. 

Zu verkaufen: 2 Par Zebrafinfen & Par I A, 
1 Mch. Zebrafint 4 A, 2 Wöoch. braunbunte Mövchen 
a5 A Derpadung frei. [2228] 

Frau Hauptmann Haehnelt, 
Poſen, Halbdorfitr, 12, 
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Wilhelm Bandermann's 
Handlung exotischer Vögel, 

Hamburg, 
I. Safobftraße 13, 

erhielt neu: 12 Stud Amazonen-Papageten, fingerzahm, 
angehend jprechend, ſeltne Schönheit im Gefieder, 30 und 
36 46, 10 Stück Amazonen, viel gelb, zahm, Schön im Ge— 
fieder, 25 und 27 A, ein junger taubenzahbmer Grau— 
papagei, derjelbe übt den nanzen Tag im Sprechen und 
Pfeifen, 60 A, 8 Stück Doppelgelbföpfe 50 und 60 MM, 
1 bellrothen und 1 dunkelrothen Arara, beide fingerzahm, 
a Stück 70 6, ſchöne große Surimambapaneien 30 und 
36 #6, 1 großen Ichöngefiederten, zahmen Müllerpapagei 
25 HM, 12 Stüd eingewöhnte Graupapageien, an Hanf und 
Mafler newöhnt, echte Segelihiffvögel, a Stüd 36 AM, 
20 Par Grasperifiten, Par 7 se, Halbmondfittiche Par 
7,50 6, 30 Par Sperlingspavageien, gefund und ſchön im 
Gefieder, Par 7 A, bei Abnahme von 10 Paren 6 A, 
25 Graupapageien, an Hanf und Wafler gewöhnt, 24 Monat 
bier am Plate, 20 und 25 à St. 

Selbige Vögel verfendet unter Garantie lebender und 
gefunder Ankunft gegen Poſtnachnahme oder vorherige Eins 
jendung des Betrages. [2229] 

Habe abzugeben: 
MWellenpapageien, zum Theil alte Hedyare, a Par 5 A, 
junge 6 MA, Singfittihe à Par 15 46, 1 Par Gebtraslorig 
a 50 M, Zebrafinfen & Par 6 #6, braunbunte Mövchen 
a Par 5 A, 1 Par rothe Kardinäle 12 #6 

Sämmtliche Vogel find im Freien gezogen mit 
Ausnahme der Loris und Kardinäle. 

———— Kuhfuss, 
RB 230 J Kreis - - Sefretär. 

Diete an: ach Tanke in gefunden Gremplaren 
Hähne von Stiglitzen, Rothhänflingen à 1,50 4, von Zei⸗ 
ſige, Girlitzen à 100, von Grünlingen, Bucbfinken à 0,75 46 
Weibchen von Stigligen & 0,50 #6, von Buchfinken 
Grünlingen, Zeiſigen à 0,40 I Gin junger Star 3 Ak 
Mehlwürmer, reine Ware, Liter 4 NM Käfig berechne 
billigft. Bei Anfrage bitte Marke beisulegen. [2231] 

Carl Neugebauer, 
Neiſſe Echleſien), Joſephſtraße 51. 

ER aus nur Laudgemäht ſchönen Exemplaren beftehende 
Raubvogel-Eierſammlung 

ſoll ſchleunigſt im Ganzen oder getheilt verkauft werden. 
Adr. unter V. DT. durch die Exped. d. Bl. 2232 

Weiße Malteſer Damenhündchen, einen gelben 
— Affenpinſcher, Vögel aller Zonen empf. 

33] Emil Geupel, Handels-Thiergarten, 
Leipzig- Konnewitz. 

Ein vother Edelpapagei (Ps. grandis), gejund und 
zahm, für 50 46 zu verkaufen, Tauſch — ee 
Groten. 

Edm. Rogcri, 
Steinau a. O. Schlejien, 

1a. 1882 er Knemeiee gefiebt, & Kilo 1,80 46, 
desgl. desgl. desgl., gerein. & Kilo 3.00 M, 

Extra feine italienische weiße Hirfe à Kilo 70 5 
poſtfrei für Deutſchland, 

Sonnenblumenkörner à Kilo 60 — ab Lübeck 
empfiehlt 

[2235] H. Drefalt, Lübeck. 

Abzugeben: Den Net meiner Telbftgezüchteten Vögel, 
5 SKanarien und 6 fchöne GStiglit - Baftarde, außerdem 
1 gelben Spälter. (2236] 

Gr. Glogan. Beelitz, Hauptmann. 

Nürnberger Naturalienhandlung, Rürnberg, 
offerirt außer letzt anmonzieten Vögeln 2c. junge, Fräftige 
Graupapageien, vollftändig im Gefieder, an Waſſer gewöhnt, 
a 18 M, 1 tadellofer Singihwan, 1 weibliches Steinhuhn, 
2 Par Alyenmauerläufer, fammtlich beftens und längit ı ein⸗ 
—— Alpenflurvögel ac. 22; 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zur berfanfen:. 
1 Mocking bird (amerifan. Spottvogel), ausgez. 

Sänger, Tap und Nachtſchläger, Ankauf 
OF TUE ee ae 6 A 

1 rother Karbindt, Männchen, auch jehr fleikiger 
Sangerfün.ne 7 10 

1 Par import. Wellenfittiche, brütluftig, für... 10 , 
3 Sinken, 1 Nothleblben für...» 2. ..... Aa 

Alles unter Garantie. [2238] 
Wetzlar. Anton Krafft. 

Es find auch mehrere ſolide Käfige abzugeben. 

Dfferire ſehr ſchöne Schildamfel 6 M, Girlike 
a Stüd 60 4, A Par 1, Buchfinkeu a 50 4, Berg 
finfen 50 4, Srünlinge 50 3. 

[2239] Christoph Krasser, Bamberg. 

Für 3,50 & verjende ich Yortofret, einſchl. Kifte, gegen 
Nachnahme, 6 &t. des berühmten Niefengebirgs-Roppen- 
Käſe mit und ohne Kräuter. 

Für 4,40 3 Pfd. des weltberühmten Warm— 
brunner Backwert. Für 4,50 61 Bühfe Ananas 
von Singapore, in ganzer Frucht, a Stück 1 Kilo wiegend. 

[2240] H. Kumss in Warmbrunn. 

Brehm's Chierleben 
neuefte Ausgabe, fomplett in 10 Bänden, elegant gebunden, 
(Bubbändlerpreis 140 4), vollftändig, neu, 60 Mark, hat 
abzugeben [2: 241] 

ww. Müller, Stettin, Louiſenſtraße 6—7. 

Zeitfchriften. 
Gefiederte Welt, vom Urfprung des Erſcheinens 1872 

bis jet, elf SFabraänge, zufammen 6 46 Iſis, 4 Sabrgänge, 
1876 bis einichl. 1879, — 1Ornuithologiſches 
Zentralblatt, 5 Sahıg., 1577 bis einichl. 1881, zufammen 
1 46 Monatsſchrift von E. v. Schlechtendahl, 6 Jahrg., 
1876 bis einichl. 1881, zufammen 3 46 BZoologiicer 
Garten von Dr. 5. &. Noll, 3 Jahrg. 1879 bis einjchl. 
1881, zufammen 3 46 Dresdener Blätter für Geflügel- 
zucht, 64 Jahrg., von 1876 bis einſchl. 1882, zufammen 
3 46. Hannoverfde Zeitihrift für Geflügel, 6% Jahrg., 
von 1876 bis einichl. 1882, zufammen 2 6, bat abzugeben 
[2242] Ww. Müller, Stettin, Zouijenftraße 6—7. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprojjet 
die Aunachtigal Sylvia philomela) 

mit befondrer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1M 50 4. 

Der Donpfaff, 
af Grund 25 jähriger Gefahren möglichſt alljeitig 

geſchildert 
von 

F. Schlag. 
Dee 1% 

Louis Gerſchel Verlagsbuhbandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutichen Buchdruderei in Berlin, WWilpelmitraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerfen delt“, 
Ar. 42. e Berlin, den 19. Oktober 1882, xT Fahrgang. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, [2243] 

Naturaliſt und Thierhändler in London, 
179. 180. St. George Street, Eaft, 

erhielt: 1 blaugelben Ara 100 4, 1 Blauaugen-Kafadu 200 A, Graupapageien & 16 6, Nandanfittiche à Par 30 Ab, 
Königsfittiche & Par 40 46. (nicht in Farbe), Nymfenfittiche a Par 12 6, 100 Par Sneparables & Par 7 NM, 3 ebra- 
finfen & Par 6.4, 1 Marabu 120 46, 1 Männchen Puma 800 4, 1 Riejen-Pavian 800 Me, 1 Chakma⸗Pavian 100 6 

3. Abraharns, [2244] 

Großhändler und Importeur bon Fremdländiihen Vögeln und Thieren, 
191 u. 192, St. George Street, East, London E., 

bat ftetS eine große Auswahl von Papageien, Prachtfittichen, Kafadus und Heinen Vögeln der verſchiedenſten Arten. 
Täglich neue Ankünfte. Preislifte auf Verlangen foftenlos und portofrei. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Groghandiung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
[2245] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Sohlroller., 
Von meinen Prima-Hohlrollern mit ſchönen Touren, 

tiefe Flöte und Knarre (Stamm Erntges) verkaufe etwa 
30 Stüd diesjähriger Nachzucht & 5 6, gegen Einjendung 
des Betrags oder Nachnahme. [2246] 

Wilhelm Eberhardt, 
Teuchern bei Weifenfels a./S. 

abrit ſämmtlicher Vogelbauer von berzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruf 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart, 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
e A. Stüdemann, 

[2251] Berlin, Weinmeilterftr. 14. 

Meine mehrfach pramirten, beitgetrodneten 

Ameiseneier, 
La. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 80 4, 
Ta. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefre ich in jeder Quantität. & 
[2247] GOTTLIEB WANERK, 

Vogel- u, Samenhandlung, Prag 411/1. 

Zu verfaufen, 
Megen ungünftiger Lofalitätsverhältnifie im Winter 

gebe ich an einen Liebhaber preiswerth ab: 
meme 2 Pärcen-Alpen-Mauerläufer, 
1 weibliches Steinhuhn, 
1 ausgefärbten Singſchwan. x 

Alle Vögel find ohne jeden Fehler, längſt beſtens ein- 
gewöhnt und tadellos im Gefieder. 

Dr. med. A. Girtanner, 
[2248] St. Gallen, Schweiz. 

Ameiseneier, 
1882er, friſch getronet, ſchöne reine Ware *), 
fürs Liter 70 u. 80 4, fürs Kilo 3 16 AO Su. 4 A, 
empfiehlt } 

A. Rossow, Berlin, 
[2249] Manteuffelſtraße 29. 

*) Siehe Briefwechſel in Nr. 23 u. 35. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
5 46, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2250] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Zu verkaufen: 2 Par fenerföpf. Goldhähnchen 
a I HM, 2 Par ſafranköpf. & 7 AM, 1 fenerföpf. 
Männcen 5 6; jammtliche Vögel vollftändig eingemöhnt. 
Fütterung: Univerfalfutter oder trocdene Ameifeneier und 
Mehlwürmer. Garantire lebende Ankunft. 
252] Fr. Lubbe in Inſterburg, Bahnbofftr. 9. 

Zu verfaufen: 1 zahmer Rebbock, diesjährig; 1 ſchwarz— 
braune Dachshündin, 2 Sahre alt, gut an die Jagd; 
1 Wactel-König, gute Kanarienhähne, Zeifige, Hänflinge, 
Stiglitze u. a. Singvögel. 

[2253] &. Gärtner in Ernitrodn, 

Habe abzugeben in ſchönen Eremplaren : 
1 NRohrdommel 10 AH, 5 Stück punktirte Rohr— 

hühner (Rallus porzana) zufammen 20 46, 1 Silbermöve 
5 46 1 weißes Frettchen 15 A, 1 jungen Iltis 4 6, 
1 jungen Jagdhund, 1 Sahr alt, engliſche Raſſe, weiß m. 
braunem Kopf, fertig in der Stubendreffur, 50 4 (gebe das 
Thier 4 Wochen auf Probe). 1 ſchw. Pudel, vorzüglich 
dreflirt, 14 Sahr alt, 25 se [2254] 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

Crute’fche Bohlcoler. 
Der Verſ, meiner Trute'ſchen Hohlroller, wovon 

die Zuchtvögel auf den Ausftellungen in Leipzig, Chemnit, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1882 mit 38 Preijen gefrönt wurden, beginnt am 1. Jtovbr. 
Empfehle diejelben Kennern und Ltebhabern zu zivilen 
Preijen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher- 
einfendung des Betrags oder Nachnahme Antwort nur 
gegen Freimarfe, 

12255] ©. &. Vodel in Leipzig. 
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Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2256] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Zu verkaufen: 
1 Par Sonnenvögel, niſtfähig, tadellos im Gefieder, 

Prima-Sänger, & 18 46 1 Buchfinkenhahn, Reitzug- 
fchläger, unter Garantie, prima, tadellos im Gefieder, bes 
reits ausgemauft, zahm, & 15 M 1 Blaufehldjen, gut 
fingender Wildfang, auch bet Licht ſchön im Gefieder, a3 IE 

Arnftadt i. Th. [2257] OsKar Kiesewetter. 

2258) verkaufen: 1 Par Nymfenſittiche à se 22,50. 
12. Wellenpapageien & 46 10, 1 do. Weibchen & A T. 
Sämmtl. Wögel waren während des Sommers im Freten 
u. haben erfolgreich geniftet. MI. Baessler, Elberfeld. 

1 Par Pfautauben, weiß mit ſchwarzem Schwanz, 
ſehr gut, 15 46, 1 Par do. mit blauem Schwanz, nicht 
ganz forreft, qutes Zuctvar, 12 46, 1 Par do. weiß; mit 
ſchwarzen Schildern (Täuber ſpitzkappig), 12 HM, 3 Par 
hochfeine Brieftauben à 5 He [2259] 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

rem und reell gemeſſen, fürs Mehlwürmer, 3 mit Srvadun. 
Vogelleim beiter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 fe 

[2260] Theodor Franck in Barmen. 

Ich gebe ab wegen Naummangels folgende gejunde 
gute Vögel: 2 P. junge Gürtelgrasfinfen (ganz zahm) 
a 18 4, 12. SKebliperlinge 20 6, 2 Wb. Atlasvögel 
a3 4, 1 Mb. Napoleonweber 2 HM, 1 M. goldftirniger 
Weber (Pl. olivaceus) 15 HM, 1 M. Grisbleu 2 #6, 
1 M. dreifarb. Nonne 246 Sch kaufe: 1W. goldftirniger 
Meber, 2 M. Lleine Kubafink. 

[2261] 

Mehlwürmer, rein und reell gemefien, Liter 6 6, 

1882er kl. prima Amelfeneier, Liter 75 3 mit Verp., 
empf. [2262] C. O. Stredenbadj, Breslau. 

Allihn, Weißenfels, 

_ Feine prämirte Harzer Vorjänger (fehlerfrei) zu ver- 
faufen, Preis 29—30 46, bi Josef Enkirch, 

2 Wiesbaden, Ellenbogengafle 5. 

[2264] Berlin, Nene Königitraße 50 L 

Suche zu faufen: 1 Weibchen Geresfink. 
[2265] A. Wruck, Berlin C., Gips-Straße 15. 

Billig. 
Biete an einheimiſche Finken, als Stiglite, Zeifige, 

Buchfinken ꝛc. Preife nah Größe des Poftens billigit. 
H. Mann, Mes, 

[2266] Exportgeſchäft in- und ausländifcher Vögel. 

1882er Eleine deutiche ſandfreie Ameijeneter à 1,15 fürs 
Pfund bei 95 Pfund franfo gegen Nachnahme. Muiter 
gratis. I [2267] 

Julius Müller, Spremberg i./2. 

Berfaufe: 1 Graupapagei, ausgezeichneter Flöter und 
etwas jprechend, 130 A6; 1 desal., 3 Signale pfeifend und 
etwas ſprechend, gegen Seden jehr zahm, 50 46; 1 blauftien. 
Amazone, fingerzahm, 25 ; 1 Rofatafadu 18 46; 1 El. 
Aleranderiittib, Mn. 10 He [2268] 

Bremerhaven. S. Risius. 

15 Stück Kanarienhähne «St. Mohrmann) 
für 60 6, im Ginzelverfauf 6 « 20 Stück gute Harzer 
(feine Schapper) mit fleinen Fehlern für SO A — Es find 
kräftige Vögel und größtentheils bunt, im Ginzelverfauf 
nicht zu erhalten. [2269] 

Emden. Ed. Pfannenschmid. 

[2270] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter-Handlung, 
Zücteret und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preisverzeichniß polt- und foftenfret. 

Suche Stiglige und Dompfaffen in Maflen zu 
faufen gegen bar. August Schütz, 

2271] Klansthal im Harz. 

Jetzt vollständig erschienen! 

Berlag von B. 3. Voigt in Weimar. 
Die Praxis der 

BWaturgeschichte. 
Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln 
lebender und toter Naturkörper; deren Beobach- 
tung, Erhaltung und Pflege im freien und gefan- 

| genen Zustand; Konservation, Präparation und 
Aufstellung in Sammlungen ete, 

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet 
von 

Phil. Leop. Martin. 
In drei Theilen. 

[2272] 
Erster Theil. 4 

Taxidermie 
oder die Lehre vom Beobachten, Konserviren, 

Präpariren etc. 

Zweite vermehrte Auflage. 

| Mit Atlas von 10 Tafeln. gr. 8. Geh. 6 6 

Zweiter Theil: 

Dermoplastik und 
Museologie 

| oder das Modelliren der Thiere und das Aufstellen 
| und Erhalten von Natnraliensammlungen. 

Zweite vermehrte u. verbesserte Auflage. 

Nebst einem Atlas von 10 Tafeln, 
gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfge. 

Dritter Theil: E 

Naturstudien. 
| Die botanischen, zoologischen und Akklimatisations- 
gärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in 
ihrer gegenwärtigen Entwickelung. — Allgemeiner 
Naturschutz; Einbürgerung fremder Thiere und 
Gesundheitspflege gefangener Säugethiere u. Vögel. 

2 Bände, mit Atlas von 12 Tafeln. 
gr. 8. Geh. 12 Mark 50 Pfge. 

Preis des kompleten Werkes 26 Mark. 

Borräthig in allen Buchhandlungen, 



Zeitſchrift für 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

IIIIIIII 

Vogelliebhab 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße SI II. 

I 

er, -Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Beitellungen in ver Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 43. 

Suhalt: 

Ornithologiiche Mittheilungen aus Oftfriesland. 

Ein Beitrag zur Naturgejchichte des gemeinen Buffard. 
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Fortſetzung). 

Zur Züchtung des blaßköpfigen Buntfittichs. 

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien. 

Aus den Vereinen: Ausftellungen, 
Bücher und Schriftenfchau. 

Anzeigen. 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Pftfriesland. 

Don Pfannenihmid-Emden. 

Wiederum find Frühling und Sommer dahin 
geeilt, der Herbſt hat feinen Einzug gehalten, die 
Felder und Fluren find ihres Schmuds beraubt, 
denn die Zeit der Ernte iſt vorüber. Nicht Lange 
mehr währt es, eilige Winde rütteln an dem leßten 
Grün der Bäume, immer welfer und matter zeigt 
fih das Leben in der Natur und mahnt an die 
Vergänglichkeit alles Erſchaffnen. Ein großer Theil 
unjerer Wandervögel hat bereits von uns Abſchied 
genommen, andere rüften fich zur Neife, um in einem 
mildern Himmelsſtrich die böfen Tage vorübergehen 
zu laſſen, wiederzufehren mit friiher Sangesluſt, 
oder um Lem DVerhängniß zu erliegen. 

So wetterwendiich wie der Winter, fo zweifel- 
baft geftaltete fi der Sommer, der in nicht enden- 
wollenden Negengüffen zu einer wahren Regenzeit 
wurde und-hier bei uns in den Niederungen gar 
manche erfreuliche Hoffnung des Landmanns zunichte 
machte. 

Berlin, den 26. Aktober 1882. XI. 3ahrgang. 

Für die Brutzeit der Vögel war jedoch der 
Frühling im allgemeinen recht günftig, mit Aus— 
nahme der Schwalben und des Mauerjealers; letztrer 
erlitt durch mehrere Nachtfröſte erheblide Einbuße 
an ungen. 

Die Störche veripäteten ſich um einige Wochen, 
ihre Neihen waren jehr gelichtet, viele Nefter ftanden 
verlaffen und murden auch nicht bezogen. Alle 
anderen Vögel, Inſekten- und Körnerfreifer, waren 
lo zahlreich wie in anderen Jahren und ihre Bruten 
famen auch gut auf. 

Unter den Sumpfvögeln nahmen Kibite, Kampf- 
hähne, Waſſerläufer, Limoſen u. a. m. den erften 
Platz ein. 

Die Ausbeute an Kibigeiern war bedeutend, 
ich veranichlage die Anzahl der von hier verfandten 
auf rund 5000 Stück. 

Bergegenwärtigt man fih nun aber das Eleine 
Fleckchen Land, auf dem dieje Gier gefammelt find, 
dann kann man fich einen Begriff von der Anzahl 
diefer Vögel machen. Wer mit den BVerhältniffen 
nicht befannt ift, jollte währen, daß es bei einer 
jolchen Gierberaubung mit dem Kibit bald zu Ende 
gehen müſſe; jeit Jahren habe ich aber eine jo erftaun- 
lihe Nachzucht nicht gefehen. Scharen von Hunderten 
und wieder von Hunderten, welche jchließlich fich zu 
Tauſenden vereinigen, ſchwärmen auf den Niederungen 
umher, nad Nahrung ſuchend, welche fie nicht 
genügend finden; daß dem jo ijt, beweijen mir vie 
vielen erlegten Gremplare. Nah Wegnahme des 
eriten und zweiten Gelegs fam das dritte und erite 
Gelege der jungen vorjährigen — welche immer 
jpäter zur Brut ſchreiten — durchweg zur Neife. 
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Das naſſe Wetter begünftigte das Aufkommen 
der Brut, wie dag der Kampfhähne, Wafferläufer, 
Limoſen, Bekaſſinen, des MWachtelfönigs, des Kleinen 
Sumpfhuhns, der Wafjerrallen, der Wafferhühner 
u.a. m ME ih im Juni den Brutjtand unter- 
fuchte, war e8 ein wahres Gewimmel von allen diejen 
verschiedenartigen auf jo befchränftem Raum brütenden 
Vögeln. 

Denkt man fih nun noch eine endloſe Zahl 
Seeſchwalben, namentlich die jchwarze, weldhe am 
ftärfften vertreten ift, dazu, jo hat man einen an— 
nähernden Begriff von der Landichaft, welche nur 
demjenigen troftloes und öde erjcheinen mag, der 
überhaupt Fein Verftändniß für das Leben in der 
Natur findet. 

Der Fiſchreiher ftellte wie gewöhnlich feinen 
Mann, es fehlte fein theures Haupt. Das vollitred- 
bare Todesurtheil des Fiſcherei-Vereins ſcheint den 
Neihern nichts zu Schaden; mein Freund Hynrichs in 
Dykhufen verforgte mich jo überreichlich mit diejer 
edlen Nachkommenſchaft, daß mir ſchier Hören und 
Sehen verging. Man denke ſich 40 Stück diejer 
Freffer — gewiß ein abjonderliche3 Vergnügen! 

Stod-, Schnatter-, Spieß, Löffel- und Krid- 
ente machten vorzüglide Bruten, auch nifteten einige 
Pare Brandenten (Anas tadorna)am Deich jedoch ohne 
Glüd, die Brut wurde bald gejtört. 

Die Möven, ſoweit fie auf den Inſeln niften, kamen 
nicht fo recht vorwärts, die Gierausbeute war jchlecht 
und ftand zu der ungeheuren Kopfzahl in Feinem Ver— 
hältniß. Es ſcheint, daß durch die koloſſale Ver: 
mehrung derjelben, hauptſächlich infolge der vorſorg— 

lien Verfügung der königlichen Landdroftei zu 
Aurich befördert, die Nahrung auf den MWatten 
geringer wird und zur Fütterung der Jungen nicht 
mehr ausreicht. Diefe Annahme dürfte dadurd 
Boden gewinnen, daß die Verringerung der Watt- 
fiiche, namentlich) des Butts, deſſen Laich die Möven 
mit Vorliebe verzehren, mit jedem Jahr bemerfbarer 
wird und die Buttfänger ihr Auskommen bei dem 
Fang kaum noch finden. Diefem wichtigen Um: 
Stande jhenkft man von maßgebender Seite feine Be- 
ahtung, ſondern ſucht durch Ausſetzen geeigneter 
Fiſchbrut Abhilfe zu ſchaffen. 

(Fortſetzung folgt). 

Beiträge zur Pradtfinken-Büdtung. 
Don Adolf Bargheer in Bafel. 

(Fortjeßung). 

Zwei Par Schöne und gefunde Ningelaftrilde 
(Aegintha Bichenovi, Vgrs. et Hrsf.) fandte mir 
nebjt zwei Bar Zeresfinfen Herr J. Abrahams in 
London. Da die Ningelaftrilde von Dr. Ruß als 
ungewöhnlich ſcheu nnd furchtſam gejchildert werden, 
hielt ich einen großen Käfig bereit, welchen id im 
Innern ganz dit mit grünen QTannenzweigen aus- 
fleidete. Die Vögel konnten fi) auf diefe Weife 
nicht fo leicht beſchädigen und fühlten ſich außerdem 
ficherer in dem grünen Halbdunfel. Sie waren denn 
auch wirklich ziemlich ruhig, nur wenn ic) ihnen Futter 
und Wafjer gab, tobten fie wie unfinnig umher, bei 
welcher Gelegenheit mir leider eines der furchtſamen 

Ein Beitrag zur Naturgeſchichte des gemeinen 
Aufard. 

Um den gemeinen Buffard (Falco buteo) genauer Fennen 
zu Iernen, verfolgte ich denſelben im ln Frühjahr 
ziemlich eifrig. Am 15. April ſchoß ich ein Exemplar mit 
einer 9 mm ftarfen Kugel vom Horſt. Die Kugel hatte 
den prächtigen Vogel, welcher ein fehr ſchönes, augenscheinlich 
altes Gremplar der weiken Spielart war, leicht verwundet, 
denn nur der Feine Knochen am Oberarm des linken Flügels 
war durchſchoſſen. Sch war nun gezwungen, ihn entweder 
in Pflege zu nehmen, oder zu tödten. Zunächſt juchte ich 
ihn durch Zuhalten der Kehle zu eritiden. Obgleich es 
längre Zeit dauerte, jo gelang e8 doch, er war tobt; Flügel 
und Fänge hingen jchlaff herab. Kaum war ich aber etwa 
150 Schritt weit gegangen, jo lebte er wieder auf. Da 
beichloß ib, ihn zu behalten. Sch wuſch jeine Wunde gut 
aus, befeuchtete fie öfters mit friſchem Waſſer und ftopfte 
ihn mit Mäufen, Sperlingen u. a. Waſſer nahm er nie 
zu Ah. Dom 10. bis 13. Tage jeiner Gefangenjchaft 
an nn ih ihn hungern, um ihn zum Freſſen zu zwingen. 
Das Mittel half. Die Mühe, ihn zu zähmen, blieb jedoch 
erfolglos. Nab etwa 6 Wochen durchſtieß er mir eine 
Fenſterſcheibe, entfam, wurde aber wieder eingefangen, da 
er infolge der Verwundung bald ſchachmatt wurde. Gr 
fraß weder Hühner noch andere große Vögel, wenn ich ihm 
diejelben nicht exit zerlegte. Krähenfleiſch fraß er unter 
feinen Umftänden, Heher dagegen jehr gern; getrunken hat 
er, wie gejagt, nie. 

Anfangs Juni erftieg ich einen Horft, in dem zwei junge 
noch mit Flaum bedeckte Bufjarde lagen, bei denen eben die 
Flügelfedern zu „Lielen“ begannen. Kurz vorher waren fie 

mit einem jungen Hafen gefüttert worden. Cinen der Vögel 
zog ich auf, der andre ftarb an inneren Verleßungen, welche 
ihm der Fall vom Horft verurſacht. Der kleine, häfliche 
Buſſard, den ich längre Zeit ftopfen mußte, machte mir viel 
Vergnügen, da er meine mütterliche Pflege anzuerkennen 
ſchien und durch Kichern feine Freude verrieth, wenn er mid) 
hörte oder ſah. Sobald mein Liebling, „Dans“ genannt, 
auf den Ferjen hocden konnte, fraß er jelbit, nur mußte ich 
ihm die Portionen, die allerdings wegen des weiten Schlundes 
nicht allzuflein zu fein brauchten, jchneiden. Sehr wohl 
ſchien es ihm zu gefallen, wenn ich ihn auf die Schulter 
fette und mit in den Garten nahm, was ich täglich that. 
Später wurde meine Schulter fein Lieblingsfiß, den er 
weder beim Gehen, noch bei fonftigen Bewegungen verlieh. 
Sobald er aufrecht ftehen konnte, mußte er auf einem vor 
der Thür befindlichen Birnbaum fchlafen. Das Futter gab 
ich ihm auf dem Baum oder nahm ihn herunter. In die 
Höhe geworfnes Fleiſch fing er jehr geihicdt. Kaum Fonnte 
er fliegen, fo holte er ſich jein Futter felbit, indem er auf 
meine Schulter flog und mir das Fleiſch aus der Hand 
nahm. Nie verwundete er mich bet einer folchen Gelegenheit ; 
eigentliche Liebfojungen (Harfrauen u. a.) wurden mir jedoch 
nur jelten zutheil. Immer freier bewegte jih der muntre 
Geſell, auch blieb er nicht mehr beftändig vor der Thür, 
fondern flog auf Bäume und Häujer der Nachbarſchaft. 
Bon allen Leuten wurde der zahme „Stoßvogel“ (Der: 
wechſelung mit dem Habicht) bewundert. Einen und einen 
halben Monat hindurh hat auch diefer Buffard feinen 
Tropfen Waffer getrunken, ob jpäter, weiß ich nicht; das 
aber ift ficher, daß er mit Wohlbehagen badete, wie ich 
dreimal beobachtete, Dicht an meinem Haufe fließt nämlich 
ein Bach vorüber. Sn diejen trat er, ſodaß das Waſſer 
ihn bis unter die Flügel reichte und machte fih dann durch 
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Vögelchen entkam, indem es mir unter der Hand 
dur die offne Käfigthür Ichlüpfte. Sch ſuchte es 
gleich wieder einzufangen, doch huſchte es mit Blitzes— 
ſchnelle am Boden des Zimmers umher und hatte 
ſchließlich den unglüdjeligen Einfall, in ein 
Mauſeloch zu flüchten. Ich hoffte immer, e3 werde 
wieder zum Vorſchein kommen, doch blieb c3 ver: 
ſchwunden. Die drei übrigen Ningelaftrilde befinden 
fich jeßt im Vogelzimmer recht wohl, bauen hier und 
da ein Net zur Nachtruhe und find harmlos und 
verträglid. Ihr Lodton erinnert an den der Zebra- 
finfen, nur ift er tiefer und von quäfender Klang— 
farbe. Der Gefang ift nicht unintereffant und Elingt 
wie das Gegader einer Zwerghenne; in Noten über: 
tragen nimmt er fih aus, wie folgt: 

— — ——— 

p mf p mf 

Ua W. 

Da die beiden männlichen Zeresfinfen (Aegintha 
modesta, @ld.) fi jofort nach der Ankunft im 
Käfig heftig befehdeten, hielt ich es nicht für rath— 
fam, beide Pare in dem gleihen Vogelzimmer unter- 
zubringen. Ich trennte fie alfo, gejellte das eine 
Pärchen zu den Aitrilde und das zweite zu Diamant-, 
Gürtelgras: und Zebrafinfen. Sch ſetzte ſämmtliche 
zulegt genannten Vögel an einem hübjchen, ſonnigen 
Vormittage in ihre Abtheilung und überzeugte mich 
noch Abends, daß alles in befter Dronung fei. Die 

Zeresfinken hatten ein Harzerbauerchen bezogen und 
fühlten fih augenjheinlih ganz behaglid. Am 
andern Morgen fand ich zu meinem Schreden das 
Männchen todt am Boden, das Weibchen an einer 
Wand zwiichen Zweigen eingeflemmt, ebenfalls todt. 
AS Urſache diejes bedauerlichen Vorfalls ift Feine 
andre denkbar al3 die, daß die Heresfinfen von 
den übrigen Vögeln zutode gejagt wurden. In 
diefer Meinung wurde ich noch beitärkt, als ich dem 
zweiten Bar in der andern Abtheilung meinen Be- 
ſuch machte. Durch ein Eleines, rundes Fenfterhen 
in der Thür bemerkte ich, daß ein verwitweter 
Graugirliß zum Zeresfinken flog und denjelben mit 
fchmetterndem Gejang begrüßte. Dieje muſikaliſche 
Bewillkommnung muß jedoh dem Zeresfink ſehr 
unheimlich geweſen fein, denn er ftürmte davon mit 
dem Kopf gegen das Fenfter, mit jo heftigem Anprall, 
daß er zu Boden ftürzte und ich fürchten mußte, 
er werde ſich den Schädel eingerannt haben. Da 
ſich kurz darauf die Geihichte noch einmal wieder- 
holte, fing ich ıhleunigft den kleinen Minneſänger 
ein und beitrafte feine Ruheſtörung mit Einzelhaft. 
Der Friede war nun hergeitellt und die Zeresfinken 
richteten ſich Häuslih ein. Nach wenigen Tagen 
bauten fie in einem Tannenbäumchen aus Heu und 
Getreidehalmen ein rundes, nicht gerade jchönes 
Net, welches fie mit vielen Federn auspoliterten. 
Etwa aht Tage lang ſchien diefes Neft den Erbauern 
zu gefallen, dann verfertigten fie ein zweites, bald 
darauf ein drittes und viertes, in welchem letztern 
das erjte Ei glüdlich gelegt wurde. Im fünften 
Nefte wurden vier Eier gelegt und kurze Zeit be= 

Tauben und Flügelfchlagen naß. Cr blieb ziemlich eine 
Piertelftunde im Waſſer. Sedenfalls hatte er diefe Kunft 
den Enten, die oft hier waren, abgejehen. Zum letztenmal 
vertrieb ihn jedoch eine Schar Gänje; obgleich er ſich zur 
Mehr fette, mußte er doch dem Anführer derfelben, einem 
alten Gänferich, weichen und fein Heil in der Flucht verfuchen. 
Leider mußte ich ihn vom 22. Sult bis 10. Auguft wegen 
einer erienreije einjberren. Als ich zurückkam, war er 
ziemlich verwildert. Da ich außerdem fein Futter hatte, 
jo ließ ich ihn noch an demfelben Tage fliegen. Gr kam 
nicht wieder. Als ich jedoh am dritten Tage von einem 
Spaztergange zurückkehrte, ſaß „Hans“ auf einer Stange 
im Garten eines Landwirths. Sch rief ihn an, griff ihn 
und nahm ihn wieder mit nah Haufe. Zehn Tage lang 
Tam er darauf regelmäßig —— zwiſchen 9 und 10 Uhr, 
nahm fein Sutter in Empfang, blieb bi8 zum Abend und 
flog dann davon, um auf En Bäumen in Gärten oder 
im nahen Walde zu übernachten. Eines Tags kam er nicht 
zurüd. Sch erfuhr aber, daß er im Walde jetz jedenfalls 
hatte er fih verirrt, Um ihn aufzufuchen, begab ich mich 
dorthin, fand ihn auch, doch ließ er fich nicht greifen, da 
er durch Verfolgen ſcheu geworden und aud durch einen 
meiner Schüler vormittags gefüttert worden war. Außerdem 
hatte ich feine Nahrung für ihn mit, einen Pilz, Stein, 
oder ein Stückchen Holz konnte er aber jofort als ungentekbar 
beurtheilen. Bis auf 2 Schritte fam ih an ihn heran, 
greifen ließ er ſich aber trotzdem nicht. Weber Schüffe noch 
Steinwürfe Tonnten ihn von einer hohen Buche vertreiben. 
Erſt als er von einem Steine getroffen wurde, floh er in 
reißendem Fluge und zog darauf hoch oben die ſchönſten 
Kreiſe, während ich gehofft hatte, einen ungeübten, hungernden 
„Flieger“ zu treffen, der bald matt werden würde. Die 
Berfolgung mußte ich alſo vorläufig aufgeben. Am andern 

Tage kam er von ſelbſt zurück und nahm mir wie fonft das 
Fleiſch ab, flog aber darauf wieder fort. Nur ungern ſetzte 
er fih in den lebten Tagen auf die Schulter. Das Fletjch 
nahm er mir aus der Hand, indem er in einem Bogen vom 
Baume ftürzte, jih vor der Hand im Fluge aufrichtete und 
mit beiden Fangen ſtets ficher, ohme mich je zu verlegen, 
zufaßte. Am folgenden Tage wurde er mir mit gebundenen 
Beinen eingeliefert; er war im Felde beim Verſpeiſen einer 
Maus ergriffen worden. Da ich zu wenig Zeit hatte, mich 
mit ihm bejchäftigen zu fönnen, ihn aber nun auch nicht 
gern miffen wollte, fo ftecdte ich ihn vorläufig zum alten 
Stammvermwandten in den Stall. Beide vertrugen ſich jehr 
aut und zehrten wohlgemuth an einem todten Schweine. 
Heute ift er wieder ganz zahm. 

Beide Buffarde trinken feinen Tropfen Waffer. Sie 
nehmen nur Fleiſch an, verichmähen dagegen Kartoffeln, 
Brot, Nas und felbit Krähenfletich, auch beim größten Hunger. 
Sperlinge, alfo kleine Vögel, Mäuje, Ratten und andere 
kleine Säugethiere find Lieblingsfutter. Mäufe und Ratten 
ztehen fte ſtets ext ab, verzehren zuletzt aber auch das Fell. 
Wenig Knochen werden durch die Gewölle wieder mit aus- 
geworfen, obgleich diejelben von allen kleinen Thieren mit ver- 
ſchlungen werden. 

Mein alter Buffard ſperrte in den erſten 4 Wochen in 
meiner Gegenwart aus Angit ſtets den Schnabel auf. Cr 
bat in der Gefangenjchaft noch feinen Laut hören laſſen, 
felbft dann nicht, wenn ihn der Hunger plagte. Der jüngere 
dagegen ſchreit zumetlen ziemlich laut, namentlich aber dann, 
wenn er hungrig ift, meine Stimme hört und mich nicht 
fehen kann. Heute, den 30. Auguſt, hat der letztre zum 
eritenmal etwas MWurft und Schinken angenommen und 
verzehrt. Guſtav Shmeerbaud, Lehrer. 
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brütet, das Weibchen jaß nicht ſehr feit und verließ 
das Gelege jedesmal, wenn ich zur Thür hereintrat. 
Es zeigte ſich jedoch Feineswegs ängſtlich oder auf- 
geregt und kehrte oft ins Neſt zurüd, mährend ich 
mit der Bejorgung des Futtertiſchs beichäftigt war. 
Nah einer abermaligen Pauſe von zwei bis drei 
Tagen begann der Neftbau zum jechiten Mal, die 
Brütezeit verftrich ohne Störung und bald vernahm 
ich das leife Wispern der jungen Zeresfinfen. Die 
Alten fütterten fleißig mit Ameiſenpuppen und 
reifenden Grasjamen und die Jungen gediehen vor— 
trefflich, e3 verging jedoch noch geraume Zeit, bis 
fie ſich endlich entjchloffen, den eriten Ausflug zu 
wagen. Das unermüdliche alte Männchen hatte 
bereits mehrere Tage vor dieſem glüdlichen Ereigniß 
den Bau eines neuen Nefts eifrig in Angriff ge 
nommen, in welchem nun die Jungen einige Zeit 
übernachteten, obwol das Weibchen bereits wieder Eier 
darin gelegt hatte. Am 5. Juli bejtand das neue 
Gelege aus fünf Eiern, troßdem der Ausbau des 
Neſts noch nicht beendigt, ja nicht einmal die Ueber— 
wölbung der Nejtmulde vollendet war. Die Brut 
gedieh deſſen ungeachtet vortrefflih, am 15. Juli 
fam das erite Junge aus dem Ei und am 2. Auguſt 
verließen jämmtliche fünf Jungen das Net. Ebenſo 
glücklich verlief die dritte Brut, welche bereits am 
11. September ausgeflogen ift. Das Jugendgefieder 
ift von Dr. Nuß bereits bejchrieben, nur muß id) 
bemerken, daß die Schnäbel meiner jungen Zeres- 
finfen nicht bleigrau jondern ſchwarz find. Die 
ungen der erjten Brut haben fi prächtig ent— 
widelt und jehen ſchon jeßt (Mitte September) den 
Alten jo ähnlich, daß man fie faum von einander 
unterſcheiden kann. Der Gejang des Männchens ijt 
jehr unbedeutend, er beginnt mit einigen für menſch— 
lihe Ohren unbörbaren Touren und ſchließt mit zwei 
oder drei flötenden Tönen. An der Stellung und 
den Bewegungen des Vogels merkt man die muſika— 
lichen Grgüffe, nur hört man anfänglich bei der 
größten Aufmerkſamkeit weiter nichts, als hin und 
wieder ein leiſes Knaden, ähnlich wie es eine 
Käferart, der jog. Todtenwurm oder Troßfopf, her— 
vorbringt. Das Weſen der Zeresfinfen iſt ihrem 
lateinischen Namen entiprechend ; es find bejcheidene, 
harmloſe und nette Vögel, weldhe ihrer überaus 
leichten Züchtbarkeit wegen jeden Bogelliebhaber 
dringend empfohlen werden fünnen. 

(Schluß folgt). 

Zur Züchtung des blaßköpfigen Kuntfitticds 
(Psittacus pallidiceps [ Ygrs.)). 

Don Emmanuel Daur in „L’Acelimatation Illustre“, 

Diefer Plattſchweifſittich iſt fiherlich einer der 
ſchönſten und am meiften gefuchten. Sein fchneller 
Flug, ſeine Anmuth und feine angenehme Farben- 
zeihnung zeichnen ihn aus und laſſen ihn auf den 

erften Blick vom erfahrnen Liebhaber erkennen. 
Auch diefer Vogel bildet heutigentags einen Schmud 
der reihiten und mannigfachiten Volieren. Aber 
der bloße Beſitz eines ſchönen Sittihs würde einem 
Züchter nicht genug fein. Derſelbe würde feinem 
Ehrgeiz nicht genügen, und auch den meinigen be- 
friedigte er nit. Ich wollte die Züchtung des 
Sittichs verfuchen, und fie ift mir gelungen. 

Im vorigen Jahr hatte ih Mühe, mir ein 
Pärchen der blakföpfigen Nojella zu verichaffen. 
Es it fait unbeftreibar nothiwendig, daß man die 
btrf. Vögel wenigitens fünf oder jehs Monate vor 
der Zeit des Gierlegens bejigt, um ihrer Fort- 
pflanzungsfähigfeit verjihert zu fein. Sch brachte 
ein Bar in eine Voliere von drei Meter im Qua— 
drat, welche im Freien ftand und halbvervecdt war, 
damit die Vögel den Winter 1881/82 darin über- 
dauern konnten. Diefer Winter, der verhältniß- 
mäßig milde war, hat ihre fräftige Gejundheit nicht 
im mindeiten angegriffen. Die häufigen Bäder, 
welche die Sittihe auch an den ſchlechteſten Tagen 
nahmen, beweijen dies hinlänglid. In der eriten 
Hälfte des April gab ih ihnen zwei ausgehöhlte 
Baumftämme von 40 cm innrer Höhe und 25 cm 
innerm Durchmeſſer. Der eine hatte ein Einflug- 
loh von S cm Durchmeifer, der andre hatte deren 
zwei. Ich ließ den Vögeln num die Wahl. Nach— 
dem ſie beide in Nugenjchein genommen hatten, 
wählte das Weibchen den eritern. Acht Tage hin= 
duch benagte es das Heußere dieſes Niftkafteng, 
und in der Nacht vom 22. zum 23. April bezog 
es ihn. Am nächſten Tage wurde das erite Ei 
gelegt. Von diejem Augenblid an hat das Weibchen 
nur wenig das Neft verlaffen, höchitens eine Minute 
am Tage, zweifellos, um ſich zu. entleren. Am 
29. April waren vier Gier im Neft; und mein 
Sittihweibchen war eine fo gute Brüterin, daß ich 
nur an diefem Tage die Eier bemerfen fonnte, in— 
dem ih den Niftkalten halb umftülpte. An den 
vorhergegangenen Tagen hatte es mir nicht erlaubt, 
mich genügend zu nähern. Während des Brütens 
beſuchte das Männchen fein Weibchen und fütterte 
e3 aus dem Kropf. Die Nahrung beftand während 
der ganzen Zeit in Körnern aller Art: Hanfjamen, 
Hafer, Kanarienfamen nebſt Zugabe von Zichorien, 
Kreuzfraut, Salat und Gauchheil. Während der 
Brutzeit wurde das Männchen immer luftiger und 
zankjüchtiger, ſodaß ich die neben weißen Reisvögeln 
mit in der Voliere befindlichen Sperlingspapageien, 
Grauköpfchen, Wellen- und Nymfenfittiche entfernen 
mußte. Ich fürchtete, daß beim Auskommen der 
Jungen die Freude des Männchens feine Grenzen 
haben und er ihnen Schaden zufügen würde. Am 
14. Mai, aljo am 21. Tage der Brutzeit, verkün— 
dete mir ein Piepfen ein Junges. Ich nahm den 
Niftkaften herab, und das Weibchen ließ mich ruhig 
fein eritgebornes Junges betrahten. Die junge 
blabföpfige Roſella war mit bünnem weißlichen 
Flaum bedeckt. 
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Nah 20 Tagen find die Fleinen Sittiche ganz 
den Alten ähnlich; nur ericheinen die Farben blaffer 
und ihr Kopf ift mit röthlihen Federn bevedt. Am 
15., 16. und 18. Mai famen die drei weiteren 
Sungen aus. Aus vier Eiern alfo vier Junge! 
Man muß befennen, daß das erftemal der Erfolg 
ein vollftändiger war. 

Heute, am 21. uni, find die jungen Rojellas 
ſchon ganz ausgewachſen und können ſich fait jelbit 
verjorgen. Aber das alte Männchen, welches ein 
gutes Herz hat und ſehr ftolz auf feine hübjchen 
Nachkommen ift, kommt ihnen zu Hilfe, indem er 
von Zeit zu Zeit ihnen eine Nahrung, welche für 
ihr Wohlergehen vorzugsweile geeignet it, aus dem 
Kropf zuführt. Man braucht nicht zu glauben, daß 
dadurch das alte Weibchen, welches im Neft figt und 
bei einem zweiten Gelege iſt, vernachläſſigt wird; 
keineswegs, wie ich Schon jagte, das Männchen hat 
ein jo gutes Herz, daß jeine Vaterpflihten ihn doch 
nicht die des Gatten vergeſſen lafjen. 

Heute alio gehört der blaßföpfige Nofella uns 
und hat Bürgerreht in unjeren Volieren erworben. 
Shon M. de Celle de Sprimont in Belgien, 
M. M. Souet, Alf. Roufe, Em. Baré, denen wir 
intereffante praftiihe Beobachtungen über Papageien 
verdanken, haben die eriten Erfolge in der Züchtung 
diefer Art im Norden Franfreihs erlangt. Die 
Züchter im Süden waren eiferfüchtig, und ich bin 
ſehr erfreut, der ornithologischen Welt jetzt beweiſen 
zu fönnen, daß das füdliche Klima nicht ungeeignet 
zur Fortpflanzung fremdländiicher Vögel it; im 
Gegentheil, ih glaube jehr geeignet. Als Beweis 
dafür will ih die verjchiedenen Ergebnifje, welche ich 
in meinen Bolieren erzielte, anführen: Nothe Kar: 
dinäle, grüne Kardinäle, graue und weiße Neis- 
vögel, Nymfenfittihe, Wellenfittihe, Grauköpfchen, 
weiße japaneſiſche Möpchen, Malabar-Faſänchen, 
Schmetterlingsfinken, Nonnen, Bandfinken, Aſtrilde, 
Amaranten, mit einem Wort, faſt alle Arten, die 
ich beſitze, haben mir Erfolg gebracht. — Daraus 
ſchließe ich, daß unſer Klima ebenſogut iſt wie ein 
andres, wenn nicht beſſer, nur einen Fehler hat es, der 
ſchwerwiegender und verdrießlicher Art iſt — es iſt 
nicht fruchtbar an Liebhabern. 

(Bereit3 früher iſt der blaßköpfige Buntſittich 
von Frau Prinzeſſin L. von Croy und von Herrn 
Kefjel3 in Uecle gezüchtet, und alle von Herrn Daux 
genannten übrigen Bapageien, Prachtfinken, Kardinäle 
und viele andere haben wir hier in Deutichland 
befanntlich längft gezogen. D. R.). 

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien, 

Don Kontroleur W. Böcker. 

Vor kurzem theilte mir ein eifriger Liebhaber 
und mehrjähriger Züchter mit, daß er, um möglichſt 
gute Sänger zu erzielen, feine Harzer Weibchen, mit 
denen er bisher viele Junge gezogen, abgeihafft und 

von einem berühmten Stamm zu entiprechend hohen 
Preiſen andere angeichafft habe, mit denen er, was 
ihre Tauglichkeit zur Hede anbelange, garnicht zu— 
frieden fei. Während feine früheren Weibchen gut 
gefüttert hätten, wollten die neubeichafften nicht3 von 
diefer läftigen Arbeit wiffen; komme in dem einen 
oder dem andern Neft einmal ein Junges bis zum 
Ausfliegen, jo fei dies beinahe jo jelten, wie ein 
richtiges Donnerwetter im Januar. Auf meine 
Frage, warum er denn feine eigenen Weibchen abge— 
ihafft habe, obgleih er doch ſchon ſeit mehreren 
Sahren gute Vögel züchte, erwiderte er: „Ja freilich, 
aber ich wollte nun einmal etwas ganz Vorzügliches 
züchten und, da ih es mir Geld habe koſten 
laffen, um zu wirklich guten Hähnen zu gelangen, 
fo durften auch die Weibchen von feinem ge— 
tingern Stamme fein; vererben doch die Weibchen 
ebenfo wie die Männden ihre Anlagen auf die 
Nachzucht“. 

„Ja wol, ihre Anlagen im allgemeinen, alſo 
doch nur die Befähigung, den Geſang der Hähne 
vollkommen aufzufaſſen und in derſelben Reinheit und 
Tonfülle wiederzugeben ; es kommt demnach bei der Nach- 
zucht immer daraufan, wie die legteren, die alten Hähne 
nämlih, fingen. Woher wiſſen Sie nun aber, daß 
Shre früheren Zuhtweibhen und deren weibliche 
Nahzucht nicht gut beanlagt waren? Oder wollten 
Sie vielleiht durh jene Weibchen einige Touren, 
die dieſem Stamm eigen find, in den Gejang der 
Nachzucht hineinbringen ?“ 

„Daran dachte ich allerdings; halten Ste das 
nicht für möglich?“ 

„Daß Sie daran gedacht haben — ja! aber 
ich halte es nicht für möglich, auf diefe Weiſe neue 
Touren auf die Nachzucht zu vererben; da wo folche 
entftehen — und daß fie entitehen ift ja unleugbar — 
möchte ich e3 mehr auf Rechnung des Zufalls oder 
beffer, der freien Fantafie des jungen Vogels jeßen“. 

„Aber der Beweis dafür, der Beweis! eine 
bloße Annahme iſt noch fein Beweis“. 

„Gewiß nicht! ich Fönnte aber auch den Beweis 
für Shre abweichende Anficht verlangen und würde 
mir auch das DVergnügen mahen, wenn ich nicht 
wüßte, dab Sie ihn mir ſchuldig bleiben müßten; 
ich. will alfo großmüthig darauf verzichten und Ihnen 
furz mittheilen, wie ich zu meiner Anficht gelangt 
bin; ich werde mich dabei an wirkliche Thatjachen 
halten. 

„Bor nahezu 40 Jahren habe ich meine erite 
Hede errihtet und zwar mit eimem Pärchen. Der 
Hahn war ein rein fingender, mittelguter Harzer 
Noller, der inde nur zwei Nollen und im Ganzen 
nur 4 oder 5 Touren brachte; die Henne wird 
ebenfall3 eine Harzer Sie gewejen jein; ich hatte fie 
von einer reifenden Händlerin aus Anpreasberg, 
wenn ich recht berichtet bin, angefauftl. Das Er: 
gebniß dieſer Zucht waren ſieben Hähne und zwei 
Weibchen. Sechs Hähne brachte ich zu zwei alten 
rein fingenden ſehr guten Gluckvögeln, die ih für 
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zufammen 4 Thaler — 12 Mark angefauft hatte, 
die nach heutigen Preifen aber das Vierfache werth 
waren. Der Gefang diejer beiden Vorichläger hatte 
feine Nehnlichfeit mit dem Geſang des Hedhahns; 
auch das Weibchen war, da ich e3 von einer andern 
Händlerin, welche wol eine Menge Hennen, aber 
feinen Hahn mit ſich führte, ficher von einem andern 
Stamm. Szene jechs jungen Hähne erlernten, na= 
türlich in einem bejondern Zimmer, den Gejang der 
beiden Vorſchläger vollitändig; ich hatte alfo von 
einem Rollvogel reine Glucdvögel, die gleich den 
Vorſchlägern nur eine einzige Nolle hatten, gezogen. 
Nun hätte ich mic) damit begnügen jollen; ich 
wollte aber, wie Sie in Ihrem Fall, etwas ganz 
befonder® Gutes haben und da erihien es mir 
zwedmäßig, noc einen dritten Harzer Sänger, den 
mir ein Freund leihweife überließ, als Vorſchläger 
zu benugen. Freilich hatte diefer Vogel eine etwas 
laute Tour, die dem Schappen der gewöhnlichen 
Landrafje ähnelte; dagegen bejaß derſelbe aber neben 
ſchönen Gludertouren mehrere Nollen, unter anderen 
eine prachtvolle lange Bogenrolle, wie man fie 
heutzutage nur noch jelten hört. Auf dieſe klang— 
volle Bogenrolle hatte ih es abgefehen; leider 
jtimmten meine ſechs Studenten in ihrem Geſchmack 
nicht ganz mit mir überein. Kaum waren act 
Tage vergangen, jo hatten fie fich jene ſchappende 
Tour angeeignet. 

Den jtiebenten jungen Hahn hatte ich bei 
einem Schuhmacher, nein! bei jeinem Vogel, in die 
Lehre gegeben — Sie wilfen ja, alle Schuhmacher 
find eingefleifchte Liebhaber von Kanarien. Be- 
jagter Kanarienvogel war ein Harzer Nollvogel 
mit einigen jehr hübſchen Gludertouren. Der Ge- 
fang hatte Feine Aehnlichfeit mit dem der Glud- 
vögel und des Heckvogels; bHinfichtlih feiner Güte 
mochte er die Mitte halten zwiſchen beiden Vor— 
tragsweien. Jener fiebente junge Vogel erlernte 
den Gejang feines befondern Vorſchlägers nicht jo 
vollftändig, weil diefer zu früh in die Maufer fam 
und ich den Vogel vorzeitig von feinem Lehrmeiſter 
entfernte. 

Sie ſehen aljo, mein lieber Hear D., in 
beiden Fällen — eigentlich waren es drei — haben 
die alten Hecvögel feine Tour ihres Stammes- 
geſangs auf die Nachzucht vererbt; enticheidend 
war hier ganz allein der Gefang der Vorſchläger.“ 

(Fortſetzung folgt). 

Aus den Bereinen. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügel: und BVogelzucht zu Königsberg i. Pr. 

von 25. bis 27. November 1882, 
. Geflügelzüchterverein für Musfchen und Umgegend von 6. 

bis 8. Sanuar 1863. 
Geflügelzüchterverein zu Mittweida vom 25.6i831 Januar 1883. 
Geflügelzüchterverein zu Neufirchen bei Chemnik vom 28. bis 

30, Januar 1883. 
Geflügelzüchterverein für Nadeberg und Umgegend von 4. bis 

7. Februar. 1883. 
Berein flir Geflügelzucht und Vogelfchug ‚Columbia‘ in 

Zeitz vom 24. bis 28. Februnr 1883. 

Bücer- und Schriftenfchau. 
Zum Vogelſchutz. Von Dr. Karl Ruf Ceippzig, 

Hugo Voigt). Eine Darftellung der Vogelſchutzfrage in 
ihrer geſchichtlichen, Entwickelung bis zur Gegenwart nebft 
Beſprechung aller bisherigen Maßnahmen, ſowie der Gefeh- 
vorſchläge. (Crläuterungen und Craänzungen zu ſämmt— 
lichen, insbejondre den Gloger'ſchen Vogelſchutzſchriften). 

Dringender als bei irgend einem andern aller meiner 
bisherigen Bücher wünſche ich für diefe kleine Schrift eine 
recht weite Verbreitung und zwar, weil fie nach meiner 
Ueberzeugung dazu angethan tit, den thatkräftigen Wogel- 
ſchutz in wirkſamſter Weile zu fördern. Gelbftverftändlich 
darf ich mein eigenes Buch nicht empfehlen oder gar an— 
preilen — damit die Leer aber erjehen, was fie in dem— 
felben vor ſich haben, theile ich hier das Vorwort des⸗ 
jelben mit: f 

Hocerfreuend iſt die Regſamkeit, welche fich bei 
unzähligen einzelnen Perjonen, wie zahlreichen Vereinen in 
dem Streben fund gibt, die Vögel um und her zu be» 
ſchützen. Während dies aber auf den erften Bli einfach 
und leicht erreichbar ericbeint, zeigt die wirkliche Ausführung 
dob um fo größere Schwierigkeiten. Daher ift e8 wol 
erklärlich, daß an den Herausgeber einer Zeitichrift auf 
diefem Gebiet im Lauf der Zeit vielfache Anfragen und 
Wünſche um nähere Auskunft gerichtet werden. Seit langen 
Jahren babe ih ſolche immer gewilfenhaft auf Grund 
eigener und fremder Srfahrungen beantwortet, doch ſah ich 
ein, daß mir dies für die Dauer unmöglich wurde, einer- 
feits, weil die Fragen allmälig in zu großer Fülle kamen 
und andrerjeits, weil der Umfang alles MWilfenswerthen 
inbetreff des Vogelſchutzes doch zu groß geworden. Gleicher- 
weile wie für die Wogelpflege und Züchtung in meinem 
„Handbuch für Bogelliebhaber“ wünſchte ich daher auch hier 
eine Delehrungenuelle zu Schaffen, welche in Kürze überall 
befriedigende Auskunft geben könne. Ob die vorliegende 
Schrift nun ihrem Zwed entiprechen wird, kann ich ſelbſt 
nit ermeffen, fondern muß dies dem UÜrtheil der Bes 
theiligten überlaffen; aber ich darf behaupten, daß fie den 
Gegenſtand in einer jo erjchöpfenden Weife wie Feine 
andre behandelt. 

Sn ihr wende ih mich vor allem an die Vereine, 
Diejelben jollen nah meinem Wunſch in dem Eleinen Bud 
einen zuverläfftigen Führer zur Unterrichtung über alle Gin» 
zelheiten des Vogelſchutzes vor ſich haben, welcher ihnen 
die Mittel und Wege zeigt, thatkräftig und mit Erfolg für 
unfere gefiederten Lieblinge einzutreten, ihnen verftändniß- 
voll und ſachgemäß Schub in jeder Hinſicht, Hegung und 
Gelegenheit zur Vermehrung zu gewähren, ihre Feinde 
wirfjam zu befehden u. j. m.; furz und gut, diefe Schrift 
ſoll auf alle Fragen binfichtlich des Vogelſchutzes möglichſt 
zufrtedenftellende Antwort ertheilen. 

Inanbetracht defien, daß es bereits eine außerordentlich 
umfangreiche und mannigfaltige VBogelfchuß-Literatur gibt, 
legte ih den Nachdrud darauf, in diefem Buch alles nach» 
zubolen, zu erläutern und zu vervollitändigen, was die an« 
deren vermiſſen laſſen oder doch nicht ausreichend enthalten ; 
jo joll dafjelbe aljo wie der Titel jagt, eine Ergänzung zu 
allen ſchon vorhandenen Vogelſchutz-Büchern, insbejondre 
aber zu den Gloger'ſchen Sitten in An ihrer Hand 
wird man hoffentlih für die geſchi tliche Entwicklung der 
Frage volles Verſtändniß gewinnen; jte bietet eine 
vollftändige Ueberitht allerpraftifhen Maß- 
nahmen, welde bisher getroffen find, beſpricht 
diefelben und macht weitere Vorſchläge; fie 
beleuchtet in fritifirender Weife alle Geſetzes— 
vorlagen, die wihtigften Anträge u. a., welde 
bis jetzt gemacht worden und legt ihrerfeits 
einen Gejetentwurf vor, welder zu nächſt allen 
obwaltenden ‚Verhältniſſen Rechnung trägt 
und fodann bei den Vereinen, wie anamtliden 
maßgebenden Stellen ſchon volle Würdigung 
gefunden hat. ALS bezeichnend will ich nur hervorheben, 
daß ich ebenjo entſchieden für bie Berechtigung, Stuben« 
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vögel zu halten, wie gegen das Unrecht, Singvögel zu ver- 
ſpeiſen, auftrete. Dr. K. NR. 

Die Nr. 43 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwisien- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Schildfröten im 
Terrarium (Bortfegung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen 
der Schmetterlinge (Fortſetzung). — Schmucmufheln (Schluß). — 
Botanik: Nadelhölger fürs faltere Zimmer (Schluß). — Kleinere 
Mittheilungen. — Nadhridhten aus den Naturanftalten: 
Halle; Bamberg. — Aus den Vereinen: Die 21. Verfammlung 
des Priußifchen botanifchen Vereins. — Jagd und Fiſcherei. — 
Manderlei. — Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Wegen Aufgabe meiner Raſſen-Kanarienzüchtung habe 
abzugeben zuverläffige Zuchtpare ſowie diesjährig gezüchtete 
Mancheſter⸗Coppies (engl. Rieſenkanarien) & Par 40 und 
50 Norwich und Norwich-Creſted, davon vollftändig 
orangerothe8s Männchen mit hellem naturfarbnen Weibchen 
à Par 25 M Cinnamonfanarien à Par 25 96 Goldlizard- 
fanarien & Par 20 6 Parifer Teompeterfanarten in gelb 
und ſchön gezeichnet, haubig und glattföpfig, & Par 20 A, 
ausſchl. Verfandtbauer und Porto. 

Meine Vögel find auf mehreren Ausftellungen prämirt; 
u. a. Ornis 81, 3 I. und 3 II. Preife, zuletzt Neiſſe 82, 
I. Preis und Ehrenpreis. Karl Hein, 

[2273] Kaufmann in Glab. 

Meine wahrhaft ſchön Tingenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpackung verjandt, bei 
der Hungern, Durften, Grfrieren der Vögel 
unmöglich ift. 2274 

R. Maschke, ®* untsensbers 

‚ Gebe ab: Kaliforniihe Schopfwahteln, Par 16 M, 
einzelne Hähne 4 6, grüne Kardinäle, Par 15 46, weiße 
Neisvögel, Par 15 A, 1 Madagaskarweberweibchen 5 A. 
[2275] P. Devienne, Witwe, Mainz. 

Habe zu verfaufen: Zebrafinken, Sap. Mövcen u. 
2 Männden Gürtelgrasfinken. 

[2276] 
A. Jüptner, 

Berlin, Michaeliskirchplak 6. 

ü rein und recht gemeſſen & Liter 
Mehlwürmer, mit Derpadung 6 A, empfiehlt 
[2277] A. Sehlhoff, Barmen-WupperTeld. 

Ein ganz ausnahmsweife zahmer, junger Surinam: 
—— prachtvoll im Gefieder, viel und deutlich ſprechend, 
verfäuflich. Näheres, was er unter Garantie jpricht, brieflich. 
Preis 150 A 

[2278] 
W. Brandt, 

Danzig, Kalkgaſſe Nr. 1. 

Ausſtopfen. 
Unterzeichneter empfiehlt ſich im Naturaliſiren der Vögel 

und Sãugethiere in naturgetreuer Ausführung und billigſter 
Bedienung. Preisliften auf Verlangen poſtfrei. 

Kaspar Bergmann, 
[2279] Köln a. /Rh. Altengrabeng. 3. 

2000 Stück rothe Indiſche Tigerfinken biete 

an & Par 3,50 A, Verſandt unter Garantie lebender An— 
funft. Reis in Hilfen 94 Kilo Yoftfrei für 5,50 46 

[2280] H. Kumss in Warmbrunn. 

anmariemrollier, 
von erften anerkannt beiten Stämmen, halte ich wieder 
großes Lager, die Mehrzahl it in ihren verfchtedenen 
Geſangstouren jchon vollfommen ausgebildet. Wogel- 
bauer, auch Waldvögel veriende nah allen Orten 

‚_ Europas unter Garantie gefunder Ankunft. Preis 
verzeichniß koſtenfrei. Wilhelm Gönneke, 

[2281] St. Andrensberg 1./,9ar;. 

Habe verziehungshalber zu verfaufen: 40 Glaskäſten 
mit ausgeftopften Vögeln und Thieren, jehr billig. 

Alb. Cords, 
[2282] Ehringhaufen bei Remſcheid. 

Wilhelm Bandermann's 
Handlung exotischer Vögel, 

Hamburg, 
[2283] I. Safobftraße 13, 

empfiehlt zu den befannten Tagespreifen: graue Safos, einge 
möhnt, jowie Doppelgelbföpfe, Amazonen, Surinampapa- 
geien, Halbmondfittihe, rasperifiten und Sperlings— 
papageien. Sämmtlihe Vögel verfende unter Garantie 
lebender und gejunder Ankunft unter Poſtnachnahme. 

Silberhirfen, fürs Poftpadet poſtfrei 2,50 6, 
Ameijeneier, Univerjalfutter für Inſektenfreſſer, Fleiſch— 
futtermehl von Fray Bentos, Futterknochenmehl (ge- 
reinigte Knochenafche) und fonftiges Vogel: und Geflügel- 
futter in ungefähr 100 Sorten. 

Goldfiſche für 100 Stück 12—16 6 empfiehlt 
[2284] Louis Goos, Heidelberg. 

Mo ſind Thier- oder Glasaugen zu kaufen für aus» 
geftopfte Vögel? 

Alb. Cords, 
[2285] Ehringhanfen bei Remſcheid. 

La. 1582er Ameifeneier, gefiebt, & Kilo 2,10 6, 
desgl. desal. desgl., gerein. & Silo 2,20 M, 

Ertrafeine italienische weiße Hirfe à Kilo 70 — 
poftfrei für Deutſchland, 

Sonnenblumenförner à Kilo 60 — ab Lübeck 
empfiehlt 

[2286] H. Drefalt, Liübed, 

Zu kaufen gefucht: 1 garant. Männden Karolina- 
ſittich, auch Tauſch gegen ein ſolches Weibchen, ſowie 1 Par 
Baumläufer und 1—2 Stüd Eleinfter Wiefel. 

[2287] €. Schillings jun., Bonn a./Nhein. 

o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2288] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Tauſch + 1 gejundes Nymfenſittich-Wbch. gegen 
2 + ein ſolches Singſittich-Wbceh. [2289] 

F. Wirth in Zug, Schweiz. 
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Feine Harzer Moller, eigene Zucht, mit Hohltolle, 
Klingelrolle, Lachrolle, Klude und feinen Pfeifen, verfendet 
unter Nachnahme von 12, 15 und 18 6, Verpadung 1 4 

[2230] Ch. Oberbeck, 
Zimmermann, in Wernigerode a./d. 

in . rein und reell gemefjen, fürs Mehlwürmer, Gr nd Aepidien 
Bogelleim beſter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 sa 

[2291] Theodor Franck in Barmen. 

Stare 1 A, Stiglife 1 46 50 4, Zeifige 75 4, 
Sinfen 75 A, Bergfinten 1 4, Grünbänflinge 75 4, 
Rothkehlchen 75 , ein ſchönes Blaukehlchen 4 A, rothe 
Kreuzſchnäbel 2 6 verfendet gegen Nachnahme 

©. Schlick, Vogelhandlung, 
[2292] Görlitz 1./Schlejten. 

Feine prämirte Harzer Vorfänger (fehlerfrei) zu ver- 
faufen, Preis 29—30 46, bi Josef Enkirch, 

[2293] Wiesbaden, Ellenbogengafle 5. 

Gebe ab: 1 Par Lady Amherſt, diesjährte, Vollblut. 
für 70 46; tauſche einen diesj. Lady-Amherſthahn aegen 
einen diedj. Swinhoe-Fafanhahn oder Königsfaſanhahn. 

Baron Otto v. Racknitz, 
[2294] Laibach (Württemberg). 

Billig. 
Biete an: einheimische Finken, als Stiglite, Zeifige, 

Buchfinken ze, Preiſe nach Größe des Poftens billigit. 
H. Mann, Web, 

[2295] Exportgeſchäft in- und ausländiicher Wögel. 

Kuanarien- Edel-Roller, 
von 8 bis 15 6, verjendet 
[2296] L. Bersmann, Görlis, Langeſtr. 16. 

[2297] hol: Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

.,Bogelfutter-Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preisverzeichniß poſt- und koſtenfrei. 

3 120 Grau-Hänflinge a Stüd 55 4, 
Biete am: Rothe Häntlinge & Stüd 1 M, 

[2298] 
MWachtel-Männden à Stüd 70 4. 

F. Schorsch, Schweidnitz. 

Meine mehrfach pramirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
Ta. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter SO 4, 
a. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefre ich in jeder Quantität. 
[2299] GOTTLIEB WANER, 

Vogel- u, Samenhandlung, Prag A411/L. 

Eine prachtvolle Ohreule verkauft für 6 A 
Wittenberg. [2300| Gustav Franziskus. 

Ameiseneier, 
1882 er, friſch getrocuet, ſchöne reine Ware *), 
fürs Liter 70 u. 80 4, fürs Kilo 3 se 40 3 u. A AM, 
empfiehlt j 

A, Rossow, Berlin, 
[2301] Manteuffelitrafe 29. 

*) Stehe Briefwechfel in Nr. 23 u. 35. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
5 st, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

2302] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Fabrik jämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 SL. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bet Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2303] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

Amſel oder Star, ein Par Stücken gut und rein 
durchpfeifend, fucht zu Faufen [2304] 

Eduard Börnhöffer, Bayreuth. 

Erute’fde Hoſilroſſer. 
‚ „Der Verf. meiner Trute'ſchen Hohlroller, von denen 

die Zuchtvögel auf den Ausftellungen in Leipzig, Chemnitz, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1882 mit 38 Preifen gefrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. 
Empfehle diejelben Kennern und Liebhabern zu zivilen 
Preifen unter Garantie lebender Ankunft gegen Worher- 
einfendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur 
gegen Freimarfe, 

[2305] ©. G. Vodel in Leipzig. 

Harzer Kanarienweibdhen, Stamm Trute, fann ich 
unter Garantie der Reinheit eine fleine Anzahl, à Stüd 
1,25 A, abgeben. E. F. Schröder, 

[2306] Parchim i. Mecklenburg. 

Singvögel: Einſamer Spatz, alte 30, junge 1003; 
Steinröthel, alte 20, junge 10 6 In KäfigeVerpadiung. 

[2307] Zuckschwerdt, Fiume. 

„ Bu verfaufen: 1 ungar. Sprofier 14 6, 2 rothrück. 
Mürger & 4,50 46, 1 Singdroffel 8 H, 1 Blutfint 3 M. 
Alle prachtvolle alte Wildfänge vom beten Naturgefange. 
Berp. frei. Größte Garantie, [2308] 

Urigs, Buchhalter, Weslar, 

2 zahme, pfeifende, fprechende Elftern, einen ſchön 
iprechenden grauen Papagei 75 A Große Auswahl 
Vögel aller Zonen empfiehlt [2309] 

Emil Geupel, Connewitz i. ©. 

€. Tetzner, St. Adrensberg i. Harz. 
Züchteret und Handlung en gros et en detail 

hochfeiuer Kanarien. [2310] 

r Wichtig für Händler! 
Ungefähr 100 Stüd diesjähr. Kanartenhähne, ſehr gute 

Mittelvögel, find Sofort zu verfaufen; à Stück 7 M Die 
Vögel find in jeder Beziehung durchaus preiswerth und 
gehen in Rollen, Knurren und tiefen Pfeifen. [2311] 

EF. Mahnecke, Lehrer in Teltow bei Berlin. 

In Tauſch 
gebe ich ein erprobtes Zuctpar Sonnenvögel (21 6) gegen 
gleichwerthige verläßliche Zuchtpare exotiſcher Körnerfrefler. 

[2312] R. Vollhofer, 
Internat, St. Pölten, Nieder-Defterreich. 

Suche 1 Diamantfink-Wbch. und gebe für foldhes ab 
1 Much. weißer Reisvogel und 1 Wbch. Bandfink, beide 
tadellos. e 2313] 

Kürschner, Batjreuth 738. 

Der Bogelhändler Karl Gudera in Wien, I. Kolowrat- 
ring 9, hat mich durch Lieferung falicher, bzl. fehlerhafter 
Vögel wiederholt in grober Weiſe geſchädigt, er hat meinen 
Reklamationen Stillſchweigen entgegengejegt oder lere 
Ausflüchte gemacht. : 

Ich bringe diefes in der Abficht zur allgemeinen Kennt- 
niß, Liebhaber vor Einfäufen bei genannter Firma zu 
warnen. 2313a] 

Freiburg i. Schl. 
Rogge, Poſtſekretär. 

Sonis Gerfſcher Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefiederten Melt“, 
Ar. 43. Berlin, den 26. Oktober 1882, XI. Iahrgang. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, Sr] 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. At, George Street, Eaft, 

erhielt: Graupapageten à 16 A, Nandanfittiche A Par 25 M, Nymfenfittihe a Par 12 6, Zebrafinten & Par 6 A, 
Rofenftare & Par 40 6, Flötenvögel & 40 AH, Riefenfiiher à 40 46, 1 Buflard (Buteo albieaudatus) SO 46, 1 Marabu 
120 6, Sungferntranihe, 2 Pelifane & 120 46, 1 Kajuar in Farbe 800 44, 1 Par Königsfalanen 100 6, 2 Gold- 
faſanen, Mnd., importirt, 330 4, Mandarinenten & Par 60 4, Karolinaenten & Par 40 6, ſchwarzhalſige Schwäne 
& Par 400 A; 1 Par auögewachjene Löwen 2860 6, 1 Par Geparden 1200 4, 1 Puma-Much. 800 4, 1 zahmen 
Bär 140 He, 4 Dromedare & 600 He, 2 Guanakos, Wbch. & 500 4, 1 Palmenmarder 40 A, 1 Phalanger 40 Ab, 
1 fliegenden Phalanger 40 A, 2 Dorjal-Eihhörnden à 40 MH, 3 Schneumond & 20 A, 2 Schweinspaviane in Farbe 
à 600 46, 1 riejenhaften Hundspavian 500 4, 2 Widelaffen & 40 46, 2 braune Mafis à 80 46, 2 Kabenmafis a 60 6, 
3 Gold-Löwenäffchen (Midas rosalia), zufammen 400 #6 

3). Abrahanns, [315] 
Großhändler und Importeur don Tremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E,, 
hat ftetS eine große Auswahl von Papageien, Prachtfittihen, Kafadus und kleinen Vögeln der verſchiedenſten Arten. 

Täglich neue Ankünfte. Preislifte auf Verlangen foftenlos und portofret. 

3. Hi. Dieckmann, [2316] 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 ſprechenden, zahmen, hellrothen Arara 150 46, 1 zahmen, ſprechenden Inkakakadu 120 6, nicht zahme Inka— 
kakadus & 50 6, 2 große ſchwarze Papageien, zahm (Psittacus vaza), & 36 A, zahme große gelbhäubige Kafadus à 40 46, 
zahme Galon- oder kleine gelbhäubige Kafadus à 33 HM, Rofa- und Naſenkakadus à 18 AM, 1 Jako, an 200 Wörter in 
Ichönen langen Säben jprechend, 300 6, gut ſprechende Jakos von 75—150 6, afflimatilirte Gegelichiffiafos, nur an 
Hanf und Wafler gewöhnt, & 36 6, junge Amazonen & 24 46, etwas jprechende Amazonen & 36 6, gut ſprechende 
Amazonen von 60—120 A, junge Doppelgelbföpfe, etwas fprechend, à 50 46, 1 zahmen, großen, grünen Edelpapagei 
60 6, 1 gelbgeihedte Amazone, felten, 90 AM, 1 Königsfittih, Mind. (P. cyanopygus), in Pracht, 60 6, Prinz 
Lucians Godelfittibe à Par 100 6, 1 Sendayafittich, Mnc., 28 4, Nymfenſittiche a Par 18 46, grauföpfige Snjeparables 
a Par 15 6, rothföpfige Inſeparables, Wellenfittihe und Sperlingspapageien & Par 10 46, 1 gut ſprechender und 
pfeifender Maina oder Ben 80 A, 1 Glodenvogel (Chassmarrhynchus nudieollis), ſchneeweiß, 60 46, 1 Par weitind. 
Strandläufer 24 6, ſchwarzköpfige braf. Heher & 20 6, kleine Prachtfinken à Par 6 #, Zaliforn. Schopfwachteln, 
Hähne, & 9 6, deutihe Wachteln à 1, DBlaurafen oder Mandelträhen à 9 6, zahme Eichelheher & 5 6, 1 feltene 
ejperberte Seemöve 12 6, Waldkäuze à 3.46, 0,1 ſchwarze Spanier mit reinweißem Geſicht 5 A, 1,1 geſperberte oder 
Prinz Albert-Kohinhühner 18 A, 1,2 japanefiihe Seidenhühner 1881er 12 4, 1,3 Hamburger Golvlad 1881er 16 46, 
1,2 hochfeine indiſche Kämpfer, goldhallig mit Doppeliporn, 100 4, 1,1 goldhalfige engl. Kämpfer 15 6, 2 Entenflügel 
fampferhähne 1882er 15 A, Tauben: cine). Mövchen in allen Farben, Afarb. Almondtümmler, teinweiße, blau- und 
othgeherzte engl. Kröpfer, reinweiße Lachtauben, & Par 15 46, ſchwarze Nönnchen, Schwarze Indianer, blaue engl. Pfau- 
tauben, à Par 6 4, 1 Ihwarzen Kapusineraffen 60 6, 1 Nonnenkapuzineraffen 50 46, 1 rothen Kapuzineraffen 45 6, 
1 Waldteufelaffen 24 6, Uiftiti8 oder Marmofetäffchen & 10 4, große weltind. Landſchildkröten a 8—10 Pfo. ſchwer 
a 15 46, weiße Mäufe & Par 1 6, 100 Stüd 40 4, 1 vrädtigen ſchwarzen Pudel (Hund) ohne Abzeichen, $ Jahr, 
etwas dreffirt, 36.46, 2 gut erhaltene meſſingne Papageienfäfige & 36 46, 1 aroßen Papageien-Blechkäfig, jehr ſtark, Höhe 
ca. 1,10 Meter, Durchmeſſer O,so Meter, 20 6 — Verſandt ab Hamburg, St. Pauli. — Warenbezug aus erfter Hand. 
— Tauſche alle Arten Thiere. 

I. Fockelmann, zoologiſche Großbandlung, 
[2317] Hamburg, Große Sohannisftrafe 17, 

empfing neu: kleine gelbhänbige Kakadus A 30 A, Surinams, fchönbefiedert, fingerzahm, etwas ſprechend, à 40 46, 
195 Par rothföpfige Injeparables, ganz ausgefärbt, von feltner Schönheit, Par 10 6, grüne Kardinäle, Männcen, 
& 18 6, Dominikaner Kardinäle A 7 4, graue Kardinäle à 6 6 50 4, Ichwarzkehlige Kardinäle Par 25 AM, 
Purpur-Sangaren, Männden, im Prachtgefieder, & 25 M, Marmojets (Miftitiäffchen), weißohrige, Par 20 46 

DVorräthig find noch: Neuholländer, fingerzahm, à 24 M, Amazonen, fingerzahm, etwas Iprechend, à 40 bis 
45 46, desgl. fingezzahm, ſehr talentvol, & 36 6, Sperlingspapageien Par 10 6, grünbürzelige do. Par 12 A, 
imbortirte Nymfen Par 20 4, Wellenfittihe Par 10 6, 3 Keilfchwanzfittiche mit gelben Nafenfedern 50 A, 
Königswürger Par 25 6, amerikaniſche Spottdrofieln à 30 A, Samaifa-Trupiale & 25 A, Baltimore-Zrupiale 
à 9 6, ausgefärbte Safranfinfen a 6 AM, Smainjons-Sperlinge Par 10 6, graue Reisfinfen Par 4,50 N, farbige 
Sonnen Par 5,50 46, hwarzköpfige Nonnen, Aſtrilde, Goldbrüftchen, hochrothe Tigerfinken, in Farbe kommend, Par 4 6, 
importirte Zebrafinten Par 10 A, Blutſchnabelweber in Pracht & 3 6; Kapuziner⸗Affen, zahm, à 40 46 
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Beine. Wucherpfennizg’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Panli, 
erhielt neu und empfiehlt: 1 Partie neufeeländiiche Plattſchweifſittiche, rothſtirnige (P. Novae-Zealandiae,) gelbftirnige 
(P. auriceps) à Par 45 46, 200 Par Tigerfinken, voll ausgefärbt, hochroth, bei 20 Par Abnahme A Par 3.50 6, 
80 Par Waradiöwitwen in Pracht, 300 Par Senegalfinten und Muskatfinken, Malabarfaſänchen, Goldbrüftchen, 
kl. Elitercben, Asftrilde, Silberbeds, jchwarzt. Nonnen, Napoleon- und Drangeweber, bei 20 Par Abnahme à Par 3,50 46, 
20 St. Tangaras & St. 16 A, 309 amerik. Syottdroffeln à St. 36 46, 150 St. junge Graupapageien à St. 18 A. 
Ferner am Lager; Mehrere jehr gut und viel ſprechende Sakos von 100—200 46, eingewöhnte Graupapageien, zahm und 
anfangend zu Iprechen, von 36—50 44, 10 &t. junge Doppelgelbföpfe, ganz zahm und anfangend zu jprechen, à St. 75 M6 
Eine Partie qut und viel fprechender Surinam Papageien & St. 60—200 6, Diadem-Amazone 30 6, junge Amazonen 
von 24 46 an, weißſtirnige Portoriko-Amazone 20 6, Neubolländer 20 A, Müller-Papageien, ganz zahm, & St. 36 46, 
1 Schwarz-Papagei 24 46 Große gelbhäubige Kafadus à St. 24 6, Tleine gelbhäubige, zahm, 36 6, Inkakakadus, voll 
und rein im Gefieder, & Ct. 45H, Nafen- und Roſakakadus à St. 18 A, 1 ganz zahmer und fprecbender Jlafen- 
fafadu 40 6, Loris von den blauen Bergen & Par 60 4 1 Barrabandfittib, Mnd., 35 4, Pennantfittiche à Par 
50 46, Nandapfittiche a Par 45 4, Zendapafittiche & Par 40 A, Rofellas a Par 40 4, 1 großer Aleranderfittich, Wbch., 
zahm und fprecend, 24 6, Kleine Aleranderfittibe & Par 24 M, Zovifittihe a Par 20 46, Numfenfittiche à Par 18 46, 
Gelbwangenfittiche A Par 18 16, Kaktusfittiche & Par 18 4, Halbmondfittihe a Par 15 4, Wellenfittiche, importirte, 
a Par 12 4, Grasſittiche à Par 10 46, Sperlingspavageien & Par I 6, rothköpfige Inſeparables a Par 9 46, grauföpfige 
a Par 16 6, grüne Kardinäle & Par 24 A, graue gehäubte à St. 6 M, rojenbrüftige Kernbeißer à St. 12 46, Gold- 
fopfftare à St. 20 6, Soldatenftare & Par 24 6, Olanzftare à Par 20 AM, Nonpareils, Männden 7 A, Weibchen 
3,50 N, Indigos, Männdyen 5 M, Weibchen 3 M, Safranfinten & Par 10 M, St. Helenafafänden à Par 6,50 6, 
Bart oder Gürtelgrasfinfen a Par 20 46, weiße Neisfinten & Par 16 6, graue Neisvögel à Par 4 A, braunbunte 
Mövchen à Par 9 A, gelbbunte a Par 12 M 

Kapuzineraffen, ſehr ſchön im Pelz und ganz zahm, à St. 40 A, Marmoſet- oder Uiftiti-Affen a Par 13 46 
Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tauſch genommen, Preisliften poftfrei zugejandt. 
Um Irrthum zu vermeiden, mache Einſender von Stigliten aufmerkſam, daß ich nur ausgefarbte Stiglitzmännchen 

gebrauchen kann und angenommen werben. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von [231 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Beichaffenheit äußerſt 

Ir. 43. 

[2318] 

Kirchberg, Sachſen. 

Auf die Nachzucht meiner Harzer Hohl- und Klingel- 
Roller mit ſchönen Touren nehme von nun an Beftelungen 
entgegen. [2321] Jos. Matzak, 

Engl, Weinberge b. Prag, 608. 

NB. Habe auch praktiſche Geſangskäfige billigit ab- 
zugeben, event. taufche letztre auch gegen feine Kanarien- 
und gute Zuchtweibchen ein. 

x 17 

40 Niſtkaſten 
für MWellenfittihe oder Stare à St. 50.8; bei Abnahme 
aller 40 St. zufammen 12 4 

wir 
Geſangs-Kaſten 

für Kanarienvögel von lackirtem Hol; a St. 1 46; degl. 
mit geſchnitzten Thüren, jehr elegant, a St. 1 44 50 4; 
von Bleb à St. 50 4, bei 10 ©t. fortirt zufammen 
7 4 50 4, bat abzugeben & [2322] 

w. Müller, Stettin, Zouifenitraße 6—7. 

Zu Taufen geſucht: 1 amerikaniſche Spottdroſſel, 
1 Garten-Grasmüde, 1 Rothkehlchen, 1 Stiglit, 1 Flachs— 
fint, 1 Nactigal, 1 Feldlerche, welche gut eingewöhnt und 
Prima-Sänger find: Zu verkaufen: 2 Aquarien, in gleicher 
Größe, jedes 4 Fuß lang, 2 Fuß breit, 2 Fuß hob, eins 
mit Auffat und Waſſerkunſt, Werth 300 6, eins ohne 
Aufias, Werth 100 #6, ſowie 3 Gelangsfaften, in Blech 
und ladirt, Werth per Stüd 6 He Näheres bet 

[2323] Wilh. Beielstein, Bodum, 

Beränderungshalber verfaufe: 
1 Zuchtpar import. Wellenfittihe 10 46, 20 Stüd junge 
MWellenfittihe, Aa Par 8 H,1 Par Nymfen, fehr brütluftig, 
16 4. Bernh. Schmal, 

Gera, R. j.L. 

H. Hieronymi, Braunſchweig, hält auf Lager: 
Schw. Pudel, weiß. weibl. Seidenpudel, f. rauhar, Terrier, 
1 gr. w. f. Pudelin, Ziefel, Eichhörnchen, Meerſchweinchen, 
Aſtrilde, Tigerf. ıc., große gelbh. z. Kakadu, 1 ff. rothen 
3. Edelpapagei, etwas jprechend, 60 A, feine und gem. 
Kanarienvögel, Kanarienvogel - —— Baſtarde, Nachti- 
galen, Grasmüden, Rothkehlchen, Droſſeln, Lachtauben, 
1 mgr. grauen Neuntöter, Heher, Stiglitze, Zeifige, 
Girlitze, Finken u. |. w., f. verzinnte u. Harzer Käfige aller 
Art, Vogelfutter, Kohlmeiſen, Lerchen ꝛc. ıc. 2326] 

8 ausgef. Zebrafinfen, 6 Mh. a 4, 2 Wbch. 
35 MM: 1 MWbh. braunb. Mövchen 3 HM, 2 Mind. Sil- 
berfchn. 5 46, per Poftnachnahme. [2327] 

h. Buff, 
Bremen, Mozartitraße 12. 

Für 3,50 se verjende ich portofrei, einichl. Kifte, gegen 
Nachnahme, 6 St. des berühmten Rieſengebirgs-Koppen— 
Käſe mit und ohne Kräuter. 

Für 440 M 3 Pfd. des weltberühmten Warm— 
brunner Backwerk. Für 450 61 Bühje Ananas 
von Singapore, in ganzer Frucht, & Stüd 1 Kilo wiegend. 

[2328] H. Kumss in Warmbrunn. 
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Sruihplogifihe Mittheilungen aus ffeiestand. 
Bon Pfannenihmid-Emden. 

(Borläufiger Schluß). 

Dbmwol ich jelbitverftändlich ſehr für einen ver- 
nünftigen Vogelſchutz bin, jo muß ich doch darauf 
binmweifen, daß der durch nichts begründete Möven- 
Schuß zum Unheil zahllofer Familien wird; man 
läßt es nämlich im mweitern ganz außer Acht, daß 
die endloje Zahl Möven aller Art, welche auf der 
holländischen Inſel Rottum lebt, auf unjere Watten 
angewieſen ift und wejentlich mit zu der Verminde- 
rung unferer Wattfiiche beiträgt, alſo ein hochwichtiges 
Nährmittel vertheuert, daS gerade für die untersten 
Volksklaſſen unentbehrlich ift. 

Doch fomme ich wieder zur Sache. Die Rohr— 
dommel war in größrer Kopfzahl vertreten, als dies 
früher der Fall geweſen, es dürfte aber nicht eine 
Brut aufgefommen fein. So viel ich mich auch be- 
mühte, dieſen in Oftfriesland immer feltner werden: 
den Vogel zu ſchützen, habe ich doch nichts erreicht, man 
nahm nicht allein die Gier, fondern man ſchoß auch 
die Alten todt. Don feither nicht mehr im hiefigen 
Bezirk brütenden Vögeln führe ich den ſchwarzen 

| Etora an, abe fih in der Nähe von Afchendorf 
anfiedelte, ob die Brut aufgefommen ift, darüber 
babe ich nichts erfahren. Ende Auguft zeigte Ti 
bier in nächſter Nähe ein Par, zu meinem Be— 
dauern wurde ein Männchen erihoffen, höchſt wahr: 
iheinlih ift e8 aus dem Par gewefen. 

Das zunehmende Negenwetter in den Hunds— 
tagen führte eine fo große Anzahl Waffervögel nad 
unferen Niederungen, wie ich jolche nie zuvor beob— 
achtete. Dhne Zweifel werden ftch viele vecht jeltene 
Säfte darunter befunden haben; eine Fahrt durch die 
Waſſerlandſchaft zu machen, war jedoch nicht aus— 
führbar und jo dürfte denn auch manches Werth: 
volle auf dem Dunghaufen feinen Pla gefunden 
haben. 

Die bemerklichſte Kopfzahl unter den Durch— 
ziehenden jtellten die Brachvögel (Numenius arquatus, 
Lth. und N. phaeopus, Zth.). In der zweiten Hälfte 
des Monats Auguft war die Zahl diejer Vögel jo an: 
gewachlen, daß fie bis in die Gärten kamen. Die 
Sagd auf diefe jo vorzüglich ſchmeckenden Krumm— 
fchnäbellieferte eine bedeutende Ausbeute, mivallein wur- 
den ungefähr 500 Stück überbracht, es waren einzelne 
Eremplare dabei, welche das anjehnliche Gewicht von 
21/, Pd. hatten. Der September brachte einige 
klare Tage mit Dftwind, da waren fie mit einen 
Mal verihwunden. 

Bislang hatte ich noch Feine Gelegenheit ge— 
habt, Züge diefer Vögel zu beobachten, id) fand 
diefelbe jeßt mehrfach; die Züge beftanden aus 
2- bi3 500 Köpfen nach meiner Zählung und bil- 
deten einen langgezognen ftumpfen Winkel. Den Zug— 
führer machte ohne Zweifel ein alter Kumpan, bie 
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beiden Schenkel ſchienen ebenfalls alte Vögel zu fein, 
das Zentrum bewegte fih in einem ungeordneten 
Haufen, wahriheinlih waren es junge Vögel. Zum 
hellern Schmud gleihfam in dem Gewimmel diefer 
erdfarbenen Langbeine dienten einige Züge Löffel- 
reiher — welche jonft nur jelten und vereinzelt zu 
uns kommen — in Schmwärmen von 12, 15 bis 
20 Köpfen. 

Es wurden verichiedene Gremplare erlegt; das 
merkwirdigite an diefen Vögeln war ihre geringe 
Scheu vor dem Menſchen, ſodaß einige mit Knit— 
ten todtgeichlagen,, andere nur ſchwach beſchädigt 
wurden. Einige gelangten in meinen Befis, und 
dieje gewöhnten ih außergewöhnlich raſch ein. 

Zu den Löffelreihern kamen auch einzelne 
Schwäne. Da bisher feiner erlegt wurde, habe ich 
auch nicht feſtſtellen können, ob es der Höder- 
Ihwan (Cygnus olor, Vi.) oder der Singſchwan 
(©. musicus, Behst.) war. 

Eine andre Erſcheinung nahm in den leßten 
Tagen meine Aufmerkſamkeit in hohem Grade in 
Anſpruch. Es waren Kolkraben, welche wol verein: 
zelt bier mal durchkommen, aber nicht in größter 
Anzahl. 

Aus verjchiedenen Drten wurden mir ganz 
folofjale Thiere zugefandt. Daß fie bei dem hoben 
Waſſerſtand herbeigefommen, um ſich nad) den Hafen- 
leihen umzuſehen, ſcheint mir wahriheinlich zu fein. 
Vielleicht Fann ich auch noch über Geier berichten. 

Was nun der Herbitzug noch weiter bringt, 
darüber werde ich in der Fortjegung berichten. 

Beobadhtungen an unferen Vögeln“). 

Wider Erwarten ſchön und frühzeitig nahm der 
Frühling heuer feinen Anfang, womit er in die ge- 
fiederte Welt das fröhlichite Leben und Treiben 
bradhte. Aus den Gärten, aus Feld und Wald 
lang unferer Stand- und der bi3 dahin zurück— 
gefehrten Zug: und Strichvögel lieblicher, muntrer 
Geſang in die weiche, laue Frühjahrsluft, die nur 
bei bier und da eintretendem Nord- und Nordoft- 
wind eine rauhere wurde. Trotz dieſer ſchönen 
warmen Witterung, die zeitweile heißen Maitagen 
ähnlich, dem noch im Winterfleid ſteckenden Spazier- 
gänger läftig fiel, famen unjere Zugvögel mit einigen 
Ausnahmen gerade nicht dementiprechend früh in 
unfere Gauen und bewaldeten Bergeshöhen zurüc, 
wie fich auch der ganze Pflanzenwuchs nur langjam 
entwidelte. Sn dem Benehmen der anweſenden 
Vögel aber war der jo frühzeitig einziehende Früh— 
ling recht deutlih ausgeprägt und ihr reges Leben 
und jubelnder freudiger Gejang gab der erwachten 
Natur erſt die wahre Weihe. Der Blau, Sumpf, 
Kohl- und Tannenmeifen, der Ammern, des Baum— 
läufer® und der Braunelle zarte liebliche Lieder 

*) Diefe hübſche Schilderung ift Teider verjpätet, allein die Leſer 
werden auch post festum ſicherlich Gefallen an ihr finden. D. R. 

Ueber die Verwendung von Bögeln zum 
Frauenpub. 

Vortrag, gehalten im Verein „Drnis" am 23, Dftober 
vom Redakteur Oskar Lange, 

Das Bedürfniß des Menſchen, ſich zu ſchmücken, ift 
wahrſcheinlich jo alt, wie die Menjchbeit jelbit, und io 
lange dieſes Bedürfniß beſteht, ſo lange dürfte auch die 
Sitte herrſchen, die Federn der Vögel zum Schmud zu ver: 
wenden. Das ift ganz natürlich, denn e8 lag ja nahe für 
den Menschen, zunächſt von den Gaben Gebrauch zu maden, 
welche die Natur bietet, und zu diejen Gaben gehören neben 
den Blumen die Federn, welche der Schöpfer den Vögeln 
zum Schmuc verliehen. Die Blumen erjheinen trotz ihrer 
Farbenpracht doch zum Schmuc wenig geeignet wegen ihrer 
ichnellen Vergänglichkeit; Farbenpracht bieten aber auch die 
en, und dabei find dieje in hohem Grade haltbar. 

Die Federn dienten zu Pub und Zier bei Weib und 
Mann zu allen Zeiten und bei allen Völkern. Su der Bibel 
finden wir häufig, wenn von Zierrath die Rede ift, auch 
Federn erwähnt. Der Gebrauch der Federbüſche zur Ver— 
zierung der Helme ilt ein fehr alter; nad Homer trugen 
ſchon die Truppen, die vor Troja kämpften, Federbüſche und 
zwar bon rotber Farbe. Virgil und Silius erwähnen Feder- 
büſche von weißer Farbe und nur ausnahmsweiſe auch von 
ſchwarzer. Von den Griechen ging die Sitte, Federbüfche 
zu tragen, auf die Nömer über. Die alten Germanen 
trugen ganze Flügel auf den Köpfen, die ihnen ein abjons 
derliches Ausſehen verliehen. Später ging der Gebraud 
der Helmbüjche auf die Ritter des Mittelalters über, die 
darin eine ganz beſondre Pracht entfalteten. Im 18. Sabre 
hundert waren Federbüſche bei allen Armeen im Gebrauch 
und auch heute noch beiteht dieſe Mode faft überall, ganz 
bejonder8 in der italieniichen Armee. Aber nicht nur bet 
den europätichen Völkern iſt der Federſchmuck feit undenk— 

lihen Zeiten beliebt, wir finden denfelben auch bei fat 
allen Völkern der übrigen Grotheile, beit den Wilden, in 
Afrika jo gut wie bet denen in Amerika und Auftralien, 
und bet ihnen fpielt die Benutzung der geben eine falt 
nob größre Nolle als bei und. Es gibt Sndianerftämme, 
bei denen die ganze Kleidung aus Federn befteht, ſowol 
der Schurz, den fie um den Leib tragen, ald die Kopf: 
bededung. 

Selbft in der Neuzeit num aber, hat bei den zivilifirten 
Völkern die Beliebtheit des Federſchmuckz nicht abgenommen, 
ja derjelbe iſt jetzt von fait noch größrer Bedeutung als 
früher. Nur iniofern ift eine Nenderung in der Anwendung 
dieſes Schmuds eingetreten, als es jebt nicht nur die 
Männer find (ich fehe bierbet von den Federbüjcheln ab, 
die noch heute beim Militär zu finden find), die davon Ger 
brauch machen, fondern daß ſich mit den fremden Federn 
ausichlieklih die Frauen ſchmücken. £ p { 

Der Verbrauch an Federn hat erflärlicher Weiſe dabei 
keineswegs abgenommen, im Gegentheil, er ift gegenwärtig 
ein jo bedeutender, wie er es wol nie zuvor geweſen. 
Während man früher vorzugsweiſe gute und theure Federn 
verwendete und daher nur die wohlhabenderen Klaſſen jolche 
tragen fonnten, gibt es jetzt wol faum eine Köchin in 
ganz Deutichland, Frankreich, England u. f. w. die nicht 
ebenfalls Federn au ihrem Hut hätte, 

Gegenwärtig, d. h. für dieſe Saifon it die Garnirung 
der Damenhüte und auch der Kleider mit Federn derart in 
der Mode, daß man faum einen Hut noch fieht, der mit 
anderen Zuthaten geſchmückt wäre. Mer ſich dafür 
interejfirt, der darf ſich nur einmal die Schaufeniter der 
Pusgeihäfte anfehen oder auf der Straße auf die Damen- 
hüte achten. No niemal3 war die Mode eine jo ausge 
breitete und allgemeine wie in diefem Jahr. Und dieſer 
Umstand hat mich befonders bewogen, zu meinem Vortrage 
dag angezeigte Thema zu wählen. (Fortſetzung folgt). 



Nr. 44. Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Vogelliebhaber, - Züchter und Händler. 479 

wetteiferten mit dem fräftigen Schlag des Buchfink, 
dem fröhlichen Lockruf der Bachſtelze und dem Lärm 
de3 rätjehenden Sperlings, während in Feld und 
Wald der Droffelarten und Rothkehlchen flötender 
Geſang, der Wildtauben, Meifen und Goldhähnden 
Lockrufe, fih mit dem Jubeln der Lerchenarten 
und den zarten Weiſen der Laubvögelden, Baum: 
pieper, Hänflinge und Diftelfinfen zu einem gar 
herrlichen Naturkonzert vermifchten, das nah und 
nah von den immer zahlreicher eintreffenden Zug— 
vögeln vervollftändigt wurde. In der munteriten 
Weiſe ergößte fih auf den Gewäſſern und an deren 
Ufern, auf den Einöden und grimenden Wieſen, in 
den Gebüjchen der Bergeshalden, lichten Waldungen 
und deren Rändern und in den Lüften die einge- 
troffne gefiederte Welt und mit großer Berriedigung 
konnte auch heuer das Dafein zahlreicher Vögel feſt— 
geftellt werden. 

Im Verhältniß zu früheren Sahren kam der 
Meidenlaubvogel diesmal ſehr früh, nämlich am 
12. März, die erfte Feldlerhe dagegen konnte erft, 
troßdem jehr eifrig nah ihr gefahndet wurde, am 
Abend des 6. März gehört werden, leßtre ift über: 
haupt nicht ſehr zahlreich eingetroffen. Größere 
Züge Kranide und Wildgänfe Famen nochmals 
zwiſchen dem 12. und 17. März dur. Der Wende- 
hals traf bereit am 4. April ein, der Steinihmäßer 
am 20. März, die Hausichwalben am 2. April, der 
Spötter am 16. April, die Goldamfel Ende April, 
die Wachteln anfangs Mai. Die übrigen Vögel aber 
fonnte ih nit eher als in früheren Sahren 
beobachten, die Grasmücden fogar exit zwischen dem 
10. und 18. April, den Kufuf am 16. April, 
ZTurteltauben erft am 8. Mai. 

Zur PBarung, bzl. Brut, Schritten bei folch’ 
günftigen Witterungsverhältniffen unfere Vögel ſehr 
frühzeitig, bejonders die Ammern, Lerchen, Amfeln 
und Bachſtelzen, aus deren Neftern dem glüclichen 
Finder ſchon im April die Köpfchen heißhungriger 
Hungen entgegenblidten. _Bom 24. März bis 
13. April herrſchte anhaltend kalte Witterung, die 
befonders nachts und am frühen Morgen recht 
fühlbar war und ficherlih den armen Alten das 
Sattfüttern ihrer Jungen ſehr erſchwerte; es ließ 
fih aber troßdem nirgends eine ſchlimme Folge 
diejer böfen Zeit bemerken. Denn das den Vogelfreund 
fo ſchmerzlich berührende plötzliche Verſchwinden eines 
Neftinhalts kann der Witterung nicht aufgebürdet 
werden. Steinſchmätzer, Rothkelchen, Kohlmeifen, 
Drofjeln brüteten ſchon Mitte April. Viele andere 
Vögel dagegen, 3. B. Buchfinken, Stiglite, Hänf- 
linge und andere begannen erſt in den warmen 
Tagen des Mai zu bauen und zu brüten. 

Einige falte Tage und Nächte abgerechnet, die 
der Vegetation weiter nicht fchadeten, war auch die 
zweite Hälfte des Frühlings angenehm und unter 
dem mwohlthätigen Einfluß der Wärme entwidelte fich 
die Natur außergewöhnlich üppig, fo daß felbft jonft 
trodene unfruchtbare Bergeshänge und Einöden in 

Ihönem Grün prangten. Allmälig waren unfere 
Zugvögel volßählig eingetroffen, unter denen die 
Sänger noch felten jo ſchön, Klar und anhaltend ihre 
Lieder vorgetragen; dem lauſchenden Vogelfreund ein 
hoher Genuß. Wer fann auch anders als begeiftert 
für unfere Vögel von einem Spaziergang in früher 
Morgenftunde eines klaren winditillen Maientags 
nad Haufe zurückkehren, wenn er durch die herrlichen, 
im jungen Grün prangenden Laub- und balſamiſch 
duftenden Nadelwaldungen des Gebirgs geitreift und 
die Stimmen der Rothkehlchen, Goldhähnchen, Meifen, 
Laubvögel, Drofjeln, Birole, Baumpieper, Heide- 
lerchen u. a. belaufht hat; vor allem anmuthig 
erklingt für mich das Liedchen des Rothkehlchens, es 
übertrifft in meinen Augen alle anderen an Lieb— 
lichkeit und zarter Herzlichkeit. Leider war die 
ſchöne Zeit nur zu bald vorüber. Allmälig ver: 
ftummte ein Lied nad) dem andern oder wurde 
jeltner angeftimmt. Das forgloje Leben der Vögel 
in fonnigen Baummipfeln und Gebüfchen mußte auf: 
hören, da das Brutgefchäft ihre ganze Zeit in An— 
Ipruch nahm und andere Freuden bejcherte. 

Mit Beginn des Juni änderte fich die MWitte- 
rung. Während bis jeßt trodene, fonnige, wind— 
ftile Tage den Vögeln jehr günftig, ftellte fih num 
ein etwa drei Monate anhaltendes trübes, meiftens 
naffes Wetter ein, das zeitweife von heftigen Ge— 
mwittern und immer von einer empfindlichen Kälte 
begleitet war, welche letre jelbit die öfter aus dem 
zerifinen Gewölk hervorfommende Sonne nicht ver- 
ſcheuchen Eonnte. 

Dede traurige Tage, die nit nur der Brut 
der zarteren Sänger leiht ſchaden Fonnten, jondern 
auch den übrigen Vögeln oft harte Tage bringen 
mußten, waren der Vogelwelt beihieden. Die zahl- 
reich anweſenden Schwalbenarten, Rothſchwänzchen, 
Bach- und Wegeſtelzen, Wieſenſchmätzer, Fliegen— 
ſchnäpper u. a. ſah ich vielfach in großer Noth; 
wie mußte es da erſt mit ihrer Brut ausſehen? 
Mit bangem Herzen durchſtreifte ich, wenn die 
Witterung es auf einige Stunden zuließ, Feld und 
Wald, um mich nach dem Befinden der Jungen 
umzuſehen. Es fiel wirklich günſtiger aus als ich 
zu hoffen gewagt. Die Natur hatte ihre Kinder 
beſchützt. Nur ein unſere Gauen heimſuchendes ſtarkes 
Schloſſenwetter brachte für Alt und Jung wol vielfach 
Tod und Verderben. Was die taubeneigroßen Körner 
verſchont hatten, fand ſeinen Tod in den die Berge 
herabſtürzenden Waſſermaſſen. Und es waren ihrer 
nicht wenige, die mir zu Geſicht kamen. Zum Glück 
zog dieſes Unwetter nur ſtrichweiſe. 

Schleppend langſam verging Woche um Woche, 
ohne in die unfreundliche Natur den erſehnten Um— 
ſchlag zu bringen. Und ſo kam der nicht minder 
kalte Auguſt. Der Zug begann früher. Die Spyr— 
ſchwalben zogen es vor, ſchon zu anfangs des ge— 
nannten Monats fortzuwandern, auch die Rohrſänger 
verſchwanden und ihnen folgten bald früher, bald 
ſpäter viele der übrigen Sommervögel. 
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Der Herbit zieht allmälig ein. Die Gärten, das 
mit Gebüfh und Bäumen beftandne Kulturland, 
die Waldesränder u. a. find ſchon jeit dem 6. Auguft 
von großen Scharen der Dompfaffen, Stigliße, dann 
Meijen, Kleiber, Baumläufer, Finfen und anderer 
Strichvögel belebt; die Hollunderbäume beiuchen 
die berenfreffenden Inſektenvögel, auf den Teren 
Feldern eriheinen Flüge von Wildtauben, an den 
Kaftanien- und Nußbäumen treiben fih die lüfternen 
Naben, Elftern und Heher herum, Starzüge treffen 
ein, in großen Scharen ſammeln fih die Haus: 
ihmwalben, treiben in hohen jonnigen Lüften ſchwarm— 
weile ihr Flugipiel oder ruhen, ihr trautes Liedchen 
fingend, in den Gipfeln hoher Obſtbäume und auf 
den Bligableitern der Gebäude. Die Bad und 
Megeftelzen ericheinen in Gefellichaft ihrer Jungen 
an dem Gewäller und in den Straßen. Auf den 
Kartoffelädern, Erbſen-, Wicken-, Kohl- und Klee- 
feldern, an dürren Abhängen und in früchtetragenden 
Gebüſch ftreichen viele nach Nahrung juchend umber, 
und wo der Hanf wächſt, finden ſich alle Samen 
frejfer ein. Ein jchöner fonniger Tag veranlaßt 
noch viele Sänger, ihr Liedchen anzujtimmen, das 
bei manchem aber nicht mehr jo recht Elingen will; 
die meiften ſuchen jtill nach Futter und unterbrechen 
mit ihrem Gejang felten ihre jegige Lebensweiſe. 
Hier und da hat auch noch ein Pärchen ein Neſt 
voller Junge großzuziehen. 

Bald aber werden Alle ihr Brutgejchäft beendet 
haben, die Zugvögel in wärmere Länder gezogen 
jein und unter falten jhaurigen Tagen wird der 
Winter mit Nordoftwind feinen unfreundlihen Ein- 
zug halten. Mar Kruel. 

Beiträge zur Pracdtfinken-Büdtung. 
Don Adolf Bargbeer in Bafel. 

(Schluß). 

Ein Par lauchgrüne Papagei Amandinen 
(Spermestes präsina, Gml.) hatte ich jchon lange 
Zeit vergeblih zu erhalten gewünscht, bis fich end» 
lih Gelegenheit zeigte ein ſolches zu erwerben. 
Mitte Februar d. J. fandte mir Herr Dr. Nuß ein 
Ihönes, gejundes Bar, welches jett die Zierde meiner 
Sammlung bildet. Ueber die Verpflegung durch 
das „Handbuch“ hinreichend belehrt, fütterte ich Reis, 
Hirſe und Kanarienfamen, fowie Ameifeneier; be— 
merfenswerth erjcheint mir die Wahrnehmung, daß 
die Vögel nur enthülften Neis freſſen, folchen in 
Hülfen aber nicht berühren. Außer den genannten 
Sämereien lieben die Schönen Vögel noch bejonders 
‚Haferferne‘, welche fie mit ihrem ftarfen Schnabel 
leicht zu ſchälen milfen. Die äußre Hülle findet 
dann weitere Liebhaber in den gelbgrünen und 
Ningel-Aftrilde. 

Der Geſang, mit welhem das Männchen jehr 
freigebig ift, befteht aus einigen Elingenden Tönen 
ohne jeden Wohllaut; mit einem Kinderjpielzeuge, 
einer Dlechklingel, in welcher zur Erzeugung des 

Tons einige Kiejelfteinchen eingeichloffen find, würde 
man den Gejang dieſes jchönen Vogels täufchend 
nahahmen können. Das Männchen ift äußerft auf: 
merkſam und hüpft und fliegt dem Weibchen ftets 
nach, es den ganzen Tag mit jeinem Gezirp unter: 
haltend, welche Bemühungen jenes hin und wieder 
mit einem feinen, mäufeartigen Pfeifen belohnt. So 
ſchlecht ih nun auch der Gefang der Papagei: 
Amandine anhört, der Vortrag gewinnt doch be- 
deutend durch die höchit poflirlichen Gebehrden und 
Bewegungen, mit welchem er begleitet if. Das 
Männchen fist beim Singen gewöhnlich etwas höher 
als das Weibchen, es ftredt den Hals und läßt feine 
Blechklingel dit über dem Kopf des letztern er— 
tönen, zugleih hält es feinen Schwanz jchief feit 
wärts dem Weibchen zugefehrt, wie ein balzender 
Goldfafan. Der Dornaftrild, der Ningelaftrild und 
einige andere Vögel thun dies zwar auch, doch nicht 
in dem Grade, auch halten fie den Schwanz ruhig, 
wohingegen der Papageifink ihn ſehr schnell hin— 
und herſchlenkert. 

Die Maufer ftellte fich beim Weibchen zu An— 
fang Juni ein und dauerte bis zum Ende des 
Monats, das Männchen mauferte etwas fpäter. 
Sonderbar plump fahen die Vögel aus, als ihnen 
die Schwanzfedern ausgefallen waren, doch blieben 
fie während der ganzen Dauer der Maufer recht 
munter. Die Gefangsvorträge des Männchens wurden 
zwar eingeſchränkt, aber nicht ganz unterbrochen. 
Nah der glüdlih und leicht überftandnen Mauſer 
wurden die Vögel no Iebhafter als vor derfelben 
und unterzogen die verichiedenen Niftgelegenheiten 
einer eingehenden Unterfuhung. Am 27. Juli be= 
gann das Männchen Baftitreifen und allerlei Faſern 
zum Neftbau zufammen zu tragen und das Weibchen 
oronete ſehr fleißig dieſe Stoffe zu einem großen 
runden Net mit geräumiger Höhlung, ziemlich 
niedrig ftehendem, engem Flugloh und ſehr dick— 
wandigem Dad. 

Das erite Ei wurde am 2. Auguft gelegt und 
furze Zeit darauf das inzwiſchen vervolljtändigte 
Gelege von beiden Eltern abwechſelnd bebrütet. 
Wenn ih im Zimmer anmejend war, ftedte ftets 
der gerade im Neft befindliche Vogel feinen ſchönen 
Kopf zum engen Schlupfloh heraus und verfolgte 
meine Bewegungen mit den Flugen, Schwarzen Augen, 
ließ fi) aber jonft nicht weiter ftören. Am 19. Auguft 
hörte ich zum erſtenmal die Jungen pfeifen, welche 
von num an von dem treuen Weibchen aufs eifrigite 
mit Futter verjorgt wurden. Das alte Männchen 
jaß gemwöhnlid in der Nähe des Nefts und 
„klingelte“; er fcheint anzunehmen, daß er durch 
die fleißige Betheiligung am Brüten feinen Vater 
pflichten genügt babe, denn er befümmterte Sich 
nicht weiter um feine Nachkommenſchaft. Am 7. Sep: 
tember verließen drei Junge das Neſt, am folgen- 
den Tage erichien da3 vierte und am 9. d. M. das fünfte 
und legte. Sie jagen den Tag über zu zwei oder 
drei neben einander auf einem Zweige, gegen Abend 
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drängten ſich alle fünf möglichſt nahe zuſammen und 
verbrachten auch die Nächte außerhalb des Neſts. An— 
fangs waren fie gar wenig ſcheu und ließen ſich in 
nächſter Nähe betrachten; erſt mit zunehmender 
Selbftändigfeit zeigten ſie fih furchtiam und flatterten 
beim Betreten ihrer Abtheilung ängftlih umher. 
Bis gegen Mitte de3 Monats wurden fie von den 
Alten fleißig gefüttert und fingen dann an, fich ſelbſt 
ihre Nahrung zu fuchen. 

Die Beichreibung des Jugendgefieders habe ich 
Mitte September aufgezeichnet und gebe fie in Fol- 
gendem wieder: Kopf, Rüden und Flügeldeden 
ſchön blaugrün, die ebenfall3 grünen Federn des 
Vorderkopfs ftedten noch in ihren bläulich-aſchgrauen 
Hüllen und entwidelten fich erft 12—14 Tage nad) 
dem Ausfliegen; Schwungfedern matt dunkelbraun; 
Bauch ſchmutzig aſchgrau; Bruft etwas dunkler mit 
olivengrünem Schein; obere Schwanzdecken rothbraun; 
Oberſchnabel glänzend ſchwarz, Unterſchnabel gold— 
gelb; Augen dunkel, wie bei den Alten. Die an— 
fänglich ſehr kurz und gleichmäßig abgeſtumpften 
Schwanzfedern verlängerten ſich von der Mitte des 
Monats an, der Unterſchnabel färbte ſich innerhalb 
der drei erften Wochen ebenfalls ſchwarz. 

Sonderbarerweife trat beim Weibchen gegen ven 
20. September zum zweitenmal die Maufer ein; e3 
wurde ziemlich Fahlföpfig und verlor auch ſämmtliche 
Schwanzfedern, welche ſchon jet (10. Dftober) auf 
ihre normale Länge wieder nachgewachſen find. Von— 
jeiten der Liebhaber hört man viele Klagen darüber, 
daß der Schöne Vogel ſehr weichlich und hinfällig 
jet; ich habe davon nichts geipürt, da ic) das Glück 
hatte, ein jehr Fräftiges und geiundes Bar zu er: 
halten. Das Gefieder der Vögel ift ftets jo glatt 
und anliegend, daß fie wie aus Erz gegofjen er- 
feinen, ihre wirklich beitechende Schönheit, nicht 
nur der Farben, jondern auch der Körperformen, 
macht fie für den Beſitz begehrenswerth. 

Anleitung zur Fütterung der Sarben-Kanarien. 

Schon ſeit einer Neihe von Jahren wurden in 
England rothe Kanarienvögel gezüchtet, richtiger ge— 
Sagt, durch Kayennepfeffer- Fütterung roth gefärbte, 
welche auf den Berliner Vogelausftellungen allge 
meines Auffehen erregten. Die Fütterung braucht 
nur während der Maufer ftattzufinden und der Vor— 
gang beruht befanntlich darin, daß der im Kayenne- 
pfeffer enthaltne Farbitoff in das in den jungen 
noch im Werden begriffenen Federn kreiſende Blut 
übergeht und es durchtränkt. Im frühen Zuftande 
ihres Wachsthums find Die Federn nur mit Blut 
gefüllte Röhrchen, und das jpäter daran ericheinende 
Gewebe ijt blos eine Ausdehnung und äußerft zarte 
Berzweigung des Stoffs, aus welchen jene beftehen; 
diejes Gewebe nimmt den im Blut enthaltnen Farbe- 
ftoff in fih auf. Dieſe Thatjache beweiſt, daß, da 
der Farbftoff in die Federn übergegangen ift und 

der Vogel diejelben in jedem Jahr verliert, es nöthig 
it, bei jeder Maufer von neuem mit Kayennepfeffer 
zu füttern, will man nit im nächſten Jahr die 
rothgoldne Farbe vermifjen. 

Menn man die Maufer ohne Kayennepfeffer- 
Fütterung ftattfinden läßt, jo werden die neuen 
Federn, welche des Kayennefarbitoffs entbehren, die 
natürliche Farbe befommen. Nehme ih an, ein 
Züchter befist junge Kanarien im Alter von acht 
Wochen, welche er in Vögel vom tiefſten Farbenton 
umzumandeln wünfcht. Das Alter von acht Wochen 
it durchaus nicht zu früh, um mit der Pfeffer 
Fütterung anzufangen, denn in demfelben bereitet 
der Körper fih ſchon zur Erzeugung der neuen 
Federn vor. Keinenfall3 darf man mit der Fütte— 
rung von Kayennepfeffer warten, bis auch nur das 
kleinſte Spigchen der zu färbenden Federn die Haut 
durchbrochen hat. Verfäumt man, beizeiten zu be— 
ginnen oder führt man die Fütterung nicht durch, 
bis ſämmtliche Federn vollitändig ausgewachſen find, 
jo wird der Vogel gefledt ausfehen und nicht wenig 
zu wünſchen übrig lafjen. 

Man gebe jedem Vogel an jedem Morgen einen 
Theelöffel voll von folgender Mifhung: zu einem 
bartgefochten Ei thue man einen gleichen Theil 
Bisfuit oder des wohlfeilen geriebnen Eierbrot3 und 
einen hochaufgefüllten Theelöffel von dem beiten frifchen 
gepulverten Kayennepfeffer; e3 ift von der größten 
Wichtigkeit, daß derfelbe von jeder Zuthat frei fei. Die 
angegebenen Beftandtheile müſſen jorgfältig zerkleinert 
und gut vermiſcht werden. Gewiſſe Züchter geben 
ihren Vögeln während der Kayennepfeffer-Fütterung 
feine Samen, doch ziehe ich immer vor, au wäh— 
rend der Maufer etwas, wenn auch nur wenig, von 
folden zu geben, damit, fall3 der eine oder der 
andre Vogel das Kayennepfeffer-Gemiſch nicht follte 
freſſen können, was manchmal vorfommt, er nicht 
Hunger leidet. Thatſache ift jedoch, daß in neunzehn 
Fällen unter zwanzig das Futter nicht allein gern, 
jondern jogar mit Gier gefreſſen wird. 

Befonders nöthig ift es, daß der Vogel während 
der Maufer vor Zug gefhüst und warm gehalten 
werde, da eine schnell überwundne Mauſer nicht 
allein der allgemeinen Geſundheit äußerſt zuträglich 
it, Tondern auch die zu erzielende Farbe, bzl. Schön- 
Ri Im a > 

— Sa, Hof, Seld ht Wal. 

Saft fünf Wochen find vergangen, feit und der 
Hauptzug der Schwalben verlafien bat. Während in 
den eriten Tagen nach ihrer Abreife nur wenige Schwalben 
zu jehen waren, nahm vom 13. September an ihre Zahl 
mit jedem Tage fichtlich zu, und man konnte deutlich wahr- 
nehmen, daß der Zuwachs namentlih in jungen Rauch— 
ſchwalben beftand. Die armen Vögel Hatten vor ihrer 
Abreiſe noch recht böje Tage in der Heimat zu verbringen. 
Die Luftwärme war meift niedrig und ſank einmal fogar 
auf + 8° R. herab. Kalte Nebel erfüllten die Luft oder 
es Zange sraaelunn, Am ungünftigften waren für fie der 
21. und 22. September. Am eritgenannten Tage ſaßen 
unter dem et des Realichulgebäudes 131, am folgenden 
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Tage jogar gegen 200 Schwalben. Won 8 bis 411 Uhr 
bielten fie bier aus, jagten aber jpäter eifrig, als der Regen 
etwas nachließ. Am 23. September änderte ſich das 
Wetter. Am 24. September jah man noch viele Schwalben, 
fowol Haus als auch Rauchſchwalben. Aber ſchon am 
25. September gab es in der Stadt nur noch felten eine 
Schwalbe. Dagegen tummelten fie ib an den Wald- 
rändern und in der Nähe größerer Maflerflächen 
in bedeutender Anzahl. Am 28. und 29. September, zwei 
Negentagen, fanden fich diefelben wieder in der Stadt ein, 
um an paffenden Orten au vor dem ftarfen Regen zu fuchen. 
Seit dem 30. September fieht man nur felten noch einige 
Schwalben. Die Mehrzahl mag wol draußen übernachten, was 
ich daraus ſchließe, daß ein Freund von mir am 6. Dftober 
negen 6 Uhr Abends in den Weiden am linken Ufer des 
Mains zwifchen Klein Auheim und Groß - Steinheim 
Hunderte von Schwalben Iuftig zwitichernd fißen ſah, wäh. 
rend ebenio viele aufe und abflogen, um Sitzplatze zu 
fuchen. Auch heute (10. Dftober) fieht man noch einzelne 
Rauchſchwalben. Ste jagen hob in der Luft oder fuchen 
die an Gebäuden fitenden Inſekten aufzujcheuchen und zu 
erhafchen. 

Der Gartenlaubvogel (S. hypolais, Lth.) bat ung 
in der lebten Woche des Septembers verlafien, dagegen 
läßt der Weidenlaubvogel noch an jedem Morgen jeine 
Hämmerftrofe einigemal bören. 

Am 8. Dftober, abends 46 Uhr, bewegte fih ein Zug 
von 42 Kranichen in füdweftlicher Richtung, der Winter 
berberge zufliegend. 8. Paulftid. 

Aus den Vereinen. 

„Ornis“, Verein fir Vogelkunde und Lieb— 
haberei in Berlin. In den letzten Sitsungen find folgende 
Sagen zur Beſprechung gefommen: 6. Worin liegt 
die Urſache begründet, das die Wellenſittiche 
die Federn verlieren? Der Vorfitende Dr. Ruf gibt 
folgende Antwort: Bet diefer leidigen Erſcheinung, welche 
in letztrer Zeit immer häufiger auftritt, fommen mehrfache 
Urſachen zur Geltung. Zunächſt ift die mangelhafte Ber 
fiederung junger Wellenfittiche in unzweckmäßiger, unnatür— 
licher Verpflegung der alten Hedvögel, jodann in Inzucht 
und Ichlieklih in Entkräftung durch zu lange fortgejette 
Züchtung eines Pärchens in zahlreiben Bruten hinter- 
einander begründet. Es kommt vielfach vor, daß die 
ungen ohne Schwänze und Flügelſpitzen das Neft verlaffen 
und ſich dann auch garnicht vollitändig befiedern. Sonder» 
barerweife züchtet man ſolche ſtrophulöſen Sungen häufig 
von anjcheinend kerngeſunden Alten und bet beiter ſachgemaͤßer 
Behandlung; regelmäßig aber liegen die Urſachen doc 
eben darin, daß die alten Hedvögel, wie erwähnt, unrichtig 
behandelt worden. Um folchen Uebelftand zu vermeiden, 
führt man befanntlich gern von Zeit zu Zeit friihes Blut 
in die Hede ein durch Ankauf importirter Männden oder 
Weibchen. Da find nun aber neuerdings die deutichen 
Züchter ſchlecht fortgefommen, indem gewiljenlofe Händler 
in Belgien maſſenhaft gezüchtete geſchwächte Wellenfittiche 
als „importirte* Vögel auf den Markt gebracht haben. 
Sch jelber erhielt von Pärchen, die ich direkt von einem 
der eriten Großhändler entnommen und die angeblich un— 
mittelbar von Auftralten angefommen waren, Sunge ohne 
Flügel und Schwänze. Genaue Unterfuchung betätigte dann 
meinen Verdacht inbetreff des erwähnten betrügerifchen 
Verfahrens. Da die Sache erledigt ift und hoffentlich auch 
nicht wieder vorkommen wird, fo unterlaffe ich näheres Ein- 
gehen darauf; — nur gebe ich den belgifchen Züchtern 
einen Rath, welcher wol zu beherzigen fein dürfte, den 
nämlich, daß fie entweder ihre MWellenfittiche natur- und 
ſachgemäß züchten und dann direkt zu ung in den Handel 
bringen oder daß fie ung mit ihrem jErophulöfen Gefindel 
verjchonen. Nach meinen Erfahrungen erhalten die betreffen- 
den jungen Wellenfittiche niemals ein vollitändiges Gefieder, 
fondern bleiben immer durchaus untauglich. Wenn fonft 

gefunde, ältere Mellenfittihe , die früher gut befiedert 
waren, in hartnädige Maufer fommen, fo kann daran ent 
weder zu große Wärme des Raums, in welchem fie gehalten 
werden, oder Entkräftung infolge zu reichlicher Zucht oder 
unzuträgliche nicht gemügende Fütterung oder fchlieflich 
auch zu große Volleibigkeit die Schuld tragen. Mitglied 
Herr Sud fügt hinzu, daß er die Entartung der Wellen- 
fittiche durch Inzucht ſelber beobachtet habe. Der Vor: 
fißende benierft dann noch, daß von einigen Züchtern be- 
hauptet worden, die Fütterung mit Ameifenpuppen trage 
zur Entartung der jungen Wellenfittiche bei und man jolle 
diefe Vögel auch während des Niftens ausschließlich mit 
Sämereien ernähren. Mitglied Herr Hirſcht hateine ent- 
gegengejette Erfahrung gemacht; eine Brut, melde nur 
mit Hafer, Kanarienfamen und Hirje gefüttert worden, ergab 
verfrüppelte Sunge, während aus der zweiten Brut, bei 
welcher die Alten auch Ameiſenpuppen, Gierbrot u. a. er 
halten, tadelloie Sunge hervorgingen. Auch Herr Sud 
und andere Mitglieder betätigen die letztre Erfahrung. 
— 7. Bauen die japanejiihen Möpden ein 
überwölbtesNteft wie die anderen Prachtfinken? 
Der Vorſitzende ſagt, daß die Mövchen zu den Prachtfinken 
gehören, welche die nachläſſigſten und am wenigſten kunſt⸗ 
fertigen Neſter herſtellen. — Welches ſind die 
beſten Neſtbau-Stoffe, die man den japa— 
neſiſchen Mövchen reihen kann?, Der Vorſitzende 
antwortet, er gebe immer Agavefaſern, dünne Baſtſtreifen, 
Baumwollfäden, Papierſtreifen, u. drgl., alles etwa 8 bis 
12 Zoll lang, und im übrigen bitte er, die Vorſchriften zu 
beachten, welche fein — für Vogelliebhaber“, biete. 
Redner gibt dann noch eingehendere Rathſchläge inbetreff 
der Pradtfinfen-Züchtung. Als vortheilhaft, wenn nicht 
nothmwendig zur Erzielung guter Erfolge jet bei den Mövchen, 
wie bei falt allen fleinen und zarten Arten, eine gleiche 
mäßige hohe Wärme, die niemals unter 15—16 Grad R. 
finfen dürfe, anzujehen. — 9. Wie fteht e8 mit dem 
internationalen Vogelſchutzgeſetz? Die Schrift 
„zum DVogelibuß“ von Dr. Karl Ruß (Verlag von 
Hugo Voigt in Leipzig), Preis 60 3, welde fih in 
der Vereinsbibltothe befindet, gewährt gründliche Ausfunft. — 
10. Sind Bananen, wie jolde in den Frucht— 
bandlungen verkauft werden, als Sutter für 
Papageien zu empfehlen? Mitglied Herr Sud jagt, 
feine Papageien frefien am liebſten Aepfel und Nüſſe. 
Der Vorſitzende beſpricht die Fütterung mit tropiſchen 
Früchten und hebt zunächſt hervor, daß dieſelben jänmt- 
ih ja, von vornherein als die zuträglichite Nahrung der 
Papageien u. a. Vögel erachtet werden müßten, daß fie 
aber immer die Gefahr bergen, während der langen Ueber» 
fabrt verdorben zu jein. Deshalb vermeide er diejelben zur 
Fütterung ganz und reiche nur hiefige —— immer die 
beſten, welche in der entſprechenden Jahreszeit zu erlangen 
ſeien. Aber auch bei dieſen, z. B. den Birnen, komme es 
vor, daß ſie zu früh abgenommen und dann beim Nach— 
reifen jauer geworden; man müſſe daher jede einzelne 
Frucht, bevor man fie den Papageien reiche, Telber koſten. — 
11. Welche Thiere erreihen das höchſte Alter? 
Es murden zahlreiche Beiipiele angeführt, da im Verein 
„Denis“ jedoch nur die Vögel inbetracht Tommen, jo 
einigte man fich bald darüber, daß dies entichieden die 
Papageien ſeien. Die Mitglieder wußten mancherlei Fälle 
anzuführen, in denen einzelne Papageien ein ungemein hohes 
Alter erreicht haben. — 12. Worin begründet jich die 
längre oder fürzre Lebensdauer der einzelnen 
DBogelarten, ift dieſelbe in einer gewiſſen Familien⸗ 
oder Arteneigenthümlichkeit zu finden oder lediglich in den 
Lebensſchickſalen, bzl, der Verpflegung, die dem Stuben- 
vogel bei dem Liebhaber zutheil wird? Die Frage führte 
zu einer bochintereffanten Grörterung der bisher vor- 
Itegenden Grfahrungen. Cs läßt fich nicht — daß 
manche Arten oder Gruppen, jo namentlich Raubvögel und 
Papageien, in ihren Angehörigen eine außerordentliche 
Lebenskraft, Zähigfeit und Ausdauer zeigen; abgejehen 
davon aber, kommt es bei allen Vögeln, insbefondre bei 
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denen, welche der Menſch in feine Obhut nimmt, aljo den 
Käfig-, bil. Stubenvögeln, doch vornehmlich darauf an, wie 
fie gepflegt, gefüttert und behandelt werden. Der Kanarien- 
vogel, welcher als einzelner Sänger im Käfig gehalten 
wird, erreicht, wie ſchon Lenz hervorgehoben, ein Alter 
von 20 Sahren und dariiber, das alljährlih zur Dede 
verwendete Männchen dagegen wird im Durchſchnitt nur 
8 Sahre alt. Won diefem Gefichtspunft aus jet es aljo 
eine jchöne und ernfte Pflicht der Vogelfreunde, ihre Pfleg- 
linge immer jo zu behandeln, daß diejelben das höchſtmögliche 
Alter erreihen. Berichterftatter 9. von Tedlenburg. 

Mitglied Herr Sud gibt eine Berichtigung dahin, daß 
es nicht ein Kafadu, ſondern ein Graupapagei geweſen, der 
den Kanarienvogel-Gefang täufchend nachgeahmt habe. 

Königsberg 1. Pr. Der Verein für Öeflügel- 
und Vogelzucht veranftaltet feine dritte Ausſtellung von 
Geflügel, Echmud- und Gingvögeln, verbunden mit 
einer Berlojung, in den Tagen vom 25. bis 28. November 
d. 3. in den großen Gälen der Bürger-Nefjource. Zur 
Ausſtellung zugelaflen werden; Hühner, Enten, Gänfe, 
Truthühner, Ziergeflügel, Tauben, Sing- und fremdländifche 
Vögel, Käfige aller Art, Geräthe und Futterartifel, ſowie 
Literatur. Anmeldungen jpäteftens bis zum 17. Novbr. d. J. 
bet unſerm Schriftführer Herrn Rechnungsrath Wolter, 
Neue Dammgaffe Ver. 24 bier, poſtfrei erbeten; derſelbe 
verjendet auch das Programm, aus welchem alles Nähere 
zu erjehen iſt. Die Einfendungen müſſen bis zum Freitag 
den 24 November an „das Ausftellungs-Komite: Bürgere 
Reſſource, Königsberg i. Pr., Burgſtraße“ poſtfrei ein- 
treffen. AS Preisrichter werden thätig ſein für Geflügel 
und Tauben der Direktor des Zoologiſchen Gartens zu 
Berlin, Herr Dr. Bodinus, für Vögel Herr Pfarrer Hinz 
aus Naftenburg. Beiden Herren werden Sadfenner aus 
den PVereinsmitgliedern zur Seite ftehen. Außer den vom 
Minifter für Landwirthichaft und von dem Ditpreußtichen 
Landwirthichaftlihen Zentralverein erbetenen filbernen und 
bronzenen DBereinsmedaillen und einer großen Anzahl von 
Extrapreiſen wird der Verein das volle eingezahlte Stand- 
geld, mindeftens aber 500 46, zu Prämien ausfeßen. Statt 
der Geldprämien werden auf Wunſch Dereinsmedaillen 
oder Diplome geliefert. Loſe & 1 6 jind von dem Schab- 
meifter, Telegraphen-Affiftenten Naujok, Sadheim, rechte 
Straße 46, zu beziehen. 

Ausftelungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Perwigsdorf bei Zittau vom 6. 

bis 8. Januar. Mit, Prämirung und Berlojung. Programme und 
Unmeldebogen und Loſe & 60 ) beim PVorfisenden, Herrn Auguft ee 
Söriter. — 
Seflügelzüchterverein für Wilsdruff und Umgegend von 26. 

bis 28. Sanyar. Mit Prämirung und Verlojung. VBorfigender WB. Hamann. 

Briefwechſel. 

Herrn William Croß, Thiergroßhandlung in Liver- 
pool: Die kleine Taube mit hellblauem Vorderkopf, tft das 
in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 182 
beichriebne Ruftäubchen [Columba afra, Z.], von Afrika, 
und e3 gibt noch eine zweite nahverwandte Art oder nur 
Spielart, das metallfledige Ruftäubchen [C. chaleospilos, 
Gr,|, welche fich nur dadurch unterjcheidet, daß fie grüne 
anftatt blauer Metallflecke hat. In der Vogelſtube find 
diefe Täubchen ungemein liebenswürdige Säfte. 

Heren Dbertribunals-Rath Voitus; Die btrf. 
Nr. habe ich fogleih an Herrn D. ſchicken laſſen; ich 
glaubte übrigens, er ſei regelmäßiger Leſer, und es thut mir 
nun leid, daß er feinen Auffas im Abdruc bisher noch 
garnicht gejehen hat. — Herrn Pfarrer Dr. M. in M.: 
— haben Sie nun die zum zweiten Mal abgeſandte 
ſtummer erhalten. 

Mancherlei. 

Wie die Araber unſere Zugvögel behandeln. 
Wer in den Herbſt- und Wintermonaten nach Egypten 

kommt, fühlt ſich angenehm angeheimelt, wenn er ſo viele 
ſeiner heimatlichen Vögel, die bereits vor ihm in den 
Orient abgereiſt waren, munter und wohl unter der heißen 
Sonne wiederfindet. Tauſende von Schwalben durchſegeln 
in Kairo bei Tage die reine Luft, fangen Mücken, 
Mosquitos, Horniſſen, Weſpen und Fliegen aller Art und 
übernachten friedlich in den nahegelegenen Steinbrüchen. 
Auf den Nilarmen im Delta verbringen die weither— 
gekommenen Waſſervögel ein ruhiges Daſein. Auf dem 
Menzaleh-See ſieht man fie oft in dichten Schwärmen. 
Bachſtelzen, Stare und Wiedehopfe nehmen den Nil bis 
Luror-Theben in Beichlag und leben in den Fellahdörfern ; 
die Stare machen oft in großen Scharen, anzufehen wie 
ſchwarze Molfen, Ausflüge von den Nildörfern in die 
Müfte. Unfere Sänger treibt es meiſt weit hinaus — ins 
Innre von Afrifa. Man merkt es den Zugvögeln an, daß 
fie gern unter den Arabern leben. Wie aber werben fie 
auch behandelt! Niemand thut ihnen etwas zu Leibe. Der 
bet uns fo Scheune MWiedehopf fliegt in Egypten dem 
Menſchen auf die Hand, ebenſo die Bachſtelzen und andere 
Vögel. Die Zugvögel haben das Land wirklich lieb. Im 
Frühjahr, wenn der Wandertrieb in ihnen erwacht, befiegen 
zablreihe Wandervögel diejen ſonſt jo mächtigen Grbtrieb, 
bleiben den Sommer hindurch unter der Glühlonne, paren 
ih, niften und bringen die Sungen groß. Letztere machen 
aber dann im folgenden Sahr, wenn die Alten doch durd) 
den Wandertrieb überwältigt werden, die Reife nad 
Europa mit. Nur einen Vogel gibt e8, dem der Egypter 
nachftellt, das ift die Machtel. Wenn diefe im Beginn 
des Herbits in Unteregupten, Port Said, Alerandrien und 
den fonftigen Küftenftädten anfommt und ihre Wandrung 
ing Innre Afrikas beginnt, dann werden auch vom Egypter 
Netze ausgeworfen und die Machteln gezehntet. Sobald fie 
jedoch erſt die arabifhe und libyſche Wüfte in ihrem Zuge 
erreicht Haben, find fie gerettet, von da an geht ihre 
MWandrung unbehelligt vonitatten. 

Die Nr. 44 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiffen- 
ſchaftlichen Liebbabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
ud Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Schildkröten im 
Terrarium (Sortjegung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen 
der Schmetterlinge (Sortfehung). — DPipterenfang im Zimmer. — 
Botanik: Paräſiten der Sarnkräuter. — Nachrichten aus den 
Naturanftalten: Berlin(Zoologifcher Garten ; botanisches Mufeum) ; 
Breslau; Brauuſchweig. — Brieflice a — 
Jagd und Fiſcherei. — Manderlei. — Tauſchverkehr. — 
Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Rarl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen. 

Eine nachweisbar rentable Naturalien-, 
Vogel- und Futierhandlung, 

mit weitverbreiteter Kundſchaft, in einer Stadt von 
80,000 Einw., ift wegen Krankheit des Beſitzers zu ver- 
faufen. äh. briefl. unter B. HI. Exp. d. Ztg. [2329] 

anarienrollier, 
von erften anerkannt beften Stämmen, halte ich wieder 
großes Lager, die Mehrzahl ift in ihren verjchtedenen 
Geſangstouren ſchon vollkommen ausgebildet. Vogel— 
bauer, auch Waldvögel verſende nach allen Orten 
Europas unter Garantie geſunder Ankunft. Preis⸗ 

verzeichniß koſtenfrei. Wilhelm Gönneke, 
[2330) St, Andrensberg 1./9ar;. 

1 rein und recht gemeſſen & Liter 
Mehlwürmer, mit Verpackung 5 , empfiehlt 
(2331] A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld. 
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Wilhelm Bandermann's 
Handlung exotischer Vögel, 

Hamburg, 
I. Safobftraße 13, 

erhielt neu: 1 Jafo, welcher 14 Jahr in Deutichland, 
taubenzahm gegen Jedermann, Garantie, über 100 Wörter 
fprechend, rein umd deutlich, ſehr gelehria, ſpricht jedes 
Wort in? bis 3 Tagen nad, 46200, 2 Yakos, !/. Fahr 
bier, jehr zahm und gelebrig, mehrere Morte deutlich 
ibrechend, ſchön im Gefieder, à Stück 80 M, 8 Jakos, 
4 Monat in meinem Beſitz, ſchönes Gefieder, jung, an 
Hanf und Wafler gewöhnt, 25 und 36 Stück, 
4 Doppelgelbföpfe, ſchönes Gefieder, mehrere Morte 
ſprechend, jung und zahı, Stüd M. 60, 2 Stüd Doppel- 
gelbföpfe, ganze Bruft gelb, Rüden gelbgeiprenkelt, jung 
und zahm, einige Worte jprebend, Stüd 46 80, 2 Ama— 
zonen - Papageien, mehrere Worte ſprechend, brachtuolles 
Sefieder, jehr zahm, à Stüd 6 40, 12 Amazonen, 
prachtvolles Gefieder, angehend —J gelehrig und 
fingerzahm, à Stück 25 und 30 4, 1 Müller-Papagei, 
ihön im Gefieder, ” er 20 Par ie Par 
7 4 50 3, 24 Par Grasfittiche, Par 6 46 50 4 ein- 
ſchließlich Verpadung, Sperlingspapageien, Par 6 4 50 4. 
Selbige Vögel verjende unter Garantie gelunder und 
lebender Ankunft gegen Poſtnachnahme (Ausland rege 
Ginzablung des Betrags). [2332] 

Silberhirjen, fürs Poſtpacket yoftfrei 2,50 Mb, 
Ameifeneier, Univerfalfutter für Inſektenfreſſer, Fleiſch— 
futtermehl von Fray Bentos, Futterknochenmehl (ge— 
reinigte Knochenaſche) und ſonſtiges Vogel- und Geflügel⸗ 
—— in ungefähr 100 Sorten. 

Goldfiſche für 100 Stück 12—16 A empfiehlt 
[2333] Louis Goos, Heidelberg. 

Sch juche für männliche Springmäufe (Dipus acgyptius) 
weibliche —— —— 2334 

. Rey, Leipzig, Floßplatz 

Amerikaniſche Spoldroſfel Widfang auhergen, 
Sänger, 2 Sahre im Käfig 50 
1 Par Sonnenvögel, 2/2 Sabre im Käfig I DONNA 
(die Vögel find tadellos im Gefieder und ferngefund) zu 
verkaufen bei [2335] 

&. Diederich, Köln, Plankg. 38. 

€. Tetzner, St. Adreasberg i. Harz. 
Züchteret und Handlung en gros et en detail 

hochfeiuer Kanarien. [2336] 

Singvögel: Einfamer Spab, alte 30, junge 15 46; 
Steinröthel, alte 20, junge 10 He In Käfig- Rerpachung. 

[2337] Zuckschwerdt, Fiume. 

Jakos! 
Empfehle junge Jakos in jeder Beziehung tadellos, 

Segelſchiff⸗ Papageien, a Stück 30 4 Ypoltfret, 2 Stüd 
Iprecbende Amazonen à Stüd 45 46, ferner ein ſeht jungen 
Jako, ſpricht ſchön uud deutlich, Gefieder tadellos, 100 A, 
ferner ein Sato, Practeremplar, fehr zahm, fpricht viele 
Morte und Säbe deutlich und pfeift Melodien. Haupt» 
ſächlich iſt er Damen zu empfehlen. Das Thier iſt noch 
jung und ſucht ſeinen Gegner. Mit ſchönem ſo gut wie neuem 
Bauer 185 M 3 Stück junge Bernhardiner Hunde, 
2a Monat alt, von prämirten Eltern ftammend, & — 
25 M Näheres brieflich. [233 

Rehe b. Bremerhaven, A. F. men 

2, 
= Natur-Niftkäften 
=a für fremlländifhe u. einheimifce Vögel 

2 (alle Höhlenkrüter, 
Mellenfittiche, Amergpapageien u. n.), 

Nadı Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 
and) nad) jeder andern Vorſchrift, bzl. Beftellung. 

Eigner Fabrik. Auf den Ausftellungen mit höchiten — 
ausgezeichnet. [2340] 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

"Seiflg Stück 70 8, Wbch. 50 4, Girlitz 80 4, 
Mbh. 50 4, Dänfling 1,50 6, Wbch. 60 8, Stiglige 
Muh. 2 M, Wbh. 80 8, Finken 60 4, bb. 40 3, 
Grünfink 60 4, Fr 35 4, Buchfinken 70 4, Wh. 
35 4, rothe Gimpel 3 6 und 1 Par rn 4 Sb, 
DBlaumeifen 70 4, empfiehlt [23 

Rob. Haselhuhn, Hohenitein elietken,. 

1a. 1882er Ameifeneier, geliebt, & Kilo 2,10 M6, 
deögl. deal. desgl., gerein. & Kilo 2,20 M, 

Erirafemz italienische weife Hirſe à Kilo 70 J 
poſtfrei für Deutſchland, 

Sonnenblumenkörner à Kilo 60 — ab Lübeck 
empfiehlt 

[2342] H. Drefalt, Lübeck. 

Diete an: 2 fi 

20 Stück Kanarienvögel, sute Mittel— 
— für den feften Preis von SO He Sch Tann die Vögel 
empfehlen. Sm Ginzelnen würde 2 Stüd für 10 46 franfo 
Nachnahme abgeben. 

[2343] Emden i. Ditfriesland. 
Ed. Pfannenschmid. 

I o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2344] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifde u. fremde Höhlenbrüfer. 

Dieſe Niftkäften ind im Sahre 1878 von mir fon- 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommtmet, auf verjchiedenen Bade ungen prä- 
mirt und dur die Königl Behörden zur Beihaffung 
für He Korften empfohlen. [2345 

fäfige für Wellenfittiche eigener Konftruftion. 
che Natur- Berlin S.W., 

Niftkäftenfabrif M. Schmidt, Sriedrichftr. 55. 

1 Heufundländer, 
ſchwarz, mit Eleinen Mbzeichen vor der Bruft, Rüde, 
13 Monat alt, lammfromm, Nachts ſcharf, verfaufe in 
Kiſte für den billigen Preis von 50 6 Der Hund ift bet 
Kindern jehr gut, iſt gelehrig und folgſam, mußenur noch 
ſtreng in der Zucht gehalten werden. Es genügt mir 25 4 
Anzahlung. 
en i. Oſtfriesland. 

Ed. Pfannenschmid. 

Feine prämirte DOES Vorſänger (fehlerfrei) zu ber: 
a Preis 29—-30 6, bet Josef Enkirch, 

[2339] Wiesbaden, Ellenbogengaffe 5, 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
5 6, Derpadung u empfiehlt gegen Nachnahme 

[2347] Albert zum Elberfeld. 

Sonia Gerißel Berkagsbuchhandfung (Suftav Gopmann) in Berlin. Dnıd der Norbdeutjchen Buchdruderei in Zain, Wilhelm ftrade 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Dell“, 
Ar. 44. Berlin, den 2, November 1882. XI. Iahrgang. 

Der Berein für Geflügel- und Bogelzucdt zu Königsberg i. Pr. 
veranftaltet in den Tagen vom SE. ikis. ad Sonember'd. J. 

dritte große Ausſtellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln, 
verbunden mit einer Lotterie von 4000 Loſen, deren 300 Gewinne aus den Ausſtellungsobjekten angekauft werden, in den 
großartigen Sälen der Bürgerreſſource. Der glänzende Erfolg unſerer beiden erſten Ausſtellungen läßt uns auf eine 
rege Betheiligung Seitens der geehrten Herren Züchter und Liebhaber von Geflügel und Vögeln hoffen. 

Megen Programmen und Anmeldebogen wende man ſich an den Schriftführer, Rechnungsrath Wolter, 
Neue Dammgafie 24 zu Königsberg i. Pr. Leiter Anmeldetermin 17. November cr. 

Der Borftand. [2348] 
Albert Barkowski. Wolter. Naujock. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [12349] 
empfiehlt: Soldaten-Araras à 150 46, gelbbrüftige blaue Araras, zahm und jprechend, & 100 6, dunkelrothe Araras 
& 90 , hellrothe Araras & 90 6, große goldhaubige Kakadus à 24 M, Triton-Kafadus, zahm, & 75 4, Eleine 
gelbhaubige Kafadus & 30 46, weißhaubige Kafadus à 45 A, rothhanbige Kakadus, zahm, & 100 4, Roſa-Kakadus 
318, Nafen-Kafadus à 18 46, Inka-Kakadus à 45 H, Surinam, zahm, anfangend zu Iprechen, & 42 6, Amazonen, zahm, 
anfangend zu ſprechen, & 36 6, Gelbwangen- Papageien & 36 6, junge Doppel-Gelbtöpfe à 65 46, Neuholländer 
Papageien à 27 6, kleine Gelbföpfe oder Sonnen-Papageien a 28 6, große grüne Edel-Papageien & 50 6, rothe 
Edel-Papageien à 60 , Linné's Edel-Papageien à 75 MH, Müllers Edel-Papageien & 30 6, ein fchmwarz« 
ſchultriger Edel-Papagei, zahm, frei auf dem Ständer fibend, 75 46, 1 Par ſchwarze Breitichwang-Loris (Psittaeus 
ater) 500 44, Gelbmantel-2oris Par 90 A, blaue Gebirgs-Loris Par 60 6, Pflaumentopf-Sitticbe Par 75 6, 
rothbrüftige Mlerander-Sittihe & 30 MH, Pennant-Sittihe Par 45 A, Itrohgelbe Plattichweif-Sittidye Par SO HM, 
aelbitirnige Neuſeeländer Sittibe Par 50 46, rothitirnige Nteufeeländer Sittiche Par 45 Se, Nymfen-Sittiche Par 18 AG, 
Shönfittibe Par 42 , Wellenfittibe Par 12 , Gelbwangen-Sittibe Par 16 MH, Glfenbein-Sittihe Par 40 , 
Mohrenköpfe Par 24 H, Kaktus-Sittihe Par 16 4, Halbmond-Sittibe Par 12 A, Blumenau-Sittiche Par 12 MM, 
blauftirnige Sittiche & 30.4, Braunohr-Sittihe Par 45 46, Sperlings- Papageien Par 10 4, grünbürzelige Sperlings- 
Papageien Par 12 6, rothföpfige Snjeparables Par 10 6, grauföpfige Snjeparables Par 16 6, Soldaten-Stare à 12 M, 
Rojen-Stare à 16 6, Heufchreden- und Ganga-Maina-Stare à 14 HM, gelbbürzelige Stirnvögel & 40 M, Rothbauch— 
Droffeln Par 30 A, graue rothgehaubte Kardinäle à 6 46, Mantel-Kardinäle Par 30 16, Masken-Kernbeißer à 10 AG, 
blaue Hüttenfänger, Weibchen & 7 A, Drganiiten & 6 6, Diamantfinfen, etwas gerupft, Par 18 6, Zebrafinken 
Par 10 46, Aurora-Aftrilde Par 30 6, braunbunte japaniihe Mövcen Par 10 4, Bartmeifen Par 14 He, geſcheckte 
Reisvögel Par 16 6, graue Keisvögel Par 5 6, St. Helena-Faſänchen Par 7 A 50 8, Feuer und Napoleonsweber. 
Par 5 s, diejelben in Pracht Par 10 6, Aftrilde, Tigerfinken, ſchwarzköpfige Nonnen, Goldbrüftchen, Silberfafänden, 
Sk Par 5 46, auſtraliſche Schopftauben Par 50 46, Madraswacteln Par 12 6, hineftihe Zwergwachteln 

ar It. 

Soeben angefommen: 1 Par Ploceus capitalis, 1 Colius minor; ferner auch Marmoſett-Aeffchen Par 24 
Alle Vögel im ſchönſten Gefieder. Seder kleinſte Auftrag wird mit befannter Keellität ausgeführt und geſchieht der 
Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. Sa E 
1 j —— werden zum Selbſtkoſtenpreiſe berechnet. Vollſtändige Preisliſten auf Verlangen ſtets koſten— 
os und poſtfrei. 

Die Großhandlung von 

ſeine 

Chs. damrach, Ka 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. At, George Street, Eaft, 

erhielt: 170 Graupapageien à 16 AM, 4 Roſakakadus a 15 6, 2 Inkakakadus à 40 6, Nymfenſittiche a Par 12 A, 
grüne Edelpapageien à 35 6, blaßköpfige NRofellas a Par 50 A, Nandayſittiche & Par 20 6, 1 Par fchwarzfäppige 
Loris 80 A, Rofenftare a Par 40 A, graue Kardinäle & Par 12 N, Zebrafinten & Par 6 6, weißköpfige Nonnen 
à Par 5 6, gefledte japaneſiſche Mövden & Par 10 4, meihe Neisvögel & Par 20 A, Safranfinfen à 6 A; 
1 Palmenmarder 40 46, 1 Phalanger 40 4, 1 fliegenden Phalanger 40 MH, 2 Dorſal-Eichhörnchen & 40 A, 1 graues 
Eichhörnchen 20 MH, 2 Zava - Affen & 50 M, 4 Mafis à 80 4, 1 Kabuziner - Affen 40 6, 3 Magotaffen & 80 M, 
3 Gold-Geidenäffben zufammen 400 46; Kabinetmufheln, 100 Stück 8 6, diejelbe Anzahl anderer Arten für 16 6, 
32 A, 64 6, 100 46, auch jeltenere zu höheren Preifen. 

el Imürmer rein und reell gemefjen, fürs | Zaunfönige u. Goldfaſänchen, Nachtigalen, Meifen, 
) 9 Liter 5 4, mit DVerpadung. | Seidenſchwanz, weiße Lachtauben, zahme Eichkatzen, u. fait 

Vogelleim beſter Beichaffenheit, fürs Pfd. 3 6 alle Arten einh. Weichfreffer u. ſ.w. €. A. Dederfy, Berlin 
[2351] Theodor Franck in Barmen. 8.0., Skalitzerſtr. 131. B. Anfr. b. Freimarfe. [2352] 
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3. Bi. Dieckmanm, [2353] 
Zoologiſche Handlung, ltona, Adolphſtraße 78, 

erhielt neu: 14 Graupapageien, nur an Hanf und Waſſer gewöhnt, & 36 A; 1 Sako, mehr denn 200 Wörter in fehönen 
langen Sätzen |prechend, 300 Ak; 2 zahme, gut fprechende Molukken-Kakadus & 150 6; 1 richtiges Par Gelbmantel- 
Loris in Pracht 150 46; 30 Par Wellenfittibe & Par 12 A; Surinams, zahm, etwas jprechend, & 45 465 1 Müller 
amazone, zahm, etwas jprecbend, 36 6; 1 Blauamfel (Turdus eyanus) in voller Pracht, garantirter Sänger, 30 6 — 
1/2 Königsfafanen, Sler, in voller Pracht, 100 46; 1/1 Verjikolor-Falanen in Prabt 60 46; 1/2 Verfikolor-Fafanen, 
Halbblut, in Prabt 60 6; gewöhnliche Lachtauben à Par 5 HE — Meike Liffaboner Seidenpudelden und weiße 
Löwenhündchen & 20 A; 1 Eleinen gelben King-Charles-Hund 60 A; 1 Mops-Hund 30 A; 1 ſchwarzen Neufundländer 

und, 1 Sahr, O,so m ho, SO 6 — Warenbezug aus erfter Hand. — DVerjandt ab Hamburg. — Tauſche alle Arten 
hiere. — Sn Erwartung: 1 Transport, ca. 500 echte Harzer Kanarien-Roller mit vielen jeltenen Touren, von 

15—30 AM das Stüd. 

IM. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[2354] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat erhalten: 41 Amazonen, tadellos im Gefieder, fingerzahm, jehr talentvoll und ſchon etwas fpredhend, à 36—40 A, 
18 fleine, gelbhaubige (Salon-) Kakadus à 30 4, 58 Par Halbmondfittiche à Par 12 4, 72 Par Sperlings- 
Papageien Par 9 A, 5 Stück Glodenvögel (Chasmarrhynehus nudicollis), ganz weiß, à 60 #, 5 Stüd Dotter- 
tufane (Ramphastos vitellinus) à 70 4, 23 Stüd brafilianiiche Glanzitare (Sturnus atronitens) im Prachtgefieder 
Par 15 4, Männchen & 10 A, graue rothgehäubte Kardinäle Par 12 4, grüne Kardinäle Männchen à 15 A, 
Dominifaner-Rardinäle, Männden A 7, fchwarzkehlige Kardinäle Par 25 H, 49 Par Safranfinfen, 
Männchen ganz auögefärbt, Par 9 9, Männden & 6 4, 11 Stüd blaue Biſchöfe, Männden, Stüd 15 46, mehrere 
Arten Pfäffchen Stüd 7 A 50 3, 300 Par hochrothe Tigerfinfen, ganz im Prachtgefieder, Par 5 46, 450 Par 
DOrangebäddh. Par 7 6, 50 Bar kleine Elfterchen Par 6 6, zweifarbige Eliterhen Par 9 M, Pünktchen- 
Aftrilde und dunfelrothe Amaranten., 

9 Stück Kapuzineraffen, ganz zahm, tadellos im Pelz, & 50 46, 1 großen Kronaffen 30 A, 52 Stüd 
Marmofets (Miftiti-Meffchen), tadellos im Pelz, Par 18 6 

j Vorrätbig find nob: Surinam, fingerzahm, etwas ſprechend, à 40 4, Nenholländer, fingerzahm, à 24 A, 
grünbürzelige Sperlingspapageien Par 12 A, rothföpfige Inſeparables, ganz ausgefärbt, Par 10 , imp. 
Nymfen Par 20 A, Wellenfittiche Par 10 4, Keilihwanzjtttiche mit gelben Nafenfedern Stüd 15 A, graue 
Neisfinfen Par 44 1, Swainjon’s Sperlinge Par 10 #, ſchwarzköpfige Nonnen, Aitrilde und Goldbrüftchen 
Par 4 6, imp. Zebrafinfen Par 12 A, Nonpareils, Männchen à Stud 9 , degl. Weibchen à 5 A, Indigos 
a 8 AM, Baltimore-Trnpinle à I AH, Jamaika-Trupiale à 25 6, Königswürger Par 25 A, amerifanijche 
Spottörofjeln, Männden a Stüd 30 6; Sclängelaffen, ganz zahm, à 40 He 

Meinr. Wucherpfennig’s = 
Großhandlung erotilher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu und empfiehlt: 50 Par importirte Wellenfittibe a Par 12 4, 40 Par bier gezüchtete Mellenfittiche & Par 
9 A, 5 Par Singjittihe à Par 24 M, 6 Par Roſellas oder Buntfittihe à Par 36 46, 10 Par Sonnenvögel & Par 
18 , 50 Par Zebrafinfen & Par 10 6 

Don allen in letter Nummer angekündigten Vögeln und Thieren Vorrath am Lager. 
Sn Tauſch werden alle Arten von Vögeln und Thieren genommen, Preisliften poftfrei zugejandt. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
a Futter-Artikel für in- und ausländiiche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

[2356] 

Abzugeben habe ich: Stiglitz-⸗Much. 90, Dubend IN, Zeifig- Mine. 80 4, 
Pfaul al N, 2iahri 2 ; Dubend 84; Star-Much. Stüd 15 Eichhörnchen, 

1 Pfauhahn, 2iahrig, beinahe in Pracht, zum ganz zahm, Stüc 4; Hänflinge Stüd 80 Mehl⸗ 
Verſandt jebt am beiten pyaflend ....... 16 4, | würmer Liter 6 A bei [2359] 

Den 8 Richard Schleusener, 
ran an mit 146 Landsberg a. W. 
mnden i. Ditfriesland. * 

[2357] ſtf Ed. Pfanneuschmid. Abzugeben: 1 Bukowianer Sproſſer, Tag- und Nacht— 
ſchläger, 16 46, 2 ungariſche Sproſſer & 12 6, 3 Jahre 

Billig. im Käfig; 1 Salo, 7 Monate im Beſitz, 75 A; 1 Par 
Bietean: einheimische Finken, als Stiglite, Zeifige, | ichwarzföpfige Nonnen 5 A, 1 Par Orangebädh. 5 AM, 

Buchfinken ze. Preife nah Größe des Poſtens billigit. | 1 Much. Zebrafint 3 6, 1 Par Cordonbleus 8 A, ſchön 
H. Mann, Vieh, gezüchtet, 1 Par Grauaftrilde 5 M [2360] 

[2358] Exportgeſchäft in- und ausländiicher Vögel. Zandsberg a. W. H. Martens. 
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Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hohlcolle, 

Klingelrolle, Lachrolle, Glude und feinen Pfeifen, verjendet 

unter Nachnahme von 12, 15 und 18 6, Verpadung 1 1 

[2361] Ch. Oberbeck, 
Zimmermann, in Wernigerode a. / H. 

—— Brutanftaltenbefitern — 
biete ih Bruteier von meinen Emder Rieſengänſen 
billig, im Dir. für 9 Marf, an. 12362] 

Emden i. Dftfriesland. 
Ed. Pfannenschmid. 

[2363] Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

Bogelfutter-Handlung,, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Preisverzeichniß poſt⸗ und Eoftenfret. 

Stiglitzhähne 
in Prima gut befiederten Exemplaren empfiehlt das Dizd. 
a Rmk. 12 — einſchließlich Verpackung — von Trieſt gegen 
Poſtnachnahme ¶. Sing er, 

[2364] Trieft. 

Einige vor- und diesjährige W. Trute'ſche Original- 
weibchen, à 2 46.50 4, ſowie diesjährige Nachzuchtweibchen 
von rein MW. Trute'ſchen Hähnen und Weibchen (unter 
Garantie), & 1 50 4, fürs Dip. 15 A, hat abzugeben 

[2365] F. Bormann, Neuftrelig i. M. 

Verkaufe: 1 Par Soldatenftare 24 A, 1 Heufchreden- 
ftar 9 46, 1 Par grüne Kardinäle, Zuctpar, 20 46, 
1 Purpurtangara 20 6, zul. 68 A. Ferner; Amazonen, 
à 24-30 H, Satos 20—30 A, Steinröthel 10—15 HH 
Aus Frankreich imp. Stiglitze, à 1,20 M, im Großen 
billiger; Prachtfinken, a Par 4—8 A, 20 Par 75 ꝛec. 
1 Silberfafanhahn (1881er) 12 [2366] 

M. Haedrich, Metz. 

Meine mehrfach prämirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
La. jchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 80 4, 
Ta. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 4, 

liefre ich in jeder Quantität. F 
[2367] GOTTLIEB WANERK, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Kangrienweibchen (Rollerftamm) gebe noch ab & Stüd 
60 4; Männchen, vom gleichen Stamme, jpäter. [2368] 

Ilſenburg a./9. Schöndube, Lehrer. 

2 P. Tigerfinken u.1P. gr. Aſtrild à P. 3,75 4,1 Mind. 
Goldbrüftchen 3.4, gejunde u. ſchönbef. Vögel. [2369] 

E, Pommer, Halle a./S., Bernburgeritr. 6. 

abrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnifi 
gegen 50 8. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2370] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

1 edit engl. Mopshund, 
22 Wochen alt, ftubenrein und von vorzüglicher Schönheit, 
habe ich für 75 46 abzugeben. [2371] 

Parchim i. Meclenb. E. F. Schröder. 

Ein Par glatte engl. 4 M. alte Pinjcher, Schwarz mit 
braunen Extrem. ohne weiß, verkaufe oder vertauſche mit 
einem ſprechen. Papagei event. Zuzahlung. [2372 

J. Bartsch, Berlin, Engel-Ufer 4a. 
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Zur Beachtung! 
Inſerate für den Katalog der Geflügel-Ansftellung 

zu Königsberg i. Pr. (25. bis 25. November cr.), werden 
noch angenommen und ichleunigit erbeten. Preis für 
1/ı Seite gr. 80 15 4, Ya Seite 8 A, + Seite 4,50 Ne 

[2373] Braun & Weber, 
Buchhandlung in Königsberg 1. Pr. 

Neu angefommene jprechende Gelbfopf - Amazonen, 
Sato-Papageien, ungar. Schwarzplattel, Schilöfröten, 
Schleien, Goldorfe, Goldfiſche mit 3 Schwänzen, 1 Par 
Lyoner Kanarien, Gürtelgrasjinfen, Kehliperlinge, 
Niejenelitern, 20 cm; Preisliften über Vögel aller Zonen 

pie, Emil Geupel, 
Handels-Thiergarten, Leipzig-Connewitz. 

Crute’fhe Hohlvoller. 
Der Berf. meiner Trute'ſchen Hohlroller, von denen 

die Zuchtuögel auf den Ausitellungen in Leipzig, Chemnib, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1882 mit 38 Preijen gekrönt wurden, beginnt am 1. Ntovbr. 
Empfehle vdiejelben Kennern und Liebhabern zu zivilen 
Preiſen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher— 
einfendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur 
gegen ee 

©. &. Vodel in Leipzig. 

Zoologiſche Handlung, 
in guter Zage und mit hohem Ertrag, joll wegen Rückreiſe 

des ſehigen Befiberd in feine Heimat unter ſehr günſtigen 

Bedingungen verfauft werden. Diefe Handlung Fönnte 
unter alter berühmter Firma weitergeführt werden. 

Gefl. Offerten unter ©. ©. 729 „Iuvalidendank”, 
Leipzig. [2376] 

Edle Hohlroller, Stamm Trute, besinnt sum 
Preife von 12— 30 46 zu verienden, Zuchtwbch. 1 ME 50 Pf., 

[2377] F. H. Baus, Danzig, Kohlenmarft. 

Ameiseneier, 
1882er, friſch getrodnet, ſchöne reine Ware *), 
fürs Liter 70 u. 80 4, fürs Kilo 3 16 40 Su. 4A, 
empfiehlt e 

A. Rossow, Berlin, 
[2378] Manteuffelſtraße 29. 

*) Siehe Briefwechfel in Str. 23 u. 35. 

Coleopteren! 
Meine neuen Preisliften Nr. II. und IV. über 

Europaifche und exotiſche Käfer find erjchienen und werden 
auf Wunſch Eoftenlos und poſtfrei zugelandt. 

Alexander Bau, Staturalienhändler, 
[2379] Berlin, S., Hafenhaide 36. 

Zu verfanfen: 1 Par Nymfen 20 6, haben d. J. 

4 Bruten gem., 1 junges Weibchen davon 10 46; 1 Par 

alte Blutfinfen 5 46, haben 3 Bruten mit je 5 Stüd gem.; 

1 Baftard Stiglit-Männden, ſehr ſchön, fingt Stiglitz⸗ 
Weibchen und Kanarienhahn). 

[2380] ©. W. Scheid, Koblenz. 

Eine überwinterte Dxpheus-Grasmücke, fleißiger Sänger, 

wird zu I 6 abgegeben. [2381] 
W. Schleussner, Homburg v. d. Höhe. 
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Habe aus meiner Vogelſtube in fchönen gefunden 
Grein das Par zu 3 46 50 4, abzugeben: 

2 Par Tigerfinfen, 
„ Aitrilde, 
„ Golobrüftchen, [2382] 
„ fl. Glitercben, 
„ Silberfaländen, 
„ Ntapoleonsmeber, 
„ Drangemeber, 
R Blutihnabelmeber (Mnd. im Prachtgefteder). 
erner? 

1 Par gelbbunte Mövcen 12 Ms, 
1 Mund. Zebrafint 4 M 

i Abnahme jämmtlicher Vögel = 50 M 
Deggendorf a. / D. Apotheker Sell. 

1,1 ſehr ſchöne Houdans, 1880er, 15 M, 
2,— geiverberte Staliener, 1882er, & 2.4 u. 2,50 M, 
01 dunkle Brahma 1880er, & 10 M, 
1,0 Spanier, Hülfenonid. Stamm, 1882 er f., 28 .M, 

HHarwmeavvs 

& 

0,8 Baftarde von Spanter u. PRrahme 
von Doudan u. Brahme } a St. 3 M, 

ausſchl. Verpadung! [2383] 
Herford i./W. Frz. Dresing. 

Biete an alle Arten Aquarienfiſche ſowie Aquarien 
zu De Preiſen. Verzeichniß koſtenfrei. 

[2384] H. Daimer, Berlin, Ritterftr. 33. 

Wegzugshalbe 
gebe ab: 1 Steinvötht, prachtvoll Befiebert, 15 M, 
1 Drpheusgrasmüde 4 A, 1 Sperbergrasmüde 3 M, 
1 Würger, rothrüdta, 2 

1 neues Aquarium, 70 cm lang, 40 em breit, 
fammt Felſen, Pflanzen, Fiſchen u. anderen Thieren, 25 Mb, 
einschl. Padung. 2 
Homburg v.0, Höhe. HI. Schick, Buchhändler. 

1 Par Fl. Rubafinfen à 30 4, 
1 Par Gürtelgrasfinfen à 25 M, 

Gehe. Dar haben ſchon gebrütet, verfauft 
[2386] Richard Bauer, Stuttgart. 

Bon jebt ab biete in an, wegen Aufgabe der Zucht, 
meine Prima Harzer Kanarien, ungefähr 80 Stüd alte 
und junge Männcen, zum Preife von nur 3—4  & Stüd. 
Bet Abnahme Aller, Gejammtpreis 300 A, ebenjo 40 ©t. 
Weibchen & 40 +, zufammen 15 M 

Karl Ebisch, 
[2387] Lichtenftein-Callnberg in Sadıjjen. 

Dompfaffen 2 M, Stiglitze 1,50 4, (Bd. 50 4), 
Zeifige 75 4, Finfen N Bergfinfen 75 8, Roth 
kehlchen 75 8, Blaumeifen 75 Be Stare 1 AM, Roth— 
bänfling 2 4, Zaunfönige & Stüd 2 M, verjendet gegen 
Nachnahme. [2388] 

€. Schlick, Vogelbandlung, 
Görlitz i. Schleſien. 

Ser Verein „Fauna“ beabſichtigt: 
2 ausgewachſene weiße Schwäne 1881er für 40 M, 
8 faft 1882er & 16 „ 

letztere im Jugendkleide, zu verkaufen 
Näheres durch unſeren Kaſſirer Herrn F. Dresing, 

Herford i. Weſtfalen. [2389] 

Zu verfanfen: ein Jako, fehr gejund, ſchön im Ge- 
fieder und zahm, ſpricht und pfeift, frei auf dem Ständer 
zu halten, Preis SO 6; ein Sako, ſchön im Gefieder, no 
nicht fingerzahm, aber jehr gejund und kräftig, pfeift ſchön 
und fängt an zu — Preis 55 A; ein Par importirte 
Nymfen, zuchtfähig, 21 46; ein Par graue Reisvögel 5 
—— gegen Nachnahme und Garantie! 
[2390] J. &. Muckel, Heidelberg (Baden). 

1 Par weiße Retsvögel für 13 M, 1 Par do. mit 
blauem Sattel für 9 einſchl. Verp. "Find abzugeben bei 

[2391] F.H. Baus, Danzig, Kohlenmarft. 

Gebe ab: Musfatvögel, Bandfinfen, Rai Tiger: 
finken, Silberfafänden, Bayameber à Par 3 A, Wellen- 
fittihe & Par 9 4, Grasfittihe & Par 9 AM, rothſtirnige 
Neuſeelandſittiche à Par 30 A, Rojella - Buntfittice a Par 
30 6, Nojafafadus 18 6, Surinams, zahm, ſprechen u. 
pfeifen, 40—45 A, Nomfenfittiche ä Par 18 4, Amerik. 
Spottdroſſeln 25 M, Steinrötheln 12 A, Blaudroffeln 
20 Mb, NSS, Kernbeißer 10 He, Nofbtehichen 2 M, 
Zeifige 75 Se Hänflinge 1.6 50.4, Stiglite 2 46 50 4, 
Weibchen 80 4, 1 Einhörnden 4M, Gimpel 2 46 50 
1 Par Sonnenvögel, garantirte Zuctpare, 15 4, Blau- 
meilen 1 4, Pinkmeiſen 1 50 4. 

Gust. Schlegel, 
[2392] Chemnit, Nicolaiſtraße 7. 

1 Par 862. .30 MM, 
1 „ m. Hl.-Ng. ‚Tauben. . 6 5 
— Zurteltauben . . . A, 
1}, Kayımaben ee A 
1 5 Wadtelfönig —— —— 
18 Storh . ee 
15 Sähleiereule, . srl 
1 Par Sübermöven, 3 6, 52 10 — 

Alles geſund und gut im Sefieher [2393] 
Fried. Wagner, Zeit, Waſſervorſtadt. 

Berfaufe billig a Aufgabe: 
1 Brutpar Karolinen-, 1 Par Stngfittiche, je 20 46, 1 aus» 
aeiönetee Brutpar Nomfen 20 A, 5 jährige Nymfen 
4 M, 1,3 Goldweber zuſammen 20 46, 2 Mund. Schopf- 
— a Stück 10, 10 P. imvortirte Wellenſittiche 
à 10 4, Safranfinken à P. 6M, 1 rother Kardinal 6 6, 
Divene Finten AP. 4 Verpackung billigſt berechnet. 

394] Heinr. Zech, München, Staulftr. 

1 Baer ihönes Männden -. » 2»... 6 A 
1 Weindrofjel, JdJ. Au 

ı Bar Wildgänſe, ſehr ſchön, im wu ge⸗ 

fangen, ohne Fehle Sur 

1 Stockenterich, ſehr großes Thier, im hie 
gefangen, prachtvoll in Federn . 2.2.2... x 5 

1 jehr jchöne Eliter mit vollem Shwan ... 5, 
1, Sithermone, Tehe aahnt. cm nen 
1 großer Bradjvogel, ſehr zahm, mit Fehler. Der 

Vogel iſt lange im Befit 
3 Stüd weiße Ladıtauben 

(Par 10 Ak) 
Emden i. Ditfriesland. 

[2335] Ed. Pfannenschmid. 

Durch alle Buhhandlungen zu beziehen: 

Der Sproſſer 
die Aunachtigal Vien philomela) 

mit beſondrer Beruͤckfichtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Keitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1A 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25 jähriger — möglichſt allſeitig 

ge 
von 

V. Schlag. 
Preis 1 A 



geitfehrift- für Vogellieb 
Beſtellungen durch jede Bud 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Marf. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Ss 

aber, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Kar 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 31 II. 

I Ruß. 
———— werden die geſpaltene 

Pelitgeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Erpeditiorf 
und Redaktion entgegengenommery 

Ar. 45. Berlin, den 9. Hovember 1882. XI. Jahrgang. 

Inhalt: 

Die Gebirgsſtelze. 
Ueber die Verwendung bon Vögeln zum Frauenputz (Fortſetzung). 
Zur Kenntniß des Mellenfittichs. 
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien. 
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Die Gebirgsftelje (Motaeilla sulfurea, Benst.). 
Don Friedrich Arnold. 

Wie der Gebirgsbad) frisch und fröhlich in pfeil- 
ſchnellen Sägen herabipringt von Feld zu Fels als 
Urbild jugendlicher Kraft und tollen Uebermuths und 
den MWandrer, der fih vorher eines gemüthlich 
murmelnden Wiejenbächleing gefreut, nun dieſes raſch 
vergeffen läßt, jo entzüct auch die Stelze, welche das 
tojende Waller belebt, den Beſchauer durch die An— 
muth und Schnelligkeit ihrer Bewegungen und jtellt 
die Sonft jo bewunderten Leiftungen ihrer veizenden 
Verwandten, der Bachſtelze, in den Schatten. Bei 
Betrahtung dieſer Vögelchen Scheint es ganz unfaßlich, 
daß die Liebhaberei ſich ihrer jo gar wenig bemächtigt. 
Gibt es denn’ einen zierlichern Vogel als eine Stelze? 
Dieter haben ihre Anmuth befungen und in den 
ernfteften zoologiihen Werken wird ihrer Lieblichkeit 
mit warmen Worten gedacht. Dabei wird nicht 
unterlaffen, hier und dort darauf hinzuweiſen, wie 
leicht dieje herzigen Geſchöpfe in verjtändiger Pflege 
fih an die Gefangenschaft gewöhnen und wie jehr 
fie des Vogelpflegers Liebe belohnen. Durhwandern 

wir aber die Läden unferer Händler, bejehen wir 
die Ausftellungen unserer Vereine, durchlefen wir 
die Anzeigen unferer Fachblätter, ſelbſt die jo unge: 
mein reichhaltigen und intereffanten der „Gefiederten 
Welt,“ nirgends finden wir unfern Vogel. — 

Der Morgen beginnt zu dämmern und mit dem 
anbrehenden Tag erwacht das Leben in der Vogel— 
ftube. Vorſichtig und verſchlafen taucht ein Köpfchen 
nad dem andern unterm Flügel hervor und gudt 
träumerifsh noh in die Welt hinaus. Nun aber 
ſchaut zu den Schlaf und Brutfäfthen hier und da 
muthwillig ein Meischen heraus und wie auf Befehl 
entfliegen diefe abgejagten Feinde träumeriſchen Still- 
lebens ihren Schlupfwinfeln und bringen raſch Leben 
und Bewegung in die verichlafene Schar. Schon lange 
vorher aber lief gefhäftig mit munterm „ziwi“ und 
fortwährendem Wippen mit dem Schwanz meine 
Stelze um den großen Badenapf, der ihr zuliebe 
mit einem Kranz von Tuffiteinen verjehen ift und nun 
wartet fie jehnfüchtig, daß ich die Thür öffne, um fie 
im Zimmer umberfliegen zu laffen. Nur noch ein 
Par Wellenfittihe und ein Rothkehlchen genießen 
diefe Freiheit und diefe vier Kameraden vertragen 
fih prächtig und kommen einander nur jelten in den 
Weg, denn oben auf den Dächern der Käfige und 
auf den Schränken treiben fih in herrlichem Fluge 
die Sittihe umher, der Schreibtiich und die Stühle 
find des Rothkehlchens Lieblingsaufenthalt, und raſtlos 
läuft auf dem Boden die Stelze hin, und wieder bliß- 
ſchnellen Flugs jede Fliege erhafchend, die fich in ihr Ge— 
biet gewagt. Dabei ift das herrliche Vögelchen fo zahm, 
daß esmir Leckerbiſſen ausder Hand nimmt und beim Ein⸗ 
treten faft immer jogleich auf die Schulter fliegt und ge— 
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waltige Anftrengungen macht, ein par Barthare 
auszuraufen. Hin und wieder, doch leider felten, 
läßt es auch, auf einer Stuhllehne oder einem der 
Birkenzweige fißend, fein Lievchen hören, in welchen 
fi diefe Stelze ebenfall3 der Bachitelze weit über: 
legen zeigt. 

Noch nie hatte ich Gelegenheit, die Gebirgs- 
ftelze in jo großer Anzahl und auf jo bequeme Art 
beobachten zu können wie während meines heurigen 
Landaufenthalts in Fiſchbach a. Inn. Die ſehr 
waſſerreiche Gegend, die feuchten, gegen Obereudorf 
zu durchgehend ſumpfigen Wieſen beherbergen ſie in 
ungemein zahlreich, und wo im Walde ein Waſſerfall 
herabrauſcht, wo eine Quelle murmelt, da iſt ſie 
auch, die „Nachbarin der Forelle“, und ſo groß auch 
ihre Aehnlichkeit mit der Bachſtelze, ich wurde doch 
von faſt ſämmtlichen Kurgäſten und Sommerfriſchlern 
nach dem Namen des Vögelchens gefragt, das der 
Bachſtelze zwar ähnlich ſehe, aber einen viel längern 
Schwanz habe. 

Die Färbung wechſelt bedeutend zwiſchen Früh— 
jahr und Herbſt. Ein altes Männchen iſt im 
Frühjahr an der Oberſeite aſchgrau, an der 
Unterſeite ſchwefelgelb, ein weißer Streif trennt die 
ſchwarze Kehle von der Oberſeite, ein ſchwarzer 
Streif zieht ſich durch das Auge. Bei den Weibchen 
ſind die Farben verwaſchner und die jungen Weibchen 
bis zu drei Jahren zeigen nur einige ſchwärzliche 
Flecke auf der Kehle. Das Auge iſt dunkelbraun, 
der Schnabel ſchwarz, der Fuß hornfarben. Die 
Länge beträgt 21 em, Flügel S, em, Schwanz 
15 em, Flügelweite 25 em. Im Herbit find alle 
Farben matter, die Kehlfedern weißlich. 

Sm April und zum zweitenmal im Juli 
jchreitet fie zur Fortpflanzung und während diefer 
Zeit hört man häufig ihren Gejang, noch viel öfter, 
befonders in den Morgenftunden, das trillernde 
„töreli” des Männchens, den Parungsruf. Das 
Net Steht in Höhlungen oder im Gewurzel nahe 
beim oder unmittelbar am Waffer und wird jehr 
verschieden, bald groß, bald Elein, bald recht ordentlich, 
bald auch hochgradig liederlich, je nach Laune und 
Standort, aus feinen Würzelchen, dürren Blättern 
oder Mos gebaut und mit Pflanzenwolle ausgepolitert. 
Die fünf Gier find auf bläulichweißem Grunde mit 
gelben Flecken und Strichen gezeichnet, gewäſſert 
und geadert. Die Eier der Bachſtelze hingegen find 
auf bläulihweißem Grunde mit aſchgrauen Punkten 
und Strichen dicht, aber fein gezeichnet. Alſo auch 
hierin ergibt fih die größte Aehnlichkeit mit der 
Bachſtelze. 

Die Gebirgsſtelze iſt, aber in ihrem ganzen 
Weſen viel zutraulicher und minder vorſichtig als 
die Bachſtelze, läßt den Menſchen dicht an ſich 
herankommen und auf etwa 10 Schritte Entfernung 
ſich ruhig beobachten. Nach der zweiten Brut thun 
ſich die Vögel in größere Geſellſchaften zuſammen, 
bevölkern die Wieſen und Landſtraßen und halten 
nit den Bachſtelzen gute Gemeinschaft, find auch, 
dureh dieſe verleitet, jeßt viel mißtrauifcher. Auf 
dem Boden läuft die Gebirgsitelze wagerecht, den 
Körper und Schwanz in einer Nichtung; treibt fie 
fih in feichten Wäſſerchen umber, jo wird der ewig 
zitternde Schwanz hoc gehalten und mit veizender 
Hengitlichfeit vor Näſſe bewahrt. Fliegt fie auf 
Bäume, Häufer, Wehre oder ſonſt erhöhte Gegen— 

Meber die Verwendung von Vögeln 
zum Srauenpuß. 

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ am 23. Dftober 
vom Nedakteur Oskar Lange. 

(Fortſetzung). 

Es wird Niemand und auch Keiner unter uns etwas 
dagegen haben, daß ih die Damen pußen, und wenn wir 
etwas dagegen hätten, jo würde es uns wahrjcheinlich wenig 
nügen. Es wird auch Niemand dagegen ankämpfen, dat 
fh der Pub der Frauen nach der herrihenden Mode 
richte, aber die Mode, von der ich jebt ſprechen will, it 
eine jo ſchmachvolle und ruchlojfe, daß wir, die wir Wogel- 
liebhaber und »Pfleger find, mit aller Entſchiedenheit und 
allen Mitteln gegen fie vorgehen müfjen. Der Modes 
Unfug befteht darin, daß man die Zleinen Sing. und 
Ztervögel, inländifche wie ausländiiche, zu Millionen bin» 
mordet, um fie den Damen auf die Hüte zu fteden. 

&3 wird heut nicht etwa zum erftenmal über den 
Gegenstand geſprochen, fondern die gleihe Mode herrichte 
vor vier oder fünf Sahren und auch damals wurde diejelbe 
bedauerliche Ausichweifung von vielen Seiten befämpft — 
und augenjcheinlich mit folbem Erfolg, dak wol Hoffnung 
vorhanden war, diejelbe würde verjchwinden; eine zeitlang 
wentgftens jchten e8 jo. Zu denen, die in der thatkräftigiten 
Meile gegen den abicheulichen Frevel, die kleinen reizenden 
Vögel, die Freunde eines jeden Naturliebhabers und jedes 
gebildeten Menſchen überhaupt, zu morden, um fie als 

zu verwenden, aufgetreten find, gehört in erfter 
Reihe der Vorfigende unfres Vereins. Cr Iprad in Wort 
und Schrift feine Entrüftung aus, und er fonnte mit Ge- 

nugtbuung jeben, daß er alljeitig Sympathie und Beiftand 
in jeinem Vorgehen fand. Die Artikel, die der Genannte 
gegen den ſchändlichen Mode-Unfug richtete, wurden von 
allen großen und vielen kleinen deutfchen Zeitungen ver 
breitet; e8 Bat jelten ein Appell an die Humanitat einen 
ſolchen Widerhall gefunden, wie der von Deren Dr. Ruß 
ausgegangne. Aber im Kampf genen den Mopdeteufel 
find felbit die Kräfte der Gejammtheit zu ſchwach. Wir 
ſehen, daß derjelbe Unfug von neuem beginnt und zwar 
in noch viel ftärferm Maße als je zuvor. 

‚ Kaum fann e8 für ung Deutjche als Entichuldigung 
dienen, daß die Moden für die Damenwelt nicht in Deutjch« 
land ſelbſt ihren Urjprung haben, fondern, daß fie in 
Frankreich und insbefondre in Paris erdacht werden, Wie 
fommen wir Deutſche denn dazu, Alles das nachzuaffen, 
was raffinirte Pariſer Gejchäftsleute nur zu dem Zweck 
erfinden, daß dem Moloch der Putzſucht möglichit reihliche 
Dpfer gebracht werden. Wir haben uns in vielen Dingen 
von dem Beilpiel Frankreichs losgeſagt; in den hoben 
Sejellihaftskreiien, in denen man früher faſt ausſchließlich 
an franzöſiſche Unterhaltung gewöhnt war, ift die deutiche 
Sprache wieder in Gebrauch gekommen; die deutjche 
Literatur und deutihe Sitten find wieder zu der Ehre ge- 
langt, die ihnen gebührt, fo lange fie auch unterdrüdt 
worden; — aber die franzöftiche Kleidermode ift bis zum 
heutigen Tage Herrſcherin nicht nur von Deutichland, 
fondern von ganz Guropa und vielleiht der ganzen Welt 
geblieben. Das Traurigſte bei der Sade tit, daß es 
gerade die größten Modethorheiten find, die Bier bei uns 
am eifrigften Nachahmer finden. 

Sch weiß nicht, ob diejenigen, die den Kampf gegen jene 
aufnehmen, jemals Grfolge erzielen werden — bisher hat 
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ftände, fo richtet fie fi Hoch auf und läßt den 
Schwanz jhief herabhängen. Ihr Flug ift Schnell, 
leicht und bogenförmig. Die Nahrung befteht in 
allerhand kleinem Waſſergethier, Kerbthieren und 
deren Larven. Ich habe fie häufig gejehen, wie fie 
die großen grünen Heupferde mit dem Schnabel 
weiblich zerflopfte und dann ſtückweiſe verichlang. 
In der Gefangenschaft hat man ihr Nachtigalen- 
futter zu reichen. Cine große Anzahl überwintert 
bei und. Die abziehenden aber vereinigen fich mit 
den Scharen der Bachſtelzen und ftreichen mit 
diejen mährend des Tags von einem Ader zum 
andern, in der Naht aber fliegen ſie hoch in der 
Luft mit lauten Rufen dem gaftlihen Süden zu, 
der fie vor harter Wintersnoth bewahrt. 

Wie die Zahl der Bachftelzen, jo vergrößert 
fih auch die der Gebirgzftelzen von Jahr zu Jahr, 
und bei diefem guten Beftand darf der Vogelfreund 
die leßtre mit reinem Gemiffen in feine Stube auf- 
nehmen und an einem ſolchen zierlichen Vögelchen 
lange Sahre feine Augenweide haben. 

Zur Kenntniß des Wellenfittidys. 
Bei der diesjährigen Weberfiedlung meiner 

fremdländiſchen Vögel aus der Winterherberge in 
die Gartenvoliere war ich gezwungen, aud die 
Bruten meiner beiden Wellenfittich = Zuchtpare mit 
überzuführen, was ich für um fo weniger bedenklich 
hielt, al3 die eine Brut ſchon ziemlich befiedert, die 
andre fait flügge war. 

Meine Erwartung, die Alten würden ohne 
Nücfiht auf die räumliche Nenderung die Fütterung 

e3 nicht den Anſchein — aber die möge doch Keinen ab- | 
halten, dem deutſche Gitten und Gewohnheiten höher 
ftehen als der franzöfifhe Firlefanz, den Kampf Fortzu- 
führen, und fer es lediglich des Bewußtſeins halber, das 
Gute gewollt zu haben. Für und, die wir Wogelfreunde 
und beftrebt find, für den Schu unferer Lieblinge 
mit allen Mitteln einzutreten, für ung erwächſt die Pflicht, 
dem verbrecheriihen Unfug, die Lieblichften Geſchöpfe der 
Natur zu Millionen zu tödten, um fte zu Putzzwecken zu 
verwenden, jo weit e8 in unferen Kräften fteht, zu fteuern. 
Mir müſſen dabei auf den in diefem Fall fo überaus 
wichtigen Beiftand der deutichen Frauen rechnen, und ich 
würde mich freuen, wenn mein heutiger Vortrag Anregung 
zu einem energiichen Proteft gegen die beſprochne Ver— 
irrung der Mode geben würde. 

Es beftehen in Deutichland weit über 100 Vereine für 
Bogelliebhaberet und Vogelſchutz, von denen viele mehr 
als 100 Mitglieder und einer fogar mehr als taufend 
beſitzt; wenn die Sache, die ih bier behandle, in allen 
diejen DBereinen zur Sprache gebracht wird, wenn jedes 
einzelne Mitglied in feinem Kreije für diejelbe wirft, To 
alaube ich, daß doch menigftens etwas zu erreichen fein 
wird. In einem früher in Verein „Drnis" gehaltnen Wor- 
trag Sprach ich mich gegen die verachtungswürdige Art und 
Weiſe der Behandlung aus, die bei der Ginfuhr der Ieben« 
den fremdländichen Vögel denfelben zutheil wird. Wir haben 
erft in unſrer letzten Sitzung gehört, daß gerade von den edelften 
und beften Vögeln, welhe zu uns gelangen, die meilten 
infolge der jchlechten Pflege und der unzweckmäßigen Unter 
bringung auf den Schiffen zugrunde gehen, fo daß z. B. 
von Zaufenden von raupapageien nur einzelne Köpfe 
am 2eben bleiben. Es thut Nolh, daß auch in diefer Be- 

der ungen fortjegen, beftätigte ſich leider nicht. 
Der Umzug hatte frühmorgens gegen 8 Uhr ftatt- 
gefunden. Am Abend dejjelben Tags flatterten 
die Alten noch immer juchend in der Voliere umher, 
obgleich ich die Vorfiht nicht verfäumt hatte, die 
beiden Nijtkäften an einer der frühern völlig ent- 
ſprechenden Stelle anzubringen und überhaupt die 
alten örtlihen Verhältniffe möglichft getreu wieder- 
zugeben. 

Ich erreichte vorläufig nicht mehr damit, als 
daß die beiden Ware jedesmal, wenn das Hunger- 
geihrei der armen Kleinen begann, auf den Dedeln 
der beiden Niftkäften unruhig umberliefen, ſich tief 
nad den an den Schlupflöhern Kopf an Kopf ge— 
drängten Sungen herabbeugten, dann aber, ftatt den 
beabfichtigten Sprung nad der Sibftange aus- 
zuführen, dur) den Anbli der fremden Umgebung 
wieder ftußig wurden und von neuem die ängftliche 
Sude durch alle Theile der Voliere anfıngen. 

Erft am andern Morgen bemerkte ich zu mei- 
ner großen Freude, daß das Männchen des einen 
Pars feine Jungen von der Sitzſtange aus fütterte, 
während das Weibchen, theilnahmlos auf dem Dedel 
fißend, fein Gefieder pußte. 

Das andre Par jchien jedoch feiner elterlichen 
Pflihten ganz vergeffen zu haben und kümmerte fich 
garnicht mehr um das geradezu herzzerreißende heijre 
Schreien der zum Theil noch halbnadten Kleinen. 

Ich mußte daher die Füttrung, die ich bereits 
Tags zuvor begonnen, fortſetzen. Als ich) mich jeßt 
dem Schlupfloch näherte, ſprangen mir 2 Junge 
zitternd auf die hingeftredte Hand und verichlangen 
gierig die dargebotenen aufgequellten Ameijeneier. 

ztehung baldigft eine Nenderung eintritt — aber die Summe 
der fremdländiichen Vögel, die auf diefe Weiſe ihren Tod 
finden, iſt faft verfchwindend klein gegen die, melche ſchon 
todt zu ung gebracht werden. Handelt es fih im erftern 
Fall um Taufende oder Humderttaufende, fo handelt es 
fich bei der Ginfuhr todter Vögel um viele, viele Millio« 
nen. Es ift ſchwer, fi von dem Umfang diefes Importe 
einen Begriff zu machen. 

Ebenjo wie der Hauptmarkt für lebende Vögel London 
ift, fo iſt, dieſe Stadt auch der Hauptplat für das Geſchäft 
in Bogelbälgen. Nach London fommen die Schiffsladungen 
von Afrika, Aften, Amerika und Auftralien. Bon London 
aus geht die Ware an die verfchtedenen Großhändler in 
den Übrigen europätichen Staten; die größten Mengen der 
eingeführten Wogelbälge werden jedoh nah Paris und 
Berlin geliefert. In diefen beiden Städten ift die Kunft- 
fertigkeit, die Vogelbälge zum Damenpuk zu verarbeiten, 
und dazu gehören viele Manipulationen, am meiften auge 
gebildet; in diefen beiden Städten find Tauſende von 
Menſchen damit beichäftigt, den verichtedenartigen Feder- 
ihmud, wie er fertig zur Verwendung fommt, herzuftellen. 
Paris und Berlin verjorgen mit dem fertigen Schmud 
dann die ganze zivilifirte Welt, zunächft alfo ganz Frank— 
reih und Deutichland, jodann aber vor allen Dingen Ruf 
land, Defterreich, England u.a. m. Sehr umfangreich ift auch 
die Ausfuhe derartiger Federfabrifate nah Amerika, 
Auftralien u. a., jodaß ein großer Theil der Federn im ver- 
arbeiteten Zuftande wieder dahin gelangt, von wo er im rohen 
berfam. (Fortſetzung folgt) 
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Meine Hoffnung, die 5 Jungen diefer Brut auf 
diefe Weife durchzubringen, war troßdem nur gering. 

Am Nachmittag des zweiten Tags entichloß ich 
mich, zwei von ihnen einem meiner Freunde, Herrn 
Apotheker Miller, zu überlaffen, der ein einzelnes 
niftluftiges Weibchen befaß, duch deffen Kindesliebe 
wir die Brut zu retten bofften. Es trat nun 
folgender eigenthümlide Fal ein: Das fremde 
Weibchen fütterte die beiden Jungen auf das eifrigfte 
und nahm ſich ihrer überhaupt jo an, als ob e3 
die eigenen wären. 

Als ih am andern Morgen dieſe frohe Nach— 
richt erhielt und nach der Voliere eilte, um auch 
die drei weiteren der Stiefmutter zur Pflege zu über: 
geben, fand ich diejelben todt am Boden. Die 
plöglide Entziehung der gewohnten Wärme und 
der ordnungsmäßigen Nahrung hatte die noch allzu 
empfindlichen Lebenskeime zerſtört. Die eigenen 
Alten hatten fie erfrieren und verhungern laſſen. 

Die beiden Weberlebenden wurden flügge, find 
allerdings jpäter ebenfalls geftorben, vielleicht weil 
auch fie bereitS den Todesfeim infolge der plöglich 
veränderten Ernährungsweiſe in ſich trugen. 

Die Alten haben feitdem in demjelben Nift- 
faften wieder zu niften begonnen, ebenjo das andre 
Par, deſſen Männchen feine Brut von 6 Jungen 
glücklich aufzog. 

IH füge nur noch hinzu, daß ich im vorigen 
Jahr eine ganz ähnliche Erfahrung, aber ohne nad: 
theilige Folgen, mit denjelben Zuchtparen gemacht, 
al3 ich nämlich gezwungen war, die Lage der beiden 
Niftkäften infolge räumlicher Verändrung zu 
wechjeln. Man darf daher wol annehmen, daß 
der bis zur Unnatur ausgeartete „Gewohnheitsſinn“ 
den Wellenfittichen im allgemeinen eigenthümlich fei. 

Dei den Keinen Prachtfinken, welche ich ſchon 
oft jammt ihren Bruten in ähnlicher Weiſe 
umguartierte, habe ih eine fjolde unangenehme 
Erfahrung nicht gemacht. 

Ingenieur 8. Gelbe. 

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien. 
Don Kontroleur ®. Böker. 

(Fortjetung). 

„Sa wol! aber Eine Schwalbe macht noch 
feinen Sommer”, Geduld, der Winter kommt noch. 
Zu Anfang der 1860er Sabre habe ich mir einmal 
mehrere Harzer Hähne und zwölf Weibchen aus 
Zaudenthal am Harz, wohin mehrere Andreasberger 
Bergleute verjegt waren, geholt. Unter den Hähnen 
war ein richtiger Kollervogel mit ausnahmsweiſe 
reinem Gejang. Von drei Hähnen und den zwölf 
Weibchen babe ich dann mehrere Junge gezogen, 
von denen ich einen gleich nach erlangter Selbftändigfeit 
zu jenem Kollervogel in die Lehre brachte; die 
übrigen jungen Hähne blieben im Hedzimmer. Unter 
ſämmtlichen fünfzehn Hedvögen war fein einziger, 
der auf die Ehre, ein Kollervogel zu fein, hätte Ans 

ſpruch machen fönnen, gleihwol erlernte jener junge 
Sprößling genau den Gefang feines Follernden Lehr- 
meiſters und doch war diefer Gefang ganz abweichend 
von dem der alten Hedhähne Die in der Hede 
verbliebenen Jungen fangen dagegen wie ihre Väter. 

Ein andrer Fall: Vor etwa 17 Jahren hatte 
ih drei Kollervögel von der fpäter verftorbnen Frau 
Doligih aus Andreasberg mir zufenden laffen. Ich 
jegte Ddieje zu meinen felbjtgezüchteten Weibchen in 
die Hede. Bon diefen Weibchen wußte ich beſtimmt, 
daß fie nicht von einem Kollervogel herrührten. Die 
jungen Hähne wurden jämmtlih durch die alten 
Hedhähne ausgebildet; fie brachten faft ausnahmslos 
die Koller, ihr Gelang war im übrigen nit ganz 
übereinftimmend mit dem Gefange der alten Hähne, 
fonnte e3 aber auch nicht fein, weil dieſe legteren 
von zwei verjhiedenen Stämmen Kollervögel ab- 
ftammten. Sie ſehen bier beiläufig, daß es nicht 
nöthig ift, Weibchen aus derartigen Stämmen zu 
befigen, um richtige Kollervögel zu ziehen. Doch 
weiter! Sm folgenden Sahre erhielt ich drei Koller- 
vögel aus einem Wiesbadener Stamm, der mir als 
vorzüglich empfohlen war. Sch Fam hierbei eigentlich 
aus dem Negen in die Traufe, obgleih der Stamm 
an ji gut war; doch das gehört nicht zur Sache. 
Dieje neuen Kollervögel hatten ein andres Lied, auch 
eine andre Koller als meine abgeichafften Koller: 
vögel. Mit den jelbjtgezüchteten Weibchen und jenen 
drei Kollervögeln habe ih dann einige Dutzend junge 
Hähne mit dem Gejang der Alten gezogen; Die 
Nachzucht blieb aber zum Theil mittelmäßig, weil 
ih in demjelben Herbit erkrankte und mi um die 
Vögel nicht befümmern Fonnte. 

Meine jpäteren Heckhähne waren theils Andreas— 
berger Vögel, theils eigne Nachzucht; ich habe, wie 
Sie willen, im Lauf der Sahre, namentlich feitvem 
mir der Raum dazu zur Verfügung ftand, die Hede 
etwas vergrößert und im verjchiedenen Jahren 
bejondere Vorihläger gehalten), welche nicht immer 
die gleihe Melodie mit den Hedhähnen hatten; ich 
babe dabei aber ftet3 gefunden, daß die jungen Hähne 
Ihlieglih das vortrugen, was fie von ihren Lehr: 
meitern gehört hatten. Einzelne Abweichungen, 

. insbejondre auf Kollertouren, welche nicht im Stammes 
gelange vertreten waren, famen allerdings vor und 
dies um jo häufiger, je größer die Anzahl der jungen 
Hähne in einem Zimmer war und je mehr Abweichungen 
im Gejang der Lehrmeifter vorkamen.“ 

„Sie find hiernach der Anficht, ich würde befjer 
gethan haben, meine eignen Weibchen zu behalten.“ 

„Allerdings! Sie können ja auch ihre eigenen 
Meibhen veredeln, indem Sie die alten, die etwa 
von früheren geringeren abjtammen, abjchaffen und 
lediglih die jungen des beſſern Stamms behalten; 
ih glaube, daß Sie das ſchon früher hätten thun 
fönnen, da Ihre Hähne aus den legten Jahren doch 
gut waren. Ueberdies ift es nit jo ganz leicht, 
Weibchen aus guten Stämmen in genügender Anzahl 
zu erlangen.” 
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„Halten Sie das wirklich für fo ſchwer; es 
werden doch jo viele Vögel von Harzer Raſſe gezogen.“ 

„Gewiß; allein diejenigen Züchter, die aus ver 
Hand verkaufen, werden fich ſchwerlich herbeilaſſen, 
mehr al3 ein oder zwei Weibchen auf einen Hahn 
abzugeben, und ohne einen ſolchen können fie im 
eignen Intereſſe garfeing abgeben. Diejenigen Züchter 
dagegen, welche, wie die Andreasberger, an Händler 
ihre Nachzucht abgeben, verfaufen ihre überzähligen 
Weibhen jhon früh im Mai und Juni, die der 
legten Brut vielleicht vier oder ſechs Wochen Ipäter, 
wobei denn aud in der Regel die alten Weibchen 
mit fortgehen. Wenn Sie aljo feinen zuverläſſigen 
Geſchäftsfreund haben, der Ihnen um die angegebne 
Zeit den Anfaufder Weibchen inden befjeren Züchtereien 
bejorgt, jo bleibt Ihnen nur übrig, fih an die umher: 
reifenden Händler, welche nur Weibchen, freilich 
Weibchen Harzer Raffe führen, oder auch an ſolche 
Händler Andreasbergs zu wenden, welche ſich vorzugs— 
weile mit dem Verſandt von Weibchen beichäftigen. 
Alle diefe Händler können Ihnen aber ehrlicherweile 
einen bejtimmten Stamm nicht garantiren; fie faufen 
ein, wo fich ihnen Gelegenheit bietet und fteden die 
Vögel vieler Stämme zufammen in einige große 
Flugbauer.“ (Fortfegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Der Habicht, welcher jeit Wochen auf der Spite des 

Schloßthurms in Königsberg horitete und von da aus feine 
Raubzüge gegen Tauben und Vögel unternahm, ift vor- 
geftern durch einen mohlgezielten Schuß des Herrn Kauf- 
mann L., den diefer vom Dad feines dem Schloßthurm 
nahe belegnen Hauſes aus auf den Räuber abfeuerte, ge- 
tödtet worden. Der Verein für Geflügel: und Vogelzucht 
zahlte dem Diener des Heren 2. bei Weberbringung des 
Vogels die ftatutenmäßige Prämie von 5 4 Wie wir 
hören, Toll noch ein Habicht hier fein Unmwefen treiben und 
zwar vornehmlich vom Thurm der Löbenichtichen Kirche aus. 

(„Königsberger Hartg. Ztg.“). 

Sriefliche Mittheilungen. 
Meine Sımmlung von Reisvögeln (etwa 40 Köpfe) kann 

ſich auf jeder Ausftellung jehen laſſen, denn ich habe durch 
Inzucht und Hinzunehmen eines grauen Reisvogels mit 
einigen weißen dreiedigen, eima 8 X 4 mm großen Sleden 
und eined weißen männlichen Reisvogels, der nur auf dem 
Rückenende einen Ihwarzen Fleck hatte, unge erzielt, die 
fein Künftler jchöner malen fönntee Dabei ergibt eine 
Brut oft vier verichtedene, weiße, bunte und gemöhnliche 
Reisvögel ; die Vögel, melde abnorme Zeichnungen haben, 
fommen ſtets mit rofafarbenen Schnäbeln aus dem Gi, 
während die ſchwarzſchnäbligen immer dem gewöhnlichen 
Reisvogel gleichen, wenigftens bis auf ganz geringe Ab- 
änderungen, 3. DB. einen weiß punftirten Kopf oder einen 
weißen Ring um den Hals, oder das Fehlen des ſchwarzen 
Kehlflecks. Aus einer Brut gingen zwei weiße mit feinen 
hellgrauen Flügeln, ein Prachtpärchen, hervor, dann wieder 
ebenjolhe mit grauem Kopf und grauen Flügeln, ſonſt 
ichneeweiß, überhaupt immer in jehr gleichmäßigen Zeich- 
nungen. Demnächſt mehr. Albert Kierftein. 

- ... Sm Anihluß an die Mittheilung über die Be- 
förderung lebender Thiere als dringende Poftjendungen 
theile ih Shnen mit und hoffe damit zu dienen, daR die 
Expedition des „Illuſtrirten Poft-, Telegraphen- und Eiſen⸗ 
bahn-Handbuhs“ in Altenburg (Sahfen-Altenburg) Zettel 
zu dringenden Sendungen mit lebenden Thieren, 

100 Stüd poftfrei gegen Einfendung von 1,20 46, 50 Stüd 
—— gegen Einſendung von 65 — in Briefmarken, ver: 
endet. 

Keue und feltene Erfcheinungen des Bogelmarkts. 
Unter den Vögeln, melde als ver allgemeinen Auf 

merkjamfeit werth auf dem Vogelmarkt ericheinen, nehmen 
doch zmeifellos diejenigen unſer Intereffe immer am meiſten 
in Anſpruch, welche ganz jelten oder wol noch garnicht 
lebend eingeführt worden. Sn wo Zeit war ih ja 
mehrmals in der erfreulichen Lage, ſolche Ankömmlinge den 
Leſern vorführen zu fönnen. Auch heute habe ich wieder 
mehrere und zwar ganz bejonders intereffante vor mir. 

Fräulein Chriltiane Hagenbed in Hamburg jandte mir 
einen einzelnen Wogel, welcher von vornherein jo auffallend 
erfcheint, daß mir ihm volle Beachtung jchenfen müſſen, 
und ich will ihn daher etwas ausführlicher, als es fonft in 
diefer Rubrik üblich ift, ſchildern. 

Sn der großen Gruppe der Bananen- oder Pilang- 
freſſet (Musophagidae), welche in Afrika heimiſch find, 
gibt es eine kleine Sippe, die man Mausvögel (Colinae) 
genannt hat und die fih nach Th. Heuglin dur eigen- 
thümliches Weſen und einen verhältnißm äßig langen Schwanz 
auszeichnen. Don diefen eine Art, den Mausvogel mit 
ſchwarzer Maske (Colius nigricollis, VZ.), hat mir 
Fräulein Hagenbed zur Beftimmung gejanbt. Er ift in 
folgender Weile gefärbt: Stirnrand, Zügel, Gegend um 
den Schnabel und Kehle ſchwarz; das übrige Gefieder 
oberjeitS tief dunkelbraun, Kopf fahlbraun; Mantel und 
Bruft braun, fein heil gewellt; Schwingen an der Innen— 
fahne breit und unterſeits ganz hell rothbraun; Unterleib 
heller gelblihbraun; (dev Schwanz; fehlt dem vor mir 
ftehenden Vogel); Schnabel ſchwarz, Firſt breit blau, 
Unterfchnabel heil hornblau; Auge dunkelbraun; breite 
nadte Haut ums Auge (ſchmal über und unterm Auge, 
ſpitzwinklig hinterm Auge bis zum Ohr) fleiſchröthlich— 
blau; Beine und Füße forallroth, hintre oder untre Fuß— 
feite und Sohle grau; die fräftigen Krallen ſchwarz. Etwa 
Gimpelgröße. Im Berliner Mufeum befindet ſich die 
Art mit der Heimathsangabe: Port Nlatal. 

Der mir überfandte Vogel hängt ſich zur Naht an die 
Dede des Käfige (was jedoch befanntlih manche noch jehr 
ſcheuen Papageien auch thun, und die Fledermauspapageien 
regelmäßig); Levaillant und Verreaux hatten berichtet, daß 
die Mausvögel, „ih an einander frallend von den Ge— 
büfchen herabhängende Klumpen bilden“ jollen. Hoffentlich 
Tann ich demnächſt noch näheres über diefen Vogel aus 
Anſchauung berichten. Sein Futter befteht in angequellten 
Rofinen, gekochten Kartoffeln und Weikbrot; ich habe ihm 
fodann noch Löffelbiskuit, in kleine Würfel geſchnittnen Apfel- 
ſtückchen und Eberejchenberen hinzugegeben ; vorzugäwetje gern 
frißt er aber den Bisfuit und die Rojinen. Könnte ich 
ein Par erhalten, ‘jo würde ich einen Züchtungsverſuch an« 
ftellen, und ich bin davon überzeugt, daß die Vögel 
unſchwer zur Brut zu bringen jein würden. In— 
anbetracht der meiten Verbreitung und Häufigkeit ihres 
Vorkommen: dürfen wir vielleicht erwarten, daß 
die Mausvögel demnächit recht häufig in den Handel ge- 
langen und fie würden dann eine werthvolle Bereicherung 
für unſere Vogelſtuben fein. } 

Die nähfte Sendung, gleichfalls von Fräulein Hagen- 
bed, welche einige Tage ſpäter eintraf, bracdte 1 Par 
fhmwarzitirnige Webervögel (Ploceus velatus, Vl.), 
welche in meinem Werk „Die fremdländiichen Stubenvögel” I. 
Seite 293 bejchrieben find. Da die Syftematifer mehrere 
Arten aufftellen, welche nach Finſch und Hartlaub als über- 
einftimmend zujammenfallen, jo war der Vogel auf den 
eriten Blid nicht gleich Feitzuftellen; im zoologiſchen Muſeum 
von Berlin fteht er al8 Ploceus capitalis, Zi. Th. von 
Heuglin führt ihn als Hyphantornis aethiops an. Genaue 
Pergleihung hat nun ergeben, daß es die obengenannte 
Art ift, welche bisher noch zu den allerfeltenften im Vogel» 
handel gehört. Sie ähnelt übrigens in der Färbung und 
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auch in der Größe ungemein dem bottergelben Weber (P. 
vitellinus, Zektst.), erſcheint jedoch etwas Träftiger und ge- 
drungner und die ſchwarze Färbung erftredt ſich über den 
ganzen Kopf. 

Herr ©. Singer in Trieft jandte mir zwei Männchen 
le welde unferm Hausſpatz ſehr ähnlich, aber Ieb- 
bafter gefärbt find und anftatt der braunen eine hell aſch— 
graue Kopfplatte haben. Sm zoologiſchen Mufeum von 
Berlin fteht diefer als Passer domesticus, Spielart von 
Bengalen und Goa. 

Anfragen und Auskunft. 

Seit meiner diesjährigen Reife nach dem Oſtſeebade, 

namentlich aber feit der Niicffehr von Misdron, war ich fo fehr 

in Anſpruch genommen, day es mir, wenigſtens zeitweife, gerade- 

zu unmöglih wurde, die maffenhaft eingehenden Aufragen zu 

beantworten und alle Wünfche um Auskunft zu befricdigen; 

nur in den allerdringenditen Fällen, in welchen es ſich um 

Erfranfungen von Vögeln handelte, Fonnte ih Ausnahmen 

machen. Jetzt endlich ift die Urſache derartiger Störung gehoben 

— dad Werk „Die fprebenden Papageien, an welchem 

ich raftlos gearbeitet, ift vollendet und Fann von der Verlags: 

handlung Louis Gerfchel in Berlin in einigen Wochen verfendet 

werden. Möchte daſſelbe, dies ift mein dringender Wunfch, 

mich wenigftens bei der großen Zahl der Vapageienliebhaber 

entfchuldigen! Es dürfte auch dazu geeignet fein, in fehr vielen 

Fällen fernere Anfragen bei mir unnöthig zu machen, denn es 

wird aufer der Befchreibung und Schilderung aller Arten, 

welche fich bis dahin als fprachbegabt gezeigt haben, außer ein— 

gehenden Nathichlägen für deren Einkauf, Verpflegung, Ab: 

richtung u. ſ. w. auch eine fo gründliche Behandlung ber 

Krankheiten bringen, wie folche noch Fein Werk auf dieſem 

Gebiet enthält. Nun will ich mich bemühen, das VBerfäumte 

bier nachzuholen, indem ich mit dem ganzen angefammelten Stoji 

von Anfragen fo rafch, aber auch fo gründlich ald möglich auf: 

räume. 

Frau Baronin von Stenglin: Die Unterfuhung 
Ihres Jako ergab Kranfkheitszeichen, welche beim Menſchen 
als Typhus erjcheinen würden. Der eingeflößte Portwein 
fonnte dabei nur verderblich wirken, das läßt ſich ja denken. 
Morin die Urjache jener Erkrankung begründet gewefen, 
vermag ich nicht zu beurtheilen. Daß ihm das Einpaden 
in nalle, warme Tücher wohlgethan — obgleich es für 
einen Vogel doch durchaus naturwidrig erſcheint — glaube 
ich gern. Gine Rettung wäre aber mol auf feinem Wege 
möglich geweſen. 

Herr Alfred Egli: Unter Shren Wögeln herricht 
jene arge anſteckende typhöſe Unterleibsentzüindung über 
die ja in meinem Werk „Der Kanarienvogel* (dritte Auf- 
lage) geſprochen ift. Außer den Grfahrungen, auf melde 
die Dort gegebenen Rathſchläge begründet find, Itegen noch 
feine andermweitigen vor, und ich muß Ste daher furz auf 
diejelben verweilen. Schreiben Sie mir do gefälligft 
Näheres über den Verlauf. 

Herr Albert Ktierftein: 1. Shr Graupapaget muß 
an irgend einer Vergiftung, inbetreff derer ich aber nichts 
Näheres ermitteln konnte, geftorben fein. Sonderbarer- 
weile find ſolche in u Zeit ziemlich häufig vorgefom- 
men, und zwar durch Taback, bzl. Ziaarrenftummel, fort- 
geworfne oder abgeplatte Streichholztöpfe, Putzwaſſer, bil. 
Zuderfäure u. drgl. Sch habe hier ja im Lauf der Zeit 
mehrfach darüber berichtet. 2. Die Meittheilungen über 
Ihre Erfahrungen in der Vogelftube, wie Sie und Shre 
Frau Gemahlin jolde früher bier veröffentlicht, werden 
mir immer jehr willfommen fein. 

Herrn. E. Björkmann in Karlöfrone in Schweden: 
1. Um Ihren Star zum Sprechenlernen abzurichten, brauchen 
Sie durchaus feine „Operation“ mit feiner Zunge vorzur 
nehmen. Das ift ein übler Aberglaube, weldyen man doc) 
jet endlich ablegen follte. 2. Den Gefang Shrer Kanariens 
vögel wird der Star ganz von jelber leicht annehmen und 
ſehr hübſch nachahmen; wenn die Kanarien aber ganz feine 

Harzer Vögel find, jo können fie durch den Star doch 
leicht verdorben werden, wenigſtens manderlei häßliche 
Töne von ihm annehmen, durch welche ihr Gefang feinen- 
falls verbeffert wird. 3. Anleitung zur Abrichtung eines 
Vogels zum Sprecenlernen finden Sie in meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ I, welches dur jede Buchhand- 
lung für 5,25 4& zu beztehen tft. 

Frau Martha Böttcher: 1. Der Sako war an 
ftarfen Krämpfen geftorben; eine beftimmte Urſache dere 
jelben habe ich aber nicht auffinden können. Er erjchien im 
Ganzen recht gefund, nur zeigte die Leber einzelne kleine 
Geſchwürchen, vielleicht noch eine Folge überftandner Sepfis. 
2. Die grünen fprecbenden Papageien, alio die Amazonen, 
find der Blutvergiftung oder Sepſis beimeitem nicht in 
dem Mae ausgejeht, als die Graupapageien, doch kommt 
auch bei den erfteren ſolche Erkrankung immerhin zuweilen 
vor und zwar aus den Urfachen, welche Herr Connor in 
dem Artikel über den Fang und die Ginführung der Papa— 
geien in Brafilten hier in Nr. 1 d. S. mitgetheilt hat. 3. Das 
tleine Elfterhen war ein junges Männchen und an einem 
Geſchwürchen in der Manengegend geitorben. j 

Herrn Bernhard Beer inLondon: 1. Anleitung zur 
Fütterung und DVerpflenung der Graupapageten, wie aller 
Papageien überhaupt, finden Ste in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ J. und noch ausführlicher in meinem 
Werke „Die fremdländiichen Stubenvögel“ IM. Erftres it 
für 5,35 6 und Iebtres (mit 10 Tafeln farbiger Ab— 
bildungen) für 30. 6 duch jede Buchhandlung zu ber 
ziehen. 2. Sn beiden Büchern finden Sie auch die Ur- 
uber erklärt, welche den Hautreiz bei den Vögeln hervor— 
ringen. 

Aus den Bereinen. 

Der Berein für Brieftaubenzucht „Pfeil“ in 
Berlin bat feinen bisherigen Vorſitzenden, Herrn Kauf: 
mann 9. Köhne, zum Ehrenpräftdenten ermwählt. 

Thüringifcher Verein für Geflügelsucdt und 
Vogelſchutz zu Erfurt. Die erite im begonnenen Winter: 
balbjahr abgehaltne außerordentliche Generalverfammlung 
diejes thatkräftigen Vereins war recht zahlreich bejucht. 
Der Herr DVorjigende eröffnete die Sitzung mit einer 
furzen herzlichen Begrüßung der Anweſenden. Dann jchritt 
man zur Bildung einer Kommiſſion, welche die Prüfung der 
Bereinsitatuten betreffs Abänderung derjelben vornehmen 
jol. Es wurden fünf Mitglieder gewählt. Hierauf kam 
ein Schreiben des Magiſtrats an den Vorſtand des Vereins 
zur DVerlefung. Sn demſelben wurde der Verein erjucht, 
den jo überaus Löblichen Zweck des „Deutichen Vereins zum 
Schub der Vogelwelt“ auch ferner in Erfurt nah Kräften 
zu_ fördern und womöglich zu diefem Behuf einen 
bejondern Verein zu bilden. Der Magiftrat erklärt 
fih gern bereit, jede nur mögliche (auch polizeiliche) 
Unterftüßung zu gewähren und gab anheim, nach dieſer 
Richtung bin Anträge zu Stellen. Unter dem 12, September 
hatte der Vorstand in folgendem Sinne geantwortet; Nach 
S 1 der Statuten jet der „Vogelſchutz“ mit eine Haupt- 
aufgabe des Vereins. Dieje zu löjfen habe der Vorftand 
nicht nur bereits im Herbſt 1875 mit Erlaubniß der könig— 
lichen Regierung Niftkäften in den Seftungsglacis anbringen 
laſſen, jondern auch alljährlich im Winter Futterpläße ein- 
gerichtet, ferner Prämien, die heimiſche Vogelwelt vor Ver— 
folgung zu ſchützen, ausgefeßt, jowte auch ſchon mehrfach 
gezahlt und ebenſo auch für getödtete Sperber, Thurm- 
falfen und Mürger aller Art Prämiengelder bewilligt. 
Was die Niftkäften anbetreffe, jo ſeien jie durch Frevler 
gänzlich zeritört und ftelle der Verein folgende Anträge: 
1. Der Magiſtrat wolle wieder angebrachte Niftkäften im 
Glacis volizeilicherfeitsS überwachen laſſen; 2. im Winter 
durch Arbeiter beim Entfernen der Schneemaflen von den 
Promenadenwegen au die Futterplätze mit reinigen, laſſen 
und 3. im Sinn der vom Verein 1878 an den Reichstag 
geftellten Petition (Schonzeit vom März bis 1. Dftober) 
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wirken, um den Vogelſchutz ficher zu jtellen. Die Antwort 
des Magiftrats lautete in allen beantragten Punkten geneh- 
migend. Laut Generalverfammlungsbefchluß wurde der 
Kamen des Vereins infofern abgeändert, als der bisherigen 
Bezeihnung: „Thüringiſcher Verein für Geflügelzucht" noch 
hinzugefügt wurde „und Vogelſchutz“. 

Ausitelungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Oberlungwig vom 26. bis 25. November. 

Mit Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen dur 
Herrn Louis Müller. 

Verband der Geflügelzüchtervereine des Königreichd® Sachen 
vom 16. bis 19. Februar 1883 erſte Verbands-Ausjtellnng in Baugen. 

Briefwechſel. 
Herrn Gottlieb Wanek, Vogel-und Samen— 

handlung in Prag 411: Die von Ihnen eingeſandten 
Proben, ſowol des diesjährigen Weiß wurms als auch 
der dor Johanni geſammelten kleinen Ameijenbuppen 
ſind allerdings von vorzüglicher Beſchaffenheit — und ich 
kann mich, wie ſchon in Nr. 35 ausgeſprochen, 
nur darüber freuen, wenn die Herren Händler förmli 
darin wetteifern, an allem derartigen Vogelfutter das Aller- 
vorzüglichite zu liefern. 

Heren Heinrib Mann, Vogelhändler: Sie erſuchen 
mich in aller Gemüthlichkett, „nachftehende Zeiten in mein 
Blatt aufzunehmen“ ; zu unzähligen Malen habe ich es aber 
bier, ſowie brieflih auseinandergeſetzt, daß ich derartige 
öffentliche Anfchuldigungen, Brandmarkungen, Warnungen 
u. dral. keineswegs jo ohne weitres veröffentlichen darf; in 
dem Nedaktionstheil ſchon von vornherein nicht und auch 
nicht einmal als Inſerat. Sn beiden Fällen machen wir 
— Redaktion und Verlag — uns der Beleidigung, Ehren- 
fränfung und unter Umftänden fogar der Störung im Er- 
werbe mitjchuldig, und mindeftens könnten wir auf einen 
häßlichen, zeitraubenden Prozeß gefaßt fein. Deshalb und 
aus feinem andern Grunde lehne ich jede derartige Zu- 
muthung entfchteden ab, verweile auf den Rechtsweg und 
erkläre mich mit Freuden bereit, daß erftrittne Erkenntniß 
(1. 3.) Eoftenlos zu veröffentlichen. Wie nothwendig ein 
ſolches Verfahren meinerjeits ift, ergibt fich am beften aus den 
verjchtedenen Beiſpielen, die ich vor Yugen, bzl. Erfahrungen, 
die ich gemacht habe. Wenn nach der Darftellung eines 
durchaus als zuverläffig ericheinenden Briefichreibers eine 
arge Unredlichfeit offenkundig vorlag, fo habe ich eine 
Ausnahme gemacht und deifen Klagen veröffentlicht — aber 
ſiehe da, au dann ftellte fich die Sachlage meiftens doch 
ander8 heraus, und es erfolgten mol gar recht häßliche 
Verdrießlichkeiten für mich, Solche Fälle Tiegen mehrfach 
vor — und eine Entſchuldigung für den Ankläger tft ja 
auch Teicht in der Grregung, bzl. dem Aerger über das ver— 
meintliche Unrecht zu finden. Nur dann, wenn mich ein 
Vereinsporitand, unter Vorlage entfprechender Beweisſtücke, 
auffordert, einen Fall von Unredlichkeit öffentlich befannt 
zu machen, wird dies vor Srftreitung eines gerichtlichen Er— 
fenntniffes gejchehen, in allen anderen Fällen durchaus nur 
auf Grund eines jolchen. 

Herrn Dtto Weber: Beiten Dank für die freundliche 
Zufendung! 

Die Nr. 45 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwifien- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Eichhorn- oder Korallen- 
Affen. — Ueber die Fiſchbrut Anſtalt zu Freudenthal. — Ueber die 
Eier, Raupen und Puppen der Schmetterlinge (Bortfegung). — 
Botanik: Nadelhölzer für das freie Land. — Anregendes und 
Unterhaltendes: Thierliebhaberei im Mittelalter. — Aus den 
Naturanftalten: Hamburg. — Aus den Vereinen: Braun— 
fchweig.. — Brieflide Mittheilungen. — Anfragen und 
Auskunft. — Jagd und Biiherei. — Manderlei. — 
Briefwechjel. — Tauſchvberkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Geſucht ein guter Präparator, wenn auch älterer 
Mann. Refl. belieben ihre Adreſſe mit Angabe ihrer 
Anjprüce an die Expedition dieſes Blatts einzureichen. 

Dafelbft wird auch ein Lehrling gejucht unter jelbiger 
Adreſſe. [2396] 

Leſſon's „Histoire Nat. des Colibris“ mit 65 fein 
folor. Tafeln, jowie „Jardine Colibris“ mit 34 kolor. 
Tafeln und Thienemann’'s u. Brehm's „Gier der Vögel”, 
I.— V. Bd., mit 28 folor. Tafeln, find billig zu verfaufen. 
Ausfunft ertheilt ©. Bartels in Jena, [2397] 

Meine diesjährigen brillanten 

anarien-Roll-Vögel 
find jest gefangsreif. Poftverfandt nach allen 
Gegenden unter jeder gewünſchten Garantie. 

Preisliſte frei. [2398] 

Jul, Häger, * os 
Billig. 

Biete an: einheimiiche Finken, als Stiglitze Zeiſige, 
Buchfinken ze. Preiſe nab Größe des Poſtens billigit. 

H. Mann, Witch, 
[2399] Exportgeſchäft in- und ausländiicher Vögel. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig, [2400] 

Vogeilfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel, 

Ip Vielseitig prämirt. 38 

Preisverzeichniß poſt- und koſtenfrei. 

2. rein und reell gemefjen, fürs 
Mehlwürner, Liter 5 46, mit Bervadhung. 
Vogelleim beſter Befchaffenheit, fürs Pfd. 3 6 

[2401] Theodor Franck in Barmen. 

Neisvögel, mittelgut im Gefieder, gibt das Dubend 
zu 25 #4. [2402] R. Hieromymi, Braunſchweig. 

2 praftifche Niſtkäſige nebit Niftkäften für Wellen-, 
Nymfen- und Singſittiche verkauft billig 

[2403] A. Opitz, Lübeck. 

Die Sahrgänge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 u. 11 der „Gefied. 
Welt" (am liebſten uneingebunden) werden billig zu Faufen 
geſucht; abzugeben dagegen „Iſis“ 4. Sahrgang (1879). 

M. Liebmann, 
[2404] Frankfurt a./M,, Bodenheimer Anlage 1. 

Biete an: Nymfenſittiche, zahm, à P. 20 46, Halb- 
mondfittihe à P. 18 6, GStiglige 1 He, & Did. 9 AM, 
Zeifige 60 4, & Did. 6 6, Girlitze 60 8, Grünlinge 
60 4, Buchfinken 60 4, Bergfinken 60 4, Dompfaffen- 
Männdben 2 AH, à P. 3 6, Rothhänflinge 1 A 30 4, 
Kernbeißer 1 6 50 4, rothe Kreusichnäbel 1 44 50 4, 
zahme Ntußheher 3 6, Glitern 3 6, Thurmfalken 4 A, 
Ringamfeln 6 6, Singdeoffeln 46, Schwarzröthel 4 6, 
Feuerweber-Weibchen 3 46 

[2405] 

Zaunfönige und Goldhähnchen, Nachtigalen, Meilen, 
Seidenſchwanz, weiße Zachtauben, zahme Eichkatzen, u. faft 
alle Arten einh. Weichfreffer u. ſ. w. € A. Dederky, Berlin 
8.0., Sfaliterftr. 131. B. Anfr. b. Freimarke, [2407] 
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Stiglighähne 
in Prima gut befieberten Exemplaren empfiehlt das Dtzd. 
h — einſchließlich Verpackung — von Trieſt gegen 
oſtnachnahme = &. Singer, 
[2408] Trieſt. 

Zu verkaufen: 
1 rother Kardinal, guter Sänger, 10 4, 1 Par gr. 

Keisfinten 450 A, 1 Kreuzichnabel 1 6, 3 Par Lach: 
tauden à 2,50.4, 1 Amazone mit bI. Stirn, zahm, ſpricht 
einige Worte, 35 46 [2409] 

Schellenberger , Avothefer, 
Bartenftein id. Wirttemberg. 

Habe nod) abzugeben: 
1 9. Diamantfinten 24 M, 1 9. Gürtelgrasf. 24 A, 
1 P. weiße Reisfinfen 15 A, 2 P. braunb. jap. Mövcen, 
à A, P. Sraugirlike 12.4, 2P. Tigerfinten, & 5 A, 
Zu gelbb. japanefiihe Mönchen 14 A. a ua 

uchtpare. 2410] 
Adolph Bühler, Pforzheim. 

Meine mehrfach pramirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
Aa. jchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter SO 4, 
La. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefre ich in jeder Quantität. F 
[2411] GOTTLIEB WANER, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag A11/I. 

Tauſch: 1. f. gel. jabaneftfcher Kernbeißer, vorzigl. 
Sänger, gegen Prachtfinken-Pare, [2412 

6g. Flessa, Hof (Önyern). 

Zebrafinfen, Hedyare, 10 4, Hedweibben à 6 AM 
— Mövden, braunb., braunb. fait weit, gelbb., gelbb. 
faft weiß, à Par 10—12 M, 1 Hedyp. fl. Amarants 
nebft 1 Zungen zuf. 8 46 — 19. Moszambique-Beifige, 
Mac. mit einem lädirten Fuß, dennoch gut, mit Erfolg 
gehedt, a 3 Mr 

[2413] A. Ahlers, 
Hannover, Taubenfeld 6. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 I. Bitte ftetS anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

244] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

1 Par Singſittiche, 1 desgl. Blutbauchfittiche, beide 
importiert und tadellos, zufammen für 45 6 einschl. Ver- 
packung bet J. Düscher i 

2415] in Halsbrüde bei Freiberg in Sachſen. 

2 zahme gelbr. Amazonen-Papageien, u zu Sprechen, 
St. 36 A; 1 Mund. Rojella, pradtvoll, 20 6; zwet 
Par weiße Lachtauben, à Par 6 4, Mehlwürmer & Liter 
I MM [2416 

P. Kleinert, Breslau, Breiteſtraße 32. 

Rehgeweihe auf Hirnfchale werden zu kaufen gejucht. 
Gefl. Anerbietungen an 2417] 

Gg. Flessa, Hof a, S. 

Ya. 1882er Ameijeneier, geliebt, & Kilo 2,10 6, 
esal. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 Mk, 

Ertrafeine italienische weiße Hirſe à Kilo 70 4 
poftfrei für Deutichland, h 

Sonnenblumenförner à Kilo 60 — ab Lübed 
empfiehlt — 

[2418] H. Drefalt, Lübeck. 

Eine ameriteniihe Spottdroſſel, 
garantirtes Männchen, für & 20, und ein Goldweber, 
Weibchen, für 6 AM, beide tadellos befiedert und Fern- 
gefund, hat abzugeben _ 

[2419] W. Müller, Stettin, Zouifenftr. 6—7. 

Crufe’fhe Hoſilroſſer. 
‚ „Der Verf. meiner Trute'ſchen Hohlroller, von denen 

die Zuchtvögel auf den Ausftellungen in Leipzig, Chemnig, 
Ultenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1852 mit 38 Preifen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. 
Empfehle diejelben Kennern umd Liebhabern zu zivilen 
Preijen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher- 
einfendung des Betrags oder Nachnahme Antwort nur 
gegen Freimarfe. 

[2420] €. G. Vodel in Leipzig. 

Dompfaffen 2 A, Zeifige 75 3, Stiglibe 146 50 4, 
Finken 1 A, Rothkehlchen 1 46 veriendet gegen Nach— 
nahme €. Schlick, Bogelbandlung, 

[2421] Görlitz i. Schlefien. 

2 gut eingejagdte Frettchen find zu haben, A Stüd 
12 46 Gute Schwarzdrofjel gefuht und um Preisangabe 
gebeten. auch 

Christ. Krüger, Geljentirchen i.Weſtf. 

Edle Hohfrotter, Stamm Trute, beginnt zum 
Preife von 12—30 se zu verfenden, Zuchtwbch. 1Mk. 50 Pf. 

[2423] F. H. Baus, Danzig, Koblenmarft. 

Ein riötiges Par Gelhmantel-Loris in Prast, 
eingetwöhnt und zahım, einschl. großem Hedbauer und 
Niſtkaſten, für 120 46 zu verfaufen.! 

[2424] H. Scherwat, Sagan. 

„Wellenſittiche“ 
das Stück zu 3 44 bietet an 

[2425] H. Flickschu in Gleiwitz. 

Biete an: Wachtelmännchen à 70 4, 
Singdrofjieln a 1 50 4, 
Kanarienweibchen à 35 4. 

F. Schorsch, Schweidnitz. 

Ameiseneier, 
1882 er, friſch getrodnet, ſchöne reine Ware *), 
fürs Liter 701,80 4, fürs Kilo 3 16 40 Sm. AM, 
empfiehlt } 

A. Rossow, Berlin, 
[2427] Manteuffelitrafe 29, 

*) Siehe Briefwechfel in Nr. 23 u. 35. 

Nothbug-Amazone, jung u. gelehrig, zu verf. event. 
gegen einen j. w. Spitz oder Mops mit ſchw. Larve zu 
vertaufchen. Th. Winterle, 

[2428] München, Schwanthalerhöhe Nr. 2/I. 

Bu verlaufen: x 
1 Brehms Thierleben, 10 Bände, geb., jehr ſchönes 

Sremplar, ftatt 150 se für 100 A, 
1 — — Leben der Vögel, 1867, ſehr gut erhalten, ftatt 

12 4 für 9 Mb, 
1 Baldamus, Handbud) der Federviehzucht, 2 Bde, 

ftatt 24 46 für 18 MM, e 
1 Russ, Die fremdländ. Stubenvögel, 2 Boe., geb., 

ftatt 63 46 für 45 6, dur 
[2429] W. Walther in Stade, 

Louis Gerjdel Berkagsbunhandlung (Suftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutjhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Beilage zur „Gefieclerken Melf“. 
Ur. 45. Serlin, ven 9. Aovember 1882 1882. ET: Fahrgang. 

Canaria, 
Berein für Fiebhaber und Züchter des Kanarienvogels zu Berlin, 

veranftaltet feine mit Pramirung und VBerlojung verbundene 

Erjte allgemeine Ausftellung von Kanarien 
vom 1. bis einschließlich den 5. Dezember 1882 in den bisher vom Stern’schen Konfervatortum innegehabten Räumen 
Friedrichſtraße 214 
— und Anmeldebogen ſind koſtenfrei durch den Schriftführer des Vereins, Herrn Regiſtrator 

P. Schellad, Berlin NW., Wilsnagkerſtraße Nr. 3 L, zu en Zugleich find Hier auch Loſe zu beziehen, 
& 208 1 Mark, Händler erhalten Proviſion. [24 Der Borftand, 

Der Berein für Geflügel- und Bogelzudt zu Königsberg i. Pr. 
yeranftaltet in den Ta om 
ER Fe 95. bis 28. Movember d. 2. 

dritte große Ausjtellung von Geflügel, Sing: und Schmucvögeln, 
verbunden mit einer Zotterte von 4000 Loſen, deren 300 Gewinne aus den Ausftellungsobjeften angefauft werden, in den 
großartigen Sälen der Bürgerrefjource. De glänzende Erfolg unferer beiden erſten Ausftellungen läßt uns auf eine 
rege Betheiligung Seitens der geehrten Herren Züchter und Liebhaber von Geflügel und Vögeln hoffen. 

Megen Programmen und Anmeldebogen wende man ficb an den Schriftführer, Rechnungsrath Wolter, 
Treue ——— 24 zu Königsberg i. Pr. Letzter Anmeldetermin 17. November cr. 

Der Vorſtand. [2431] 
Albert Barkowski. Wolter. Naujock. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel. [2432] 
Don jammtlichen in letter Nummer diejer Zeitung offerirten Vögeln noch großer Vorrath. 
Außerdem erhielt auf's Neue: 8 Par ſchwarzſtirnige Weber (Ploceus velatus) à 14 M, 1 Par rothrückige 

Araras à 75 A, Glockenvögel à Stück 50 46 Sämmtliche Vögel im ſchönſten Gefieder. Jeder kleinſte Auftrag wird 
mit bekannter Reellität effekkuirt und geſchieht der Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 
: & —— werden zum Selbſtkoſtenpreiſe berechnet. Vollſtändige Preisliſten auf Verlangen ſtets koſten— 
os und poſtfrei. 

Die Großbandlung von 

feine 

Chs. Jamrach, a3] 
an alrn — Thierhändler in —— on, 

9. 180. St. George Street, Eaſt, 
erhielt: 395 Graupapageien feinster ualitat à 10 A, fo niedrig im Preife ſtanden Jakos noch nie, es ift alfo augen- 
bliclich für Liebhaber die günftigite Gelegenheit, ſich folche Vögel zu erwerben; Nymfenſittiche & Par 12 4, Nanday- 
fittihe a Par 25 A, Buntfittihe oder Roſellas à Par 20 Mt, an a 16 46, blauftirnige Amazonen 
a 20 A; Roſak afadus a 12 I, Inkakakadus à 40 AM, 1 ichwarzen Ararakakadu 700 Ab, Zebrafinken % Par 8 Ab, 
brafilianifche Pfäffchen à Par 16 Se, weißtehlige Sperlinge a 10.6, 1 Goliath-Reiher 60 16; Geparden à Par 1200,46, 

Dromedare & 600 A, 1 Schimpanfe 400 He, 27 Monaffen & 20 AM, 18 ſchwarze Mangabehs a 20 46, 35 grüne 
Meerfaten & 15 6, 8 Rheſusaffen à 15 #6, 1 Riejenpavtan 500 

ÖJ. IE. Dieckmann, [2434] 

Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 
erhielt neu: 5 gut ſprechende Graupapageien, Jakos, à 75, 90, 120, 150 und 300 M, 4 gut ſprechende Doppelgelbköpfe 
à 120 6, 6 aut Sprechende Amazonen à 60 6, 2 gut jvrechende Surinam: & 75 46, 2 Dottertufane (Ramphastos 
vitellinus) in Pracht à 60 46, 1 jelten ftarfer Kapuzineraffe, jehr zahm, Prachteremplar, größter bislang eingeführter 
Affe diefer Art, 100 6, 1 weißfchultrigen Kapuzineraffen 50 46, 6 Niejenfchlangen (Boa constrietor), 7—I Fuß lang, 
& 60-90 46, von Liſſabon eingeführte Seidenpudel, jelten ſchön, & 20 46, 1 zahme Dohle 6 6, Eichelhäher, anfangend 
zu ſprechen, & 10 46 — Preislisten auf Wunſch ftets foften- und poftfrei. — Don vielen in den letzten Nummern dieſes 
Plattes annonzirten Thieren großer Vorrath. — Warenbezug aus erſter Hand. — Verſandt ab Hamburg, St. Pauli. 
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Br 3. Abrahanns, [435] 
Großhändler und Importenr von fremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E,, 
hat ftet3 eine große Auswahl von Papageien, Prachtfittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verfchiedenften Arten. 

Täglich neue Anfünfte. Preislifte auf Verlangen foftenlos und portofret. 

A. BRossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General:Riederlage der Samen: Grohandlung — 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
Aa —— Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beichaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

, B d F | Zu verfaufen: 1 Jako, 2 Sahre alt, ſpricht fehr viel, Wilhelm Bandermann's 150.36 Aeienitiisea 10 1 Zebrafinten 10 ce, braun 
bunte Mövchen 10 46, 1 fl. Diamantfint 10 6, 1 Much. 
Hartlaubzeifig 5 A, 1 Mac. dreifarbige Nonne, 1 Na— 

Hamburg, poleonweber, 1 Feuerweber, 1 Wbch. Malabarfaſänchen, 
I. Safobftraße 13, 2 Braunellen a ©t. 2 46, die 6 zujammen 10 46, 10 ©t. 

erbielt neu: 1 Jako, welcher 1 Sabr in Deutichland, Harzer Kanarien (Stamm Bergmann) à 6.46, Wbch. 146, 
— — 1 Eleines ſchwarzes Hündchen mit braunen Abzeichen 10 A6; 

taubenzahm gegen Sedermann, Garantie, über 100 Wörter in Tauſch nehme: 1 P. zuͤchtbare Sittiche, 1 weißes Preis: 

(rede. in an kl, ir gelten Diet JR | muradle, Mine, Bank eegypantl 
hier, fehr zahm und gelehrig, mehrere Worte deutlich ir — (Württemberg) 

Iprechend, Ihön im Gefieder, & Stüd 80 4, 8 Jalos, ‚m Langenburg temberg). 

4 Monat in meinem Befit, ſchönes Gefieder, jung, an " J a fi 

Sanf um, werke naht > un a ac | Mehlwürmer, ui Dervaduna 8 Au empfiehlt 
4 Soppelgelbköpfe, ſchönes Gefieder, mehrere orte 2443] a Barmen-Wu / % 

fvrecbend, jung und zahm, Stüd 4 60, 2 Stüd Doppel- Ba a. Sehlhoff, Ba —— ———— 

gelbköpfe, nanze Bruſt gelb, Rücken gelbgeſprenkelt, jung 1 weißen Sperling 15 MM, 1 Zwergtrappe 12 46, 
und zahm, einige Worte jprecbend, Stüd HM. 80, 2 Ama- | 1 zu ſprechen anfangende Cliter 10 46, 1 prachtvollen 

onen - Papageien, mehrere Worte jprechend, practvolles | Steinadler 70 M, 1 jungen weißen Pfau 25 6, ſowie 
Gefieder, ſeht zahm, à Stüd 6 40, 12 Amazonen, | mehrere Uhus und 2 Pare diesjährige Rehe hat abzugeben. 
prachtwolles Gefieder, angehend sprechend, gelehrig und | Anfragen Retourmarfe beizufügen. [2444 
fingegzahm, a Stüd 25 und 30 4, 1 Müller- Papagei, H. W. Schaible in Um a. ©. 

ſchoͤn im Gefieder, „C 24, 20 Par Halbmondfittiche, Par — ee er Fu: 

7 46 50 3, 24 Par Grasfittiche, Par 6 50 4 ein- 
ſchließlich Verpadung, Sperlingspapageien, Par 6.416.504. | 
Selbige Vögel verjende unter Garantie gelunder und 
lebender Ankunft gegen Poftnachnahme (Ausland vorherige | 

Handlung exotischer Vögel, 

D ar} = = — => ra = e> © mul o © * 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Ginzahlung des Betrags). [2437] Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

Mandarin-Enten in Prabt, Par 50 M Bögel William Cross, [2445] 
aller Zonen empf. Emil Geupels Handels-Thier- | 15 Earle Street, Liverpool, England. 
garten, Connewis— Leipzig. [2438] 

e re er 1 &t. Kanarienmnd). a St. 3 4, 50 St. desgl. 

Verkaufe: 1 gelehrigen Graupapagei, an Hanf und | &3,50 4, 50 Wbch. & 40 48, Verpadung frei, hat abzugeben. 

Mailer gewöhnt, fingerzahm und tadellos im er | [2446] A. Franziskus in Wittenberg, 

35 6; 1 dsgl. ſprechend und aufgezeichnet pfeifend 130 46; Se ME — —— — 

1 blauftien. Amazone, fingerz., ſchön im Gefieder, anfangend e Amerikaniſche Spottdroſſel (Wildfang) außergew, 

zu ſprech, 30 46; 1Roſakakadu, vollſtändig im Gefieder, Sänger, 2 Jahre im Käfig, 999 
18 46; 1 El. Meranderfittic) 10 «4 [2439] 1 Par Sonnenvögel, 2/2 Jahre im Käfig . . . 20 A 

S. Risius, Bremerhaven. (die Vögel find tadellos im Gefieder und zernsejnn) zu 
E — 244 a ——— verkaufen bei 

— 3 &. Diederich, Köln, Plankg. 38. anarienroller, — ——— 
von erſten anerkannt beſten Stämmen, halte ich wieder 1 9 P 2448 i i 

— — REN ift in an herTo ebenen Baftarde, A P. 6.46 48]. Weigel, Shebenbergi. ©. 
Sejangstouren Schon vollfommen ausgebildet. Vogel- ©. Tetzner, St. a % y 
bauer, auch MWaldvögel veriende nach allen Drten | Züchterei und ar Zoe Bud, 
Europas unter Garantie geiunder Ankunft. Preis- hochfeiner Kanarien, [2449] 

verzeichniß koſtenfrei. Wilhelm Gönneke, — m — e 

[2440) St. Andreasberg 1./9ar;. Singvögel: Einfame Spaten, alte 30, junge 15 46; 
— ober FE — ren 2 Par —— alte 20, junge 10.% u le 

C 2 245 uckschwer . 
Belnae Golbfafann BULK A biesfekche @plsfalann | —— 
hähne à 10 Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 

Augustin, Rittergutsbeſitzer, 5 46, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 
2441] Haſſerode bei Wernigerode a. Harz. 451] Albert Ziethen, Elberfeld. 



Beftellungen durch jede Buc)- 
handlung, jowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Möchentlid eine Nummer. 

eitfchrift für MWogelliebhaber, Zü 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

IE 3 

chter und Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Pelitgeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in ver Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

Ar. 46. Berlin, den 16. lovember 1882. XI. Sahrgang. 

Suhalt: 

Zum Vogelihuß: Werden in Deutjchland wirklich noch Singvögel 
gegeſſen? 

Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz (Fortſetzung). 
Die Vögel meines Gartens in Berlin. 
Drnithologiihe Mittheilungen aus Dftfriesland. 
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien (Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Münden; Köln; Hannover; 

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

Zum Bogelfchuß. 

Werden in Dentjchland wirklich noch Singvögel 
gegeilen? 

Die raftlofen Beftrebungen de3 Herrn Dr. Ruß 
und anderer Freunde der gefiederten Weit haben in 
den legten Sahren auf dem Gebiet des Vogel— 
ſchutzes manch' erfreulihen Erfolg erzielt. Weberall 
werden die Lieblihen Sänger gehegt und gepflegt, 
man errichtet Futterpläge, ftellt Trinkgefäße auf, 
hängt Niftkäften aus und vertilgt die Vogelräuber ; 
jogar die gejeßgebenden Körperichaften haben ſich 
der nützlichen Vögel ſchon wiederholt angenommen. 
Vielfach ift auch in dieſen Blättern der allgemeine 
Unwille über die Staliener, welche Taujenden unjerer 
Zugvögel bei ihrer Wanderung nach dem Süden 
ein Ihmähliches Ende bereiten, zum Ausdrud ge 
fommen. Daß indeß auch bei uns gegen die 
unſchuldige Vogelwelt noch recht gröblich gefündigt 
wird, geht aus einer Mittheilung des „Arnft. 
Tagebl.“ hervor, deſſen Gewährsmann demſelben 
Folgendes ſchreibt: 

„Bor einigen Tagen bin ich von einem kleinen 
Ausflug duch den Thüringer Wald zurücgefehrt. 
ALS leidenschaftlicher Naturfreund, bzl. Bogelliebhaber 
forichte ich auf meinen Wanderungen überall nad 
der an den entiprechenden Orten vertretnen Vogel— 
welt, lauſchte den Stimmen und ſuchte nah den 
Neftern. Bei einer ſolchen Streife, die ich in der 
Nähe von Schwarzburg mitten durch den Forft unter: 
nahm, ftieß ic zu meiner Ueberrafhung auf ein 
Kleines mosbedecktes fenfterlofes Häuschen, das fich 
bei näherer Unterfuhung als eine Vogelhütte ent- 
puppte; im Innern lagen allerhand Nee und 
fonftige für den Bogelfang berechnete Vorrichtungen. 
Ein Forftarbeiter machte mir hierüber folgende Mit: 
theilungen, die ich zunächit mit ungläubigem Kopf— 
ſchütteln anhörte, ſpäter aber von verjchievenen Be— 
wohnern des nächſten Dorf3 D. wörtlich heitätigt 
erhielt. In der Nähe des Drts befinden fich mehrere 
folher Vogelhütten, von denen aus, vorzüglich 
zur Zugzeit (Ende September und anfangs Dftober), 
viele Taufende von Zugvögeln in Neben, Leim— 
ruten, Schlingen und Sprenfeln gefangen werden. 
Auf meine Frage, welche Arten dies feien, erhielt 
ih die Antwort: „Alles, was nur bineingeht!” 
Droſſeln, Finken, Meifen, Quäker, Stiglige, Amſeln 
und eine lange Reihe von Sängern, die ich wegen 
der provinziellen Bezeichnung nicht näher bejtimmen 
kann. Kreuzichnäbel erfreuen ſich des Vorzugs, zu 
allen Zeiten gefangen zu werden, ebenfalls wie viele 
andere, welche an der Tränfe ihrem Schidjal ver- 
fallen. Lerchen werden nachts vermittelft großer 
Netze bei Laternenfhein geftrihen. Was geichieht 
nun mit den lieblihen Bewohnern von Wald und 
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Flur? Sie werden verjpeilt! „Ein Taſchentuch 
vol” Finken und Meilen wird an den Nachbar ab- 
gegeben oder für einige Groſchen verfauft, einige 
Männchen werden bier und da in daS Bauer ge= 
fteeft, alle übrigen aber müfjen fterben. Für die 
Grlaubniß zu diejer Bogelitellerei am Herd zahlt 
der Betreffende an den Forjtmeifter oder Föriter 
jährlich 10 6, eine Tränke Eoftet 3 I Ich muß 
geitehen, daß mich alle diefe Mittheilungen mit dem 
innigiten Schmerz erfüllten. Was nützen da alle 
die gejchilderten Beitrebungen zugunjten der Vogel— 
welt, wenn inmitten Deutihlands noch ein jolcher 
Vogelraub und Mord möglich ift!” 

Mit voller Entſchiedenheit kann ih es 
ausiprehen, daß ich die ganze oben erzählte 
Geſchichte für eine Fabel halte. Bor fünfzehn, 
ja, Selbft vor zehn Jahren Fam dergleichen 
nod vor — gegenwärtig gibt es aber feinen 
folhen Bogelfang in Deutihland mehr. 
Der „Förfter oder Forjtmeifter“ würde 
ſchön ankommen, denn er könnte feine 
Stellung verlieren, oder doch hart beftraft 
werden. Das Ganze beruht auf müßiger 
Erfindung oder es iſt vor vielen Jahren 
erzählt und jeßt wieder aufgewärmt worden. 
Die Zeitungen laſſen jih ja leider mand- 
mal die einfältigften Dinge aufbinden. Sch 
mwiederhole hiermit die Behauptung: in 

Deutjchland gibt es gegenwärtig feinen Sing 
bögelfang für die Küche mehr, mit Ausnahme 
der leider allerdings noch preisgegebenen Lerchen 
und Krammetsvögel. Dr. EN. 

Die Vögel meines Gartens in Berlin. 
Don Arminius Bau. 

MWenn ich an diejer Stelle die, wenn auch nur 
bejcheivenen, Ergebniffe einer fiebenjährigen Beobach— 
tungszeit veröffentliche, jo glaube ih damit einen 
nicht uninterefjanten Beitrag zur Zofalfauna Berlins 
zu liefern. Che ich jedoch zur Aufzählung der 
beobachteten Vögel jelbft jchreite, jei es mir geftattet, 
einen furzen Ueberblid über die Lage und Beichaffen- 
heit meines Gartens zu geben. Derjelbe, im Süden 
Berlins gelegen, it etwa 124 qm groß, mit einigen 
höheren Bäumen und dichtem Strauchwerk bewachſen 
und liegt in der Mitte von vier weniger Dicht 
bewachſenen Gärten. An ihre Hinterfeite grenzen 
mehrere Holzpläge. In einer Entfernung von etwa 
800—1000 m befindet ſich die Hajenheide, welche 
befanntlih mit Kiefern und einigen eingejprengten 
Eichen beitanden ilt. 

Die Singdroſſel (Turdus musicus, L.) 
wurde vor etwa jechs Jahren im Herbit einmal von 
meinem Bater beobachtet. 

Das Müllerdhen (Sylvia eurruca, L.) läßt 
bier in jedem Sommer feinen Gejang erichallen. Am 
17. Mai 1877 entdedte ich ein Neſt dieſer Gras— 
mücke, welches indefjen jpäter wieder verlaffen wurde. 
Mitte Mai 1881 baute jie wieder in demjelben 
Strauch und legte auch ſechs Gier, welche aber nicht 
bebrütet wurden; da ich in dieſer Zeit nur das 
Männchen bemerkte, jo glaube ich annehmen zu 
müſſen, daß das Weibchen der Naubgier einer Kate 
zum Opfer fiel. 

Ueber die Verwendung von Bögeln 
zum Srauenpuß. 

Vortrag, gehalten im Verein „Drnis* am 23. Dftober 
vom Redakteur Oskar Lange. 

(Fortjegung). 

Leider find ftatilttihe Angaben inbetreff der Summen, 
welche durch den Handel mit den bezeichneten Federnarbeiten 
in Umlauf gelegt werden, nidyt vorhanden; auch die Zölle 
bieten dazu nur einen ungenügenden Anhalt, aber die Um- 
jäge in rohen und verarbuiteten Federn, jelbjt wenn man 
von dem folofjalen Geihäft in Strauffedern abfieht, be 
ziffern fib auf viele Millionen von Thalern. In Frank— 
reich, wo Lurusartifel hoch befteuert werden, und das mit 
Recht, geben Schmuckfedern und Vogeltälge frei ein, weil 
ein jehr bedeutender Theil wieder ausgeführt wird und weil 
eine Eingangsſteuer möglicherweije den für Sranfreich jo 
überaus lohnenden Handel ſchädigen könnte. Betifedern 
müffen dagegen veriteuert werden, obwol man ein Feder— 
bett jett doch faum noch zum Luxus rechnet. Die Groß— 
händler, und deren gibt es auch bier in Berlin eine ganze 
Anzahl, verfaufen die Vögel gejortet an die jogen. Federn- 
fabrifen, in denen fie für den Gebrauch der Putzgeſchäfte 
hergerichtet werden. Sn Berlin gibt e8 mehr als hundert 
ſolcher Federnfabrifen; diejfe haben ihre Abnehmer in ganz 
Deutichland, das dur ihre Reiſenden beſucht wird, und 
die leßteren führen auch die fertige Ware nad den übrigen 
europäiichen und außereuropätjchen Ländern aus. 

&3 würde mich heut zu weit führen, wenn ich all’ die 
Manipulationen beſchreiben wellte, welche mit den Vogel— 
bälgen vorgenommen werden, ehe fie als Schmud zu dienen 
geeignet find. Am Fürzeften verfährt man mit den ganz 

tleinen Vögeln, die einfach aufgeipannt, an einen Draht be- 
feftigt werden und dann fertig find. Don größeren Vögeln 
werden die Köpfe, Flügel und Schwänze einzeln verwendet. 
Es gibt jo mannigfache Federnarbeiten, wie Federnblumen, 
Federngutilanden, Federn-Bandeaus, Federnquaften, Federn» 
mojaif u. drgl., daß man mit deren Befchreibung einen 
ganzen Abend aus füllen könnte. Hierher gehören auch 
die verfchiedenen Vorbereitungen für die Federnarbeiten, 
bejonders dad ntfetten, Färben und Gntfärben, das 
Kräujeln und Frifiren, das Dreffiren, Firniffen u. a. m. 
Es gibt in Berlin eine ganze Reihe von Färbereien, in denen 
nur Federn, bejonders Straußfedern, aber auch andere und 
ebenio ganze Vögel in der verjchiedeniten Weiſe gefärbt 
werden. Sch will mich hierbei jedoch nicht länger aufhalten, 
jondern endlih zu den Vögeln jelbft übergehen, bie 
ihr Federkleid zum Pug der Menſchen hergeben müſſen. 

Da ih heut hauptjachlich nur den Puß der Damen im 
Auge babe, jo berückſichtige ich nur ganz furz die Vögel, 
welche die Federn für die militäriſchen Federbüjche liefern. 
Im Mittelalter waren e8 vornehmlich Strauße und Reiher, 
während jett deren Federn für den genannten Zmed wol 
faum nod in Anwendung fommen; gegenwärtig werden für 
denfelben befonders Hahnen-, Kapaunen- und jonitige Hühner» 
federn benußt. 

Mas nun die Federn für den Damenpub betrifft, fo 
bemerfe ich von vornherein, daß für diefen Zweck fait fein 
einziger, bejonders der fleineren Vögel, verſchont wird, weder 
von den einheimijcben, noch von den fremdländiichen. Man 
bevorzugt wol die von Natur aus in glänzenden Farben 
f&illernden, aber man benußt aud die unanjehnlichiten 
Bälge, denen man dann einfach Fünftliche Färbung gibt. 

Eine außerordentlih wichtige Rolle für den Hutihmud 
der Damen jpielt unjer gewöhnlicher Sperling. Dan ver- 
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Die Gartengrasmücde (Sylvia hortensis, 
Gml.) war in früheren Jahren ftets ein Gaft im 
Oarten. 

Das Rothkehlchen (Sylvia rubecula, Z.) zieht 
in jedem Frühjahr und Herbit durch unfern Garten. 
Sch beobachtete es ſtets Ende März oder Anfang April, 
wenn die Stachelberen anfügen Blätter zu treiben, 
und dann wieder Ende September und Anfang 
Dftober. 

Der Gartenrothſchwanz (S. phoenicura, 
L.) ift in jedem Herbſt zu bemerfen. 

Der Spradhmeiiter (Sylvia hypolais, ZL.) 
fingt in jedem Sommer eifrig. Von der jpäten 
Anwesenheit vdesfelben, am 17. September 1876, 
berichtete bereitS mein Bruder hier im Jahrgang 
1876, ©. 382. 

Die Laubvögel, und zwar Wald- und 
Weiden-Laubvogel (Sylvia sylvicola, th. et 
S. rufa, Gml.), find Ende April, Ende September 
und Anfang Dftober öfter durch unjern Garten ge— 
ogen. 

Der Zaunkönig (Troglodytes parvulus, Kch.) 
iſt in jedem Winter ein ſtändiger Gaſt, der jeden 
Winkel nach Nahrung durchſchlüpft. 

In jedem Sommer ſucht ein Par weißer 
Bachſtelzen (Motacilla alba, Z.) zuweilen auch 
gelbe (M. flava, L.) in dem Garten Futter für 
ihre Jungen, deren Heim im nahen Holzplatz fi 
befindet. 

Die Kuh- oder Rauchſchwalbe (Hirundo 
rustica, L.) benußt häufig die höchſten Spiten einer 
Meide al3 Nuheplat. Bejonders find es im Herbit 

die Jungen, welche bei Regenwetter fich in Dichten 
Scharen auf die Zweige jegen. 5 

Der graue Fliegenfänger (Museicapa 
grisola, Z.) befucht den Garten von Mitte September 
bis Anfang Dftober. 

Das Goldhähnchen (Regulus cristatus, Keh.) 
zieht öfter im Herbft und Winter durch den Garten. 

Bon den Meiſen find es bejonders die Kohl 
meije (Parus major, Z.), die Blaumeife (P. 
coeruleus, /.), welche vom Herbſt bis zum Frühjahr 
den Garten durchſtreifen; einmal bemerkte ich auch 
mehrere Shwanzmeifen (P. caudatus, L.). Am 
bäufigiten ift indefjen die Kohlmeife, und während 
ich dieje Zeilen ſchreibe, erſchallt ihr fröhliches „pink, 
pink“ zum Fenfter herein. 

Der Buchfink (Fringilla coelebs, Z.) wurde 
mehrere Male im September und im Februar 
beobachtet. 

Zu jeder Jahreszeit ift natürlich der Vroletarier 
unter den Vögeln, der Hausjperling (Fringilla 
domestica, L.) anzutreffen. Bodenlöcher find feine 
Brutitätten, welche häufig von Dohlen geplündert 
werden. DBereinzelt und nur im Winter läßt fich 
auch der Feldſperling (F. montana, L.) erbliden. 

Ueber das Vorkommen des Dompfaff (Pyrrhula 
vulgaris, Bp.) berichtete ſchon mein Bruder in ber 
„Befiederten Welt” 1876, ©. 382. Später bemerfte 
ich diefen Vogel noch einmal am 11. März 1877. 

Sn jedem Herbit fommt eine Schar grüner 
Sänflinge (Fringilla chloris, 71.) nad) unferm 
arten, wo die prächtigen Eberejchenberen ihnen 
willfommene Nahrung bieten. Sie freffen nur die 

wendet denjelben entweder ganz oder in einzelnen Theilen, 
felbftverftändlich gefärbt. Wenn Sie in den Skhaufenftern 
der Putzgeſchäfte einmal darauf achten, jo werden Sie faft 
überall Sperlingsföpfe finden, an denen Flügel over 
Schwungfedern von anderen Vögeln befeftigt find. Diele 
Sperlingsföpfe find auf den erften Blid nicht fenntlich, 
weil man nicht nur die Federn, fondern auch den Schnabel 
entweder ſchwarz oder roth gefärbt hat, ſodaß die Köpfe aus— 
fehen, als ob fte von fremdländiſchen Vögeln ftammen. + 
en den fleinen einheimijchen Vögeln fommt vor 

allem dann die Lerche und zwar zu Hunderttaufenden in 
den Handel; dtefelbe gibt ebenfalls vorzugsweiſe die Köpfe 
ab, die ſogar meilt ungefärbt bleiben. Am allermeiften 
jedoch wird unjerm Star nachaeftellt, von dem man alle 
Theile, Kopf, wie Flügel und Schwanz verwendet. Stare 
fommen in ungebeuren Poſten an den Markt und das 
Schock davon koſtet nur einige Mark. An ſonſtigen ein— 
heimiſchen Vögeln ſieht man häufig auf Damenhüten unſere 
Stiglige, Zetlige, Budfinten, Kobl- und 
Blaumeifen und noch viele andere, die ein buntes 
Gefieder haben. Seh viel Verwendung finden auch die 
verſchiedenen Droſſelarten. 

In dieſer Saiſon iſt es Mode geworden, auch ziemlich 
große Vögel ausgeſtopft und ungetheilt auf den Hüten zu 
tragen; ih habe Hüte gejehen, die aus einem einzigen 

ogel, aus einem Faſan oder einer Möve beitehen. Den 
Es folden Huts bildet der Leib des Wogels, den 

d die beiden Flügel. Ganz auf den Hut fommen in 
— Winter beſonders Tauben, die ja bekanntlich im 
vergangnen Sommer auch von Ddeutſchland aus zu vielen 
Tauſenden nah Paris geſchickt wurden, um in die Putz— 
fabrifen zu gelangen. Won größeren Vögeln möchte ich 
noh die Rebhühner, Faſanen, Truthähne, 

Kraniche, Schnepfen, beſonders aber auch die Pfauen 
und die Perlhühner nennen, mit deren Gefieder man 
Hüte und Kleider ſchmückt. 

Ich komme nun zu den ausländiſchen Vögeln. 
Unter dieſen hat von jeher der Strauß als Lieferant von 
Schmuckfedern den erſten Rang eingenommen und er be 
bauptet denfelben auch heut no. Straußfedern bilden 
einen Handelsartifel, in dem Millionen umgeſetzt merden. 
Man ſchätzt den Werth der a Einfuhr von rohen 
Straußfedern auf 12 bis 15 Millionen Mark. Die: 
felben fommen zum großen Theil aus dem Kaplande von 
Sübdafrifa. Hier gibt e8 die wilden Strauße und Bier 
blüht au die Straußenzuct, die zu einem der wichtigften 
Srwerbszweige von Südafrika geworden, ſoweit daflelbe 
von Guropäern bevölkert iſt. Das Kapitel der 
———— iſt ein ſehr intereſſantes. Die Strauße 

in der Wildheit haben jo abgenommen , daß 
ſchon längſt ein Geſetz geſchaffen ift, welches die Jagd auf 
Strauße an beſtimmte Bedingungen knüpft und Schonzeiten 
feſtſetzt. Daß Straußfedern, troß der Straußenzucht (ſchon 
i. 3.1875 hatte man im Kaplande mehr als 32000 zahme 
Strauße) immer noch ſehr theuer find, tft befannt. Sm 
Innern Afrikas ſelbſt koſtet heut noch) das Pfund Ki den beiten 
weißen Slügelfedern bis 200 Thaler. Daß, ed bei der Ge 
winnung der Federn ohne Grauſamkeiten nicht abgeht, läßt 
fih denken; früher zog man den Straußen einfach die Federn 
aus, was denfelben gewiß nicht angenehm war; jebt ſchneidet 
man fie ab und zieht nach mehreren Wochen die Stümpfe 
aus, wenn diejelben nicht von jelbit ausgefallen find. 

(Schluß folgt). 
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Kerne und lafjen das Fleisch auf den Boden fallen. 
Bereinzelts befuchen fie den Garten auch im Sommer. 
Sn ihrem Benehmen find fie ehr ſcheu und fliegen 
jofort weit davon, fobald Jemand den Garten 
betritt. 

Im Winter fommen vereinzelt Goldammern 
(Emberiza eitrinella, 7.) in den Garten. 

Mehrere Male bemerkte ich im Auguft und 
September den Kernbeißer (Coceothraustes vul- 
garis, Pll.). 

Ein Star (Sturnus vulgaris, L.) fam öfter 
im Frühjahr und im Herbit 1879 in den Garten. 

Im Dezember 1879 übernadhtete eine Krähe 
(Corvus comix, L.) häufig auf der hohen Weide. 

Ein Rebhuhn (Perdix einerea, L.) traf ich 
früh am Morgen des 25. September 1878 auf der 
Mauer fitend, dicht an das Weinjpalier gedrüct, an. 

Damit ift diefe Ueberfiht bis auf meitres 
erichöpft. 

Drnithologifche Mittheilungen aus Offriesland. 
Don Pfannenfhmid-Emden. 

Der Droffelfang in diefem Herbft iſt fo ge- 
ring, mie jeit vielen Jahren nicht. — Aus dem 
Hümling, dem Eldorado der Krammetsvögelfänger, 
erichallen bittere Wehrufe über die ausgebliebne 
Einnahme. Einige Händler halten fich befondere 
Boten, melde für den Tag 2 SC und für jeden 
Vogel über 100 Stüd 1 I außerdem erhalten. 
Es fommt jeder Vogel dem Händler auf rund 22 8 
zu Stehen. Nah dem Inland geht aber von diejen 
Vögeln nichts, die Herren Franzofen zahlen für das 
Stüd 35—40 5 und demnah wird Alles nad 
Paris verjendet. 

Hier an unfrer Küfte ift von der Zugzeit kaum 
etwas zu jpüren, das Wenige, was gefangen wird, 
it faum der Rede mwerth. 

Wie jehr die Näffe dem Wildftand überhaupt 
geſchadet hat, mag daraus hervorgehen, daß auf einer 
vor einigen Tagen abgehaltnen Treibjagd zwölf Jäger 
nur ſechs Hafen erlegten, Nebhühner nicht eins. 

Ganz außerordentlih vermehrt haben fich Mar- 
der, Iltis und Wiefel; dieſes Naubzeug hat unter 
dem Hühnervolf tüchtig aufgeräumt. 

Kommt der Winter erſt heran, jo wird noch 
manches Huhn bluten müfjen. In unſerm weiten 
Bezirk fehlen gänzlih Falken, Buſſarde und Eulen. 
Der Naubfußbuffard, der fonft nicht lange auf ſich 
mwarten läßt, findet bei uns nichts und wandert da= 
ber weiter. Mäufe und Ratten find nämlich fo ziemlich 
alle umgefommen, in den Niederungen vollftändig. 

Waffer- und Sumpfgeflügel, namentlich die Be- 
faffine, liefern vorzügliden Ertrag, Stodenten find 
in diefem Herbit ganz ausgezeichnet, das Geſchäft 
garin it jehr gedrückt, obgleich 50 — billiger als 
im Vorjahr, ift doch Fein Gejchäft darin zu machen. 

Es iſt eigentlich nicht recht zu begreifen, wie 
man einen einzigen Krammetsvogel mit 40  be= 
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zahlen und eine ledre Stodente, welche etwa 
2!/, Pfd. wiegt und nur 1 HM 50 5 foftet, 
verihmähen Fann. Ueber den Geihmad ift nun 
aber einmal nicht zu ftreiten, die Geldfrage kommt 
hierbei nicht inbetracht. 

Nah meiner Anfiht würde ein Ausfuhrverbot 
der Krammetsvögel mehr wirken als jede andre Ver- 
ordnung; im Inlande werden ſolche ungeheuren 
Preife nicht bezahlt; erhalten die Fänger für das 
Stück 5 ſo it es in einem Jahr, in welchem 
der Zug schlecht ift, jofort mit dem Yang vorbei; 
denn die Leute finden fein Tagelohn mehr dabei. 

Auch angenommen, der Preis an Drt und 
Stelle würde fih auf 8—10 5 ftellen, fo 
it in zugarmen Jahren immerhin für die Leute 
nichts bei dem Dohnenftellen zu verdienen. Zahlt 
eben das Ausland jo ungeheure Preife, jo muß das 
Inland Schon folgen, in Berlin ift der Krammets- 
vogel ebenjo gejucht als in Paris. 

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien. 

Don Kontroleur W. Böder. 

(Fortſetzung). 

„Das iſt einleuchtend; da könnte man ja ſchönes 
Zeug, vielleicht reine Schapper, bekommen!“ 

„Ganz fo ſchlimm iſtes wol nicht. Es iſt wenigſtens 
Alles Harzer Raſſe, was dieſe Händler verkaufen, 
aus der einfachen Urſache, weil die Weibchen in 
Andreasberg und den benachbarten Bergſtädten nicht 
blos ſehr billig, ſondern auch in genügender Anzahl 
vorhanden ſind, ſo daß der Einkauf ſelbſt nicht große 
und koſtſpielige Reiſen erfordert. Dann ſind unter 
jenen Weibchen doch auch manche von guten Stämmen 
und ſelbſt aus den geringeren Stämmen können ganz 
gut beanlagte Weibchen hervorgehen. Denn dieſe 
geringeren Stämme beſitzen mitunter vortreffliche 
Stimmmittel; nur iſt der Geſang nicht rein von 
gröberen Fehlern.“ 

„Und Sie glauben, daß ſich dieſe gröberen Fehler 
im Stammesgeſange nicht durch die Weibchen auf 
die Nachzucht vererben?“ 

„Eigentlich vererben wol nicht; gleichwol können 
ſolche Weibchen dem Geſang der Nachzucht gefährlich 
werden. Sie wiſſen, daß verſchiedene ältere Harzer 
Weibchen einen ſtarken Hang zum Singen haben; 
wenn ſich derſelbe zur Unzeit offenbart — und in 
der Hecke iſt es immer zur Unzeit — ſo können die 
jungen Hähne Töne hören und erlernen, welche den 
Werth ihres Geſangs ſehr beeinträchtigen. Wenn 
Sie daher zukünftig wieder Weibchen ankaufen wollen, 
ſo bedingen Sie ſich nur junge Weibchen aus, weil 
dieſe wenig oder garnicht ſingen. Sie werden dann 
wenigſtens der Mehrzahl nach junge Weibchen er— 
halten. Dabei möchte ich Ihnen aber anrathen, 
die doppelte Anzahl der wirklich benöthigten Köpfe 
zu beſtellen.“ 

„Warum denn aber ſo viele?“ 
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„Einestheils find fie nicht theuer; Sie bezahlen 
faum den Futterwerth der Vögel, ja genau gerechnet, 
auch) diefen nicht einmal; Sie befommen alfo eigentlich 
die Vögel geſchenkt. Anderntheils find die Vögel 
hinfällig, wenigftens muß man immer darauf gefaßt 
fein, die Hälfte oder doch ein Viertel zu verlieren, 
weil man ihnen die in Andreasberg übliche Wärme 
nicht gewähren kann und weil man nicht weiß, wie 
die Vögel vom Züchter gefüttert find. In der 
Fütterung der Hähne herrſcht ja Uebereinftimmung, 
nicht aber in der Fütterung der überzähligen Weibchen. 
Manche Weibchen werden auch zu jung meggegeben 
und bedürfen eigentlih noch einer bejondern Be— 
mutterung jeitens des Anfäufers.” 

„Aber die Weibchen der reifenden Händler 
fünnte man ſich doch jelbft ausſuchen?“ 

„Sewiß, wenn dieſelben dabei als Weibchen 
abgelafjen werden — recht häufig finds nämlich 
wirkliche Männchen, jo lange fie im Befit des Händlers 
find. Für den drei- bis vierfahen Einfaufspreis 
fünnen Sie indeß — immer no nicht zu theuer — 
Ihren Zweck mitunter erreihen. Sehen Sie dann 
aber weniger auf Farbe, als auf klare Augen, glattes 
Gefieder und gejtredte Geftalt, ſowie auf glatte Füße 
und furze Scharfe Zehen und wenn Sie Glück haben, 
jo können Sie dabei fogar einen Hahn ermijchen. 
Leuchtet Shnen das ein?“ 

„Ich glaube, daß es mir einleuchtet, aber was 
dag mit dem Erwiſchen anbelangt, das wäre doch 
eigentlih ein Unglück.“ 

„Ich möchte es auch faft glauben; denn viel 
wird der Racker von Hahn nicht werth fein, aber 
vorgefommen ift es, ſogar mehrfach.” 

„Run, da fönnte man ja noch leiter zu guten 
Hähnen gelangen, al3 zu guten Weibchen.” 
„Allerdings, obgleich aud da mande Hoffnun- 
gen und Wünſche der Liebhaber nicht erfüllt werden.” 

„Sa, ja! wenn doch der Schwindel nicht wäre!” 
„Nein, jo meine ich e3 nicht. Zugeben will 

ih Ihnen allerdings, daß es auch unter den Händ- 
leın und Züchtern unreelle Leute geben mag, aber 
doch wol nicht mehr als in jeden andern Zweig 
menſchlicher Ermwerbsthätigkeit. Auf mid, der ich 
doh das DVergnügen habe, viele Züchter und 
Händler von Kanarien perſönlich zu kennen, haben 
die Klagen über den großartigen Schwindel im 
Kanarienhandel ftet3 einen eigenthümlihen Eindrud 
gemadt. Das Glimpflichite, was ſich darüber jagen 
läßt, it, daß bei folhen Klagen ſtets das Eine 
außer Acht gelaſſen wird: Der Harzer Kanarienhahn 
it der ſchwierigſte unter allen Handelsartikeln.“ 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
M. Der Durchzug der Krammetsvögel und Schnepfen 

durb Sizilien findet in jo ftarfen Scharen in dieſem 
Dante ftatt, daß einzelne Spaztergänger diejelben mit den 

änden greifen. Auf der Promenade von Syrakus fliegen 
fie den Leuten förmlich an den Kopf und in Anapo joll 
ein Jäger in der Zeit von 2 Stunden 20 Schnepfen ge 
ſchoſſen haben. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Sn einer Schonung bei Yitad in Schweden wurde 

am 2. November in einer Habichtsichlagfalle ein Königs— 
adler gefangen, der 7 Fuß zwiſchen den Flügelſpitzen maß 
und 124 Pfund mog. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Oswald Menzel: Shr Graupapagei ift an 
Lungenentzündung geltorben und muß mol fchon lange 
frank gewefen fein. Auch hatte ih am Schlund, in der 
Nähe des Kehlkopfs, ein Geſchwür gebildet, welches den 
übeln Geruch aus dem Schnabel verurfahte. Ob die Ent- 
widlung feiner Krankheit ſchon ſeit länger als 5 Wochen 
ſich herichreibt, vermag ich nicht zu beurtheilen; wenn er 
aber bet Shnen ſchön gepfiffen und auch gejprochen hat, fo 
muß er doch mol gelund gewejen fein. Portwein mit 
Kapennepfeffer hätten Ste ihm übrigens nicht geben follen, 
denn das wird in den meilten Fällen für die Papageien 
unheilvoll wirken. 

Heren Vogelhändler M. Flebs: Schade um den 
foftbaren Papagei! Es ift ja förmlih rührend, wenn Sie 
fchreiben „. .. . heute Morgen, als die Dame an das Bauer 
berantrat, fagte ev noch ‚Safo ift ein ſchöner Kerl‘, ftedte 
dann den Kopf wieder in die Federn und als jeine Herrin 
nad dem andern Zimmer ging, hörte fie ihn von der Sitz— 
ftange fallen und mit den Flügeln jchlagen, und als ic 
dazufam, war er ſchon todt.“ Als die Todesurfahe kann 
ih nur eine ftarfe Grfältung angeben, denn er hatte eine 
heftige Kehlfopf-, Hals- und Lungenentzündung. 2 
en Kreisarzt Dr. Keftner: 1. Sie irren darin, 

Ban ie meinen, ich habe in meinem „Handbuch für Vogel- 
liebhaber“ angegeben, daß man alle Zwergpapageten in 
einem Käfig zulammenhalten dürfe; dort it vielmehr in 
dem Abſchnitt über die Bevölkerung der Vogelftube aus— 
drücklich hervorgehoben, daß ſich die Sperlingspapageien 
mit den grauföpfigen Zmergpapageien und SSnjeparables 
zufammen nicht vertragen und daß die Roſenpapageien 
allen übrigen die Füße zerbeifen. 2. Auch iſt e8 im 
„Handbuch“ mitgetheilt, daß man verſchiedene Zwergpapa— 
geten bereit3 mehrfah im ungeheizsten Raum überwintert 
hat. Wenn dieje Vögel aber nicht einerjeits ferngefund und 
andrerjeit8 bereit8 völlig eingemwöhnt find, fo liegt darin, 
daß man fie im Kalten hält, eine arge Thierquäleret und 
fie fommen dann auch zu leicht um. Richten Sie fi bei 
all’ folder Liebhaberei nur immer nad den Angaben des 
„Handbuch“, jo werden Sie hoffentlih guter Erfolge ſich 
erfreuen. 

Herrn Dr. Ebrant: Sn meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. ift als zuträglices Grünfraut die 
Doldenriefhe (Tradescantia zebrina) empfohlen, doc 
Tonnen Sie den Vögeln auch dreift die anderen Arten, welche 
weiche jaftige Blätter haben, geben. 

Herrn Lehrer Samuel Kurz: 1. Wenn Sie Ihre 
Soldamfel (alfo Pirol, Oriolus galbula, Z.), die Sie jelber 
aufgezogen haben und die außerorventlih zahm ift, gern 
verfaufen wollen, jo brauchen Sie diejelbe nur hier im 
Anzeigentheil auszubieten. 2. Das Geſchlecht können Sie 
nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Leicht feſt— 
ftellen; nah Ihrer furzen Beſchreibung ift der Vogel ein 
Männchen. Der Preis von 20 Gulden für ſolchen jungen 
Vogel ift allerdings viel zu hob. Sn dem „Handbuch“ ift 
der höchfte Preis für das alte ausgefärbte Männchen auf 
24 4 angegeben. 

Herrn J. M.: In meinem größern Werk „Die fremd- 
ländiſchen Stubenvögel“ II. (‚Die Papageien‘) finden Sie 
die gründlichite Beichreibung der Amazonen, wie aller 
Papageien überhaupt und da werden Sie erjehen, daß alle 
diefe Vögel gerade mannigfah abändern, und zwar einer- 
feit8 nach dem Alter, andrerfeits auch vielleiht nach den 
Geſchlechtsverſchiedenheiten (melde jedoch fait noch nirgends 
mit Sicherheit feſtgeſtellt find) und ſchließlich dann auch in 
zufälligen Varietäten. Zur Kennzeichnung einer Art darf 
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man fib nur an die —7 halten. Solche Arten 
aber, wie der große Gelbkopf, die gemeine oder Rothbug- 
Amazone, die Denezuela- oder Grünbug-Amazone, die 
Surinam» und Müller-Amazone, der kleine Gelbfopf u. a. 
find nad den Kennzeichen, die ich angegeben, immer 
mit Sicherheit neben einander zu erfennen, auch 
wenn fie von der Diagnofe, wie gejagt, etmas 
abweichen. Ihr Vogel ift mit Entſchiedenheit die große 
gelbföpfine Amazone oder der doppelte Gelbfopf der Händler, 
das müflen Sie ja ſchon an wenigen Merfmalen erfennen 
2. Hoffentlih hat Shr Papagei während der warmen Zeit 
im Sommer den Schnupfen ganz von jelber verloren. 
Gegen die Schleimabfonderung gibt man mit gutem Erfolg 
ein hanfforngroß doppelfohlenjaures Natron täglich auf ein 
+ Liter Trinkwaſſer; außerdem reinigen Sie nad) wie vor 
die Nafenlöcher vermittelft einer in Salzwaſſer getauchten 
Federfahne und bepinjeln fie dann in- und auswendig mit 
erwärmtem Dlivenöl. Meines Erachtens dürfen Sie bei 
ſolcher Behandlung davon überzeugt fein, daß der Papagei 
vollftändig gefund wird. 3. Die freundlichft veriprochne Mit- 
theilung über Ihren Jako wird mir ſehr willtommen fein. 

Aus den Bereinen. 

Die „Canaria“, Verein für Liebhaber und Züchter 
des Kanarienvogels in Berlin, veranitaltet ihre erite Äus— 
ftellung von Kanarienvögeln nebſt Berlofung, verbunden mit 
einer Ausitellung derjenigen Gegenftände, welche auf Zucht, 
Haltung und Pflege des Kanarienvogels Bezug haben, 
in den Tagen vom Freitag den 1. bis einfchl. Dienftag, 
den 5. Dezember d. J. in den bisher vom Stern’schen 
Konfervatorium innegebabten Räumen, Friedrichitrafe 214. 
Anmeldungen werden bis fpäteftens den 20. November an 
den Schriftführer, Herrn Regiftrator P. Schellad, 
Berlin NW., Wilsnaderftr. 3, J, poftfrei erbeten; in 
fendungen poftfret an die Ausſtellungskommiſſion der 
„Sanaria“, Derein für Liebhaber und Züchter des 
Kanarienvogeld, Friedrichitraße 214, bis zum 27. No- 
vember. Das Standgeld ift und zwar für jeden 
zur Prämirung angemeldeten Vogel 1 , für jeden 
der übrigen Vögel 50 4, für jeden Quadratmeter 
und weniger Raum zur Nusftellung von Hilfsmitteln, 
Butterproben u. drgl, 1 4 50 4, in bar nder Poft- 
marfen einzufenden. Außerdem beanjprircht der Verein für 
jeden zum Verkauf | fommenden Vogel over Hilfs. 
gegenftand 10 p&t. Provifion. Um der Möglichkeit zu be 
negnen, daß beſſere Sänger härtere Touren geringerer 
Nachbarn aufnehmen, wird die Ausftellungsfommiifion die 
Vögel nach ihrem Geſang und, ſoweit thunlich, fogar mit 
Berückſichtigung ihrer einzelnen Touren in den verschiedenen 
zur Verfügung ftehenden Räumen gruppiren. Die Prämt- 
rung findet am 29. und 30. Nombr. durch die Herren: 9. 
Pohlmann, Frankfurt a. O, Heinrihb Klaus, 
Wernigerode, Fr. Wiegand, Mltendies b. Diez ftatt. 
An Prämien werden vergeben: I. Preile in à 15 A. mit 
Diplom, II. Preiſe in a5 mit Diplom, II. Preife je ein 
Diplom. Außerdem erhalten von den mit dem erften Preije 
prämirten Vögeln: 50 46 für den beften Kollervogel, 30 40 
für den beften Hohlroller, 20 46 für den beiten Klingel- 
vogel, 20 46 für den beiten Gludvogel, 20 AM für den 
beiten Knurrvogel, als Ehrenpreiſe. Loſe & 1 A und 
ebenjo Programm und Anmeldebogen, welcher Ietstre alles 
Nähere ergibt, find durch Herrn P. Schellad zu beziehen. 

Leipzig. Die vierte allgemeine Kanarien-Aus— 
ftellung, verbunden mit Prämirung und Verloſung, findet 
am 6. bis 9. Januar wieder in der Zentralhalle ftatt, und 
die bisherigen DER roten. OeBEEN Haushofmeifter Meyer, 
C. Ribard und Lehrer Wiegand, haben wieder bereit- 
willigft diefes Amt angenommen. Es werden wieder Geld- 
preife an eriter und zweiter Stelle vergeben werden, wozu 
das gefammte Standgeld verwendet wird. 

Außerdem find 1 goldne und 3 filberne Medaillen als 
DVereins-Chrenpreife, ferner jeiteng eines Mitglieds 50 46 

für den beiten, durchaus reinen Rollervogel ausgeſetzt und 
weitere Privat-Shrenpreife ſeitens der Mitglieder ftehen 
in Ausficht. 

Snbetreff näherer Ausfunft wolle man ſich an den 
Vorſitzenden Herrn Oskar Reinhard wenden, von dem 
Programme zu beziehen find und der auch Anmeldungen 
bis zum 25. Dezember a. ce. entgegennimmt. 

„Baperifcher Verein für Geflügelzucht“ in 
Münden. Die von 80 Mitgliedern bejuchte Monats— 
verfammlung am 25. Dft. d. J. wurde vom I. Vorfißenden 
Herrn Rath 3. Friedrich, mit folgender Anfprache eröffnet : 
Meine Herren! Wir beginnen heute mit den regelmäßigen 
Vereind-Verfammlungen der Winter-Monate und ich begrüße 
die verehrten anmwejenden Vereinsmitglieder auf das freund— 
lichſte mit der Bitte, fich auch ferner recht zahlreich an den« 
felben zu betheiligen. Durch die gütige Zufage der Profefforen 
und DVereing-Ehren- Mitglieder, Herren Dr. Dito Bollinger, 
Dr. Robert Bonnet und Franz Friedberger, ſowie durch 
das freundliche Gntgegenfommen unferer Vereinsmitglieder, 
der Herren Profeſſor Kitt und Alfiftent U. Stoß an der 
Zentral-Thierarznei-Schule und der Herren Verfiherungs- 
beamter Friedrich Arnold und Lehrer Hellerer ift e8 ermöglicht, 
daß im bevorstehenden Halbjahr bei jeder Berfammlung wiſſen⸗ 
ſchaftlich populäre Vorträge gehalten werden. Auch die ver- 
floffenen Sommermonate, welche die eigentliche Ferienzeit für 
den Verein bildeten, find dazu benußt worden, bet den ver- 
ſchiedenen Dereinsmitgliedern und Züchtern, Geflügelhof- 
Rundſchauen abzuhalten. Außerdem wurde während dieſer 
Zeit, auf die Anregung und Bitte unfres Vereins bet dem 
Statsminiftertum des Innern, Abtheilung für Landwirt. 
‘haft, Gewerbe und Handel, der Frage über Gründung don 
Kreisverbänden näher getreten, indem das Statöminifterium 
durch Vermittlung der Kreisregterungen jämmtlichen Ge— 
flügelzüchtern und ornithologiſchen Vereinen des Königreichs 
die Zweckmäßigkeit folder Verbände nahe Iegte. 68 
haben ſich infolge diefer Anregung außer dem Kreis— 
verband für Dberbayern, im Kreife Schwaben und 
in Niederbayern alle diejenigen Dereine, welche an 
Hebung der Nutz-Geflügelzuht ein Sntereffe nehmen, zu 
Kreisverbänden vereinigt. Die Gründung eines folchen für 
Unterfranfen wurde, wie ih einem Schreiben jeitens des 
Vorftands des Würzburger Geflügelzucht - Vereins ent» 
nommen, eingeleitet und ebenfo gebt aus einer Anmerkung 
der „Pfälziihen Geflügel-Zeitung“ in Nr. 43 hervor, daß 
demnädbft in Speyer eine Delegirten-Berfammlung zum 
Zwed der Gründung eines Kreisverband für die Rhein» 
Pfalz ftattfinden wird. Sie fehen, meine Herren, daß ein 
bejonnenes und beicheidnes Vorgehen, welches jo viele 
Vereine ohne Eigennutz und Sonderinterefien beobachtet 
baben, fibrer zum Ziele führt, als Weberftürzung. Die 
Vereine müflen eingreifen und zuſammenwirken und 
zwar hauptſächlich dadurch, daß fie durch jährliche 
Bertheilung guter Zuchtſtämme, melde den Flimatifchen 
Verhältniſſen am beiten entiprechen, nad und nach 
das platte Land und jede Ortſchaft des Kreiſes 
mit zweckentſprechendem Nutz-Geflügel verſehen. Dieſes 
zu erreichen bildet eine — der Kreisverbãnde und 
Bezirfövereine. Den Vereinen ſelbſt liegt es ob, unter 
ihren Mitgliedern die Raſſenzucht des Nub- und Zier- 
geflügel8 und die Vogelzucht nad Thunlichkeit zu fördern, 
wozu ein ſyſtematiſches, ſachkundiges Verfahren gehört, welches 
vorwiegend von den DVereinsmitgliedern bethätigt werden 
follte, wobei man ſich aber fern halten muß von aus 
ſchließlichem Hafen nach Gewinn und der Jagd nad 
Vielerlei oder neubenannten Raflen, was den Anfängern in 
der Geflügelzuht große Enttäuſchungen bereiten und den 
Geldbeutel Ier machen würde. Indem ich die verehrten 
Dereinsmitglieder bitte, in diefem Sinn mitzuwirken, 
nämlich das Nützliche und Zweckmäßige zu unterftüsen und 
den jchädlichen Einflüffen entgegenzuarbeiten, erfuche ich fie, 
dem nun beginnenden Vortrag des Herrn Aififtenten Stoß 
„Weber Geflügel - Krankheiten" ihre Aufmerkſamkeit zu 
ichenfen. (Sortfegung folgt). 
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Köln a. / Rh. In der letzten Generalverfammlung der 
„Vereinigten Kölner Kanarienzüchter-Vereine“ wurde 
beſchloſſen, die diesjährige Ausſtellung mit Prämirung an 
den Tagen vom 16. bi8 20. Dezember in den zu dieſem 
Zweck vortrefflich geeigneten beiden Sälen des Vereins— 
lokals: „Fränkiſcher Hof", Komödienſtraße, abzuhalten. 
Zur Ausſtellung werden zugelaſſen: Kanarienvögel ſowie 
Geräthſchaften zu deren Pflege und Zucht, Käfige aller Art, 
Futterarten und einſchlägige Schriften. Anmeldungen ſind 
ſpäteſtens bis zum 9. Dezember er. an den Schriftführer 
Herrn J. G. Niedeggen in Köln, Kreuzgaſſe Nr. 5, 
poſtfrei einzuſenden. An Stand- und Futtergeld wird 
erhoben: Für jeden auszuſtellenden Vogel 1 4, für den 
Quadratmeter Raum bei Hilfsmitteln 50 4. Die Pra- 
mirung findet am 16. und 17. Dezember ftatt und die 
Preiſe beftehen in 5 filbernen und 15 bronzenen Vereins— 
medaillen ſowie Chren-Diplomen in unbeſchränkter Zahl. 
Alles weitre ergibt dad Programm, welches ebenfall$ von 
Herrn Niedeggen zu beziehen ift. Won einer öffentlichen 
Verlofung wird der Verein wol Abftand nehmen müſſen, 
da er, troßdem der ganze Reingewinn für einen biefigen 
MWohlthätigkeits-WVerein beftimmt war, auf feine wieder- 
holten Eingaben von der Behörde ſtets ablehnend beichieden 
worden it. 

Der Berein für Brieftaubeniport „Hannovera“ 
zu Hannover hat in der legten Sitzung folgende Herren 
in den Voritand ermwählt: Baron von Alten, I Vor: 
fißender; Gifenbahnbetriebsfefretär J. Hörter, II. Vor- 
fißender; Kaufmann Adolf Wundenberg, Schrift— 
führer; Rentier Tovote, Schatmeifter; Bürftenfabrifant 
Herm. Meyer, Snventarverwalter; Göbe, Gellner 
und Voß, Ausihußmitglieder. 

Ausstellungen itehen bevor in folgenden Bereinen : 
er Rn» für Geflügelzaucht und Vogelſchutz in Schleiz vom 3. 

18 6. März. 
Geflügelzüchterverein in Neichenbrand vom 6. bis 8. Ianuar. 

Anmeldungen bis zum 20. Dezember an Herrn Sof. Dörre, welder 
aud Anmeldebogen und Programme verjendet. Loſe A 50 5 von Herrn 
Bernhard Fertic. 

Verein für Geflügelzuht in Guhrau im März 1883. 

Briefwechſel. 
Herrn 9. Freudenberg: Das Bub „Die ſprechen— 

den Papageien“ von Dr. Karl Ruf (Verlag von Louis 
Gerſchel in Berlin) erfcheint in etwa 8 Tagen und ift dann 
durd jede Buchhandlung zu beziehen. Preis 6 A 

Herren Karl Weif, Samenhandlung in Karlsruhe: 
Die überfandte Probe von dem Sommerrübjen-Samen 
aus der goldenen Aue ergab reinen füßen Gejchmad und 
gute Beichaffenbeit in jeder Hinficht. 
z en Rendant Kannewurf in Wermar: Belten 

ant! 

Die Nr. 46 der „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturwiffen- 
fhaftlihen Yiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Eichhorn- oder Krallen- 
Affen (Sortfegung). — Die Sichbrut-Anftalt zu Freudenthal (Bort- 
fegung). — Ueber die Gier, Raupen und Puppen der Schmetter- 
linge (Schluß). — Botanik: Navdelhölzer für das freie Land 
(Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Prärie- 
oder Höhleneule im zoologifchen Garten zu Hamburg. — Kleinere 
Mittheilungen: Brocengeipenft. — Nachrichten aus den 
Naturanftalten: Hamburg. — Jagd und Biidherei. — 
Anfragen und Auskunft. — Manderlei. — Preisliften. 
— Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 8. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Billig! 10 Stück Kanarienhähne, Harzer Nachzucht, 
verkauft mit 283 2452 

F. Bormann, Neuſtrelitz i. /M. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig, [2453] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel, 

IE Vielseitig prämirt. 3% 

Preisverzeichniß poft- und fojtenfret. 

Safo einen jehr Ichönen jungen, fingerzahmen, fern- 
/ gelunden, für 40 46, ſowie noch feine Harzer 

Roller zu 10, 12 und 15 6 hat abzugeben 
[2454] 3. Kuban in Konitanz. 

Auch würde einen ſchönen Steinröthel mit in Zahlung 
nehmen. 

3 Amazonen, ferngefund und tadellos im Gefieder, 
zu verfaufen. [2455] 

Müller, 
Eiſenbahn-Zugführer in Stolp. 

4 rein und reell gemefjen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 5 A, mit Derpadung. 
Vogelleim beiter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 46 

[2456] Theodor Franck in Barmen. 

Grauer, zahmer jprechender Papagei 60 A, 2 große 
Gelbköpfe, zahm, ſprechend & Stüd 50  Preislifte über 
Vögel. [2457] 

Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig. 

Meine mehrfach pramirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
La. ſchneeweiß, beftgereinigt, 1 Liter 80 4, 
La. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefre ich in jeder Quantität. Y 
[2458] GOTTLIEB WANERK, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag A11/E. 

Hochfeine Harzer Kanarienvögel von 6 bis 20 M, 
Gimpel2 A, Zeifige 75 Pf., Stiglite 14650 Pf., Weibchen 
50 Pf., 2 Männen Aleranderfittibe & St. 10 4, eine 
Nachtigal, jehr Ihön, 6 6, Finken 1 4, Rothkehlchen 
1 6 50 Pf. verjendet gegen Itachnahme 

©. Schlick, Vogelbandlung. 
[2459] Görlitz i. Schl. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart, 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2460] Berlin, Weinmeilteritr. 14. 
— 
Nürnberger Naturalienhandlung, Nürnberg. 
12461) Außer letzt annonzirten Thieren offeriren: 1 Uhu, 
1 Buflard, Ajahr., ſehr zahm, 1 Thurmfalken, zahm und 
ſchön, 1 großen Würger, rothrüdige Würger und jonftige 
deutiche Wögel, reinweiße Mövchen, gelbgrüne Aftrilve, 
Mellenfittiye, rothköpfige Inſeparables, ferner Schleihen, 
Soldorfen, Wetterfiiche, Spiegeltarpfen, ale, Bitterlinge ıc. 

La. 1882er Ameifeneier, geficbt, & Kilo 2,10 A, 
desgl. deögl. deögl., gerein. & Kilo 2,20 M, 

Ertrafeine italienische weife Hirſe à Kilo 70 4 
poſtfrei für Deutichland, 

Sonnenblumenförner a Kilo 60 — ab Lübed 
empfiehlt 

[2462] H. Drefalt, Libed, 

Harzer Kanarien, Hohl- und Klingeltoller, Fr 
fendet gegen Nachnahme zu 10 u, 15 [2463 

Beckmann, Lehrer, Wernigerode a. Harz, 
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Trutefhe Hoſilrolſſer. 
Der Ber. meiner Trute'ſchen Hohlroller, von denen 

die Zuchtvögel auf den Ausftellungen in Leipzig, Chemniß, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bı8 
1882 mit 38 Preifen gefrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. 
Gmpfehle diejelben Kennern und Liebhabern zu zivilen 
Preifen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher⸗ 
einſendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur 
gegen Freimarke. 

[2464] €. G. Vodel in Leipzig. 

Sn großen Partien habe Safos, gute fefte Segelfciff- 
vögel, Samaifa-Truptale, Sndigos, jeltene Sittiche und 
Finfenarten, mehrere Tauſend, Marokkaner Schildkröten, 
größtes Lager Goldfiiche. Preisliite gratis. 

6. Bode, Leipzig, Königsplag 14. 
[2465] Zoologiſche Großhandlung. 

Ameiseneier, 
1882 ex, friſch getroctnet, ſchöne reine Ware *), 
fürs Liter 70 0.80 4, fürs Kilo 3 1 40 Su. 4 A, 
empfiehlt n 

A. Rossow, Berlin, 
[2466] Mantenffelitrafe 29. 

*) Siehe Briefwechjel in Nr. 23 u. 35. 

Abzugeben: 4 Baftarde v. Stiglitz-Much. u. hochgelben 
Kan.-Wbh. ſehr ſchön gezeichnet. Geſchlecht unbeit., doch 
garant. f. 1 M., zul. 12, Verp. fr.; 1 desgl. fait ganz 
ſchwarz mit matter Stiglitzeihnung n. Kopf u. Flügel. 
Angebot erbeten. [2467] 

Wittenberg. Gustav Franziskus. 

. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2468] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Ranarienroller 
eigener Zucht verjendet gegen Nachnahme von 12, 15 u. 18 & 
a St. Nerpadung 1 AM Weibchen 1 4 50 5 mit Berp. 

[2469] Wilhelm Engelke, 
St. Andreasberg a. Harz, Schützenſtraße 58. 

ü rein und recht gemeſſen & Liter 
Mehlwürmer, mit Berpadung 5 46, empfiehlt 
[24711 A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

MWellenfittidye a Par 8 4 verkauft 
H. von Wartenberg auf Gleißen 

[2472] (Reg.Bez. Frankfurt a./D.) 

Ein vorzügl. Par alte Lachtauben und 2 unge, zul. 
3 4 50 4, einzeln P. 2 46 (gejunde u. garant., Verpack 
75 3) läht ab Albert Roth, Hindenburg b. Goldbed 
(Altmark, Preuß.). [2473] 

Die „Geftederte Welt“, jümmtlihe Sabrgänge, ge 
bunden, jowie Brieftauben von vorzüglicher Abjtammung, 
werden verfauft, Iettere auch gegen gute Harzer Koller 

2474 vertauſcht. 
Ludwigsburg. O. Maier, hint. Schloßſtr. 22. 

Für fremde Rechnung bin beauftragt worden e. h. 
30 Stüd hochfeine Kanarien unter Garantie zu verkaufen ; 

Männchen 8 St. 12.4, 2&t. 204, 3St. 27 M, 
Meibhen à St.150 , 26.250, 36.3, 

Die Vögel find ohne Fehler und ſehr preiswerth, und kann 
jelbige nur empfehlen. Verſandt in Pappfaiten, gegen 
Einfendung des Betrags oder Nachnahme. 

Bei Angabe von Empfehlungen, oder königliche Beamte 
erhalten die Vögel auch jo. 

P. Holzky, Buchbinderei, 
. Eöthen (Anhalt). 

‚NB. Aus meiner Bogelftube gebe ab: 2 Buchfinken 
(Pärchen), 3 Stiglige (2 Männchen), ſelbſt gejonen, für 
6 [2475] .D. 

‚c. Tetzner, St. Adreasberg i. Harz. 
Züchterei und Handlung en gros et en detail 

hochfeiner Kanarien. [2476] 

‚ Beine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, 
Klingelrolle, Knorre, Glucke und feinen Pfeifen, von 12, 
15 u. 18 46, 1.6 Verpackung. DVerfandt unter Nachnahme. 

Wilhelm Oberbeck, 
[2477] Wernigerode a. Harz, Mühlenkulk Nr. 127, 

Eine Nadıtigal, vorsügl, fleif. Schläger, 2 Jahre im 
Käfig, ganz zahm, Umft. halber billig zu verk. Antw. geg. 
Freimarke. [2478] €. Oppermann, Cöthen. 

27 Vogelbauer. 
Große Bauer mit Thür, 20 cm lang, 15 cm breit, 

20 em hoch, & Dutzend 3 46 25 4, 
Transportbauer à Dubend 1A 75 4, in Kalten 

189 Stüd 23 A 
verjendet Aug. Schütz, Klausthal a. Harz. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
5 4, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2480] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Alb. Heikens, Bremerhaven, bält beſtens 
empfohlen: Jako's, gute Sprecher, 120 ME,, do. junge 
Jako's, Segeliciff-Papageien, pfeifen ſchon und fangen 
an zu fpreben, à Std. 36 ME,, gut ſprechende Amazonen⸗ 
Papageien 50 Mi, Näheres brieflich. [2481] 

Grosse 

Jubiläums-Lotterie. 
= 6700: Grm er 

225000 Mk. 
Darunter 

in Werte 40000 Mk. 
effektiver Baarwerth 36 000 Mk. 

1 Silbersäule '" Wr» 20 000 Mk. 
effektiver Baarwerth 18 000 Mk. 

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr. 
zu Breslau. 

Loose à 3 Mk. 15 Pf. inel. Reichsstempel sind 
zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufs- 
stellen, sowie zu beziehen durch [2482] 

A. Mollins, Hannover, 
General-Debit. 

1 Goldsäule 

Zouis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Gujtav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buhdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befederten Melf“. 
Ar. 46. Berlin, den 16. November 1882. XI. Zahrgang. 

Canaria, 
Derein für Liebhaber und Züchter des Kanariennogels zu Berlin, 

veranitaltet jeine mit Pramirung und Verloſung verbundene 

Erjte allgemeine Ausſtellung von Kanarien 
vom 1. bis einjchliehlih den 5. Dezember 1882 in den bisher vom Stern'ſchen Konfervatorium innegehabten Räumen, 
Friedrichſtraße 214, Er? — 

An Prämien find dem Verein vom Königlichen Miniſterium für Landwirthſchaft ac. ſilberne und bronzene 
Staatsmebaillen für hervorragende Leiltungen verliehen. 
eeftgefebt Beitimmungen über die Vertheilung jelbit werden in der nächiten ordentlichen Sitzung am 23. November cr. 
eitgelebt. 

Ferner werben I., II, und III, Bereins-Preife und zwar für I. Preis 15 AM, II. 5 44 mit Diplom und für 
den III. Preis ein Diplom verliehen. 

s Außerdem erhalten Ausfteller von den mit dem I. Preife prämirten Vögeln 50 Ak für den beften Kollervogel, 
30 46. für Hohlroller, 20 6 für Klingel», 20 46 für Glud- und 20 46 für den beiten Knurrvogel. 

Programme, Anmeldebogen und Loſe find durch den Schriftführer des Vereins, Regiftrator P. Schellad, 
N.W., Wilsnaderftraße 31., koſtenfrei zu beziehen. 

MWir erlauben uns deshalb nochmals in Anbetracht der Wichtigkeit Hinfichtlich der Verleihung von Stats— 
medaillen zur Beſchickung der Ausitellung ergebenft einzuladen. [2483] 

Der Vorstand. 

Chs. Jamrach, en 
Naturalift und Thierhändler in London, 

empfiehlt: Graupapageien & 16 6, blauftienige Amazonen à 20 46, Nymfenſittiche à Par 12 A, Zebrafinfen & Par 
8 St, Nofenitare à Par 40 6, Königsfafanen & Par 100 46, 1 Pelikan 120 A, Monaffen & 20 6, grüne Meerfaben 
à 15 se, ſchwarze Makkabäer & 25 A, 3 Rheſusaffen & 20 6, 12 Schneumons & 20 6 

3. Abraharms, [2485] 
Großhändler und Importeur don fremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
hat ſtets eine große Auswahl von Papageien, Prachtfittihen, Kakadus und Eleinen Vögeln der verfchiedenften Arten. 

Täglich neue Ankünfte. Preislifte auf Verlangen Eoftenlos und portofret. 

3. BE. Bieckmannm, En 
Zoologiſche Sandlung, WUltona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 blauen gelbbrüft. Arara, zahm, ſprechend, 100 4; Inkakakadus & 50 46; Kleine und große gelbhaubige 
Katadus, zahm, à 40 46; Roſakakadus & 18 Ne; 1 Jako, mehr als 200 Wörter in fchönen langen Sätzen ſprechend, 
300 46; gut jprechende Satos von 75—150 Ae; Graupapageien, afflimatifirte Gegelichiffjafos à 36 465 junge Amazonen 
& 24 46; etwas ſprechende Amazonen à 36 A; gut jprechende Amazonen & 60—120 6; 1 Mülleramazone, groß, 36 46; 
Surinams, zahm, etwas ſprechend, à 42 6; gut fprechende Dopvelgelbföpfe & 100 6; 1 zahmen großen grünen Edel⸗ 
papagei oder Wachsſchnabel-Lori 60 AL; 1 Königsſittich (Psittacus eyanopygus), Männchen in voller Pracht, 60 46; 
Prinz Lucians Goelfittibe à Par 100 6; Goldſtirnſittiche (P. aureus) & Par 18 A; Blumenaufittihe (P. tirica) 
& Par 15 6; grauföpfige Snjeparables & Par 15 16; Mellenfittihe a Par 12 M; Sperlingspapageien & Par 10 A; 
1 gut ſprechd. u. pfeifd. Maina oder Beo 80 A; meihe und geſcheckte Neisfinfen à Par 18 16; blaue Bifchöfe à Par 
18 46; kleine Prachtfinken & Par 6 A; 1 riefengroßes Par gelber Parifer Trompeter» Kanarien, jchön kraus, 30 6; 
1 große Seemöwe 12 46; 1 zahme Dohle 6 6; junge Eicbelheher à 10 6; Waldfäuzge & 3 46; rothe Dompfaff-Much. 
a 3 A; große Garten-Stiglike, aus Ungarn import., à 3 6; DBuchfinfen und Nonnenmeiſen & 2 4. — 1 Stamm 
1/2 Berfitolorfafanen i. Pracht 75 6; 1/1 DVerfitolorfafanen t. Pracht 60 A; 0/3 ſchneeweiße Paduaner mit großer 

ollbaube und Bart 20 46; 1/1 goldhalfige engl. Kämpfer, Sler, 15 46; 2/0 filberhalfige Entenflügelfämpfer, zuſ. 15 46 
60 Stüd Tauben, darunter 19 Almonds, chineſ. Mövchen, Kröpfer, Sndianer, Pfautauben 2c., um damit 

zu räumen, für nur 200.46 BE — 1 jelten großen Kapuszineraffen, größter bislang importirter Affe diefer Art, zahm, 
100 46; 1 fhwarzen Kapuzineraffen 60 6; 1 weißjchultrigen Kapuzineraffen 50 46; große weftindiiche Landſchildkröten, 
à 8—19 Pfd. fchwer, & 15 M — Rieſenſchlangen (Boa constrietor), von 6—9 Fuß lang, à 60-90 46; 1 grüne, gelb 
punktirte Eidechſe aus Brafilien, O,so m lang, jehr jeltenes Gremplar, 36 46; weiße Mäuje à Par 1, 100 St. 40 Ne 
— 1 prächtigen ſchwarzen Pudel, Hund, ohne Abzeichen, 2 Sahr alt, etwas dreſſirt, 36 6; 1 Mops, Hund, 1 Zahr alt, 
30 46; weiße Lilfabonner Seidenpudel und Löwenhündchen, — Sahr_alt, a 20 6 — 1 zahmen Steinmarder 12 6 — 
2 gut erhalt. meſſ. Papageienfäfige & 36 6; 1 etw. Eleineren mit Zinfboden 20 46; 1 großen Papageien - Blechfäfig 
20 H. — Berfandt ab Hamburg, St. Pauli. — Waarenbezug aus erjter Hand. — Taufe alle Arten Thiere. 

Die Großhandlung von 
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BE. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[2487] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat in gefunden, tadellofen Exemplaren am Lager: Fleine, elpBgubtgr (Salon)⸗Kakadu & 30 46, Amazonen, tadellos im 
Gefieder, fingerzahm und ſchon etwas fprechend, & 36-40 I, Surinam, desgl., & 40 Ab, Neubolländer, fingerzahm, 
a 24 6, Sperlingspapageien Par 96, rothköpfige Infeparables ganz Wgachi, Dar 10 M, Halbmondfittiche 
Mar 10 Mb, Keilſchwanzſittiche mit gelben Jtafenfedern & 15 46, Glocken vögel (Chasmarrhynehus nudicollis) a 50 6, 
brafifianiiche Glanzftare, im Prachtgefieder, Männcen a 10 4, Par 15.6. Jamatfa-Trupiale à 25 , Baltimore 
Trupiale a 10 A, Königswürger Par 25 A, graue Kordinäle Stüd 6 , Safranfinfen, im Practgefieder, 
Männcen a 6 A, Par 9 6, grane Reisfinten Par 44 46, blaue Biſchöfe, Männden & 15 I, Pfäffchen Stüd 
7% Ab, Nonpareil, Männchen & 9 AM, desgl. Weibchen a 54 se, Indigofinken à T. &, Swainſon's Sperlinge Par 
10 4, bwarzköpfige Nonnen, Aſtrilde und Golobrüftcben Par 44 6, hochrothe Tigerfinfen, ganz tm Prachtgefieder, 
Par 5 I, Orangebeck Par 7 zweifarbige Eliterchen Par 9 u, imp. Hebrafinf en Par 

Marmojets (Miftiti-Aeffchen), ganz tadellos und gelund, Par 18 I, Keonaffen & 30 A, Narlane grüne, à 36 AM 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelittage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
—— a ee Futter-Artikel für in- und ansländifche Vögel in vorzüglichiter Befchaffenheit änferft 
preiswerth. 

[2488] 

Ein vothrüdiger Würger, fehr guter Sänger, beftens Kanarien-Weibchen, ſehr ſchön, gibt in großen und 
befiedert, für 5 6 zu verfaufen oder gegen Drpheus-Gras- | Leinen Partien jehr Drzismäßitg ab [2496] 
mücden event. mit Daraufzahlung zu tauchen. [2489] Victor Grundner, 

von Schuorr, Chemnit, Gerichtsftr. 6. Hoologifche Handlung, Braunfchweig. 

Zu verkaufen: Vorzüglibe Harzer Hohlroller, von eigner rein 
1 meffing. Papageibauer, 1 m 20 cm hoch, 45 em Durch-⸗Trute'ſcher Nachzucht, habe von 15 — 36 46 wieder abzu⸗ 

meſſer, Mahagoni Unterſatz, ſehr gut erhalten, 40 6, | geben. Meine Zuchtvögel erhielten I. Ehrenpreis, I. und 
2 Pfanhähne von 1882 à 6 A, II. Preife in München, Hannover, Leipzig, natur a/M., 
2 Piauhähne von 1880 a 12 6, Chemnitz u. ſ. w. Gelangsfaften von Blech mit Glas- 
1 Pfanhahn, ausgewachien, 15 4. thür, —— praktiſch und elegant, à 6 50 4, was 

Hoepfner, nicht gefällt frei zurück. [2497] 
[2490] Negitten | b, Draunsberg, Oſtpr. Hof i. B. ©. Aschbacher. 

Samen- und Insekten -Vögel. 
Meinen P. T. Herren Kunden, gebe zu wiſſen, daß ich Berichtigung. 

wieder im Befite von fehr ſchönen, futterfeiten in- In der Annonze des Heren Dtto Böhme in Hamburg 
ländifchen Samen-VBögeln bin und allen Anforderungen | btrf. die von Heren Gottlieb Wansék in Prag, DVogel- 
gerecht werden kann; deögleichen mache bekannt, daß nob | und Futterfämereien- Handlung, Rittergaffe 411, lien, 
einige vorzügliche Nachtigalen, Sprofier, Platl, | ausgezeichnet ſchönen und reinen Ameifenpuppen muß be 
fowie andere Inſektenvögel, die im Frühjahr abgehört | merkt werden, daß durch einen Irrthum des Setzers gefagt 
wurden, am Nager find und viele bereitS anfangen zu | ift 1881er Ameifeneier, während e8 heißen muß 
fingen. Bei Anfragen erbitte Freimarke. Ameifenpuppen v. J. 1882, [2498] 

Zoologiſche Handlung von Wir bitten, dieſe Berichtigung zu beachten. 
[24931] MH. Jenikovsky in Prefburg (Ungarn). | — 

Meine diesjährigen briffanten 
Harzer Kanarien mit ſchönen Hohl— anarien-Roll -Vögel 

rollen & 10, 12 und 15 Ab; Sehr jchöne fi A Ind jet gefangsreif. Poſtverſandt nach allen 
Weibchen & 1 SL hat abzugeben en gewünjchten ——— gr 

Lindenlaub, Lehrer, weislifte frei 
[2492] Wernigerode a. H. Jul. Häger, *t Inztʒereis 
Am liebſten, da ich nur zum Vergnügen züchte, ver- Gi 

i ; AN in in jeder Beziehung vorzüglicher VBernhardiner- 
Mi Brehna Kant aan Dee seibult, DA | Hund, feltnes Prahteremplar, mit, &4om NRüdenhöbe, 

Außerft treu und firm, iſt recht preiswürbig abzugeben, event. 
Singvögel: Einfame Spaten, alte 30, junge 15 6; | gegen einen vorzüglich fprechenden Zako zu vertaufcen. 
ei alte 20, junge 10 46 Im Käfig- Verpadung. Näheres ertheilt 

Zuckschwerdt, Fiume, Franz Schneider, Möbelfabrifant, 
— 6 Fr hf : [2500] Saarbrüden. 

arzer Ho voller. 
Stamm Erntges und 9. Voltmann mit Schönen tiefen Megen Aufgabe der Liebhaberet nu folgende 2jähr. 

Bogenhohlrollen, ff. Knarre, ff. Pfeifen u. |. w., & 10 6, | Prima- — u. echte Wildfänge billig zu verf.: 1 Spott—⸗ 
verjendet per Nachnahme. [2494] droſſel, T 2.-Sänger, 1 Wanderdroſſel, Prima, 1 rofen- 

Hof i. B. 648 F. E. Neustadt. brüitiger Rerhbeiger, =: Sproſſer, 1 Steindroffel, 1 Blau» 
droffel, 1 fiebenbürg. D.-Zippe, 1 dalmat. Schwarzdroffel, 

Abzugeben: 1 Par HER. ———— 10 4, |1 Sonnenvogel- Much., Tuverf. Sänger, 1 fpantfche Gras: 
1 ——— Weibchen rn mücde, 1 doppelſchl. Pönd. Briefe mit Marke a 

[2495] Max Wolr. Gera Reuß). die Expedition d. Bl. 
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Beitellungen durch jede Bud)- 
handlung, ſowie jede Poftanftalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark 
Möchentlich eine Nummer. 

N 

tſchrift für Wogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, BVelleallianceftraße Sl III. 

ZENIO 
Züchter und Händler. 

Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 35 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in ver Expedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 

Ar. 47. Berlin, den 23. November 1882. XI. Jahrgang. 

Snhalt: 
Unfere Meifen. ! 
lieber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz (Schluß). 
Ein neues Stubenvogel- und Geflügelfutter. 
Zum Vogelſchutz. 
Aus Haus, Sul Feld und Wald. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den DVereinen: Dresden ; Neuftadt a. d. Haardt; Breslau; 

Münden (Fortſetzung); Nieder-Oderwitz; Altötting, Buchholz ; 
Ausstellungen. 

Bücher- und Schriftenfchau. 
Briefwechſel. 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Unfere Seifen. 

Ein Herbftbild von G. Simmermader. 

Eintönig graue Wolfen bedecken den Himmel; 
Alles zeigt eine trübe uns traurig ftimmende Fär- 
bung. Die nur noch mit wenigen, ſchon welken 
Blättern befleideten Aefte ragen kalt und ftarr hin— 

aus in die feuchte Herbftluft. Wir treten ein in 
den Wald, bier umfängt uns noch tiefere Ruhe. 
Ueber uns dasſelbe Grau, rechts und links verliert 
fi der Blid in den regelmäßig gepflanzten Neihen 
der Kiefernjtämme, felbjt das grüne Mos, welches 
den Boden bededt, vermag feine freundliche Negung 
hervorzubringen; feine heiteren Sonnenlichter jpielen 
auf dem weichen Grund, fein fanfter Windhauch be- 
wegt die Kronen der das Unterholz überragenden 
Stämme; Alles ift ftill und einjam. 

Plötzlich umgibt uns unerwartetes, reges, heitres 
Leben. Si, fi, fitt, trärärä — finf, fink, fi, fitt, 
fo tönt es an unser Ohr und lenkt die Aufmerkſam— 
feit auf unfre nächte Umgebung. 

An allen Zweigen und Neften der nächften 

Bäume flattert und Elettert es, an den Zweigen pidt 
und hämmert es, und felbjt auf dem Boden bewegen 
fih einzelne Fleine Bogelgeitalten. Auge und Ohr 
find jeßt völlig bejchäftigt. Es ift ein Schwarm 
Meijen. Einzelne der Gejellihait bewegen fih an 
den oberften, andere an den unteriten Neften der 
Bäume; die einen fißen pidend auf einem ftärfern 
Aeſtchen, andere hängen, den Kopf unterwärts, an 
einem ſchwankenden Zweig, und einzelne Elammern 
ih) hämmernd an den Stamm. Alle aber haben 
das gleiche Beftreben, von allen Theilen des Baums 
ihre Nahrung, d. 5. Eier, Larven, Puppen und 
vollftändige Inſekten abzulejen; das beftändige Biden, 
Hämmern und Klopfen geſchieht alfo, um Eleine Eier, 
Räupchen und Puppen zwilchen den Niten der Rinde 
herauszuziehen oder größere derjelben durch Schnabel- 
biebe zu öffnen und pidend zu verzehren. Seder 
Sprung, jede Bewegung des Körpers wird dabei 
durch Schlagen und Klappen der Flügel unterftügt, 
jodaß fih die ganze Geſellſchaft ſtets in halb 
Ipringender, halb fliegender Bewegung befindet. 
Dabei ſucht jedes Glied duch öfteres Nufen und 
Locken den Zufammenhang mit der Gefellihaft zu 
wahren oder jeiner Erregung Ausdruck zu verleihen. 
Ein Zug Meifen belebt und erheitert fo die Um- 
gebung, wo und wann er auch auftritt. 

Aber Erheiterung ift es nicht allein, was ung 
die Meilen auf dieje Weile verihaffen, jondern fie 
leiften uns auch gleichzeitig einen bedeutenden Nuten 
durch Bertilgung der Inſekten in allen Entwicklungs— 
ftufen. Denn einem jolchen Meifenzug, wie ich ihn 
eben zu jchildern verjuchte, begegnen wir vom be= 
ginnenden Herbft an, den ganzen Winter hindurch 
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bis zum Frühjahr allenthalben, im Nadel-, wie im 
Laubwald, in größeren Parks, wie in den Anlagen 
der Städte, in den Allen, den Chaufjeen und 
Straßen, in Eleineren Obſt- und Ziergärten, jelbit 
auf vereinzelt in Höfen ftehenden Bäumen. Und 
überall ſehen wir die Vögel in Thätigfeit, in Ber 
mwegung, niemals in Ruhe. Vom Boden, durd) 
niedres Gefträuch, durch die Nefte, bis hinauf in 
die Kronen der Bäume wird alles von ihnen durch— 
ſucht und durchftöbert, was die eine Schar übrig 
läßt, davon zehrt eine folgende. Zu dem Kriege, 
welchen die Meilen jozufagen den Inſekten erklärt 
haben, find fie im allgemeinen durch vier Um— 
ftände befonders befähigt: durch ihre geringe Größe 
und Leichtigkeit, durch ihre Lebhaftigfeit und Ge— 
wandtheit, ihr Hierbleiben im Winter und endlich 
durch ihre ftarfe Vermehrung. 

Ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit, — 
die größte unserer einheimischen Meifen, die Kohl- 
oder Finfmeife (Parus major, L.), erreicht nicht 
ganz die Größe des Buchfink, und ihre biefigen 
Verwandten find alle, zum Theil jogar beträchtlich, 
kleiner und erſcheinen durch ihr feines, weiches Ge— 
fieder noch immer größer, als ſie in Wirklichkeit 
ſind — ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit 
ſage ich, ermöglichen ihnen, in die äußerſten Spitzen 
der Aeſte vorzudringen und dort in den am meiſten 
ſchwankenden Zweigen in allen Stellungen umher— 
zuklettern. 

Ihre außerordentliche Lebhaftigkeit ſichert ihnen 
meiſt reichliche Nahrung, bewirkt aber wiederum eine 
ſtetige Freßluſt, ſo daß bei ihnen Befriedigung und 

Erneuerung der letztern gewiſſermaßen in Wechſel— 
wirkung ſtehen. Man ſieht auch in der That Meiſen 
niemals in Ruhe, vom Morgen bis zur anbrechenden 
Dämmerung ſind ſie auf der Suche nach Futter; 
niemals erblickt man ſie, im Herbſt oder Winter, 
wie andere bei uns bleibende Vögel, z. B. Sper— 
linge, Goldammern, Blutfinken, mit aufgeblähtem 
Gefieder dick im Geſträuch ſitzen. Unter leiſem, aber 
immerhin freundlich ins Ohr dringenden Locken und 
Rufen iſt der Zug in Bewegung und Thätigkeit. 

Die Meiſen ſind als Strichvögel zu bezeichnen; 
im Herbſt, nach vollendetem Brutgeſchäft, ſchlagen 
fie ſich zu Geſellſchaften von verſchiedner Kopfzahl 
zufammen und durchitreihen das Land in der ans 
gedeuteten Weiſe. 

Durch diefen jahraus jahrein dauernden Aufent- 
balt bei ung vertilgen fie ſchon eine bedeutend größre 
Maſſe von Ungeziefer al3 andere Singvögel, die nur 
einen Theil des Jahres, mitunter gar nur einige 
Monate, bei ung verweilen. Aber in der größern 
Zahl der Inſekten, welche fie alljährlich vernichten, 
beiteht der größre Nußen der Meifen nicht allein. 
Was diefe im Herbit und im Winter bei uns ver- 
zehren, find natürlicherweife faſt nur Inſekteneier 
oder Puppen, welche beide im Frühjahr ausſchlüpfen 
würden. Durch Wegfreflen der Inſekten in dieſen 
Verwandlungsftufen eritiden die Meilen alfo deren 
fchädliches Treiben und ihre Vermehrung im Keim 
und wirken dadurch viel mehr, al3 andere Singvögel 
durch bloßes Wegfangen von Raupen oder Schmetter- 
Lingen leiften fönnen, welche leßteren an ſich ja garnicht 
mehr ſchädlich find, nachdem fie ihre Eier abgejekt, 

re —— — — — —— — — — —— — — — — 

Ueber die Verwendung von Vögeln 
zum Srauenpuß. 

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ am 23. Dftober 
vom Redakteur Oskar Zange. 

(Schluß). 

Ebenſo wie der größte Vogel ſpielt auch der kleinſte 
eine hervorragende Rolle im Damenputz, nämlich der Koli— 
bri, von dem es bekanntlich die mannigfachſten Arten gibt, 
welche ihrer Schönheit und Zierlichkeit wegen meiſt poetiſche 
Namen tragen, wie Sonnenkolibri, Schimmerkolibri, Berg— 
und Waldnymfe, Edelſteinvogel, Topaskolibri, Blumen- 
nymfe, Blumenküſſer, Schmuckelfe, Flaggenſylphe u. ſ. w; 
ib lege bier einige Arten vor. Die Kolibris find aus— 
ſchließlich in Amerifa heimiſch. Dort waren fie früher jo 
beltebt, daß man es als Frevel anjab, wenn ein Kolibri ge- 
tödtet wurde; nirgends ftellte man ihnen daber nad. Nur 
in alten Zeiten ſchmückten vornehme Merifaner ihr Kleid 
mit Kolibribälgen. Jetzt aber, da fich die Spekulation des 
Segenitands bemäctigt hat, werden jene kleinen Vögel zu 
Millionen eingefangen und getödtet, jo daß e8 wirklich ein 
Wunder tit, daß fie noch nicht gänzlich ausgerottet find. Auch 
in Berlin fieht man fie in allen Schaufenftern der Putz— 
geicbäfte entweder einfach aufgeipannt und mit Draht ver- 
eben oder innerhalb einer Roſette kleiner Strauffedern oder, 
wie fich die Pugmacheririnen ausprüden, in Neſtform ver- 
arbeitet. 

Ebenſo mie unferm einheimischen Star, wird auch feinen 
fremdländiichen Vettern, den Glanzitaren, nachgeſtellt. 
Ein jog. Federfabrifant ſagte mir, daß von diefen Glanz- 
ftaren, deren ich hier einen vorlege, in Berlin allein viele 

Hunderttaufende jahraus jahrein verarbeitet würden; ſelbſt 
kleine Gejbäfte jeten davon Tauſende jährlih ab. Die 
Slanzitare werden häufig entfärbt und dann von neuem 
bunt gefärbt, jo daß man fie oft nicht wiedererfennt als 
das, was fie urfprünglich waren. 

Es gibt im übrigen feinen erotifchen Vogel, den die 
Engländer nicht importiren; e8 wird eben Alles genommen, 
was die Auffäufer in den fremden Erdtheilen beſchaffen. 
Die großen und befonderd werthvollen, d. h. farbenprächtigen 
Vögel werden gejortet verfauft, die übrigen unfortirt ge 
liefert und nach dem Hundert bezahlt. Es gibt für dieje 
Vögel ganz beftimmte Marftpreife, die ſich nach der Höhe 
des Angebots und der Nachfrage richten und vielen 
Schwankungen unterliegen. Ich fomme darauf noch zurüd. 

Don den größeren habe ih einige Hühnervögel mit- 
gebracht, zunähft da8 Geierperlhühn, deilen Heimat 
Oſtafcika iſt und welches ein prachtvolles Federkleid beſitzt. 
Ein derartiger Vogel wird ſelbſtverſtändlich nicht ſo wie 
er da iſt zum Kopfputz benutzt, ſondern nur die einzelnen 
Federn deſſelben. Ferner babe ich bier einen Glanz— 
fafan, der aus Arten ftammt und deilen Farbenpracht in 
allen naturgeibichtlichen Werfen gerühmt wird. Der Vogel 
bietet beſonders ſchöne metalliich - grüne Federn in allen 
Schattirungen. Dann find hier ein Par Steinhühner, 
deren Flügel- und Bauchfedern ebenfalls viel Verwendung 
finden. Die faliforniihde Schopfwachtel wird Shnen 
Allen wol lebend befannt jein. 

Daß die Papageien für den Damenpuß in aus» 
gedehntem Maß herhalten müffen, iſt wol jelbitverftändlich, 
denn ihrer angenehmen Formen und der jchönen Farben 
wegen, welche die meilten auszeichnen, jodann auch ihres 
häufigen VBorfommens wegen, gehören fie zu den Vögeln, 
die wir in den Putzgeſchäften am zahlreichiten vertreten 
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fondern den Keim zu weiterm Schaden bereits ge= 
legt haben. 

Zu alledem fommt nun noch die jtarfe Ver— 
mehrung der Meijen. Die Brut der bejonders gern 
in Obitgärten nijtenden Blaumeiſe (Parus coeru- 
leus, L.) 3. B. befteht oft aus 12 Jungen. Eine 
ſolche Familie bedarf natürlih zu ihrer Aufzucht 
einer bedeutenden Menge Futters, beftehend haupt- 
fählih aus Räupchen und anderm Ungeziefer. Dieje 
ftarfe Vermehrung der Meifen ift aber auch nöthig, 
um ihr Heer vollzählig zu erhalten, denn, wie jpäter 
gezeigt werden fol, fann fie im Winter unter Um: 
ftänden alle ihre geiftige und Förperliche Lebhaftigfeit 
nit vor dem Verderben ſchützen, und ihre im Winter 
gelihteten Neihen müſſen alſo im Sommer durd 
Nachwuchs wiederausgefüllt werden. Da die Meiſen alle 
ſchlechte Flieger find, fo geichieht es leider auch nicht 
jelten, daß mande von ihnen von Raubvögeln er: 
griffen werden. Fortſetzung folgt). 

Ein neues Stubenvogel- und Geflügelfutter. 

Bor mehreren Monaten jchrieb mir Herr Kauf- 
mann E. Pfannenſchmid in Emden Folgendes: 
„Schon feit langer Zeit beſchäftigt mich der Gedanke, 
ein Univerfalfutter berzuftellen, welches die vielen 
Mebelitände der bis jest in den Handel fommenden 
Zuttergemenge nicht hat, nicht jchinierig wird, wenn 
man es mit Wafjer anfeuchtet, dagegen nahrhaft 
und gejund und zugleich viel billiger it. Bereits 
längſt fütterte ich die Eleinen Krebshen, Granaten 

oder richtiger Garneelen (Crangon vulgaris) genannt, 
gekocht und mit einem Zuſatz von geröſtetem Weiß: 
brot und Ameifenpuppen. Die Verarbeitung in 
diejem Zuftande war aber umständlich und zeitraubend 
und ich Fam daher auf den Gedanken, die Garneelen 
geröftet und dann zu mehr oder minder grobem 
Pulver zeritoßen in gleihem Gemiſch für diejen 
Zwed zu benußen. Mein Berfuch glücdte vorzüglich); 
die erhaltne Maſſe, mit etwas Waſſer angefeuchtet, 
rollt, iſt frei von allen jchmierigen Beſtandtheilen 
und wenn die Vögel daran gewöhnt find, freijen fie 
diejelbe jehr gern, bejchmieren fih niht damit, jondern 
bleiben immer ſchön im Gefieder. Für BVielfreffer, 
Dohlen, Eljtern, Heher, Stare u. a., mache id) einen 
Zuſatz von gebranntem Bohnenmehl und gerölteten 
Brot. Grftres wird aus Eleinen Feldbohnen, Die 
gleicherweife wie Kaffebohnen geröltet werden, ge= 
mwonnen, und wenn das Weiß: oder auch Schmwarz= 
brot nicht zu febr angefeuhtet worden, jo hat man 
ein ſaubres Futter vor ſich. Vierhundert Liter 
Garneelen ergeben 100 Pfund Maſſe und ich ſtelle 
daraus dreierlei Futter her: 

1. Garneelen-Schrot mit Ei, Ameiſen— 
puppen und Weißbrot; 

2. Garneelen-Schrot mit Ameifenpuppen 
und Schwarzbrot; 

3. Garneelen-Schrot 
und Schwarzbrot. 

Diefelben und ebenſo 

4. reines Garneelen-Schrot 

verfende in Blechbüchjen. 

mit Bohnenmehl 

finden. Sch habe bier einen Lori von den blauen 
— eine Roſella und einen Pflaumenkopf— 
ittich. 

In großer Anzahl wird auch die Gruppe der durch 
ihren ſtarken Schnabel und ihre bunten Farben ausgezeich— 
neten Eisvögel nerwendet, von denen ich ebenfalld ver- 
ihiedene Arten mitgebracht habe, die lebend wol noch 
faum nad Europa eingeführt find, deren Bälge aber zu Tau- 
enden in den Handel fommen. Weiter habe ich hier ein 
Par fufufsartige Vögel, die gleichfalls zum Hutſchmuck 
dienen. Die Zahl der font noch importirten Bogelbälge 
ift eine ungeheuer große. Sch habe ihrer hier eine große 
Anzahl, unter denen ſich die verjchiedeniten, zum Theil jehr 
ſchön gefärbten Fruchtfreſſer befinden, unter anderen auch ein 
Käfthen mit Tangaren, die in Südamerifa heimtich 
und die zum Theil uns ja lebend befannt find; ich mache 
aub nochmals aufmerffam auf einige Kolibris über die 
ich vorhin bereitö geiprochen, ferner einige Zudervögel 
oder Pitpits, Honiglauger, Spechte u. a. m., deren erftere 
wir auch bereitö mehrfach lebend vor uns hatten. Schließlich 
fei noch der Paradisvögel erwähnt, die als Schmud- 
vögel in zahlreihen Arten ja außerordentlih hoch geſchätzt 
find und zu Tauſenden alljährlih eingeführt und verarbeitet 
werden. Die Paradisvögel fommen auf Neu-Guinea und 
den benachbarten Inſeln vor, wo fie von den Eingeborenen 
mit Pfeilen gejchoflen oder mit Leim gefangen werden. 

Ganz große Vögel, deren Federn man zu Pubgegen- 
ftänden verwendet, werden an Ort und Stelle abgebalgt; 
und wir erhalten nur die Häute; die hier vorliegende joll 
die eined Pelifans jein. Die letzte, welche ich bier habe, 
ftammt von einer iderente, deren Haut befanntlich 
vielfach zu dem fog. Federpelzwerk verarbeitet wird. 

Sch möhte nun noch einige Bemerkungen über die 

Preije der ausgeftopften Vögel machen. Diefelben richten 
ſich nach der Größe der Einfuhr und nah dem Verbrauch 
der Bälge. Wenn das Tragen der Vogelbälge aljo Mode 
ift, wie eben jet wieder, dann fteigen die Preiſe. Unſere 
einheimtichen Vögel find meiſt ſehr billig, beionders die 
Stare, Lerchen und Sperlinge, von denen der Großhändler 
dag Stück faum mit 10 8 bezahlen dürfte Die Papa- 
geien haben Preife, die natürlich außerordentlich weit hinter 
denen zurücdbleiben, die wir für die lebenden Gremplare be- 
zahlen. Ein Lori foftet etwa 3 6, wenn man ihn einzeln 
vom Großhändler kauft; lebend koſtet befanntlih ein 
Pärchen etwa 60 46 Roſellas preiſen —5 das Stüd. 
Die Fruchtfrefſer ſtellen ſich auf 6-8 M das Stück, 
je nah der Schönheit. Das Geierperlhuhn koſtet etwa 
25 6, der Slanzfafan 35 46 Der Werth der jahlichen 
Einfuhr an Vogelbälgen, die lediglib auf Hüten Verwen— 
dung finden, dürfte ſich auf eme ftattlihe Anzahl von 
Millionen Mark bejiffern. Daß neben der Barbaret, an 
der man indireft mit ſchuldig wird, wenn man die Eleinen 
in» und ausländijchen Vögel zu Putzzwecken kauft, auch eine 
große Verſchwendung geübt wird, das brauche ich wol kaum 
hervorzuheben. Alfo diefe Mode iſt auch vom wirthichaftlichen 
Standpunkt aus verwerflih. Die Damen können wirklich 
nicht in Verlegenheit fein, ihre Hüte zu ſchmücken. Mögen 
fie, wenn fie die fünftliben Blumen nicht wollen, meinet« 
wegen Straufßfedern oder die Federn anderer großen Wögel 
nehmen, aber verabicheuen mögen te die Sitte, die Kleinen 
Schmud- und Singuögel, die eine der größten Zierde der 
om bilden, ihrer bunten Federn wegen auf die Hüte zu 
eden. 
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Nr. 1. kann ich das Pfund einfhl. Blechbüchſe 
für 1,25 I verkaufen, und diejes alfo ungemein 
billige Futter bietet nach meiner Anficht außerordent- 
lihe Vortheile. Im der Garneele ift ja alles ent: 
halten: Fleiſch, Kalt, Salz u. a. m., die feine 
Maffe umhüllt die Ameifenpuppen trefflich und liefert 
ein appetitliches Gemiſch. 
Einführung derfelben ein werthvolles Stubenvogel- 
und Geflügelfutter zu bieten und überfende Ihnen 
beifolgend mehrere Proben theils von Futtergemifchen, 
theil3 von Garneelen-Schrot in verihienner Fein- 
heit und auch ganzen gefochten Garneelen.” 

Seitdem habe ich mit den Garneelen mannig- 
fache Futterverſuche gemacht und über diejelben kann 
ich Mancherlei berichten. Zunächſt erprobte ich das 
mehr oder minder feine Schrot, bzl. Pulver als ein 
vortheilhaftes Futter für die Fiſche in den Aquarien. 
Sie freffen es jämmtlich eifrig und es befommt 
ihnen augenscheinlich vortreffid. Als Schrot gab 
ih es allen Karpfenarten, Goldfiſchen in den ver- 
ſchiedenen Varietäten, Telesfopfiihen u. a. und fie 
gediehen dabei vorzüglid. Beſondern Werth ergab 
das Garneelen-Mehl aber darin, daß ich es mit 
Waſſer fein angerieben zur Fütterung, bzl. Aufzucht 
der jungen Mafropoden oder Großfloßer benugen 
fonnte; ich gab es abmwechjelnd mit fein geihabtem 
Fleiſch. Dann verſuchte ih es in der Vogelftube 
zu verwenden, wo ich freili von Kerbthierfreijern 
nur Sonnenvögel und Bülbüls babe; dieje und 
gleicherweife die Webervögel, auch Prachtfinken, fraßen 
es im Gemish von Ameifenpuppen und Gierbrot 
mit Behagen. 

Herr Pfannenſchmid ſchreibt ſodann ſpäter noch 
Folgendes: „Meine Fütterungsverſuche mit Gar— 
neelen-Schrot im Gemiſch von Kleien u. drgl. zeigten 
für junge Hühner, Puten, Enten u. a. m. merk— 
wirdig günſtige Erfolge. Ich fütterte Limojen, 
Waſſerläufer, Keifenten, Wafferhühner, Dohlen u. a. 
damit, und alle diefe Vögel befinden ſich dabei über: 
aus wohl, jo auch bejonders Kibige und Möven. 
Ueberrafhende Ergebniffe hatten fi bei herab— 
gefonmenen und Fahl gewordenen Vögeln, jo 5. B. 
Droſſeln und Grasmüden; im Lauf von etwa 4 
Wochen waren die vorher dem Sterben nahen voll 
und rund und hatten namentlich Fräftige Beftederung. 
Das Garneelen-FJutter dürfte fih vor allem zur 
Aufzucht junger Vögel eignen; gröbere Freſſer, 
mancherlei Eulen, Thurmfalken, Nohrweihen freien 
e3 ftetS jehr gern, aber auch bei zarten und Eleinen 
Arten wird dies der Fall fein. Beſonders hohen 
Werth wird e3 zweifellos für die zoologiihen Gärten 
zum Futter von allerlei Sumpf und Wafjervögeln, 
wie Neiher, Nallen, Stöche, Möven, Enten u. a. m. 
haben und man wird fiherfich mande Vögel damit 
am Leben erhalten, welche ſonſt zugrunde gehen 
würden. Ein Hauptwerth befteht darin, daß es ein 
ungemein veinlihes und bequemes Futtermittel ift. 
Zur Verhinderung der Entwidlung von ftarfem 
unangenehmen Geruch, muß es jehr jcharf getrocknet 

Sch meine alfo mit der 

‚ein mohlgezielter Schuß niederftredte. 

werden.“ Sch Habe noch hinzuzufügen, daß das 
Garneelen-Schrot auf den Geflügelhöfen, wo es 
auf meine Veranlaffung zur Probe gefüttert worden, 
gern gefreſſen wird und als zuträglich ſich zeigt. 
Herr Pfannenſchmid liefert das Kilo mit 2,;, Mark. 

Zum Bogelfchub. 
Im Anſchluß an den in Nr. 46 befindlichen Artikel 

„Werden in Deutichland wirklich noch Singvögel gegeflen “ 
bringen wir Ra rnbe Notiz aus der Zeitung „ Deutjchland“: 
Rudolftadt, 8. Nov. In öffentlichen Blättern war be- 
richtet AR dak in den biefigen Forften, beſonders um 
Schwarzburg, zahlreiche Vogelherde oder fon. „Zränfen“ 
beitehen, auf welchen die ziehenden N obne Unter: 
ſchied maflenhaft meggefangen werden, um als Leckerbiſſen 
verzehrt, bzl. verfauft zu werden. Das Aergſte dabei wäre, 
daß angeblich diefer Vogelmord gegen eine Abgabe von 
25 ME. für jede Tränke von einzelnen Soritbehörden förmlich 
verpachtet fein joll. Das Miniſterium bat die Sache nun- 
mehr in Unterfuhung genommen und weilt vorläufig auf 
die betreffenden ee Verbote Hin. 

(Hoffentlih wird dieſer gefeßwidrigen Geſchichte, wenn 
fie überhaupt wahr ai EN on mahgebenber Seite ſchleunigſt 
ein Ende gemacht. 

Ri Aus Haus, Hıf, Feld und Wald. 

Vor einiger Zeit wurde mir — intereſſante Varietät 
der Kohlmeiſe gebracht. Sie iſt folgendermaßen gefärbt: 
Kopf weiß, mit ſchwarzen Flecken; angen weiß; Kehle 
weiß, mit ſchwarzen Sleden; Bruft gelb, in ber Mitte der⸗ 
jelben zieht ſich ein reinweißer Streif; Bauch weiß; Rüden 
gelb mit einigen ſchmutziggrünen edern; Bürzel alängend 
weiß; Schwanz und Flügel beitehen aus abwechſelnd 
ihwarzen und weißen Federn; Schnabel grauweiß; Süße 
grau. Diefer merfwürdige Dogel fam leider todt in meine 
Hände. Sch habe ihn natürlich ausftopfen Taffen. 

9. Paſſow. 
M. Ein Adler als Karpfenjäger ift am 16. Dftober d. S. 

in SBellinahufen vom Beliter der Glinder Mühle, Herrn 
Hintze, unſchädlich gemacht worden. Derfelbe befuchte 
wiederholt die Karpfenteiche und raubte Karpfen, bis ihn 

Seine Flugweite 
betrug 1,50 Meter. 

M. Auf den friefiihen Inſeln Amrum, Sylt und 
Föhr iſt der Fang von Wildenten gegenwärtig ſehr ergibig. 
Zwei Engländer betreiben daſelbſt den einträglichen Fang 
mit einem fleinen Dampfer und bringen ihre reiche Aus: 
beute wöchentlich einmal nach Hufum. 

griefliche ——— 
Ein Par gehörnte Plattſchweifſittiche von 

Uva (Psittacus uyaensis) gehen zu Nefte; ich fürchte fie 
wollen legen, ebenfo die Shmudloris (P. ormatus). 

3 M. Eornely. 
et diejer Gelegenheit wollte ich nicht unter- 

laſſen, Ihnen von einer fonberbaren Anhänglichkeit zwiichen 
zwei feht a Vögeln Mittheilung zu machen. 
Sch hatte ein Männchen Grauföpfchen und zwei Weibchen 
weiße Reisvögel. Das Grauköpfchen ſchloß innige Freund- 
ſchaft mit einem der Reisvögel. Die beiden ſaßen ſtets 
eng an einander gebrüdt und liebkoſten ſich gegenſeitig, 
was auch durchaus nicht als ich zu dem Männchen 
Grauköpfchen ein Weibchen bekam. Erſtres theilte ſeine 
er jetzt zwiſchen feinem Zn und feiner alten 
reundin W. Pauljen. 

Etwas Drolliges kann th m. mittheilen. Sch 
befite 1 Pärchen Schmetterlingsfinten ; nach dreimaligen 
Fehlbruten nun hörten wir Sunge im Neſt zwitſchern; 



Nr. 47. Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. 513 

am 3. September flogen diefelben aus, und wie groß war 
unfre Ueberrafhung, als wir zwei jchöne Tigerfinken er» 
blidten. Die alten Schmetterlingsfinken flohen ern 
vor den beiden Zungen*) und find auch nicht mehr tn ihr 
Neſt gegangen; die alten Tigerfinfen aber, von denen die Gier 
berrühren mußten, fütterten die Zungen vollftändig_ auf, 
was um fo eritaunlicher ift, als fie ihre felbfterbrüteten 
Zungen jedesmal nach 6—8 Tagen Iebend aus dem Neſt 
warfen, mindeſtens 7—8 Stüd**). Die letzteren Sungen 
find jet vollkommen befiedert, jo groß wie die Alten und 
fangen an, allein zu frefien. 

J. Heiden, Hauptmannsgattin. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn F. E. Blaaum: Durh den Bandwurm, 

ſelbſt wenn der Kopf deſſelben noch nicht mit abgegangen iſt, 
wird Ihrem dunkelblauen Arara nicht leicht erheblicher Scha- 
den widerfahren; dennoch ift e8 freilich gut, daß Sie ihm 
den Schmaroker völlig abtreiben. Dies muß natürlih mit 
großer Vorſicht geſchehen. Es gibt für den Zweck zwei 
Mittel, welche beide ziemlich gleich gut fein dürften, aber 
beide auch Vorſicht erfordern. Das erſte beiteht in den 
Samenfernen von Kürbiffen, welche man ja an und für 
ſich zur Fütterung von Papageien benugt und die eine be- 
deutende abtreibende Kraft beit Eingeweidewürmern haben. 
Obwol fie unſchädlich fein follen, jo rathe ich doch, daß 
Sie zunächſt nur wenig zur Probe geben, um erft zu jehen, 
wie dieſes Futter dem Avara befommt; dann reihen Sie 
ihm allmälig immer mehr davon. Gleicherweile machen 
Sie e8 mit frijchem Leinöl auf Weißbrot. Geben Sie 
anfangs 5 Tropfen und wenn es ihm nicht Unbehagen ver- 
urſacht, jo gehen Sie bis auf einen Theelöffel voll und 
Er zwei- bis dreimal in Zwiſchenräumen von je zwei 

agen. 
Herrn &. Sattler: 1. Sn meinem „Handbud für 

Bogelliebhaber“ I. finden Sie alle Shre Anfragen inbetreff 
des Niſtens der japanefiihben Mövchen, Tigerfinken, 
Aurora-Aftrilde u, a, der Schuppen, Roſt- und Schopf- 
tauben beantwortet. Daffelbe ift für 5,25 A durch jede Buch— 
handlung zu bestehen und dürfte für jeden Züchter un- 
entbehrlich fein. 2. Die genannten Prachtfinken jollten Sie 
nicht und noch weniger die Täubchen im ungeheizten Raum 
überwintern; zwar ift e8 hier und da bereitS verjucht und 
auch ſchon geicheben, ohne daß die Wögel gerade zugrunde 
gegangen, aber zarte und koſtbare Prachtfinken und Tauben 
würde ich der Gefahr nicht ausfegen, denn wenn diejelben 
nicht durchaus kerngeſund find, Liegt darin doc) eine arge 
Thierquäleret und fie fommen ficherlich im Lauf des Winters 
um. Sm Gegenfab dazu gedeihen und nilten fie am 
beiten, wenn e3 in der Bogelftube recht hoch und gleichmäßig 
warm ift. 
Bei dieſer Gelegenheit jet folgende bemerkt: Mir 
ind mehrfach, ſeitens der Liebhaber und Züchter 
Klagen darüber, zugegangen, daß man von 
Sortimentöbubhbandlungen den ER er. 
balten, Ruß’ „Handbudh für Vogelliebhaber* I. 
und IL, „Der Kanarienvogel”* oder das größre 
Wert „Die fremdländiſchen Stubenvögel" I. 
und II. jeien vergriffen oder aus fonft irgend- 
einer Urſache nicht mehr im Buchhandel zu 
haben. Dies ift eine gröbliche Unwahrbeit, 
durch welche der Erfolg meiner erwähnten 
Shriften leider ſehr benachtheiligt wird. 
Die Schuld an einem derartigen Beſchei 
liegt Tediglih darin begründet, daß jene 
Sortimentsbuhhändler die birf. Bücher nit 
ſogleich bar bezahlen mögen. Wollen jie dies, jo 
fönnen fie jederzeit von der Konkursverwal— 

*) Zedenfalls find die Schmetterlingäfinfen von den alten Zigerfinfen 
veririeben worden, R. 

*) Wenn die Tigerfinken oder andere Prachtfinken bie Jungen aus dem 
Neft werfen, bzl. verhungern lafſen, fo fehlt ihnen gewöhnlich irgendwelcher 
Futterſtoff zur Aufzucht. DIN, 

tung alle genannten Bücher erhalten und troß 
des Unglüds der NRümpler’fhen Berlags- 
bandlung aub immer in den neueften Auflagen. 
Sollten dennob irgendwo beim Bezug eines 
meinerBüher Shwiertgfeiten gemacht werden, 
fo wolle man jib mit der Beftellung an 
mich felber wenden; ih werde dann ſtets ver» 
anlafien, daß diejelbe prompt ausgeführt 
werde, Dr. K. R. 

Aus den Bereinen. 

Der Dresdener Rannrienzücjter-Berein veranitaltet 
feine erſte allgemeine Ausftellung von Kanarienhähnen (Roller), 
verbunden mit Prämirung und Verlojung, von 31. Dezem- 
ber 1882 bi3 2. Sanuar 1883. Zuläffig find nur Kanarien- 
hähne edlen Gejangs, alle Hilfsmittel zur Kanartenzucht 
und Pflege, fowie Literatur. Anmeldungen haben bis zum 
15. Dezember 1882 zu erfolgen an den Vereins - Sefretär 
9. Hromada, Zoolog. Handlung, große Schtehgafle 10 
und die Einfendung der angemeldeten Vögel und Gegenftände 
muß bis zum 28. Dezember geſchehen an den „KRanarien- 
züchter- Verein Dresden (Altftadt), Stadt Waldſchlößchen 
(Poftplat).” An Standgeld wird erhoben für jeden 
Prämirungsvogel 1 6, von der Prämirung ausgejchloffene 
50 4, für den halben Meter Raum 14 Den in gejang- 
licher Beziehung ausgezeichneten Vögeln werden als Prämien 
zuerkannt: I. Ehrenpreis 100 6 nebit Diplom, für einen 
reinen fehlerlofen Kollervogel; II. Ehrenpreis 50 46 mit 
Diplom, für den nächſtbeſten Vogel; ferner al I. Preis 10 46, 
als II. Preis 5 46, je mit Diplom und als III. Preis 
Diplome, Als Preisrichter werden thätig fein die Herren: 
Wilhelm Stamm-Bauben, Friedrich eu uuogelE 
und &. G. Vodel-Leipzig. Zur Verloſung werden 20! 
oje ausgegeben à St. 50 8 und Gewinne angefauft, 
im Durchſchnitt Preis für den Hahn 10 46 Anmeldungen und 
Anfragen find zu richten an Herrn 9. Hromada, und 
von demjelben find auch Loſe & 50 8, fowie Unmeldebogen 
und Programme zu beziehen. 

Sn Neuftadt a. d. Haardt hat fih unter dem Namen 
„Canaria“ ein Verein zur Hebung der Zucht des Harzer 
Kanarienvogel3 gebildet. Zu Vorftandsmitgliedern find fol- 
gende Herren gewählt: F. Köhler in Haardt, I. Bor- 
fißender; F. Bender in Haardt, I. DVorfigender; 8. 
Schulte in Neuftadt, Schriftführer; C. Detig, Rechner; 
G. Beet in Mannheim, Kontroleur. 

Verein für Vogelkunde in Breslau. Eine An: 
zahl von Vogel- und Geflügelliebhabern, Freunden der 
Vogelkunde und des Vogelſchutzes trat am 8. d. M. zu 
einer Berathung über die Gründung eines Vereins für 
Vogelkunde zufammen. Der Verein joll einen Sammel- 
punkt bilden für die zahlreichen Bewohner Breslau, die in 
irgendwelcher Richtung der Vogelwelt ihr Intereſſe widmen. 
Während in Deutihland Hunderte von ähnlichen Vereinen 
überall, zumtheil felbft in Dorfgemeinden, beitehen und 
erfolgreich wirken, entbehren in Breslau die Freunde der 
Vogelkunde des Zuſammenwirkens, welches gerade diejen 
Beſtrebungen ſo überaus förderlich iſt. Es wurde beſchloſſen, 
die Verwirklichung des Vorhabens ernſtlich anzuſtreben und 
in nächſter Zeit alle Intereſſenten zu einer Verſammlung 
behufs Konſtituirung des Vereins einzuladen. Ein vor» 
gelegter Statuten-Entwurf wurde durchberathen; derſelbe 
ſoll als geeignete Grundlage für die konſtituirende Ver— 
jammlung empfohlen werden. Gr bezeichnet als Zweck des 
Vereins: Förderung der Vogelkunde in populär » willen 
fchaftlihem Sinn, Shut und Hegung der nüßlichen Vögel, 
ſowie Hebung und Verbreitung der Kenntniß, Zucht und 
Pflege des Nub- und Zier-Geflügeld und der Zimmervögel. 
Zur Erreihung dieſes Zwecks follen dienen: 1. regelmäßige 
monatliche Sitzungen, in welchen durch Vorträge, Dis- 
Fuffionen, Austaufb von Grfahrungen und Beobachtungen, 
Ausftellung der zu beiprechenden Thiere oder Gegenftände, 
Nachweiſung guter Bezugsquellen für Geflügel, Vögel, 
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Bruteier u. a., Veranftaltung kleiner Berlofungen, Beant- 
wortung etwaiger Anfragen u. ſ. w. den Mitgliedern Ans 
regung und Belehrung geboten wird; 2. Beſchaffung ein- 
ſchlägiger Zeitichriften und Werke, Einrichtung eines Leje- 
zirkels; 3. zweckmäßige Maßnahmen für den Vogelſchutz, 
z. B. Schaffung und Erhaltung von Niſtgelegenheiten, An: 
legung von Zutterpläten im Winter, Verfolgung des Raub— 
zeugs, Anzeige von Vogelfrevlern; 4. geeignete Einwirkung 
auf die Bevölfrung von Stadt und Land, auf Seh und 
Klein, um fie für Unterftüßung der Vereinsbeitrebungen 
binfihtlih des Vogelſchutzes zu gewinnen und um durch 
Darlegung der DVortheile, Weberlaffung von Bruteiern 
u. drgl. zur Ginführung ertragreicher Geflügelrafien anzu- 
regen; endlich 5. zeitweilig zu veranfitaltende öffentliche 
Geflügel- und Vogelausftellungen und Anfnüpfung von Ber 
ztehungen zu ausmärtigen Vereinen gleicher Tendenz. — 
Pereinigung der verjchtedenen einander verwandten und 
ſympathiſchen Gruppen der Freunde der Wogelmelt, gegen: 
feitige Anregung und Belehrung, Vermeidung der die Ver- 
einsthätigteit lähmenden Einfeitigfeit dürften als mejent- 
liche Momente für die Lebensfähigfeit und erjpriehliche Wirk 
famfeit des Vereins zu betrachten fein. — Es wird ein 
Eintrittögeld von 2 6 und ein vierteljährlicher Beitrag 
von 1,50 A der fonftituirenden Verſammlung vorgeichlagen 
werben. Beide Beträge find jo niedrig bemeffen, damit auch 
den minder bemittelten Freunden der Sache der Beitritt 
ohne zu große Dpfer ermöglicht werden dürfte, 

Baperifcher Verein für Geflügelzucht in München. 
(Sortjegung). Hierauf begann Herr Stoß feinen Vortrag, 
welcher allgemeines Intereſſe erregte und dem Medner den 
Dank und Beifall der Verfammlung in reibem Maß 
brachte. Namentlich wurde mit der größten Aufmerkſamkeit 
die Deffnung und Unterfuchung eine mit dem entiprecbenden 
Gift geimpften und dann nab 24 Stunden an Geflügel. 
typhoid zugrunde gegangnen Huhns verfolgt, wobei der 
Vortragende die Veränderungen im Körper zeinte und er 
klärte, daß auch der Late nach denjelben leicht zu beurtheilen 
vermöge, ob er es wirklich mit dem jo jehr gefürchteten 
Geflügeltuphoid zu thun babe. 

Hierauf machte der Vorfigende die Mittheilung, daß 
i. J. 1883 im Deutihen Reich eine allgemeine Viehzählung 
ftattfinde und daß im Entwurf des ftatiftifchen Bureau das 
Federvieh, namlich: Sänfe, Enten, Hühner und Puten mit auf- 
genommen worden. Es war dies um jo erfreulicher, weil jeitber 
diefem wichtigen Zweig der Landwirthichaft von dieſer 
Stelle feine oder nur geringe Beachtung geſchenkt werden 
und es gebührt dafür dem Direftor des k. ſtatiſtiſchen 
Amts, Herrn v. Beder in Berlin, der Dank und die An- 
erfennung aller Geflügelinterefienten. Obwol bisher im 
Deutſchen Reich feine Statiftit über die Zahl des Nutz— 
geflügels und insbefondre der Hühner beftand, jo hat doch 
Herr Dr. A. Berghaus eine folde auf der Grundlage 
des Verbrauchs der Eier verjchiedener Länder nach der 
Kopfzahl zufammengeftellt und in der „Allgemeinen Geflügel- 
zeitung“ Nr. 36 veröffentliht. Nach diefer Zujammen- 
ftellung, welche fiber nicht zu hoch aegriffen ift, werden in 
Deutichland von der etwa 454 Millionen zahlenden Be- 
völfrung täglib über 9 Millionen oder jährlich 3302 Mtil- 
lionen Eier verzehrt, ſodaß auf eine Perſon täglih 1/5 Ei 
oder auf 5 Perjonen täglich ein Ci trifft. Ausdrüͤcklich 
muß bemerft werden, daß die ſehr große Zahl der Gier, 
welche zu induftriellen Zwecken verwendet werden, bier nicht 
mit inbegriffen find und ebenſo auch diejenigen Gier nicht, 
welche für die Nachzucht dienen. Um nun diefen Bedarf für 
Deutibland zu deden, werden vom Ausland (befonders 
Stalten) jährlib naheu um 6 Millionen Mark Gier 
eingeführt. Würden überall in Deutichland joviele Eier 
erzielt wie im Kreije Niederbayern, welcher jährlich für un- 
aefähr 2 Millionen Mark Gier ausführt, jo könnten der 
Landwirthichaft in Deutjchland jährlich noch 185 Millionen 
Mark mehr zugebracht werden, ftatt die 6 Millionen and 
Ausland abzuliefern. Hierzu kämen aber nody die ungemein 
bohen Summen für Speife-Geflügel und der große Ertrag 
aus den Federn u. j. w. „Sie ſehen, meine Herren, wie 

wichtig die Geflügelsucht ift und welche Stellung fie in der 
Zandwirthichaft einzunehmen berechtigt wäre, Wenn Ntieder- 
bayern allein, allerdings eine Getreidebau- Ge,end, über 
120 Millionen Stück Gier jährlich erzielt, jo fönnte im 
übrigen Deutſchland die Erzeugung doch gewiß noch be- 
deutend erhöht werden, und um in diefer Beziehung fichere 
Anhaltspunkte zu erhalten und mit Thatjachen rechnen zu 
können, wäre die Mitzählung des Nutzgeflügels bei der all- 
gemeinen deutſchen Viehzählung von beveutendem Werth. 
Uber leider babe ih in rfahrung gebracht, daß bei 
dem ftatiftiichen Kongreß, welcher jüngft in Kaffel 
abgehalten wurde, nahezu fämmtlibe Wertreter der 
Bundes-Staten den Abſtrich der Geflügelzjählung bean« 
tragten und daß derjelbe auch angenommen wurde. Die 
Gründe der Streibung find, mie ih den Verhandlungen 
entnommen, einestheild die Beſorgniß der Verwirrung bet 
zu vielen Frageftellungen in den Fragebögen und andrer- 
feitö die zu geringe Angabe der Stückzahl, da e8 zu nahe 
liegt, daß der Bauer fürchtet, es fomme wieder eine neue 
Steuer. Wenn man au zugibt, daß die Befürchtungen 
der Regierungen nicht ohne Grund find, fo muß man 
andrerjeit8 doch au amerfennen, daß die Zählung des 
Federviehs jo wichtin ift, daß die vorgebrachten Gründe 
überwogen werden. Es handelt fih nun um die Frage, 
ob der Verein Schritte thun fol, damit möglicherweiſe 
der Bundesratb, welcher über diefe Frage zu enticheiden 
bat, auf die Wiederaufnahme der Mitzählung eingehe, ob— 
wol auch bier wenig Ausfiht auf Grfolg befteht, denn 
erftend werden bei dem Bundesrath auch die verichiedenen 
Vertreter der Megierungen wieder dagegen jein und 
zweitens findet die Zählung ſchon am 10. Sanuar 1883 
ftatt, fodaß die Zeit jo furz gemeflen iſt, daß die 
Unmöglichkeit für Erreichung unſres Wunjches bereits 
fiher ift. Sch für meine Perfon würde aus letzteren 
Gründen von einer allenfallfigen Eingabe für diesmal ab- 
fehen und bedaure, daß ein langjähriger Wunſch vieler 
Vereine auch diesmal wieder nicht zur Wirklichkeit wird. 

Der Vorſitzende eröffnete die Berathung über vielen 
Punkt und diejelbe ergab, daß die Geflügelzählung als eine 
wichtige Frage anerfannt wird und daß die Vereins— 
vorſtandſchaft den mit einftimmigem Beſchluß gefakten 
Auftrag erhielt, eine lebhafte Agitation in diejer 
Angelegenheit bervorzurufen und mit allen 
Kräften dahin zu ftreben, an entjbeidender 
Stelledurdzujeßgen, daß, wennesfürtienädite 
Zählung nibt mehr thunlid fein jollte, fo 
doch für die übernächſte Viehzählung aud die 
Zählung des Geflügeld mit vorgenommen 
werde, (Schluß folgt). 

Der Berein für Geflügelzubt in Nieder-Oder- 
wis hat jeinen Namen in „Verein für Geflügel: und 
Kanarienzucht“ verändert, um in der Oberlaufig größeres 
Intereſſe für die Kanarienzucht zu erwecken, bl. um befler 
für deren Hebung und Förderung wirken zu fönnen. 

Für den Amtsbezirk Altötting hat ſich vor kurzem 
ein Verein für Geflügelzucht gebildet, welcher bis jetzt 
19 Mitglieder zählt. 

Der Singvögelzüdter- Verein zu Buchholz wird 
vom 6. bis 9. Sanuar 1883 eine Ausitellung von fremd» 
ländiichen und einheimiſchen Vögeln abhalten. Wir werden 
demnächft Näheres bringen. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Kanarienzüchterverein zu St. Andreasberg vom 25. bis 27. No— 

vember. Ausftellung von Kanarien. 
Kanarienzlichterverein zu Bremen vom 8. bid 10. Dezember. 

Ausftellung von Kanarien. Mit Verloiung. 
Kanarienzüchterverein zu Plauen i. B. am 10. und 11. Dezember. 

Allgemeine Ausitellung von Kanarien. Mit Prämirung und Berlojung. 
Anmeldungen bis zum 25. November beim DBorfigenden, Herrn Robert 
Steinert, Burgitraße 21. h 

Kanarienzüchterverein zu Wltenburg i. S. vom 24. bis 
27. Dezember. Ausftellung von Kanarien. Auskunft gibt Herr M. Görner, 
15. Hoheſtraße I. 

Kanarienzüchterverein zu Dresden vom 31. 
2. Sanırar. Ausftellung von Kanarien (Roller). (ſ. oben). 

Verein für Geflügel- und Kanarienzucht zu Niederoderwit 
vom 31. Dezember bis 2. Januar. 

Dezember Bid 
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Geflügelzüchterverein zu Glauchau vom 6. Did 8. Januar 1883. 
Kanarienzüchterverein zu Magdeburg vom 20. 23. Januar 1883. 
Geflügelzüchterverein in Pleißa bei Limbach ven 21. bis 

23. Sanuar 1883. Wit Prämirung und Verloſung. Anmeldungen bie 
zum 12. Januar. Programme und Anmeldebegen durch den Vorjigenden, 
Seren Sr. Bliek. 

Sannoverfcher Verein zur Förderung und VBeredlung der 
Kanarienvogelzucht von 2. bis 5. Februar 1883. Programme und 
Anmeldebrger, ſewie Lore A 50 5 dur den Schriftführer Herrn 
Ir. Wenzel, 18. Seeſtraße. 

Bücer- und Schriftenfchan. 

Die Zeit des ſich zu Ende neigenden Jahrs bringt 
befanntlich ftet8 und auf allen Gebieten eine große Bücher: 
flut mit ſich und überſchwemmt gleichſam mit derfelben 
jeden Nedaktionstifh. Wenn von eigentlichen Weihnadts- 
büchern bet uns freilidy nicht zu fprechen it, fo häufen 
ſich doch auch in unfrer Redaktion jet die Bücher mehr 
an als fonft, und unfre „Weihnachts-Bücherſchau“ wird 
diesmal noch umfangreicher als in anderen Jahren werden, 
weil der Unterzeichnete nämlich nothgedrungen viele be— 
ablichtigte Beiprechungen immer und immer wieder auf- 
ſchieben mußte. 

Zunäbit ſei bemerkt, daß die Mitzählung und Er— 
wähnung eines Buchs hier von vornherein als eine 
Anerfennung gelten fol, da ich eben nur ſolche 
Bücher überhaupt berückfichtigen will, die wenigſtens be— 
dingungsmeife gut und des Leſens werth find; diejenigen 
dagegen, die ich hart tadeln müßte, werde ich lieber ganz 
fortlaffen. Seden, alſo auch den fürzeften, Hinmets möge 
man nach meinem Wunſch als Empfehlung anjehen. 

1. €. 3. von Homeyer, „Ornithologiiche Briefe‘. 
Blätter der Crinnerung an jeine Freunde. (Berlin, 
Theobald Grieben). 

2.€. 3. von Homeher, „Die Wanderungen der 
Bögel mit Rückſicht auf die Züge der Säuge- 
thiere, Fiſche und Inſekten“ (Berlin, Theobald 
GStieben). 

3.€. 3. don Homeyer, „Die Spechte und ihr 
Beziehung“. (Franf- Werth in foritlider 

furt a. M., Mahlau u. Waldfchmidt). 
Drei Werfe aus der Feder des Präfidenten der 

Deutſchen Ornithologiſchen Geſellſchaft“ find mir zur 
Beurtbeilung von den btrf. PVerlagsbuchhandlungen zu— 
geſandt worden. Die Redaktion einer populären Zeit 
ſchrift enthält fh aber in ſolchem Fall gern einer ein- 
gehenden Kritif und begnügt ſich mit dem Hinweis auf die 
btrf. Werke und eine Ueberficht des Inhalts. 

Bei dem eriten liegt die Hauptbedeutung eben in dem 
Nebentitel „Blätter der Crinnerung‘. Mer, eingeweiht in 
die Vorgänge auf diefem weiten Gebiet, voll Dankbarkeit 
und Verehrung zu den Forſchern auf demjelben aufblickt, wer 
Diejen oder Jenen von ihnen mit bejondrer Theilnahme 
verfolgt, ihm im Streben und Schaffen nacheifert u. ſ. w., 
der hat hier eine Duelle werthvollen Materials vor fich, 
denn er kann aus den „urjprünglich nicht für die Deffent- 
lichfett geichriebenen und um, jo getreuer den Karafter, 
den Geilt und das ganze Sein des Schreiberd erfennen« 
Iaffenden“ Briefen ein lebensvolles Bild feines neiftigen 
Freundes geminnen. Menn ich einen Wunſch ausſprechen 
darf, jo ilt es der, daß der Herr Herausgeber bei einer 
demnächitigen meuen Ausgabe die Verehrer jener Drni- 
thologen mit dem Anhang furzer biographiicher Notizen 
derjelben erfreuen möge. Es find ja einige der bervors 
ragenditen Forſcher in der neuern Zeit, welche hier ung 
entgegentreten. 
Das zweite der genannten Werke ift nicht in gleicher oder 
ähnlicher Weije ein gelegentlich geichaffenes, Tondern auf 
Grund vieljahrelanger eigener Forſchungen und der Beherr- 
ſchung der geſammten einjchlägigen Literatur zugleich jorg- 
jam und gewifjenhaft ausgearbeitetes. In neuerer Zeit ift 
ja die alte Sage des Wanderlebeng der Vögel immer wieder 
und in den mannigfaltigften Variationen in der Deffent- 
lichkeit beregt worden; mer fih nun eingehend und ſachge— 
mäß unterrichten will, greife zu dem Homeyer'ſchen Werk, 

ec wird es nicht ohne Befriedigang und bleibenden Nutzen 
aus der Hand legen. 

Die jchon vor Sahren veröffentlichte Widerlegung der 
von Altum aufgeftellten Behauptung, daß die Spechte ſchäd— 
lich jeien und daher verfolgt werden müßten, bietet eine 
gründliche jachgemäße Grörterung der Frage. Derartige 
Streitſchriften für und wider find in legtrer Zeit (jiehe 
Ruß' „Zum Vogelſchutz“ Seite 7) ungemein zahlreich 
erichienen und eigentlich müſſen wir fie mit Freude begrüßen, 
denn fie bringen ſicherlich nach beiven Seiten hin ausführe 
licbere Belehrungen über die Vögel, als wir jolde ſonſt 
vor uns haben würden. Bedauerlich aber ift es, daß, vom Kampf- 
und Miderjpruchsgeift aufgeftachelt, immer zahlreichere, 
orößtentheils recht Unberufene e8 unternehmen, ſtets mehrere 
Arten der einheimiſchen Vögel anzuflagen, ſie jeien arg 
ichäplih, fo daß es bald mol faum noch eine einzige Art 
geben wird, von der nicht Semand mit Nachdruck beweiit, 
fie müſſe ausgerottet werden. Solchen Ausichreitungen 
gegenüber find Schriften wie Homeyer's „Spechte“ von 
hohem Werth. 

® 

Zu Weihnachtseinfäufen bietet die Leipziger Lehrmittel- 
Anftalt von Dr. Dsfar Schneider in Leipzig in einem 
hübſch ausgeftatteten Weihnachtskatalog, welchen dieſelbe 
an Intereſſenten gratis und poſtfrei verſendet, einen Rath— 
geber für Eltern und Erwachſene, auf den aufmerkſam zu 
machen wir nicht unterlaſſen wollen. Der Katalog enthält 
eine Auswahl guter, nützlicher Spiele und Beſchäftigungen 
für Kinder von 3 Jahren an bis zum reifren Alter. 

(Fortſetzung folgt). 

Sriefwechfel. 

Heren 2. Neuded: 1. Selbſt wenn feine Störungen 
eintreten, ift es mir nicht möglich, jede Anfrage immer „in 
der nächiten Nummer“ hier zu beantworten; dazu gehen die 
Fragen denn doch zu reichlich ein, und es reichen weder Zeit 
nob Raum dazu aus. Sm übrigen wollen Sie die an 
die Leſer gerichtete Bitte um ntjhuldigung in Nr. 45 
beachten. 2. Wirklich echte Kanarten vom Trute'ſchen Stamm 
finden Ste jebt ja hier in jeder Nummer zahlreich ausge- 
boten und Sie brauchen alfonur zu wählen. 3. Aeußere Kenn» 
zeichen, an denen ih die Harzer Kanarien der verſchiedenen 
Stämme erfennen laffen, gibt es nicht; ein ſolches iſt allein 
der Gejang. 4. Mer Kanartenvögel von irgend einem 
beftimmten Stamm auäbietet, muß dafür bürgen, daß es 
wirklich jolde find, denn andernfalls würde er ſich des 
Betrugs ſchuldig machen und e8 dürfte wirklich nicht jo 
fehr jchwer fein, ihm jolches nachzuweiſen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

An je — em. 

Harzer Kanarien vorzüglichen Geſangs, ſowie einige 
Pärchen wilder Kanarien, von den Kanariſchen Inſeln im— 
portirt, können abgegeben werden. [2502] 

W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Oskar Beinkhold, 
Leipzig, [2503] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züdjterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

mE Vielseitig prämirt 33 

Preisverzeichniß poſt- und Foftenfret. 

ln rein und recht gemeſſen & Liter 
M C h lwür Met, mit Berpadung 6 6, empfiehlt 
[2504] A, Sehlhoffl, Barmen-Wupperfeld, 
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Der ——— Park in Gwatt 
bei Thum (Schweiz) 125051 

hat zu verfaufen oder an Raſſehühnern zu vertauſchen: 
weißbärfige Diftelfinfen , ſehr felten, & 5 Fres., Berg- 

diftelfinfen a 2,50 Fres., Rothkehlchen & 1,50 Tred,, ©ing- 
droſſeln à 5 Frch. Haubenmeifen a3 Frck Lachtauben ä 
Dar 1,50 Fres, 1 wilde Turteltaube (Culumba turtur, 
N ) 2 Sreß., — Blãßhuhn (Fulica atra, L) 3 Fres., 
1,2 Holländerhühner 20 Fecs. 1,1 weiße Staliener 8 Free, 
1 1 ſchwarze Staliener, hocfein, 12 Fres „1,1 gelbe Staliener 
6 res., 0,3 Ichwarze Kocinbaftarde à 3 Fres., 0,1 Zamotta 
3 Fres. 61 gelbe Kochinchina 5 Fres. 1,1 gelbe — 
china 15 Fres ; 1 firmer Hühnerhund 100 Fres., vor⸗ 
— Jagdhund (Honleur) im dritten Felde oo. Frebs., 
1 männlicher und 3 weibliche Dachshunde & 30—40 Se. 

rein und reell gemeffen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 5 H, mit Verpackung. 
Bogelleim beiter Beſchaffenheit, fürs Pd. 3 6 

[2506] Theodor Franck in Barmen. 

Ein Jako, der faſt alles ſpricht und jedes Vorgeſagte 
beftimmt in 3 Tagen nachſpricht, hat für 150 4 abzugeben 
ee den 19. November 1882. 

[2507] A. Franziskus. 

Eine Mopshündin, jedob nur echte Raſſe, 1—2 Sabre 
alt, zu kaufen gejucht. [2508] 

E. Exner, Trier, Zurlaubener Allee 80. 

Ein Par brutluftige Zebrafinfen 9 46, 1 Stüd ein 
zelnes Much. davon 4 A; 7 Jahrgänge „Gef. Welt” von 
1876/82; 2 praftiiche große Zuctfäfige für Papageien ver- 
fauft billig. [2509] 

A. Opitz, Lübeck. 

1882 er dentiche Ameifeneier, jandfrei, fürs Pfund 
1,15 46, bei Abnabme von 9 Pfo. poftfret gegen Nachnahme. 

[2510] Julius Müller, Spremberg N./R. 

Stiglite A 1,50 HM, Hänflinge a 1,25 AM, Kreusfchnäbel, 
Zeifige, Girlige a1 A, Budfinken, Grünlinge, Kohl 
meijen à 50 4, SFeldiperlinge a 25 +, Kanarienvögel 
a 3 46, ein Star 1,50 6, Weibchen von Stiglig, Girlitz, 
Kanarienvogel à 50 4, von Hänfling, Zeifig, Grünling, 
Buchfink & 25 4 bei [2511] 

August Dietz in Burg b. Magdeburg. 
Von Weihnachten ab Kanarienvögel, rein im Schlag, 

ohne Fehler, à Stüd I A 

Meine mehrfach prämirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
za. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 30 A, 
Ha. Weifwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefre ich in jeder Quantität. 
[2512] GOTTLIEB WANERK, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/X. 

Sudje mehrere achtedige doppelte (mit innerer Scheide: 
wand) MWellenfittich-Niftfäften, ſowie zwei fräftige, tadel- 
loſe, garantirte heckbare Wellenfittiche. [2513] 

Graudenz. Beelitz, Hauptmann. 

30,000 Schleien, 100 Stüd 6 I; Aquarien von 5 ‚50 Mb 
an bat abzugeben [2514] 

Berlin. H. Daimer, Ritterſtraße 33. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für weldje Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
. Stüdemann, 

_ Bir Berlin, Meinmeilteritr. 14. 

Ia. Sommerrübfen 
aus der goldenen Aue à Pfd. 6 Se 
bet Abnahme von 10 Pfd. 25 

Poſtpackete von 94 Pfd. poſtfrei einfchlichlich Berpadung 
gegen poſtfreie Einjendung von 3 4. empfiehlt die Samen- 
handlung von [2516] 

Karl Weiss, $arlsruhe i. B. 

12 feine Harzer Kanarienweibhen, Stamm Richard, 
verfauft für 6 18, einjchliehlich Verpadung. [2517] 

Staats, Poftmeifter in Soldau i. Oſtpr. 

La. 1882er Ameiſeneier, geſiebt, à Kilo 2,10 N, 
desgl. desal. deögl., gerein. & Kilo 2,20 M, 

Ertrafeine italienifche weiße Hirſe à Kilo 70 4 
poftfret für Deutſchland, 

Sonnenblumenförner & Kilo 60 ab Lübeck 
empfiehlt 

[2518] H. Drefalt, Lübeck. 

Amerikanifche Spotterofil 30 A, Blaudroffel 20 #6, 
Steinröthel 15 MH, Sprofier 15 A, Roihkehlchen 2 Ab, 
Schwarzdroſſeln 5 4, Stiglite 1 50 4, Hänflinge 
1 4 50 4, Zeilige 80 H, Gimpel 2 46, Weibchen 1 46, 
Srünbänflinge 70 3, Gartengrasınüde 6 44; Surinams, 
zahm, ſprechen, pfeifen, 45—60 KK, Amazonen, ſprechen, 
fingen, pfeifen, 20o -70 46, Roſa-Kakadu 18 46, Wellen⸗ 
ſittiche Par 10 A, Grasfittiche Par I A, Rofellas- Bunt. 
fittibe Par 40 A, rotbitirnige Neufeeland-Sittiche Par 
36 46; ferner Musfatvögel, ſchwarzköpfige Nonnen, Tiger: 
finfen, Goldbrüftchen, graue Meisvögel, Silberfafänden à 
Par 4 46; hochfeine Kanarien 8 bis 12 46; Goldfiſche 
100 Stüd 12 bis 16 44 empfiehlt [2519] 

Gustav nn 
Chemnis, 7. Nicolaiftr. 7 

Harzer Kanarien, Hohl- und Klingelroller, ver⸗ 
ſendet gegen Nachnachme zu 10 u. 15 [2520] 

Beckmann, Lehrer, Wernigerode a. Harz. 

MWildfänge von Blauröthel, Sammetköpfchen (S. mela- 
nocephala), jüdeuropätfhe Ammern und 1 Lanius meri- 
dionalis biete an [2521] 

E. Wagner, 
Nizza, Rue Adelaide 19. 

Grosse 

Jubiläums- Lotterie. 
_ 6700 Gewinne im Gesammt- 3 

werthe von ww 

225000 Mk. 
Darunter 

1 Goldsäule '" = 40000 Mk. 
effektiver Baarwerth 36 000 Mk. 

1 Silbersäule '" 4" 20000 Mk. 
effektiver Baarwerth 18000 Mk. 

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr. 
zu Breslau. 

Loose & 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichsstempel sind 
zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufs- 
stellen, sowie zu beziehen durch [2522] 

A. Molling, Hannover, 
General-Debit. 

Louis ‚®e Ser fer Berlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) In Berlin. Druck der Norddeutfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 39, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Behederten Welt“, 
Ar. AT. Berlin, den 25. November 1882. XT. Sahrgang. 

Der Leipziger Kanarienzüdter- Verein 
veranstaltet feine mit Pramirung und Berlofung verbundene 

Vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien 
vom 6, bis 9. Januar 1883 in der re 

Programm und Anmeldebogen find durch Herrn Oskar Reinhold, Univerfitätsftraße 10, bet welchem auch 
die Anmeldungen bis 25. Dezember a. €. zu geſchehen find, zu haben. Zu zahlreicher Betheiligung Iadet ein 

[2523] er Vorstand. 

Chriſtiane Hagenbe, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [2524] 
empfiehlt: Solvdaten-Araras, 1 richtiges Par rothrückige Araras, dunkel und hellrothe Araras, prachtvolle rothhaub. Kakadus , 
jehr zahm, weißhaubige, ſowie große und kleine gelbhaub. Kafadus, Roſa-, Najen und Inka-Kakadus, Graupapageien, 
nicht völlig eingemöhnt, Surinam», Amazonen- und Gelbwangen-Papageien, Neuholländer- und fleine Gelbfopf- oder 
Sonnenpapageien, große grüne und rothe Edelpapageien, Linné's und Müller’s Edelpapageien, jehr ſchöne Gelbmantel-Loris in 
richtigen Paren, blaue Gebirgslori, 1 Männchen Rodyepler, 1 richtiges Par Maximilians-Langflügel -Papageien, Pflaumen- 
fopffittiche, rothbrüſtige Aleranderfittiche, ftrohgelbe Plattſchweifſittiche, gelb- und rothitirn. Nteufeelandfittiche, Nymfen-, 
Wellen, Gelbwangen- und Elfenbeinjittiche, Mohrentöpfe, Kaktus-, Halbmond-, Blumenaw-, blauftirn.- und Braunohr- 
fittiche, Syerlingspapageien, grünbürzelige Sperlingepapageien, rothföpfige und grauföpfige Inſeparables, Roſenſtare, 
gehäubte Mainaſtare, gelbbürzeligen Stirnvogel, Rothbauchdroſſel, graue rothgehäubte Kardinäle, Mantelfardinäle, Masken— 
Kernbeißer, Drganiiten, Diamantfinfen, etwas gerupft, Zebrafinfen, Aurora-Aitrilde, braunbunte japan. Mövchen, Bart- 
meilen, geſcheckte und graue Reisvögel, Tigerfinken, jchwarzföpfige Nonnen, Goldbrüſtchen, Malabar-Fafänden, auftralifche 
Shopftauben, Madraswachteln, chinefiibe Zwergwachteln jowie einige von den jehr beliebten Marmojett-Weffchen. 

Alle Vögel im ſchönſten Gefieder. 
Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. , 
Vollſtändige Preisliften auf Verlangen ſtets foftenlos und poſtfrei. 

Die Großbandlung von 
9595 Chs. Jamrach, Be 

Naturalift und Thierhäandler in London, 
179. 180. Ht. George Street, Eaft, 

erhielt: 35 blauftirnige Amazonen & 20 A, 1 fchwarzfäppigen Lori 50 A, 2 Par blaßköpfige Buntfittihe à 59 M, 
10 Par rothföpfige Weber à 8 A, 6 amerikaniſche Schopforoffeln à 49 Hs, 10 Par Roſenſtare à 30 M, 5 Par 
Meinaftare & 30 6, Zebrafinfen à Par 8 H, 3 Par Sultanhühner a 80 A, 2 Par Bernidelgänje (Berniela dispar) 
a 400 6, 2 Pelifane & 120 A, 5 Slamingos à 109 /0; 3 Löwen, zufammen 2300 A., 1 Leopard 500 MA., 1 Gazelle 
200 #., 2 Zebu-Männchen à 200 Hs 

3. Abrahams, 06} 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
hat ſtets eine große Auswahl von Papageien, Prachtfittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verfchiedenften Arten. 

Täglich neue Ankünfte. Preislifte auf Verlangen koſtenlos und portofrei. 

3. E. Dieckmann, [2527] 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 

erhielt neu: 2 ungariſche Sproffer, gut jchlagend, à 20 16, jchlagende Plattmönche à 10 M. und Rothkehlchen & 5 A, 
40 Liffaboner Seidenpudelchen und Loöwenhündchen à 20 6, 1 cbamottgelber Bolognejer Seidenpudel, Hund, 3/ı S. alt, 
ſehr klein, 50 46, 1 weißen Boloanejer Seidenpudel mit gelben Ohren, 34 S. alt, jehr flein, Behang jehr lang, 75 A, 
14 practvolle, fingerzahme, junge Amazonen, zu Sprechen anfangend, & 27 6, 1 Stamm 1,2 wilde amerikaniſche 
Bronzeputer oder Truthühner (Gallopavo americanus), 188ler in Pract, 120 46, 3 Stämme je 1,2 wilde amerifan. 
Bronzeputer, 1882er, à 100 46, 3 Plymouther Rodhähne, 1881er, ſehr jchwer, & 6 46, 5 gelbe Entenflügelfämpferhähne, 
1882er Frühbrut, & 5 6, 1 großen blauen Spanierhahn, 1881er, 6 46, 1,2 jchwarze Spanier mit reinweißem Geſicht, 
1881er, 15 6, 0,1 Hamburger Silberlad, 1881er, 4 A, 1 Par 1,1 Verſikolorfaſanen, 1881er Vollblut, in Pract, 
60 «46, 9 ſehr aut jprechende Jakos, je nach Leiftung & 90, 100, 120, 150, 200 u. 300 «6, 3 gut fprechende Doppelgelb- 
Far a Leiftung & 90, 120 und 150 4, 1 richtiges Par Halmahera-Edelpapageien (Ps. polychlorus et Ps. grandis) 
ür M 

Zu Weihnachtsgeſchenken beftimmte Vögel und Thiere werden den verehrl. Beitellern ſchon jet 
reſervirt. — Don allen in letzter Nummer dieſes Blattes annonzirten Thieren Vorrath. — Verſandt von Hamburg, 
St. Pauli, — Warenbezug aus erſter Hand, Auch nehme Thiere in Tauſch. 
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Heinr. Wucherpiennig’s 
Großhandlung erotifher Vögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu 200 Par hochrothe Tigerfinten_& Par 3,50 46 300 Par Kleine Vögel fortirt, bei 29 Par Abnahme à Par 
3,50 6, einzelne Pare 4 A 24 Stüd Segeliciffvögel, ſehr jbön im Gefieder, ganz zahm, pfeifend und anfangend 
zu fprechen, 40 46 Cine Partie junger Graupapageien à St. 18 46 20 St. junge blauftirnige Amazonen, zahm und 
ſchön im Gefieder à St. 24—30 AM. 6 junge Surinams à ©t. 30—36 46 5 junge doppelte Gelbtöpfe, zahm und 
ſprechend a St. 75 A 2 Par Mönchs- oder Duäferfittiche à Par 24 

Außerdem am Lager ſchöne, gut ſprechende Jakos 190—200 A. Gut und viel ſprechende Amazonen von 
60-1504 Diademamazonen 30 6 1 jprechende Diademamazone 50 He Neuholländerpapageien 20 46“ Müller: 
papageien, jehr zahm und jchön, 36 6 1 großer Schwarzpapaget, zahm und etwas jprechend, 50 A& 1 kleiner Schwarz. 
yabagei, zahm, 24 He Große gelbhaubige Kafadus 24 A, Tleine 36 A Inkakakadus, jehr ſchön im Gefieder 45 46 
Loris von den blauen Bergen & Par 60 6 1 Barrabandfittih-Männcen 35 46 1 Karolinenfittih-Weibhen in pracht- 
vollem Gefieder 18 a Pennantſittiche & Par 50 6 Nandanfittihe & Par 45 AM 1 jeher jchönes Sendayafittich- 
Männden 20 6 Nofellas oder Buntfittibhe a Par 40  Gelbitirnige und rothſtirnige Nteufeelandfittihe a Par 50 #6 
Eine große Partie imvortirter Nymfenfittiche in vollem, ſchönem Gefieder à Par 15 M Halbmondjittihe à Par 15 MM 
Smportirte Mellenfittihe & Par 12 6, bier gezüchtete à Par 10 46. Grasfittihe & Par 10 6 Sperlingspapageien 
ä Par 9 6 Rothföpfige Snievarables a Par 9 6, grauföpfige & Par 14 4 Graue, rothgehäubte Kardinäle 1 Stüd 
6 4 Goldkopfitare a St. 20 6 Solbatenftare à Par 20 6 Glansitare a 20 && Tangaras & St. 12 H_ Non: 
pareils-Männcen 7 6, Weibchen 3,50 HM. SIndigo-Männden 5 A, Weibchen 3 46 Zebrafinfen & Par 10 46 Safran- 
finfen a Par 10 46 Büffel- und Oxweber a Par 12 A Braunbunte Mövchen a Par 9 1e Weißköpfige Nonnen & Par 
6 4 Weihe Neisfinfen à Par 16 de Graue Neisvögel & Par 4 6 Sonnenvögel & Par 15 A. Ruſſiſche Nonnen» 
meifen a Par 4 H Seidenſchwänze a St. 6 M 

Marmofet- oder Uiititiaffen a Par 20 6 3 zahme Sava-Affen verjchiedener Größe von 15 bis 24 Me 
Alle Arten von Thieren und Vögeln werden in Tauſch genommen, Preislisten poftfrei zugelandt. 

Wilhelm Bandermann, 
Handlung exofifher Vögel, Hamburg, I. Jakobftraße 13, 

erhielt: 1 Graupapagei, viel fprechend, taubenzahm, prachtvoll im Gefieder, 200 4, 1 Graupapaget, + Sahr bier, rein 
abgefedert, fingerzahm, anfangend zu jprechen, 50 A, 1 junger taubenzahmer Doppelgelbfopf, die ganze Bruft gelb, 
Rüden gelb geivrenfelt, 100 46, Graupapageten, 5 Monat bier, an Hanf und Waſſer gewöhnt, 30.4, 2 große Surinam 
Papageien a Stüd 36 4, 2 Stüd mebrere Worte fprechende, zahme, Ichöngefiederte Amazonen-Papageien à Stüd 40 6, 
15 Stüd Amazonen, gut befiedert, à Stüd 18 MH, 6 Par Königs-Sittiche, nicht ausgefärbt, à Par 36 6, 1 deögl. 

Much, Prachtgefieder, 55 46, 14 Par Singfittiche, etwas gerupft, à Par 20 16, 15 Par Diamantfinten, etwas 

gerupft, & Par 15 A, 12 Par Dorn oder Sommer-Aftrilde a Par 12 4, 2 Par Pennantsfittiche, Prachtgefieder, 
a Par 36 46, 2 Par blaue Gebirgs-Lort a Par 50 HM Selbige Vögel verfendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein- 
fendung des Betrags unter Garantie lebender Ankunft. [2529] 

A. Bossow in Berlin, Wanteuffelittaße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung a 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
te Autter-Artifel für in- und ansländifche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Perfaufe: Granpapageien, Segelſchiffsvögel, an 
Hanf und Waffer gewöhnt, Std. 30 46; desgl. fingerzahm 
35 46; 1 desgl. jehr viel, meiſt Sätze jprechend, 2 Signale 
und den Anfang des Boccacio-Marjches pfeifend, ſpricht in 
furzer Zeit das Gehörte nad, jeit Januar bier, 100 46; 
1 desgl. ſprechend und ausgezeichnet pfeifend, 130 „6; blau⸗ 
ftirn. Amazonen, jebön im Gefieder, fingerzahm, 25 46; 
desgl. anfangend zu Iprechen 30 6; 1 Nofafafadır, mit 
vollftändigem Gefieder, 18 46; 1 Halsbandſittich 8 MH. 
Näheres brieflich. 2531] 

S. Risius, Bremerhaven. 

Crute’fhe Hoſilroſſer. 
Der Verf. meiner Trute'ſchen Hohlroller, von denen 

die Zuchtvögel auf den Ausitellungen in Leipzig, Chemnitz, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1882 mit 38 Preijen gekrönt wurden, beginnt am 1. Jtovbr. 
Gmpfehle diejelben Kennern und Liebhabern zu zivilen 
Preijen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher⸗ 
einfendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur 
gegen Freimarfe. 5 

©. G. Vodel in Leipzig. 

Sm Freien gezüchtete MWellenfittiche, große, kräftige 
Vögel, gebe ab das Par zu I Ak Ber Abnahme von 
5 Paren poſtfrei und Verſandtkäfig fret. [2532] 

Deggendorf a./D. Ypothefer Sell. 

Gebe ab: 1 Par ſchoͤne Fräftige rothe Kardinäle & 
17 46 ab bier einſchließlich Verpackung. [2533] 

Roth, in Buchsweiler (Unter-Eliaß). 

[2534] Shletereulen, Zaunfönige, Schwanzmeifen und Gold— 
hähnchen, Meijen, Nachtigalen, weiße Lachtauben, zahme Eich— 
Tagen u. faft alle Arten einh. Weichfreffer u. j. w. C. A. 
Dederky, Berlin SO, Staliteritr. 131.8. Anfr. b. Sreimarte. 

[2535] 

2ofalveränderung! 2 
Die Thierhandlung Rudolf Fluck (bisher 

T. Weihburggafie 26) befindet fich jeit November „Wien: 
II. Ungargaſſe Nr. 1. f 

Ein- und Verfauf — wie auch Tauſch — von Thieren 

aller Art. [2536] 

Gimpel 2450 4, Weibchen 1 46, Stiglite 1.46.50 4, 
Meibiben 75 4, Notbhänflinge 2 AL, Grünhänflinge 75 4, 
Zeifige 75 3, eine Nactigal 6 6, Schwarzplättchen 5 A6, 
verjendet gegen Nachnahme [2537] 

©. Schlick, Vogelhandlung, 
Görlitz i. Schl. 
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Harzer Bogelbaue 
mit zwei Thüren und Schublade, Futter: * Keintzfä 
Don BOkemaSEugeläDED.. ae ae se 1 
Bon 5 em Länge a DEU... 2 222. . } 
Von 21 em Länge & a a Re Arge —— 
Bon 19 em Länge a DE...» 2.2.2.0. 
Don Kr a Länge, hie Thür, ohne Schublade " 

eine dener BDA ah ale 23/00 
Alle ſauber bearbeitet. 

[2538] Verpackung wird billigit eo 

Schierke b. Wernigerode a. Harz. 
A. Vesterling, 

KRanarienroller 
— Zucht verſendet gegen Nachnahme von 12, 15 u. 18 4& 

St. DVerpadung 1 Weibchen 1 44 50 3 mit Verp. 
"RB 539] Wilhelm Engelke, 

St. Andrensberg a. Harz, Schütenftraße 58. 

Neränderungshalber 
— 1 ff. Jako, der v. ſpr, fl. fingt, für 200 4, 
1 Amazone, hocbfein, 150 A Auf Wunſch Abichrift. 

Wittwe S. Heilmann, 
[2540] Altenburg i. S., Markt 25, 

Sechszig ſehr gute Kanarien, Mittel-Vögel, find abzu- 
A Groß -Lidjterfelde b./Berlin beim Selbitzüchter 

. Ernst. 

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, 
Klingelrolle, Knorre, Glude und feinen Pfeifen, von 12, 
15 u. 18 46, 1 46 Derpadung. Verſandt unter Nachnahme. 

Wilhelm Oberbeck, 
[2542] Wernigerode a. Harz, Mühlenful Nr. 127. 

257 Vogelbauer. 
Grofe Bauer mit Thür, 20 cm lang, 15 cm breit, 

20 em hob, & Dutend 3 A 25 4, 
Transporibaner ä Dubend 1 46 15 B, in Kaften 

9 Stüd 23 
Be Aug. Schütz, Klausthal a. Harz. 

a meiner Raflen-Kanarien- Züchtung habe noch ab» 
zugeben: 

2 Mandhefter-Coppies, Männchen, mittelgroß, gehaubt, 
1 orangegelb 20 A&, 1 gelb 15 A; 

1 Par Goldlizard 20 A; 
Parifer Trompeter in fchönen Sremplaren & Par 20 46, 

einzelne Männchen 10 46; 
Norwich⸗Kanarien in orangegelb bis orangeroth & Par 

15—25 46, einzelne Weibchen à 5—10 AK, nad 
aan der Sremplare. 

[2544] Carl Hein, Kaufmann ir Glatz. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
Du ng frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2545] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ameiseneier, 
1882 er, friſch getrodnet, ſchöne reine Ware *), 
fürs Liter 70.80 4, fürs Kilo 3 46 40 IS u. 4 AM, 
empfiehlt Ä 

A. Rossow, Berlin, 
[2546] Manteuffelſtraße 29. 

*) Siehe Briefwechſel in Nr. 23 u. 35. 

254] 2 gr. Mehlwurmhecken mit tauſ. v. Würm. à 6 4 
1 zahme Steindroſſel, billig. S. Markert, Scheibenbergi./©. 

Zeitjchrift für Bogelliebhaber, -Züchter und Händler. 519 

o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2549] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Habe abzugeben: 2 Wein, 1 Scild-, 1 Wacholder. 
drofjel, gut eingem. MWildfänge, zujammen 15 4, 5 auf- 
gef. Amjeln a 5 A, 1 dEgl. Star 4 Me, 3 Bachmoven 
a2 4650 4, 3 Silber dögl. à 2 4 50 4, 1 pink. 
Rohrhühnchen (Haje) 3 46, 1Baumfalf 3 4, 1 Thurm- 
falk 3 6, 1 dSgl. jehr zahm, ſchön im Gefieder 10 A, 
3 Stüd f. weiße Sachtauden für 12 6, I Stämme 
Aylesbury's, ff. 1,2 à 20 6, 1 Stamm 1,1 Prinz Albert 
20 M, Emder Niefengänfe 1,2 30-36 M, 1 weiß. 
Frettchen, gepart mit aufgefüttert. Iltis für 15 — 

1 Partie Kanarienvögel, 
fräftige, ftarfe Vögel, fleißige Sänger, nit ganz rein im 
— bei Abnahme von 12 Stüd 36 A, Probe— 
vöge 

1 Wurf kohlſchwarzer Pudel, mit kleinen — 
an der Bruſt, unter Garantie hochfeiner Thiere, 7 Wochen 
alt, Rüde 20, Hündin 15 4 

MWintermöven (Larus canus) liefere auf feite Beſtellung 
12 Stück für 18 M, in ſchönen Exemplaren. 550] 
Emden, Ed. Penn irmia: 

Samen- und Insekten-Vögel. 
Meinen P. T. Herren Kunden, gebe zu willen, daß ich 

wieder im Befite von ſehr ſchönen, futterfeiten in- 
ländifchen Samen-Bögeln bin und allen ee 
gerecht werden kann; deögleichen made befannt, daß noch 
einige vorzü liche Nachtigalen, Sprofler, Plattl, 
fowie andere Inſektenvögel, die im Frühjahr abgehört 
wurden, am Lager find und viele bereits anfangen zu 
fingen. Bei Anfragen erbitte Freimarfe. 

Zoologijbe Handlung von 
2551] MH. Jenikovsky in Prefburg (Ungarn). 

Tür Kenner: 2 fingende alte Wildfänge, Zippen, 
ı&.9 A Aub noch einige vorz. Singvögel. Very. frei 
und Garantie J. A. Michel in Weblar. [2552] 

Karnarienvögel. 
Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 12 Stüd Harzer 

Roller, diesjährige Zucht, für den billigen Preis von & 3 6, 
fowie 3 alte Vorſchläger, wieder im vollen Schlag, &5 A6; 
gegen Einjendung des Betrags oder Nachnahme. 12553] 

August Bauer, 
Teuchern bei Weißenfels. 

Harzer Kanarien mit ſchönen Hohl— 
rollen & 10, 12 und 15 4063; ſehr ſchöne 
Weibchen & 1 Se hat abzugeben 

Lindenlaub, Lehrer, 
[2554] Wernigerode a. H. 
Am liebſten, da ich nur zum Vergnügen züchte, vere 

faufe im Ganzen. Die Kanarien find gut geſchult. Preis 
für Probevögel dann nach Vereinbarung. .O. 

1 Windbüchfe m. kupf. Kolben (gepr. auf 50 At.) u. Zubeh. 
f. 40 46 zu verf. Stofmeifter, Berlin, Linienftr. 199. [2555] 

Einige Pare Schwanzmeiien, Roth- und Miſteldroſſeln 
zu vertaujchen geſucht gegen Wellen- und Nymfenſittiche. 

[2556] €. Schilling jr., Bonn a./Nhein. 

h Truteſche HSohlroller 
mit jehr edlem — find abzugeben, desgl. gute Zucht. 
weibchen. Gymnaſiallehrer Ohlemdorf, 

[2548] Lingen a. d. Ems. 

Eine Müller-Amazone, jelten groß u. ſchön, ferngejund, 
anfang. zu ſprech. 40 AG, 1 Par Golpdftirn- Sittiche, fehlerfrei, 
18 46 zu verkaufen od. geg. größere Groten zu vertauichen. 
[2557] Steinau a. Oder, Schleſ. Edmund Rogeri. 
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Granpapageten, eingemöhnt, gelehrig, jung u. gefund, 
a Stück 40 46, empfiehlt 
[2558] I. &. Muckel, Heidelberg (Baden). 

13559) Verk.: 1 Möndfittih 6 A, 1 Blumenaufittich 4 6, 
ungef. 20 St. Kanarienmnd. à 3 46, 10 St. Wbch. à 40 4, 
alles gef. u. ſchön im Gef., im Ganz. bill. DO. Weber, Eisleben. 

Wenzugshalber gebe ab: 1 Partie (ungef. 10 Stüd) 
gut erhaltene Käfige für Inſektenfreſſer. Ber Abnahme 
des Ganzen à St. 1,50 — einſchl. Verpackung. Ferner 
diesjährige Kanarien-Männden à 3 6, Weibchen & 50 4, 
1 Hänfling 2 M 2560 

H. Schick, Buhhändler, Homburg vd. d. Höhe. 

Verkaufe ungefähr 40 St. junge Wellenſittiche a Par 
einihl. Verpadung 7 6, desgl. alte ——— 

0 5 a 10 M 2 
Gustav Schaufuss, Kirchberg (Sacjen). 

Vorzügliche Harzer Hohlrolleer, von eigner rein 
Trute'ſcher Nachzucht, habe von 15 — 36 a wieder abzu- 
neben. Meine Zuchtvögel erhielten I. Ehrenpreis, I. und 
II. Preife in München, Hannover, Leipzig, Frankfurt a./M., 
Chemnitz u. ſ. w. Gelangstaften von Blech mit Glas- 
thür, anerfannt praftiich und elegant, à 6 Ak 50 4, mas 
nicht gefällt frei zurüd. [2562] 

Hof i. B. ©. Aschbacher. 

Goldhähndgen (Regulus ignicapillus), an Univerjal- 
futter gewöhnt, & Par 10 6 Garantie Iebender Ankunft. 

[2563] ©. Falk, 
p. Adr.: Sy & Wagner, Berlin, Kronenitr. 28. 

Sude zu Faufen je 1 Par: Chineſiſche Zierente (Anas 
formosa), Marmelente (A. angustris rostris), Zwergente, 
weiß oder dunkel, (A. minuta), Anerbtetungen mit äußeriter 
Preisangabe erbeten. — Biete an: 3 Par 1882er hochfeine 
Silberfafanen & Par 22 46, diejelben auch in Tau auf | 
andere Fajanenarten. 2564] 

Martin, Gutsbeſitzer. 
Falken (Hobenft. Emit. Sadı).). 

Meinen rasseechten, steingrauen Mops 
mit ſchwarzer Maske und Aalſtreifen verfaufe ich für 30 A 
Dagegen juche ich 2565] 
1 zuchtf. amerik. Spottdrosselweibchen. 

Buchholz 1./Sadjen. August Mittag sen. 

Zeitſchrift für bildende Kunſt 
Mit dem LKeiblatt „Kunftdronik“ 

Herausgegeben 
don 

Dr. Carl von Lützow 
Profefior an der K. K. Akademie der Künfte in Wien. 

15. Iahraang. 

1. Heft. 
(Dftober.) 

Snhalt: Rimini. Von Ludwig Geiger. (Mit 4 Illuſtr.) — 
Peter Janſſens Mandgemälde im Kathhansfanle zu Erfurt. Bon 
U. Rojenberg. (Mit 3 Illuftr.) — Erinnerungen aus Tunis. 
Von 9.2. Fiſcher. (Mit 5 Illuſtr.) — Maler und Bildfchniger 
der jogenannten Schule von Kalkar. Von L. Scheibler. — 
Kunftlitteratur: Overbeck, J. Geſchichte der griechischen 
Plaſtik. Von 9. Heydemann; Schlie, Fr., Bechreibendes 
Verzeichniß der Werke älterer Meifter in der Großherzoglichen 
Semälde-Galerie zu Schwerin. — Kunftbeilagen: Studirender 
Mönd, Driginalradirung von I. M Holzapfel; Das neue 
Buch, DOriginalradirung von M. Volfhardt; Porträt Franz 
Liſzts, Originalradirung von W. Linnig jr. 

Die „Zeitjchrift für bildende Kunſt“ ericheint in 
Monatsheften mit vielen Sluftrattonen und Kunitbeilagen; 
die hervorragendſten Kunftjchriftiteller zählen zu ihren Mit 
arbeitern und die beiten fünftleriichen Kräfte find an ihrer 
artiftiichen Ausftattung betheiligt. Neben dem Hauptblatt 
eriheint alle 8 Tage (im Sommerquartal alle 14 Tage) 
das Beiblatt „Kunſtchronik“, welches hauptſächlich den 
Tageserjcheinungen der Kunftproduftion, der Kunftlitteratur 
und des Kunfthandels gewidmet ıft. 

Der Subifrivtionspreis für den Sahrgang 
25 Mark. [ 

beträgt 
2566] | 

Soeben erjchien: 

Die ſprechenden Papageien. 
Gin Hand: und Lehrbuch 

von 
Dr. Karl Ruß. 

Preis geheftet 6 Marf. 

Inhalt: Vorwort. — Allgemeines. — Einfauf und Empfang. — Die Wohnungen. — Grnährung. — Zähmung 
und Abrichtung. — Gejundheitspflege. — Krankheiten. — Weberfiht der Arzneimittel nebit Angaben der 
Mihbungsverhältniffe und Gaben. — Die ſprechenden Papageien. — Ras Geſchlecht Eigentliher Aapagei 
(Psittacus, L.). — Der rothſchwänzige graue Papagei (P. erithacus, L.). — Der braunſchwänzige graue 
Papagei (P. timneh, Vrs.). — Der große ſchwarze Papagei (P. vaza, Shw.), — Der fleine jchwarze 
Papagei (P. niger, L.). — Der rufbraune Papagei (P. Barkli, Niot.). — Der ſchwarze Papagei von den 
Komoren (P. comorensis, Ptrs.). — Ans Geſchlecht Amazonenpapagei (Chrysötis, Sws.). — Der Amazonen- 
pabagei mit rothem SFlügelbug (P. aestivus, Zth.), — Der Umazonenvapagei mit grünem lügelbug 
(P. amazonicus, L.). — Der große gelbföpfige Amazonenpapaget (P. Levaillanti, Gr.). — Der gelbjcheitelige 
mazonenpapagei (P. ochrocephalus, Gmi.). — Der Panama-Amazonenpapagei (P. panamensis, Cb.). — 

Der langichnäbelige Kakadu (P. nasica, Zimm.). — Der große langichnäbelige Kafadu (P. pastinator, G/d.). — 
Der nadtäugiae Kakadu (P. gymnöpis, Seh), — Die Langſchwanz-Kakadus (Calyptorrhinchus, Vgrs. 
et Arsf.). — Der rothföpfige Langſchwanz Kakadu (P. galeatus, Zth.) u. ſ. w. 

Zugleich bringen wir das im vorigen Sahre von Dr. Russ erſchienene Buch: 

Bilder aus der Vogelftube, 
Preis geheftet 6 Marf, gebunden 7 Mark, 

in geneigte Grinnerung. 

Gegen Einjendung des Betrages verfenden wir Obiges portofrei durch die Poft. 

Louis Gerfchel, Verlagsbuhhandlung, Wilhelmftrafe 32, S.W. KARLKRARKKERANKRR AN KK NN 
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Beſtellungen durch jede Buch- 
handlung, jowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer, 

für Wogelliebhaber, Züchter 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 II. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitgeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in ver Expedition 
und Nedaftion entgegengenommen. 

Ar. 48. Berlin, den 30. November 1882, XI. Iahrgang. 

Snhalt: 

Zum Vogelihus: Werden in Deutfchland noch Eingvögel gegeffen ? 
Die Vögel auf der brafilianijchen Ausjtellung. 
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien (Bortfegung). 
Ueber Aufzucht von Goldfajanen. 
Zum Vogelhandel. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg; Münden, Halle; Bapen- 

burg; Düren; Chemnig; Ausjtellungen. 
Biber und Schriftenſchau. 
Mancherlei. 
Briefwechſel. 
Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Pogelſchutz. 

Werden in Deutichland noch Singvögel 
gegeſſen? 

Die „Dresdener Blätter für Geflügelzucht“ 
hatten die Mittheilungen über den Bogelfang in 
Thüringen (. bier Nr. 46) ebenfalls gebracht und 
zwar nach den Angaben des „Berliner Tageblatt” 
und mit dem Bemerfen, die VBerantmwortlidfeit 
für jene Behauptungen falle auf die er- 
wähnte Zeitung. Die Dresdener Blätter er- 
hielten nun infolge dieſer Beröffentlihung vom 
Geflügelzüchterverein in Weimar durch deſſen Schrift- 
führer, Heren Liebesfind, die Nachricht, dieſer Ver: 
ein babe jofort nach Kenntnißnahme von dem btrf. 
Artikel Erkundigungen bei dem Verbandsverein 
Nudolftadt, der doch in der Nähe des Schwarzwald 
feinen Sitz habe, eingezogen und als Antwort nach— 
ftehendes Schreiben erhalten: 

„Geehrter Berein Weimar! 

Den Nuffat der ‚„„Arnjtädter Zeitung‘ hat auch ein hiefiges 

Blatt abgedruckt. Dies hat unfrer Negierung Veranlaffung 

gegeben, fofort die betreffenden Verordnungen zu reprodu;iren*). 

Ich weiß genau, daß gegen folchen Unfug mit aller Energie 

vorgegangen werden würde und daß auch leichte Vergehen diefer 

Art nicht geduldet werden. Der betreffende Artikel ift aber ein 

„Märchen aus alten Zeiten”, das Manchem nicht aus dem 
Sinn fommt. Ich befinne mich nämlich genau, denfelben wört— 

li ſchon vor Jahr und Tag in irgend einem andern Blatte 

gelefen zu haben und bin überzeugt, daß er auch damals einer 

alten Zeitung entnommen worden war. Wehnliches pafjirte 

früher, aber jest ift davon garfeine Rede mehr u. f. w. 

Dr. Möller, 

d. 3. Vorſitzender.“ 

Die „Dresdener Blätter” fügen hinzu: „Wir find 
bocherfreut, in Vorftehendem jene durch viele Blätter 
verbreitete unwahre Mittheilung widerlegt zu fehen. 
und hoffen hierdurch unjere verehrten Kolleginnen 
in den Stand zu ſetzen, ein Gleiches zu thun.“ 

Unfere Leſer wiſſen, daß der unterzeichnete 
Herausgeber der „Gefiederten Welt” gleicher Meinung 
war. Man hatte mir das „Arnftädter Tageblatt“ 
mit der btrf. Notiz unter Kreuzband zugeihiet, und 
ich ſprach hier in Nr. 46 meine Ueberzeugung dahin 
aus, daß dergleichen heutzutage nicht mehr vor= 
fommen fönne. Daraufhin greift mich daS „Berliner 
Tageblatt“ in ungebildeter grober Weiſe an, indem 
es meine Neußerungen auf eine Mittheilung bezieht, 
die auch in jeinen Spalten veröffentlicht worden. 
SH würde e3 nicht der Mühe für mwerth erachten, 
darauf zu antworten, wenn nicht der Zufall mir 
gerade jeßt die Erklärung des Nudolftädter Vereins 
— alio einer Autorität, die jogar das „Berliner 
Tageblatt” als jolhe anerkennen muß — gebracht 
hätte. Selbſt in dem Fall alſo, daß wir uns geirrt 
haben und in Deutjchland wirklich noch Vögel zum 

*) Auch wir veröffentlichen diejelben nachftehend. Ned. d. „Gef. Welt”, 
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Küchengebraud gefangen werden jollten, würde dies 
doch eben nur auf ungeſetzlichem, verbrecheriſchem 
Wege geichehen fein. Das „Berliner Tageblatt” 
fehe ich nur felten und daher hatte ich Feine Ahnung 
davon, daß dafjelbe den Vogelihuß neuerdings als 
feine Domäne betrachtet und wünſcht, daß ich mic 
für denjelben mit ihm verbünde. Als ich ſ. 8: 
eine Zufammenftellung der Ausſprüche aller Vogel- 
fundigen über den Sperling dem btrf. Redakteur zu— 
gefickt, um ihm Material zur Bildung eines eignen 
Urtheil3 in jener Frage zu gewähren, damit all’ dem 
Unfinn, der damals zum Vorjchein fam (mir wurden 
häufig Ausſchnitte mit allerlei Bemerkungen zus 
gefandt) ein Ende gemacht werde, hat der Nedakteur 
jene Blätter, ebenſo wie fpäterhin meine Schrift 
„Zum Vogelſchutz“ unbeachtet gelaſſen, während er 
aus beiden doch jachgemäße Belehrung über alle der- 
artigen Verhältniffe hätte ſchöpfen können. Wozu 
fich aljo jo ereifern, wenn Jemand dod; Tediglich 
feine Meinung ausipriht? Wer meine zwanzig- 
jährige Thätigfeit auf dem Gebiet des Vogel— 
ſchutzes überblidt und in meiner vorhin genannten 
Schrift den gegenwärtigen Stand der Vogelſchutz— 
beftrebungen kennen lernen will, wird erjehen — daß 
„Leichtfertigkeit“ (und auch allerdings ftaunenswerther 
Mangel an Kenntniß der Eigenthümlichkeiten der 
allergemwöhnlihiten Vögel) denn doch viel eher bei 
dem Nedakteur jenes politiihen Blattes zu finden 
find, von melhem derartiges Wiſſen ja auch 
garnicht verlangt werden kann, jondern nur die 
Pflicht, daß er fih, falls er es für nöthig hält, 
mitzuſprechen, doch vorher eingehend unterrichte. 

Dr. Karl Ruß. 
Auh die „Dorfzeitung“ in Hildburghausen 

fchreibt übrigens: „Nach einem Bericht des „Goth. 
Tageblatt” kämen gegenwärtig in Sonneberg täg- 
lieh Maſſen von erwürgten Stigligen, Drofjeln, 

Finken, Meilen, Zeifigen u. a. m. auf den Markt. Wir 
geben ausdrüdlih die Duelle an und hoffen im 
Snterefje der Betheiligten, daß diefe Nachricht ſich nicht 
bejtätigen werde.” 

Im Anſchluß an obige Mittheilung bringen 
wir die unterm 6. d. M. vom fürftlihen Minifterium 
in Rudolftadt erlaßne Bekanntmachung: 

„Die Mittheilung verſchiedener öffentlicher 
Blätter aus Wahrnehmungen, die man in der Nähe 
von Schmwarzburg über den Unfug gemacht haben 
will(!), der dort bezüglich des Wegfangens von Sing— 
vögeln ftattfinden ſoll (!) und die zur Zeit noch auf 

| ihre thatjählihen Unterlagen geprüft werden, ver— 
anlaßt uns, auf die betreffenden landesgejeglichen 
Beitimmungen aufmerfjam zu machen, und zwar: 

1. auf das Gejet vom 31. März 1854 (Gej.-©. 
©. 82), welches in $ 1 Sat 2 das Weg— 
fangen der Singvögel, jowie das Ausnehmen 
und Zeritören der Neſter jolcher Vögel un: 
bedingt und für jede Sahreszeit verbietet; 

2. die Verordnung vom 13. Auguft 1869 (Geſ.S. 
©. 155), melde zum wirkſamern Schuß 
der Singvögel auch die Verwendung derjelben 
beim Bogelfang und das Stellen von Tränken 
und Meijenhütten gänzlich und für jede Sahres- 
zeit unterjagt. 
Nah 8 2 dieſer Verordnung ift die Polizei 

berechtigt, Tränkenvorrichtungen und Meifenhütten, 
auf denen Vogelfang betrieben wird, zu zeritören 
und die als Lockvögel benutzten Singvögel fortzu= 
nehmen und in Freiheit zu jeßen. 

Das Stellen von Vogelherden ift für die Zeit 
vom 1. März bis 1. Dftober jedes Jahrs gänz- 
lih verboten. (Geſetz vom 31. März 1854 8 1). 
Das Stellen von Schlingen ift nur auf Droffeln 
geitattet während der Yagdzeit im jog. Dohnenitieg. 

Die Dögel auf der Ausftellung brafilianifcher 
Sandes-Produkte. 

Brafilien gehört zu den an Vogelarten reichiten Ländern 
der Welt, das ift wol ven Leſern d. BI. befannt. Troß- 
dem nehmen die Vögel auf der Austellung der Produkte 
jenes Landes im Arciteften-Haufe in Berlin nur eine be» 
ſcheidne Stelle ein. Sch glaube diefe Thatſache am beiten 
erklären zu können, wenn ich darauf hinweiſe, daß die 
Yusftellung vom „Zentral-Verein für Handelsgeographie“ 
veranftaltet und zuſammengebracht worden, welcher doch vor 
allem dem Intereſſe jeiner Mitglieder u. a. Betheiligten 
Rechnung zu tragen hatte, 

Ehe ich zur Aufzählung des zur Schau geftellten Ge— 
fieder8 übergehe, will ich noch bemerken, daß alle Vögel 
natürlich nur ausgeftopft, theils aufgeftellt, theils in Bälgen, 
vorhanden waren. 

Sogleich am Eingang zur Ausstellung prangen hoch 
oben rechts und links über den in Palmengruppen Itehenden 
Gremplaren von Saguar und Kuguar einige herrliche Exem— 
plare des helltothen Arara (Psittacus—Sittace—macao, L.), 
de8 gelb- und blauen Arara (P. ararauna L.) und des 
bunten Pfefferfrefferd (Ramphastos diseolor, Z). Alle drei 
Vögel kennen die Lefer d. Bl. ficherlich von unferen Ausftel- 
lungen her und aus den zoologijchen Gärten. Außerdem 
iſt auch ein ſehr hübſch aufgeftelltes Exemplar des roth> 

föpfigen Keilſchwanzſittich (Psittacus— Conurus— 
erythrogenys, Zss.) vorhanden. 

‚ Der Eintritt ſelbſt führt uns in eine Rotunde, wo unjer 
Blick zunächſt auf das Panorama von Rio de Janeiro mit 
feinem weltbefannten Hafen und dem weltbefannten Zuderhut 
fällt. Vor demjelben fteht unter Kleinen Palmengruppen ein ges 
waltiger Erdglobus mit prächtigem Bronzegeſtell, während die 
Hinterwand Jaguar⸗, Kuguar- und Büffelhäute, nebſt Bogen, 
Wurfſpießen, Hörnern, Schildern u. drgl. ſchmücken, Rechts 
und links vom Panorama befinden ſich auf Poſtamenten 
die Büſten vom Kaiſer Dom Pedro und Kaiſer Wilhelm, 
über ihnen ihre Landeswappen und Fahnen. Dann folgen 
in der Abtheilung nach links in Glasbüchſen, Säcken und 
Ballen die Hunderte von Kaffeproben, welche die vereinigten 
Pflanzer Brafiliens ausftellten, und denen ſich zahlloſe 
Proben von Mineralien, Pflanzen, Früchten, Inſekten und 
Smduftrieerzeugniffen aller Art, jowie eine Sammlung der 
Kiteratur Brajiliens anreihen. Sn der rechten Abtheilung, 
welche zunächſt Holzproben in ganzen Stämmen, Bohlen 
und bearbeiteten einfachen und zulammengejegten Platten 
u. a. eine zterliche brafilianiihe Staffeichente u. ſ. f. ent» 
hält, jehen wir recht3 drei Glaskäſten mit Bogelbälgen und 
Sedernarbeiten. Als Ausiteller ift Herr Ernſt Vahl aus 

efterro in der Provinz Sta. Katharina genannt. 
Sch gebe zuerft eine Ueberficht der vorhandenen Bälge. 

In dem einen Kaften waren: 1) 2 Bälge der bleigrauen 
Weihe, nad Burmeifter Schwebeweih (Milvus — Ictinia 
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(Geſetz vom 18. Juli 1874 — Geſ.S. ©. 67 — 
GN 1): 

Den Bolizeibehörden wird nochmals zur 
Pflicht gemacht, die pünktliche Befolgung dieſer 
Vorſchriften zu überwachen und Zumiderhandlungen 
unnachſichtlich zur Anzeige und Beſtrafuug zu 
bringen.“ 

In Genf vergiftete eine Dame Singvögel, welche dann 
in Gärten und Wegen herumlagen, und dafür wurde fie 
dann zu 35 Fred. Strafe verurtheilt. , 

(„Schweiz BI. f. Ornith.”). 

Heber den Ankauf der Harzer Kanarien. 
Bon Kontroleur W. Böker. 

(Fortſetzung). 

„Wol wahr! aber ich habe doch ſelbſt einmal 
einen Hahn, den ih im voraus mit 100 M be= 
zahlt hatte, zugejandt erhalten, der für mich feine 
10 M werth war. Sit denn das nicht der reine 
Schwindel?” 

„Ich will Shnen zugeben, daß diefer Hahn jehr 
theuer war, möchte aber doch glauben, daß er, jo 
lange er in den Händen des Züchters war, bedeu— 
tend beſſer geweien ift. Sie haben, wie Sie jelbit 
fagen, den Vogel ſehr ſpät erhalten, zu einer Zeit, 
da der Geſang ſchon nachzulaffen beginnt; es ijt 
daher möglih, daß Sie den Gejang de3 Vogels 
nicht vollitändig gehört haben. Im Juni würde 
ich überhaupt keinen Hahn mehr ankaufen. Im 
beſten Fall ſingt der Vogel noch 4 Wochen; dann 
kommt die Mauſer und wie der Vogel darnach 
wieder ſingen wird, weiß man im voraus ſo genau 
nicht. Man beſtellt ja auch um dieſe Zeit gewöhn— 
lich nur, wenn man eines Vorſchlägers für die eigne 
Nachzucht bedarf und ſelbſt in einem ſolchen Fall 

thäte der Züchter viel beſſer, wenn er in den Winter— 
monaten, wo der Markt reichlicher beſetzt iſt, einen über— 
zähligen Hahn ſich anſchaffte. Ueberhaupt iſt es 
anzurathen, die männliche Nachzucht ſogleich nach 
beginnender Selbſtändigkeit, etwa in einem Alter 
von 4 Wochen, zum Vorſchläger zu bringen. Hat 
der junge Vogel einmal das Stadium des ‚Dichtenz‘ 
überjehritten, jo daß Sie einzelne Töne aus dem 
Geſange des Zuhthahns erkennen können, jo nüßt 
in der Regel ein bejondrer Vorſchläger nicht mehr. 
Dann ift die Nachzucht ſogar diefem mitunter ge= 
fährlih, da fie ihn leicht verderben fann und dieſe 
Gefahr ift nie größer, als von derjenigen Zeit an, 
in welcher der Vorſchläger, wie in den legten 3 bis 
4 Wochen vor der Mauer, jelbjt im Gefange unficher 
wird, bis dahin, wo er nach der Maufer wieder 
vollſtändig taftfeft im Gejange geworden ijt.“ 

„SH hatte Sie vorhin mißverftanden; mas 
wollten Sie aber eigentlih mit Ihrer Andeutung 
lagen ?“ 

„Ich meine, es fünnten mande Wünjche leichter 
erfüllt werden, wenn die Händler nicht zu einer Zeit 
anfauften, in welcher die angefaufte Ware noch gar- 
nicht vorhanden ift, ſondern damit warten wollten, bis 
fie imftande find, den Werth der Nachzucht nach deren 
eigenen Leiftungen, nicht nach dem Gejang der Zucht— 
hähne, zu beurtheilen. Der einzelne Händler kann 
dabei freilih mwenig thun; er wird es ſchließlich 
machen müfjen wie jeine Berufsgenojjen. So wie 
die Verhältniffe jet liegen, wäre e3 aber für Züchter 
und Händler beffer, ven Ankauf der Stämme nicht 
in den eriten Monaten des Jahrs, wie es mit wenigen 
Ausnahmen geihieht, abzuſchließen.“ 

„Aber das iſt ja feit langen, langen Sahren 
geſchehen.“ 

„Richtig, aber es hat ſich dabei doch Manches 
geändert. Früher war die Konkurrenz unter den 

— plumbeus, Zth.), noch junge Vögel; die Art dürfte bis— 
ber lebend noch nicht eingeführt fein. 2) 1 Balg der 
Skhwalbenweihe, nach Burmeilter Gabelmeihe (M. — 
Nauclerus — furcatus, Z.), ebenfalls noch nicht Iebend 
nab Europa gebradt. 3) 2 Bälge der Gule mit brau- 
ner Halsbinde (Strix — Pulsatrix — torquata, Daud.), 
melde ſchon mehrfach lebend eingeführt if. 4) 2 Bälge 
des Araflari (Ramphastos — Pteroglossus — Aracari, L.), 
welcher auch ſchon vielfach lebend eingeführt worden. 
5) 2 Bälge de8 weißſchnäbeligen Specht (Picus — 
Dryopicus — albirostris) und 6) 2 Bälge des Schopyf- 
ipebts (P. — Celeus — tinnuneulus, Wgl.), beide noch 
nicht lebend eingeführt. 7) 2 Bälge des Geſellſchafts— 
kukuk, auch Madenkukuk genannt (Cueulus — Octopterix 
— Guira, @ml.), welcher im Londoner zoologifhen Garten 
in mehreren Cremplaren vorhanden geweſen und auch 
von den großen deutichen Vogelhandlungen hin und wieder 
ausgeboten wird. Bälge de8 Doppelihwanz- 
Kufuf (C. Diplopterus — naevius, Z.) und 9) 2 Bälge 
de8 Fuchskukuft (C. — Pyrrhococeyx — cayanus, L.), 
beide noch nicht Iebend in Europa geweſen. 10) 2 Bälge 
von Pipra — Chiroxiphia — caudata, Shw. 11) 2 Bälge 
von Rupicola — Phocnieocereus — camifex, Z,, einer 
dem ſchon öfter nach Deutfchland gelangten Klipphuhn 
(Rupicola crocea, Z.) nah verwandten Art. 12) 2 Bälge 
der rothbäudigen Drojjel (Turdus rufiventris, VZZ.), 
welche hin und wieder lebend bei ung eingeführt wird. 13) 

1 Balg der bleigrauen Taube oder brafilanijchen Holz- 
taube (Columba — Chloroenas — plumbea, VZZ.), wol exft fehr 
felten lebend nach Europa gefommen. 14) 2 Bälge der weit- 
indiihen oder brafilaniiben NRalle (Aramides 
cayennensis, Gml.), welche im Londoner und ebenjo in 
anderen zoologiſchen Gärten bereits mehrfach Tebend vor- 
handen gewejen. — Der zweite Kaften enthält Kolibris 
in verſchiedenen Urten und andere zarte Weichfreffer, darunter 
einen Honigſauger (Coereba eyanea, Z.), über welcher 
lettern in der „efiederten Welt“, namentlich in früheren 
Sahrgängen, ſchon vielfach berichtet worden. — Die auöge- 
ftellten Federnarbeiten beitehen in Blumen und Fächern. 
Erſtere hauptſächlich Nojenzweige mit feuerrothen Roſen, 
find aus Ararafedern vorzüglich hergeftellt. Die letzteren 
find, aus glänzend weißen Federn, rund und konkav rojetten- 
artig eingeftellt; die Tonvere Seite ſchmückt ein ſich ſehr 
hübſch abhebender gemetner Stolibri (Trochilus eolubris Z.), 
und die konkave Geite zieren weiße blaugerandete 
Blumen, ebenfalls aus Federn; der Stod ift aus Elfen— 
bein gejchnittt. Die Köpfe und Schnäbel von Tukanen und 
Paväo - Arten, jowie ein Sortiment Federn, von dieſen 
Vögeln fönnen zur Veranſchaulichung dienen, wie diejelben 
als Schmud für Damenhüte verwendet werden. 

Franz Matthes, 
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Händlern nicht jo groß wie heutzutage; die Züchter 
waren mehr von den Händlern abhängig und dieſe 
beftimmten naturgemäß, daß die Vögel zu einer Zeit 
abgeholt würden, die ihnen am paflendften war. 
E3 war die Martini und für die fpäteren Bruten 
Weihnachten und jogar anfangs Februar. Die Folge 
hiervon war aber die, daß die Züchter nun Ge- 
legenheit hatten, aus ihren völlig gejangreifen Jungen 
die beiten Sänger herauszuziehen und zur eignen 
Zucht zu verwenden. Hierbei blieb der Stamm auf 
gleicher Höhe oder wurde wol gar mit der Zeit 
erheblich beifer, und wenn ſich einmal in der Nad- 
zucht ein arger Sünder bemerflich machte, jo mußte 
ihn der Züchter ſchon im eignen Intereſſe ſogleich 
entfernen; denn bis zum Abholen der Vögel hätten 
Alte und Junge durch jenen Taugenichts verdorben 
werden fünnen. Gegenwärtig ift das anders. Durch) 
die erhöhte Konkurrenz find die Händler gezwungen 
worden, die Nachzucht jchon zu Ende September 
abzuholen. Das hat nun für den Züchter und 
jpäter auch für den Händler den Nachtheil, daß der 
erftre feine jungen Vögel, unter denen er doch feine 
nächſtjährigen Zuchthähne auswählen muß, nicht 
vollitändig fennen lernt und daher nicht mehr im- 
ftande ift, mit Sicherheit die beiten Sänger für fi 
zurüdzubehalten. Es hat aber auch fir den Züchter 
ven VBortheil, daß ihm der Händler die verdorbenen 
jungen Hähne noch zeitig genug fortnimmt; einige 
beizeiten aus dem Schwarm in der Nebenftube 
ausgefangene und in die Wohnſtube gebrachte 
junge Vögel werden bei dem beiten alten Vogel 
doch rein geblieben jein. Der Züchter bat alfo 
fein bejondres Intereſſe mehr daran, einen verdorbnen 
jungen Vogel jofort auszufangen und beifeite zu 
ihaffen. Die Nachzucht ift ja verfauft und gut be- 
zahlt. Daß fie der Mehrzahl nach Dis zur Abholung ver- 
dorben werden kann, ift ja wahr, aber — das jchadet 
dem Züchter nicht. Der Stamm ift berühmt, und 
es wird fihb auch mol für die nächſten Jahre 
wieder ein Käufer finden. Der Händler aber, der 
die verdorbne Nachzucht erhält, ift übel daran. Necht 
gern möchte er jeine Kunden befriedigen; hatte er 
doch deswegen gerade den berühmten Stamm ange- 
Ihafft und theuer bezahlt, und jet weiß er nicht, 
was er mit den mittelmäßigen Sängern anfangen 
jol. Hätte er nicht die Kate im Sad gekauft 
gehabt, er würde den Stamm garnicht genommen 
haben. Der Züchter hätte dann aber auch im eignen 
Sntereffe auf Reinhaltung des Geſangs halten und 
den verdorbnen Vogel fofort entfernen müfjen.“ 

(Fortſetzung folgt). 

Ueber Aufßucht von Goldfafanen, 

Eine allgemein giltige Anleitung für die Auf- 
zucht von Goldfajanen läßt fih kaum geben, es 
heißt ‚aufpaljen‘ und ‚beobachten‘! Doc jchreibe 
ich folgende Negeln vor: 1. Die Fafanenbenne muß 
jelbjt brüten, was fie in der Negel freilih nur in 

größerm Kaum, in heimlihem Verſteck thut. 2. 
Wenn die Jungen ausgefommen, habe ich fie mit 
der Alten in eine große Stube gebracht und bei 
warmem Sonnenihein die Fenfter geöffnet, nachts 
geſchloſſen. 3. Mit dem Futter muß man oft 
wechjeln, was fte heut freffen, mögen fie oft morgen 
nicht mehr. Irgendwie verdorbene Ameifeneier, 
auch wenn fie in geringer Menge unter ſonſt guten 
vorhanden, wirken tödtlih. 4. Ein Eierbrot, das 
Ihr „Handbuch“ empfiehlt, Hein gehackt mit Grünzung 
(orgfältig gereinigter, getrodineter und gemiegter 
Salat, Schafgarbe u. drgl.), wird meiftens gern 
genommen, dazu die feiniten Sämereien: Hirfe u. a., 
und Mehlwürmer. Der Gierfuchen wird folgender- 
maßen bereitet: 3 Gier werden mit 12 Loth Milch 
gequirlt, auf dem Feuer in einem Tiegel Solange 
gerührt, bis es eine feite Maffe ift, darauf auf 
ein Tuch gegoffen, damit die wäßrige Flüffigfeit 
abläuft, und zwiſchen zwei Brettchen gepreßt. 5. 
Sind die Jungen größer, fo verzehren fie leiden— 
ihaftlich gern Erd- und Blauberen, Sohannisberen, 
Elein gefchnittene füße Nepfel, Birnen u. a., dazu 
ſüßen Quark, eingeweidhtes Weißbrot, Fleiſch, In— 
ſekten. 6. In dem Raum iſt der Henne jede Ge— 
legenheit zum Bäumen zn benehmen, da fie oft 
rücjichtS[os von oben auf die Jungen fpringt und 
fie tödtet, der Hahn ift bei Beginn der Brutzeit 
abzufperren. Dies find etwa die Hauptregeln, ich 
wiederhole, es heißt aufpafien! Meine jungen 
Soldfafanen find fämmtlih groß geworden und 
zur Zeit bei 30 R. Kälte Tag und Naht im 
Freien. N. Genſichen. 

Zum Bogelhandel. 

Herr E. Pfannenſchmid in Emden hatte hier in 
Nr. 40 einen Stoßſeufzer losgelaſſen, in welchem er fi 
über die Unredlichkeit der Händler im allgemeinen beflagte 
und beiläufig außerte, daß „Defterreich in diejer Zune 
mit das Möglichſte leiſte.“ Infolgedeſſen erhielt i 
mehrere Briefe, in denen Händler im ganzen weiten Defter- 
reich ſich über „ſolche Ungerechtigkeit" ſehr erzürnt zeigten. 
Ein Wiener Händler ſchickte eine jog. Entgegnung ein, die 
ich gern aufgenommen haben würde, wenn fie wirklich ſach— 
lich als ſolche gefaßt und nicht mit groben Schimpfworten 
geſpickt geweſen wäre. Da Pfannenſchmid's Ausipruch eben 
Niemand perſönlich treffen konnte, ſo hatte ich geglaubt, 
ihn weder beanſtanden, noch beſondres Gewicht darauf 
legen zu müſſen, Nun haben aber nicht allein jene Händler 
ihrem Herzen Luft gemacht, ſondern die „Mittheilungen 
des Ornithologiſchen Vereins in Wien" bringen eine Rüge, 
in welcher fie jagen, „der bier ausgejprochne Vorwurf jet jo 
allgemein gehalten, daß derſelbe eigentlich alle am Vogelhandel 
und -Taufch Betheiligten in Defterreich treffe“. Gegen eine 
ſolche Auffaffung muß ib nun aber Herren Pfannenſchmid 
in Schub nehmen, wie ich denn auch verfönlich gegen die- 
jelbe durchaus Verwahrung einlege. Mit voller Ent- 
ſchiedenheit ſpreche ih ed aus, dag ih im lang- 
jährigen Berfehr mit den öſterreichiſchen, bil. 
böhmiſchen und ſchleſiſchen Vogelhändlern faft 
durchgängig prompte, gewiſſenhafte und reelle 
Bedienung gefunden habe. Einer Redaktion iſt es 
gewiß nicht zu verdenken, wenn ſie mit der öffentlichen 
Preisgebung von Namen vorſichtigerweiſe ſoweit als möglich 
zurückhält; man wünſcht ja immer, daß der Betreffende, wenn 
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der Streich fo diht an feinem Haupt vorüberfährt, es doch 
unter allen Umftänden vermeiden werde, die Veranlaſſung 
zu dergleichen weiter zu geben, daß er vielmehr, frob, mit 
blauem Auge fortgefommen zu fein, künftig ficherlich ſich 
beftreben werde, rechtichaffen zu handeln. So glauben wir 
allo erwarten zu dürfen, daß die Nennung jener beiden 
Namen nicht nothwendig war, und nachdem der Unter 
zeichnete die vorhin gegebne Erklärung mit allem Nachdruck 
ausgejprochen, hofft ex die ſehr verehrten Wiener Kollegen, 
tie auch, die ſämmtlichen öſterreichiſchen Händler beruhigt 
und befriedigt zu jehen. Dr. NR. 

Anfragen und Auskunft. 

Heren Ad. Metzgen: 1. Die erfte Hauptjache ift, 
daß der Graupapagei ſich eingewöhne, und dies kann nur 
geſchehen, wenn Sie ihm durchaus Ruhe gönnen und ihn 
aub im übrigen zweckmäßig behandeln und verpflegen. 
Rathſchläge für all’ dergleichen finden Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I, das, mie ſchon mehrmals 
angedeutet, jchlechterdingg fein Dogelpfleger entbehren 
dürfte, auch wenn ich noch fo bereitwillig Rathichläge 
ertheile. 2. Die erften Sprachübungen wird der 
Papaget erft dann machen, wenn er fih völlig _ein- 
gewöhnt hat, und dies kann, einerſeits nach feiner Indi— 
vidualität und andrerſeits nach der mehr oder minder 
zwedmäßigen Behandlung, Wochen, Monate, ja jelbit 
Sahr und Tag tauern. Wenn der Papagei aber bereits 
pfeift, jo wird er übrigens auch früh anfangen zu ſprechen. 
3. Snbetreff der Federnftümpfe an den Flügeln läßt ſich vor- 
läufig nichts thun; Sie dürfen dieſelben feinenfalls früher 
auszuzupfen verfuchen, als bis der Papagei völlig 
eingemöhnt und mol ſchon im Kleingefieder etwas 
ausgemaufert if. 4. Das gequirlte Et ift eigentlich Fein 
naturgemäßes Futter, bzl. Getränt und Sie werden qut 
daran thun, ihn bald davon zu ente und an Wafler zu ger 
möhnen'; doch muß letztres natürlich mit ſehr großer Vorficht 
geſchehen. 5. Es hat feinen ungünjtigen Einfluß, wenn der 
Papagei in einem Zimmer fteht, in welchem viel gejprochen 
wird; die Worte, welbe er nachſprechen lernen ſoll, müſſen 
Sie ihm früh und abends, wenn es ler und fill im 
Zimmer tft, recht deutlich und ausdrudsvoll möglichit viel- 
mals vorfagen. Wollen Site für folben Unterricht eine 
recht eingehende Anleitung haben, jo ſchaffen Sie mein 
neue Wert „Die fprebenden Papageien” an, 

Herrn Franz Schneider: Der rothe Kardinal war 
an Abzehrung geftorben; eine beftimmte Urſache derjelben 
ließ ſich aber nicht feitftellen, vielleicht ſchlechte Behandlung, 
bzl. VBerpfiegung in früherer Zeit. 

Herrn L. Neudeck: Der Vogel war an Unterleibs— 
entzündung geſtorben, über welche Sie Näheres in meinem 
Bub „Der Kanarienvogel“ nachleſen können. Die Schleim— 
abſonderung im Halſe rührte davon her, daß der Magen 
mit halbverdautem Futter gefüllt war, und dieſes iſt wol 
zeitweiſe wieder ausgebrochen worden. 

Frau Hauptmann J. von Heiden: Die überſandten 
Amaranten oder kleinen rothen Aſtrilde waren alle über— 
einſtimmend an typhöſer Unterleibsentzündung geſtorben. 
Es iſt möglich, daß der neu angekommene Vogel die an— 
ſteckende Krankheit mitgebracht hat, dieſelbe kann aber auch 
durch Fütterung mit naſſem Grünkraut oder dergleichen 
hervorgebracht jein. 

Herren Paul Hachmann. 1. Ste dürfen die Fleinen 
Prachtfinken bereits zu Anfang April in die unheizbare 
Bodenkammer ſetzen, denn die dann noch eintretenden falten 
Tage können diejelben gut ertragen, nur müſſen Sie die 
Vorſicht beachten, daß Ste die Vögel vorher nicht mehr in 
einem zu heißen Zimmer halten. 2. Warum wollen Sie 
denn aber die Bandfinfen mit den Aſtrilde, Tigerfinken, 
Silberfafänden u. a. zufammenbringen? In meinem 
„Handbuch für DVogelliebhaber” I. fünnen Sie doch Iefen, 
daß die Bandfinken bet jeder neuen Brut ſoundſoviele andere 
Neſter der ſchwächeren Vögel ausftören. Beachten Sie alfo 

die Rathichläge des „ Handbuch”, wenn Ste Züchtungserfolge 
haben mollen. f 

Herrn K. 9. in K. Die verjchtedenen —— 
welchẽ man im Gebrauch und im Lauf der Zeit für Blau⸗ 
droffeln, amerikaniſche Spottoroffeln u. a. als zuträglich 
befunden hat, find in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 
mitgeteilt worden. Bet Shrem Gemiſch aus geriebenen 
gelben Rüben, gefochtem Ochſenherz, Weikbrot und trodenen 
Ameijenpuppen müſſen Sie jorgfam darauf achten, daß das 
Futter eimerjeit3 nicht zu naß und daß andrerjeits das 
Ohſenherz nicht übelriechend wird, denn in beiden Fällen 
können die Vögel leicht frank werden. 

Aus den Vereinen. 

Berlin. Der Ranarien-Liebhaber und-Züchter— 
Verein „Canaria“ hat vom Minifter Lucius für feine 
Ausſtellung eine filberne und zwei bronzene Staatsmedaillen 
bewilligt erhalten. 

Der Bogelzücter- Klub „Canaria” zu Magdeburg 
veranftaltet jeine erfte allgemeine Ausstellung von Kanarien 
auten Stamms und anderen in» und ausländiichen Zier- und 
Singvögeln, ſowie derjenigen Gegenftände, welche auf Zucht, 
Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden 
mit einer Prämtrungs- und Verkaufsklaſſe. Die Aus— 
ftellung findet vom 12.—15. Sanuar 1883 in den oberen 
und unteren Räumen des Bürgerhaufes hierſelbſt, 
Stephansbrüde Nr. 38, ftatt. Programme find foltenfret 
durb Herrn C. Bielert, bier, Breiteweg Nr. 57 und 
Herrn 9. Richter, hier, Bahnhofitraße Per. 15, zu be— 
ziehen. Schließlich bemerken wir noch, daß nicht nur der 
Trute’fche, jondern auch jeder andere edle Stamm auf 
Pramtrung Anſpruch hat. Der Vorſtand. 

Bayeriſcher Verein fiir Geflügelzucht in München. 
(Shluf). Weiter kam zur Beiprebung die Cinladung zur 
Betheilinung an der im nächſten Sahr in Hamburg während 
des 3. bis 11. Sult ftattfindenden internationalen Großvieh— 
und Geflügel-Ausftellung. Der Vorſitzende glaubte diefe 
Ginladung deshalb ſchon jet mittheilen zu müllen, weil 
er gewillt fei, jpäter einen Antrag an die Vereinsvorſtand- 
fhaft zu bringen, um die Mittel und Wege zu berathen, 
welche es möglich) machen, daß der Verein mit einer Kol 
Leftiv- Ausstellung in wiürdiger Weile fih an dieſer großen 
internationalen Ausſtellung betheiligen könne. Redner 
hält für ſeine Perſon eine ſolche Betheiligung für eine 
Ehrenſache, weil hier nicht allein den deutſchen Geflügel- 
züchtern, fondern auch den Vereinen als ſolche Gelegenheit 
geboten ift, mit in den Wettkampf der großen Konkurrenz 
einzutreten und jeine Leiſtungsfähigkeit und die Erfolge 
feiner Thätigfeit dem öffentlichen Urtheil anheimzuſtellen. 
Befondre Anerkennung ſpricht Redner dem Komite aus, 
melches aus Herren verfchtedener Länder zufammengefegt ift, 
weil daffelbe dem Grundſatz huldigt — - „Shre dem Ehre 
gebührt" und denjelben auch in feinem Programm zum 
Geſetz erhoben hat; nicht mit je 30 oder 50 46 jollen zwei 
oder drei Ausfteller einer Klaffe abgefertigt werden, während 
10 oder 20 Ausfteller mit nahezu ebenſo guten Thieren 
ohne alle Anerkennung abziehen müſſen, jondern es follen 
alle vorzüglichen Thiere prämiert werden. Wie häufig Fam 
es jeitber vor, daß ſelbſt verfäuflihe Thiere, von welchen 
durch Zufall einige Stämme oder gar einzelne Hähne oder 
Hennen ſich einige Mark als Anerkennung errungen hatten, 
aucb Käufer zu hohen Preifen fanden, während gleich gute 
Thiere, weil diejelben feine Auszeichnung aufzuweiſen hatten, 
felbft zu niederen Preifen wenig Käufer fanden. Redner 
fieht jener Ausftellung mit Vertrauen entgegen und würde 
lich freuen, wenn die hervorragenden DVereinsmitglieder und 
Züchter dazu beitragen würden, dieſe Anregung zu ver— 
wirklichen. 

Nah Grledigung dieſes Punkts ftellte der Vorſitzende 
die Anfrage, ob die Wereinsmitglieder auch heuer wieder 
eine Chriftbaumfeter abhalten wollen, was einftimmig 
bejaht wurde. — Sodann wurden von Herrn Buchbinder- 
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meifter Müller die ausgeftellten Tauben, welche ſchon 
längft das Sntereffe der Beſucher erregt hatten, vorgezeigt. 
Es waren vorzügliche Exemplare von den Vereinsmitgliedern 
bereitwilligſt zur Schau geſtellt, unter denen namentlich 
eine aus 16 Paren beſtehende Sammlung Elbinger Weiß— 
kopftümmler des Herrn Baumeiſter Rappo durch ihre 
korrekte Zeichnung und kleine elegante Figur allgemeine 
Bewunderung erregte; die Tauben waren in blau und 
ſchwarz, roth und ſilbergrau vertreten. Von demſelben 
Beſitzer waren auch zwei Par blaue Königsberger Weißkopf⸗ 
tümmler, ein Par weißkuppige Hamburger und ein Par rothe 
Weißſchwanztümmler ausgeftellt. — Von Pfautauben hatten 
Kerr Privatier S. Seybold ein Par weiße jchottifche mit 
Jungen und ebenfjo Herr J. Greif je zwei Par meiße, 
blaue und ſchwarze ausgeftellt. Die derartigen Schau— 
ftellungen bei den Meonatöverfammlungen find ſehr be- 
lehrend und erfreuen fih großer Beliebtheit. — Zum 
Schluß der Verſammlung fand noch eine Gratisverlojung 
von lebendem Geflügel und Vögeln fowie von Schlacht- 
geflügel ftatt. 

Halleſcher Vogelſchutzverein (Generalverfammlung 
am 9. November). Der iz Herr Tittel 
erftattete Bericht über die Wirkſamkeit des Wereins im 
Vereinsjahr 1881I—1882. Die Zahl der Mitglieder hat 
ſich ziemlich auf der Höhe des Vorjahrs erhalten. Der 
Verein, hatte im Sahre 1881/82 69 ordentliche, 1 aufer- 
ordentliches Mitglied. Der außergewöhnlich milde, fait 
ganz ohne Schneefall verlaufene Winter hat diesmal eine 
der Hauptaufgaben des Vereins, die Verpflegung der Vögel, 
ſehr erleichtert. Während in den Wintermonaten der Vor— 
jahre die Futterpläge de8 Vereins von faft allen Arten 
der bei uns überwinternden Vögel, als Meilen, Bucfinfen, 
Bergfinfen, Grünlingen, Stigliten, Hänflingen, Gold- 
ammern, Haubenlerchen, Amfeln u. a. belebt waren, zeigten 
ſich diesmal auf denjelben nur die an ein bequemes Leben 
ewöhnten Spaten. Selbſt auf denjenigen Fütterungs- 

Htellen, auf denen Wochen hindurch Tag für Tag Futter 
ausgeitreut wurde, blieben die Sperlinge die alleinigen 
Säfte Es hat fih fomit von neuem beitätigt, daß unjere 
nüglichen Vögel nur dann die Mildthätigkeit der Menſchen 
in Anjpruch nehmen, wenn fie durch die Noth dazu ger 
trieben werden, d. h. wenn ihnen die unieren Saten jo 
nützliche Scneedede die natürlichen Fundjtätten ihres 
Nahrungebedarfs, nämlich Felder und Fluren, verichloffen 
hält. Ginen interefjanten Ginblid in das jeelifche Leben 
der jo jchlauen und klugen Spatzen geftattet die Wahr- 
nehmung, daß fich diejelben im Winter 1881/82 Tange Zeit 
hindurch Tag für Tag auch auf denjenigen Futterftellen 
des Vereins eingeftellt haben, auf denen der günitigen 
MWitterungsverhältniffe halber garfein Futter auegeſtreut 
worden iſt. Sie müflen demnach die ihnen im Winter 
1880/81, aljo 8 bis 9 Monate vorher, erwiejene Pflege 
jebr gut im Gedächtniß behalten haben. — Da die Koften 
für die Fütterung der Vögel fo gering waren, fonnte dies- 
mal die Anbringung von Niftkäften für die dem Garten- 
und Landbau nüglichen Vögel in etwas größerm Umfang 
als in den Vorjahren bewirkt werden. Die Zahl der im 
Frühjahr 1882 ausgehängten, größtentheils in Privatgärten 
untergebrachten Niſtkäſten beträgt 179. Die Gelfammtzahl 
der Niſtkäſten, welche der Verein jeit d. 3. 1879 in den 
Gärten und öffentliben Anlagen von Halle hat anbringen 
laſſen, beziffert ih auf 639 Stüd, (Schluß folgt). 

„ Der Berein für Vogelſchutz, Geflügel- und Sing- 
vögelzud;t zu Papenburg mählte in jeiner General- 
verjammlung am 10. Dftober folgende Herren in den Vor— 
ftand: Reallehrer Dr Hupe, I. Vorlitender; Gerichts. 
jefretär Dobermann, II. Vorfitender; Katafter-Kontroleur 
Hoegg I. Beifiter; Holzhändler Heitmüller, II. Bei 
figer; Lehrer Niebau, Schriftführer; Zolleinnehmer 
Berkelmann, Kaflırer. 

„ Der Geflügelzucht- und Vogelſchutz-Verein zu 
Düren wählte in jeiner Generalverfammlung am 22. Ok— 
tober d. J. folgende Herren in den Borftand: F. 9. Sof. 

Cornely, DVorfigender; Fo. Kloftermann, Gtell- 
vertreter; ©. 3. Pelber, Schriftführer; A. Kiefelftein, 
Stellvertreter; 9. Ritzefeld, Kaflenführer; B. Fiſch— 
bab,Dr. Wilhelms, Dr. Ripping, P.Klinfenberg, 
M. Baumann, Chr. Adler und Urbach, Beifitende, 
Iroß der gänzlich verregneten letzten Ausftellung zeigte die 
Rechnungslegung ein günftige8 Ergebniß. Es wurde be- 
Ichloffen, am 3. Dezember das Stiftungsteft zu feiern, ver- 
bunden mit einem gemeinichaftlihen Mittageffen , einer 
Ausflellung von Sunggeflügel mit Tauſch und Verkauf 
unter die Mitglieder, ſowie einer Gratisverlofung von 
Hühnern, Tauben und Fachſchriften. Für das nächfte Sahr 
wurde die DVeranftaltung einer allgemeinen Rheiniſchen 
Ausftelung in Ausfiht genommen. 

Der Geflügelzücdter -Verein zu Chemnit wählte 
in feiner außerordentlichen Generalverfammlung am 1. No— 
vember d. 3. folgende Herren in den Vorftand: Moritz 
Leopold, I. Vorfigender; Hermann Pöge, I. Vor— 
fitender; Hermann Winter, Kaflenführer; Mar 
Sacob, L, und Mar Heife, I. Schriftführer. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchter-Berein zu Chemnig vom 16. bis 18, Januar 1883, 

Mit Pramirung und Verloſung. 
Geflügelzüichter-Berein zu Luca (Sahjen-Altenburg) vom 5. big 

7. Januar 1853. Programme nebit Anmeldebogen verjendet der Vorfigende 
Herr Kaufmann Ludwig Zehm iſch in Luda. 

Hannoverfcher Verein für Geflügel: und Singvögelzucht. 
Mitte März 1883. 

Geflügelzlichter-Berein zu Alt: und Neugersdorf von 6. Bid 
8. Sanuar. Mit Pramirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen 
zu beziehen durch Herrn ©. G. Winfler. 

Berein für Geflügelzucht zu Swenfau vom 11. bis 13. Februar. 
Mit Prämirung und Verlojung. 

Bücher- und Schriftenſchau. 

4. A. von Pelzeln, „Bericht über die Leiſtungen 
in der Naturgeſchichte der Vögel“ während des 
Sahres 1879 (Berlin, Nikolaiſche Verlagshandlung, 
R. Strider). 2 

In jedem Sahre habe ich im Namen aller Forfcher, 
Kenner, Liebhaber, Züchter u. a. m., welche zu den Lejern 
der „Öefiederten Welt“ gehören, mit Dank und Anerkennung 
auf die hochwichtigen „Berichte“ hingewiefen, und dieſe 
Empfehlung ſei auch jetzt wiederholt. Der Herr Heraus- 
geber hat ſich durch die Rüge, welche ihm von einer unbe— 
rechtigten Seite zutheil geworden, nicht irre machen laſſen, 
fondern das ganze außerordentlich reiche Material wieder 
in voller Ausführlichfeit verzeichnet. 

5. A. F. Graf von Marſchall und A. von 
Pelzeln, „Ornis Vindobonensis“. Die 
Vogelwelt Wiens und feiner Umgebungen. Mit einem 
Anhang: Die Vögel des Neufiedler Sees. 
Mit einer Karte (Wien, G. P. Faeſy). 

Bei jeder derartigen Gelegenheit habe ich es hervor— 
gehoben, daß die Erforſchung eines beftimmten Lofalen 
Gebiets ftetS von hoher Wichtigkeit iſt; hier aber treten 
uns zwei bedeutende Namen vereinigt entgegen und verleihen 
dadurch dem Buch noch einen ganz bejondern Werth, Einer 
mweitern Empfehlung bedarf dafjelbe aljo nicht. Es jet nur 
noch hervorgehoben, daß, wo es angängig, zugleich wenn 
auch nur ganz kurze Mittheilungen über das Gefangenleben 
gemabt find, jo 3. B. Seite 32 über die Zucht von 
Hausſchwalben in der Gefangenschaft durch Frau 
Barbara Panzner. Befonders beachtensmerth ericheinen auch 
noch tabellenartige Angaben: Brutvögel, jeltene Ankömmlinge, 
Verbreitung nah den Regionen, dann vorzugsweiſe ein 
populärer „Schlüffel zur Beftimmung der Arten” ‚und 
ſchließlich auch einige, freilich gar zu kurze Notizen über 
den Nuten und Schaden der Vögel. 

6. Profeffor Dr. W, Blaſius, „Neuer Beitrag 
zur Renntnif der Vogelfaung von Borneo“ 
(nah den Sammlungen des Herrn Dr. Paten). 
(Braunfchweig 1882). 
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7. Profeffor Dr. W. Blafins, „Deffentliche An- 
ftalten für Naturgefchichte und Alterthums- 
funde in Holland und dem nordmweitlichen 
Sheile von Deutſchland“. Reiſeſkizze, vorgetragen 
im „Derein für Naturwiſſenſchaft“ im Dezember 1879. 
(Braunſchweig 1880). 

8% B. Meyer, „Ueber den Kanthocdhroismus 
der Papageien“, (Aus den Gibungsberichten der 
Sl, Preußijchen Akademie der Willenichaften zu 

erlin). 

9. A. B. Meder, „Ueber einen Papuaniſchen 
Kaſuar im Dresdener Mufeum”, 

10. Srufenberg, „Die Warbitoffe der edern" 
(erſte bis dritte Mittheilung). Verlag von Winters 
Univ.-Buhhandlung in Heidelberg. 

11, Dr. M. Braun, „Aus der Entwidlungsgefhichte 
der Papageien“ I—IV. 

Gleich allen derartigen exakt-wiſſenſchaftlichen Schriften 
find die vorliegenden für die Forſcher auf unjerm Gebiet 
von hohem Werth. Herr Dr. Platen ſchickt die Ergeb— 
niffe feines Sammeletferd auf Borneo regelmähig an Herrn 
Dberamtmann Nehrkorn auf Rivvagshaufen bei Braun- 
ſchweig und die Wogelbälge aus diefen Sendungen find von 
Herrn Profefior Dr. Blaftus wiſſenſchaftlich beſchrieben 
worden. — Derjelbe Gelehrte hat jodann in der zweiten 
Schrift eine ungemein anregende und werthvolle Schilderung 
gegeben, welche zum Nachichlagen und Vergleichen jehr 
nußbar ſich erweiſen Tann. Die Reijejkisze, wie der Herr 
Verfaſſer die Schrift bejcheidentlih nennt, umfaßt alle 
Sammlungen auf einem großen und wichtigen Gebiet. — 
Der Vortrag des Herrn Hofratb Dr. Meyer betrifft einen 
gelben&delpapagei | Psittacus—Eeleetus—polychlorus, Scpl.] 
im zoologijchen Muſeum von Dresden, über den wir mit 
Hinweis auf die entjprechende Literatur intereffante Auf- 
blüffe empfangen, — Als fait unmittelbar daran an 
chließend zeigt ſich die Schrift des Herrn Dr. Krufen- 
erg, welche über die Ergebniſſe wiſſenſchaftlicher For- 

ſchungen berichtet, inbetreff derer auf die Mittheilungen 
bier in Nrn. 29—31 hingewieſen ſei. — Die Forichungen 
Braun’s erftreden fi auf den Körperbau verichiedener 
Papageienarten,, vorzüglih aber des MWellenfittihs, und 
haben, da fie auf ftreng » wiſſenſchaftlichem Grunde Auf 
ſchlüſſe geben, vornehmlich Bedeutung für die Gelehrten 
auf diejem bisher noch ganz brach Iiegenden Gebiet. Ebenjo 
aber wie die Haltung und Züchtung diefer Vögel von 
Dr. Braun mit Verſtaͤndniß ausgenutzt worden, wird fich 
zweifellos auch eine große Wichtigkeit der von ihm erlangten 
Ergebniffe für den praftiihen Gebrauch über furz oder 
lang zeigen. Ich fomme gelegentlich hier darauf zurüd. 

(Fortſetzung folgt). 

Mancherlei. 

Wie launig es manchmal der geſetzesſtrengen Mutter 
Natur aus ihren feſten Ordnungen herauszutreten beliebt, 
davon mögen folgende zwei vom Schreiber ſelbſt erlebten 
Ereigniſſe wi jein. 
„. Us ich noch Hauslehrer auf einem Gute war, ging 
ich eines Nachmittags mit meinem älteften Zöglinge, der 
nunmehr ein in unjerm Lande wohlbefannter Drnitholog 
tft, im Park ſpazieren. Wir beobachteten die Spaten, die 
auf der Firft des Wohnhaufes ihr muntres Weſen hatten. 
Da fommt ein altes, aber ſehr fiveles Männchen viejes 
Geſchlechts vom Dach herab und ſetzt fich auf einen Stadet- 
pfoſten — fit da aber nicht ftill, jondern tänzelt und 
ſchwänzelt hin und her. „Hole mir den Sperling“ — fage 
ich zu_dem Knaben. Der lächelt und will den Scherz nicht 
abweijen, geht alſo auf den Spab los und — fängt ihn 
mit einem Griff. Wir beide waren natürlich ganz verbußt! 
Ich nahm den Vogel in die Hand und dachte, er müfje 
krank ſein. Der aber fträubte fih und ſuchte fich zu be— 

freien — und als ich die Hand öffnete, dahin flog er aufs 
Dad. Warum Tief der Vogel fih fangen? Das war 
doch unerhört! Sollte er plößlich in die zu dieſer Zeit 
hier und da befprochene fog. „Schredensftarre”" gefallen 
fein? Schwerlih, denn von einem ſolchen Zuftand war 
nichts an dem muntern Patron wahrzunehmen. uch war 
er nicht gezähmt, wie wir bei den Bewohnern unſres Eleinen 
Orts leicht ausfundichafteten. 

Joch merfwürdiger war nachfolgender von mir felbft 
gleichfalls erlebter Worfall: Ungefähr in derfelben Zeit 
ging ich mit meinen Brüdern in dem unfrer Heimat benach— 
barten Elme jpazteren. Wir kamen zu einer uralten Buche, 
an welche ich ablicht8los mit meinem Stode ſchlug. Sofort 
flogen zwei Schletereulen (Strix flammea) aus einem großen 
ob, das im hohlen Baum ſichtbar war. Sch klettre bis 
vor das Loch, ſchaue hinein, und denke, ih ſehe falſch, 
denn da war ein Gulenneft mit 18 Eiern (achtzehn!) und 
zwei jungen fürzlich ausgeſchlüpften Gulden, die ahnungslos 
neben fechs mohlgeoronet liegenden Mäufen ſchliefen. Alſo 
ein Eulenneſt mit 20 Eiern, während Eulen bob ſonſt nur 
auf 4 bis 5 Giern brüten. Hätten etwa 4 Par Gulen 
wunderbarerweife in ein Neſt gelegt, fo hätte ich doch, fo 
oft ich täglich des Nefts Ruhe ftörte, mehrere alte Eulen 
als 1 Par aus dem Neſtloch fliegen ſehen müſſen. Das 
war aber nie der Fall. Zufolge meines täglichen Beſuchs 
des intereffanten Heims bemerkte ich, daß die Eier nad) 
und nach alle ausfamen, wie denn auch die Sungen nach 
einander ausflogen. Es blieb zulegt noch das Neſtküken 
allein übrig, welches ih ausnahm und großzog. Dieſe 
Geſchichte iſt buchftäbli wahr, wenn auch unerklärlich. 

W. in Braunfchweig. 

Briefwechſel. 
Herrn Branddirektor Goldner: Vielen Dank für die 

freundliche Zuſendung der Zeitungsausſchnitte mit inter» 
eſſanten und wichtigen Mittheilungen aus der gefiederten 
Welt, dieſelben werden, wie Sie ſehen, beſtens benutzt. 

Redaktion: Dr. Karl Fun Berlin, Belleolliancefkt. 8. 
Grpedition: Louis Gerſchel, DBerlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

„ Harzer Kanarien vorzüglichen Geſangs, ſowie einige 
Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarifchen Inſeln im- 
portirt, fönnen abgegeben werben. [2568] 

W. Boecker, Kontroleur in Weblar, 

Wegen Mangel an Plat zu berfaufen: 

„  2rein weifj, Setwas 
NEID ae war ee MD 

1 ſchöner Gürtelgrasfinf . . . . „ % 
Männch. Zebraf, u. Wellenfittih a „ 4) 

Preife gegen Nachnahme ab Hier einjchl. 
packung. 

[2569] 

1 zahmer Infa-Raladu . . . . A 45 nE- 2 
1 Bar Loris v. d. blauen Bergen „ 50 x 5 
1 = 888 5 
1 „ große Mleranderfittihe. . „ 012 | 5, 
1.0, Rollos ni ee oe 
1 177 —— 
1 , Gürtelgrasfinten . ... 2121 
3 „ import. Welend.... „ | 2! 58 
DER r Bebrafinfenä .. „ I|2| 5® 
1 „ fait rein weife Neispögel „ 15 | Else 
1 ,„ Eilberfajänden . N & 
1 „ Möpchen, braunbunt. . . » 83| „| &» 
1 = 22 

= se 

= =8 

Ver⸗ 
Bei Anfragen erbitte Freimarke. 

Carl Ransch, 
Magdeburg, Kaiferftr. Nr, 37 II. Zr, 
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Natur-Niſtkäſten 
für fremdländifche u. einheimifdte Vögel 

(alle Höhlenbrüter, 
Mellenfittiche, Amergpapageien u. u.), 

Nadı Dr. Ruß' „Handbud für Bogelliebhaber”, aber 
auch nad) jeder andern Vorſchrift, bl. Beitellung. 

Eigner Fabrif. Auf den Ausftellungen mit höchſten Prämien 
auögezeichnet. [2570] 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

Original-Natur-Nistkästen 
für keinifie u. Fremde Höhlenbrüfer. 

Dieje Niitkäften find im Sabre 1878 von mir kon— 
ftruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommmet, auf verichiedenen Fachausitellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die Forften empfohlen. [2571] 

Hedfäfige für Wellenfittiche eigener —— 

Erſte Natur— Berlin S. \ 
Niittäftenfabrit M. Schmidt, Sriedrichitr. NE, 

(Unzerbrechlich. Hanffamenfpaltmühle. (Unzerbrechlich) 
Die Körner werden nicht zu Brei zerquetſcht, ſondern 

nur die äußere Schale geſpalten. Die beſten Körner gehen 
meiſt verloren, weil dieſelben dem Vogel entſchlüpfen. In 
Folge deſſen macht ſich die Mühle in kurzer Zeit bezahlt. 
Se malfiv und ſtark aus Eiſen, macht eine jpätere 
Reparatur » Unbrauchbarfeit unmöglich. Verſandt durch 
Nachnahme oder poſtfrei negen Cinjendung von 12 A & St. 

[2572] H. Wilke, Mechaniker, Darmftadt 

Oskar Reinhold, 
Leipzig, [2573] 

Vogelfutter - Handlung, R 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

ME Vielseitig prämirt. @@ 

Preis verzeichniß poſt⸗ und koſtenfrei. 

Meine diesjähr. Kanarienvögel, deren Zuchtvönel 
auf beſchickten Aueitellungen mit Ehrendiplomen I. Klaſſe, 
goltener u. div. großen filbernen Medaillen prämirt worden, 
find mit fallender u. fteigender Hochrolle, echter tiefer 
Knorre, Klingelrole u. vollen tiefen Pfeifen ausgerüſtet. 
Diefelben verſendet unter Garantie ä &t. 10—45 M 

[2574] .A. zihang g Leipzig. 

rein und tebt gemeffen a Liter 
M c h | w ür m e mit Verpackung 6 6, empfiehlt 
[2575] Mm Schtheii, Barmen-W upperfeld. 

ur Fılr Kanarienzüchter. CH 
Noller- Pfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, zur 

Erſparniß der Vorſchläger, verjendet gegen Ginjenbung oder 
Nachnahme von 2 M fürs Stüd 12576] 

Hermann wilke, Mechaniker, Darmitadt. 

NB. Die Wilke'ſche Rollerpfeife ift bis jetzt das Beſte, 
wa3 eriltiet, um ven Gejang des Harzer Hohlrollers zu 
fördern. Siehe O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer 
Hohlrollecs. 

J. A. Naumann's Naturgeſchichte, der Vögel 
Deutſchlands in 13 Bänden, neu gebunden, ift preiswerth 
zu verfaufen. Näheres unter 3. A. N. 10. in der 
Erpedition die). Blattes. [2577] 

Meine wahrhaft ſchön fingenden 

anarienvögel 
werden in eimer Verpackung verfandt, bet 
der Hungern, Durften, Erfrieren der Vögel 
unmöglich tft. [2578] 

I. Maschke, St. en 

[2579] 
1 Par rothkäppige Sittiche (Psittacus spurius) 150 44 

Zu verkaufen: 

1 Par Blutflügel-Sittiche (P. erythropterus) . . 100 A. 
ISBaAr. Stanley- -Rosella-Sittiche (P. ls . 130 46 
1 Par vielfarbige Sittiche (P. multicolor) . 75 6 
1 Par Gebirgs-Loris (P. Swainsonü). ...... 50 
1 Par Schwalben-Loris (P. discolor) . . . .... 40 

Alle im Prachtgefieder, gesund und seit mehreren 
Jahren bei mir im Käfig. — Fast neue Salonkäfige dazu 
à 12 — Verkauf nur gegen Nachnahme oder Voraus- 
bezahlung und an solide Käufer. 

E. Rittiner Bos. 
Keizersgracht 294, Amsterdam (Holland). 

Zu verkaufen ift ein Schönes Brutpar Singſittiche 
20 46; ferner III. Band „Die Papageien“ von Dr. Aus 
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ür 
ür 20 46 2580] 

Dr. Hauck in Neichenbady (Dberlaufih). 

4 Stiglige mit gelben Kanarienweibhen, 1 Hänfling 
mit ebenjoldem, welde in diefem Sommer mit Crfolg 
geniftet, verkaufe das Par zu 6 A 

b Karl Billin 
[2581] in Gumbinnen (Ditpreußen). 

Gut erhaltene innere Einrichtungen zu 2 aroken 
Taubenſchlägen geſucht. [2582] 

Angebote unter MH. voitlagernd Heldrungen II. 

Für Pologen. 
Eine vorzüglich Fonjervirte, richtig beftimmte u. Außerft 

reichhaltige Biersammlung (Raubvögel) ift billig zu 
verfaufen. Näheres in der Erped. d. Bl. [2583] 

Grosse 

Jubiläums» Lotterie. 
= 6700 Sm ne 

225000 Nik. 
Darunter 

|1 Goldsäule " """ 40.000 Mk. 
effektiver Baarwerth 36 000 Mk. 

11 Silbersäule " "«" 20000 Mk. 
effektiver Baarwerth 18 000 Mk. 

Ziehung vom 28, bis 31. Dezember cr. 
zu Breslau. 

i Loose & 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichsstempel sind 
# zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufs- 
J stellen, sowie zu beziehen durch [2584] 

A. — Hannover, 
General -Debit. 

Souis Gerfgel Berlagsbugpand! ung (Suftav Goßmaun) in Berlin. Drud der Nord eutjchen Bucdruderei in Berlin, Wilhelmitrafe 32 

Hierzu eine Beilage, 

Der heutigen Hummer liegt ein Ansftellungs- Programm nebft Anmeldebogen des Alagdeburger 
Kanarienzũchter -Mereins bei, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melt“, 
Ar. 48. Berlin, den 30. November 1882. XI. Jahrgang. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, —— 
Naturaliſt und Thierhändler in London, 

empfiehlt: 100 Par junge hier gezüchtete Wellenſittiche a Par 6 46, 200 Par alte importirte Wellenſittiche à Par 10 Hr 
25 Par Nymfenfittihe & Par 12 6, 80 Par Nandayſittiche à Par 20 6, 100 Par Sperlingspapageien & Par 6 A, 
4 Mohrenföpfe & 20 4, 3 blaufcheitelige Papageichen (P. galgulus) à 40 6, 20 Graupapageien & 16 6, 150 Par 
Zebrafinfen & Par 3 46, 200 Par Drangebädchen & Par 5 6, Roſenſtare & Par 40 A, Blauelitern (Pica — Cyanopolius — 
Cooki), Par 100 46, Flötenvögel a Par 40 6, Rieſenfiſcher & 40 46, 2 Temminck's Tragopane, Männden à 100 46, 
Pelifane & 120 4, Königsfafanen à Par 100 M; 8 Gürtelthiere & 50 4, 1 Zapir 400 6, 12 Mandrills & 80 .M, 
5 Kapuziner Affen & 25 M, 2 Perrüdenaffen & 200 4; 5 afrikaniſche Rieſenſchlangen (5—7 Fuß lang) a 40 6; eine 
Sammlung ethnographiſcher Gegenitände, beitehend aus Keulen, Spießen, Amtsſtäben, Trommeln, Trinknäpfen, Beilen, 
Masken, Patapatons, Dolchen, Caya-Bonbe von den Karolinen-, Salomon:, Herwey-, Neuhebriden-, Gilbert, oyalty-, 
Marquejas-, Admiralitäts-Injeln, Nteufeeland, Auftralien, Neubritannten, Neuhannover, BitirLevu, Tongatabon u. a. m., 
Kookeries oder Goorfha-Meffer, Mahratta-Schwerter, Harifaris, Creeſes (zweijchneidige malayiihe Dolce), mongolifche, 
arabijhe und indiiche Tſcherkeſſendolche, Tomahawks der Siour-Indianer, Bechnaner Kriegs-Aexte, Steinärte aus den 
Pfahlbauten der Schweiz, mexikaniſche Masken einer Zwergbevölferung, Guakos aus Peru, Sapanefiihe Netſukis 
Porzellane, Bronzen u. |. w. u. ſ. w. 

3. Abrahanms, 12586] 
Großhändler und Importeur don fremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
hat foeben empfangen: 

Große Oryxwebervögel (Ploceus oryx), Männden im Prachtgefieder, Larvenmwebervögel (Ploceus larvatus), nicht 
ausgefärbt, Sammtwebervögel (Ploceus capensis), nicht ausgefärbt, Alariofinken oder Bergfanarienvögel (Fringilla 
alario), St. Helenafajänden (Aegintha astrild.), ceyloniſche Tigerfinken (Aegintha punicea) und verfchiedene andere 
Arten von Prachtfinken, Papageien, Kakadus u. drgl., von denen ſtets eine bedeutende Auswahl vorhanden. 

Preisliite auf Verlangen foftenlos und portofrei. 

Bi. Fockelmannm, zoologiſche Großhandlung, 
[2587] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

empfiehlt: kleine gelbhaubige (Salon:) Kafadus a Stück 30 46, blaufttenige Amazonen, à Stück 24—30 6, dSal. fingerzahm, 
jehr talentvoll und ſchon etwas jprechend, à Stüd 36—40 4, Surinam, dEgl., à Stüd 40 1, Sperlingspapageien Par I 16, 
rothköpfige Inſeparables, Par 12 46, Halbmondfittiche Par 10 46, Keilihwanzfittiche mit gelben Naſenfedern, a Stüd 15 6, 
imp. Nymfen Par 20 e, Wellenfittihe Par 10 6, Glocdenvögel (Chasmarrhynehus nudicollis) a Stüd 50 6, brafi- 
lianiſche Glanzſtare (Sturnus atronitens) Par 15 4, Jamaika-Trupiale, Männcen à Stüd 25 6, Baltimore-Trupiale 
& Stüd I AM, Königswürger (Tyrannus sulfureus) Par 25 M, blaue Biſchöfe a Stück 15 6. ausgefärbte Safran— 
finfen Par I 6, Männchen à Stüd 6 46, Swainſon's-Sperlinge Par 10 A, Nonpareils, Männchen à Stüd 9 Me, 
Weibchen & Stüd 5 M, Indigo, nicht in Farbe, à Stück 7 6, Ibwarzköpfige Nonnen, Afteilde Par 44 6, Drangebeds 
Par 7 6, zweifarbige Elſterchen Par 9 46, Eleine dögl. Par 7 46, imp. Zebrafinfen Par 12 6, Mozambique » Zeifige 
Par 8 6, hochrothe Zigerfinken, im Prachtgefieder, Par 44 4, Marmofets (Uiftiti-Weffchen), ganz tadellos und gejund, 
Par 18 46, Kronaffen à Stüd 30 46, Paviane à Stüd 36 a 

Neu eingetroffen: 120 Stüd graue Karbinäle mit rother Haube, à Stüd 6 46, braunbunte Mövchen Par 10 46, 
gelbbunte dsgl. Par 15 , graue Reisfinken Par 44 16, weiße dagl. Par 20 6, Kapuzineraffen, zahm, à Stücd 40 46 

Sämmtlihe Vögel find im tadellojen Gefieder und ferngejund; Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 

Meine mehrfach prämirten, beftgetrodneten EST TEEN ETC SEE BER 

Ameiseneier, Inga: een ET 
La. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter SO 4, = 3 n 

er Beipwuzm (Elbefliegen) 1 Liter 80 =, Kanarien-Stammes (Hohltonren) 
a n jeder w EK ſuche ich einen gut renommirten Händler. ANEK, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 2591] Otto Brandner Mr Sfeffin. 

Gelbbraune Kanarienhähne, [2589] 
a Zucht, & Stück 10 46, verjendet unter Ntach- 
nahme 

6. Dernbach z Fabrit ſämmtlicher VBogelbauer von verzinntem 
! —— — nn Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig,nabDr. Ruf’ 

Beränderungshalhber „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
verfaufe 1 ff. Jako, der v. jpr., fl. fingt, für 200 46, | gegen 50 4. Bitte ftet3 anzugeben, für welche Bogelart. 
1 Amazone, höchfein, 150 46 Auf Wunſch Abſchrift. Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 

Wittwe S. Heilmann, A. Stüdemann, 
[2590] Altenburg i. S., Markt 25. [2592] Berlin, Weinmeifterjtr. 14. 
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3. BE. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 hellrothen Arara 90 46, Roſakakadus à 18 46, gut ſprechende Doppelköpfe à 100 46, Surinams, fingerzahm, 
etwas ſprechend, à 42 6, gutſprechende Amazonen à 60—120 6. Amazonen, anfgd. zu ſprechen, & 36 46, junge Ama— 
zonen, fingerzahm, & 27 4, 1 Graupapagei, Jako, mehr denn 200 Wörter in ſchönen, langen Sätzen deutlich ſprechend, 
300 46, gut ſprechende Graupavageien à 75 —150 46, vollftändig an Hanf und Waffer gemöhnte Graupapageien à 36 A, 
Königsfittiche (Ps. eyanopygus) in voller Pracht, das richtige Par IO 6, Loris von den blauen Bergen (Ps. Swainsoni) 
in Pracht, & Par 75 16, Pennants Plattichweifjittiche (Ps. Pennanti) in Pracht, & Par 45 A, Schönfittihe oder Turfo- 
finen (Ps. pulchellus) in voller Pracht, & Par 30 6, Goldſtirnſittiche (Ps. aureus) & Par 18 4, Blumenau-Sittiche 
(Ps. tiriea.) a Par 15 46, 1 ribtiges Par Halmahera- Edelpapageien (Ps. polychlorus et Ps. grandis) 100 46, weiße 
und geflecte Reisvögel a Par 13 6, Diamantamandinen (Spermestes guttata) & Par 18 4, Dornaltrilde (Aegintha 
temporalis) & Par 15 6, 1 jeltnes Pfäffchen, ſchwarz mit brauner Bruft, 12 6, Eleine Prachtfinken à Par 6 A, 
junge Eichelhäher, zahm, à 10 46, 1 zahme Dohle 6 46, 1 zahme gejperberte Sceemöve 12 A, 1 Par jehr großer, gelber 
Parifer Trompeter-Kanarien 36 6, ungariiche Sproſſer à 20 A, 1 Steinröthel-Männden, gut ſchlagend, 20 Me — 
2. Boa eonstrietor (Riejenfchlangen), 6 und 9' Tang, 60 und 90 46, 1 Kabuzineraffen, größter bislang importirter Affe 
diefer Art, 100 46, 1 icbwarzen Kavuziner mit brauner Bruft, ſehr zahm, 60 6, 1 weißicbultrigen Kapuzineraffen 50 46 — 
1 prachtvolles Par alter Lachtauben mit 2 großen Sungen und 1 eleganten Käfig, Schweijerhaus darftellend, 15 46, 
Tue 60 Stüc verjchiedene Tauben, worunter jeltene, hochfeine, mehrfach prämirte Gremplare, für nur 200 A. BE 
1 Par 1,1 Verfifolorfafanen, 1881er Vollblut, in Pracht, 60 46, 1,2 ſchwarze Spanier mit reinweiß. Geficht, 1881er, 
15 A, 1,2 engl. Kämpfer, 1882er, 15 46, 5 gelbe Entenflügelfämpferhähne à 5 6, 3 Plymouther Nodhähne, 1881er, 
35, 4 Stämme & 1,2 amerifanifhbe Bronzeputer oder wilde Truthühner (Gallopayo americanus) in Pracht, & 100 «46, 
1 Chili-Vollblutpony, Höbe 1,20 m, Körperlänge 1,60 m, ſehr ausdauernd, vorzüglicher Renner, gut dreffirt, 450 AG, 
3 Riefen-Landichildfröten à 15 A, 3 meſſingene Pavageientäfige, gut erhalten, a 30 46 — Warenbezug aus eriter 
Hand, Verfandt von Hamburg. St. Pauli. — Zu Weihnachtsgefchenfen beftimmte Vögel und Thiere werden 
ne die verehrl. Beiteller zurüdgeftellt. — Preislifte auf Wunſch gratis und Ypoftfrei. — Garantie für 
gute Ankunft. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von [2594] 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt jümmtliche Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. i 

Gustav Schlegel, 

Jir. 48. 

[2593] 

Die Gefellibaft Kanaria, Stuttgart, bietet an unter 
Garantie: 

Pariſer- und Trompeter-Kanarien von allen 
Farben, jowol einzeln als parweiſe, in den jchöniten 
Gremplaren, ebenfo Harzer Roller von edlem Gejange zu 
den billigiten Preifen. Jede gewünjchte nähere Auskunft 
ertheilt berettwilligit Der Boritand, 

[2595] A. Monn. 

4Mehlind rein und reell gemeſſen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 5 4, mit Verpackung. 

Vogelleim beſter Beſchaffenheit, find Pfd. 3 M 
[2596] Theodor Franck in Barmen. 

1 fehlerfreien Harzer Hohlroller (Truteſche Nachzucht), 
1 Nachtigal und 1 Rothkehlchen, lauter vorzügliche Sänger, 
und 3 prakt. Snieftenfreflerfäfige gebe ab in Tauſch gegen 
zuchtfähige roten, 3. B. Sing: oder Schönfittiche, rothe 
oder grüne Kardinäle, Diamant: oder Gürtelgrad- oder 
Kubafinken oder andere. Näheres bt W. Broemme, 
Wiesbaden, Mainzeritraße 8. [2597] 

291 Vogelbauer. 
Grofe Bauer mit Thür, 20 em lang, 15 em breit, 

20 cm bob, à Dubend 3 M& 25 , 
Zransportbauer à Dubend 1A 75 4, 

189 Stüd 23 #6 
verſendet Aug. Schütz, Klausthal a. Harz. 

Wellensittiche, 
gule alte Zubivögel à Par 10 6, 
ſowie 100 Stüd junge & War 9 He 

hat abzugeben Karl Bielert, 
[2399] Magdeburg, Breitemeg 57. 

in Kalten 

Chemnitz, Nicolaiftr. 7. 
Gebe ab: Surinams, zahm, mehrere Worte |prechend, 

45 6, blauftirnige Amazonen, viel gelb am Kopf, zahm, 
mehrere Worte ſprechend, 40 6, degl. gut ſprechende 
50—60 46, 1 rothitirnige Portorifo-Amazone, ſpricht jehr 
viel, pfeift, mehr als zahm, 60 6, Nofellas & Par 40 6, 
rotbitienige Reuſeeland⸗Sittiche à Par 40 46, Wellenfittiche, 
ftarfe Vögel, & Par 10 A, Grasfittihe à Par 10 A, 
Musfatvögel, Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, ſchwarz— 
föpfige Nonnen, Goldbrüſtchen a Par 4 A, amerikaniſche 
Spottoroffeln 30 4, Blaudroffeln 20 A, Steinröthel 
15 46, Sproſſer 20 46, Graudrofleln 5 6, Schwarz 
droffeln 5 6, Stiglike 1 50 8, Hänflinge 1 4 50 4, 
Zeinge 1 6, Goldfiſche 100 Etüd 12, 14, 16 A, Dome 
vfaffen 2 6, Wbch. 1 se, Schwarzplatten 6 6, Garten- 
Srasmüden 6 6, Rothkehlchen 2 A [2600] 

Crutefhe Hohlcoller. 
Der Verf. meiner Trute'ſchen Hohleoller, von denen 

die Zuchtvögel auf den Ausftellungen in Leipzig, Chemnitz, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1882 mit 38 Preijen gekrönt wurden, beginnt am 1. Jtovbr. 
Empfehle diejelben Kennern und Liebhabern zu zivilen 
Preiien unter Garantie lebender Ankunft geaen Vorher— 
einfendung des Betrags oder Nadnahme Antwort nur 
gegen Freimarfe. 

[2601] ©. &. Vodel in Leipzig. 

Geſucht: 8—10 Stüd des europäiſchen Zitronfinken, 
Fringilla eitrinella. Gefällige Anerbietungen zu richten an 
vie Expedition diejes Blattes. Geſuch beiteht bis zur ſ. 3. 
angezeigten Befriedigung. [2602] 
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Ameiseneier, 
1882er, frifch getrodnet, Schöne reine Mare, 
fürs Liter 700,80 4, fürs Kilo 3 44 40 5 u. Ab, 
empfiehlt N 

A, Rossow, Berlin, 
[2603] Mantenffelitrafe 29. 

Echt Harzer Kanarien mit vorzüglicbem Gefange (Stamm 
Boeder) werden für 10, 15 und 20 46 abgegeben. 

Wilh. Nürnberger, Hohenſtein, 
fr Ernſtthäl, (Sachſen). 

NB. Auch find 2 Sproſſer, anfangend zu ſchlagen, zu 
verkaufen. [2604] 

1 Jako, 7 Monate im Käfig, nur an Hanf und Wafler 
gewöhnt, ſchön im Gefieder, 45 H Mehlmürmer & Liter 
4 N 50 4] [2605] 

H. Martens, Landsberg a. W. 

Für Vogeltiebhaber. SEE 
Gelernte Dompfaffen, Gimpel, ein und 

zwei Lieder fingend; Kanarienvögel, nad) 
der Orgel gelernt; Prima Hohlroller ſo— 
wie ſprechende Papageien Tiefert billigit 

Anton Weider, Vogelzüchterei und Handlung 
[2696] in Dalherda a. / Rhön bei Fulda. 

Die 1882er „Frühbrut“ u. ff. Harzer Rollvögel find 
gefangsfertig, gebe jelb. zuſ. od. einzeln, desgl. auch Kropf: 
tauben ab. Leber, Apotheker, 
[2607] Griesheim b. Darmitadt. 

Am Lager find: Stiglitz-Much. à Dip. 12 46, Gimpel« 
Manch. 18 6, Zeifige 6 A, Nothhänflinge 12 46 u. ſ. m. 
Ber Anfragen bitte Freimarke beizulenen. [2608] 

Alois Plüwe, Zoologiibe Handlung, Olmütz. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Siter 
5 6, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2609] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Möpfe, feine Raſſe, + Sabr alt, einer fteingrau, einer 
belle Aalitreifen, Stüd 15 A, eine alte Mopshündin, 
hochfein, 2 Jahr alt, für 20 zu verkaufen. [2610] 
HM. Ehrenberg, Landsberg a. W., Wollſtraße 68. 

La. 1882er Ameijeneier, geliebt, & Kilo 2,10 6, 
desgl. desal. deögl., gerein. à Kilo 2,20 M, 

Ertrafeine italienifche weiße Hirſe à Kilo 70 8 
poftfret für Deutſchland, 

Sonnenblumenförner à Kilo 60 3 ab Lübeck 
empfiehlt 

[2611] EM. Drefalt, Lübeck. 

Harzer Kanarien, Hohl und Klingelroller, ver⸗ 
ſendet gegen Nachnachme zu 10 u. 15 se [2612 

Beckmann, Lehrer, Wernigerode a. Harz. 

Wichtig für ächte Bogel- und Hundeliebhaber. 
DVeränderungshalber gebe zu durchaus billigem Preiſe in 

gute Hände ab: meine fümmtlichen jprechenden Papageien 
— etliche 30 Stüd aller Gattungen — Doppelgelbföpfe, 
Graupapageien, Psittacus ochrocephalus, Psittacus aestivus, 
Psittacus moluecensis ete. ete., welche ich mit großer Mühe 
und Geduld aufgezogen und abgerichtet habe, darunter 
Künftler, welche aufs Kommando Lieder mit Worten fingen; 
ſodann erprobte Zuctpare, kaliforniſche Schopfwachteln, 
viele Zuchtpare Wellenſittiche und andere roten, auch gute 
Harzervögel; ſodann meine ſämmtlichen Zucht-Mopshunde, 
Thiere von ſeltener Schönheit mit zahlreichen Jungen ꝛc. 

[2613] Lehrer Ig. Neu in Haſenweiler, Württemberg. 

Zehn prachtvolle zahme Eichhörnchen 
a4 6, bei 5 Stück à 30, habe ich zu verkaufen. Ver— 
packung nicht mit berechnet. 

Bsbia 
Johann Faulring 

in Dresden, Pirnaiſcheſtraße 50. 

änflinge, roth 1,50 6, Zeilige 70 4, Stialike 
Stüd 2 46, rothe Gimpel 2 4, grau 1 46, Grünfint 70 8 
Budfinfen oder Duäder 60 8, Meilen 70 3, Lachtauben 
5 &t. 5 #, großer Alexanderſittich, ſpricht Jako, 25 Me, 
1 ſchwarzer Pudel dreifirt 20 6, 1 Ziejel 2,50 A 

Hohenitein-Ernsthal. [2515] Rob. Haselhun, 

Eine Anzahl aut ausaeitopfter Vögel, zum Theil 
Seltenheiten (Zwergjäner, jebwarzer Storck), zu verfaufen, 
desgl. ein Wildfater. Eine Itarfe däniſche Dogge, Ichwarz 
mit weißen Abzeichen, dreijährig, fehr gutmüthiger Stuben- 
hund, gibt ab Dr. Meunier, 
[2516] Friedewald bei Hersfeld. 

Berfaufe: 1 Safo. vortrefflihen Sprecher, qut im 
Gefieder, 150 se, auf Wunih Verzeichniß der Mörter die 
er ſpricht. Max Schröder 
Altenburg i. S. [2617] Schmöllſcheſtraße 13. 

Alle Arten MWaldvögel abzug. u. nimmt Belt. auf 
Lieferung entgegen, bill. Preiſe. Gef. Anfr. erb. m. Freimarfe, 
Hirſchberg i. Schl. [2618] Würfel, Schütenftr. 10. 

o® 

Graupapageien. ken) 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2619] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

1 Parchen Laſurmeifen für 25 46 zu verfaufen bet 
[2620] Kretschmer, Breslau, Schuhbrüde 40. 

Kanagarienvögel. 
Echt Truteſche Nachzucht mit gebogenen Hohlrollen, 

Klingelrolle, tiefer Schockelrolle, Knorre u. tiefer Pfeife, und 
Weibchen desjelben Stammes verfendet unter Nachnahme bei 
Garantie lebender Ankunft, bei Anfragen Freimarfe erbeten. 

C. Laube, Sanarienvögel- u. Vogelfutterhandlung. 
[2621] Chemnit in Sadjen. 

Die in Nr. 46 angezeigten Kanarien verfanfe ic 
megen Mangel an Abſatz Männden 1 Stüd 9 #, 2 ©&t. 
6 A, 3 ©t. 21 #6, 4 St. 25 M, Weibben 5 &t. 3, 

10 &t. 5 Verſandt in Pappfaften gegen Nachnahme, 
bet Einſendung des Betrags poitfret. 

Köthen (Anhalt). [2622] P. Holzky, Buchbinderei. 

EI Nafichunde für Damen, EB 

Wegen Einſchränkung der Zucht gebe folgende Hunde 
ab: Lady, Dlenheim-Spantel, aus Engl. imp. I. Preis 
und Ehrenpreis Berlin und I. Preis Hannover 1882, 
Pr. 125 se Junge, 3 Monate alt von ihr und Blaſſy, 
I. Pr. Berlin 1830 & 60 44 Ben, Nofe I u. Roſe II, 
Yorkshire terriers, oft prämirt, von Sr. Durchlaucht 
Prinzen U. v. Solms-Braunfels im Sult d. S. bezogen. 
Preis für alle drei 250 6 „Johny u. Jellow“, Fleinfte 
Malteſer, hochedel, von ſtets prämirter Abıtammung. Preis 
für das Par 200 6, Sunge von diejen à 30 46 3 Monate 
alt. „Flöckchen“, Maltefer, ſchneeweiß, 18 cm hoch, 3 Pfd. 
ſchwer. Pr. 100 46 (Abftammung wie oben), Sämmtliche 
Hunde find munter, lebhaft, wachſam, zimmerrein, ohne 
jeden Fehler und zuchtfähig unter Garantie. Brieflich 
Jtäheres. Frau Johanna Nickau, 
[2623] Brauerei Gohlis bei Leipzig. 



— [Sb] W 

4] A, 
Veränderungsbalber gebe meine Papageien ab, fie 

beitehen in: 1 Doppelgelbkopf, fingt 2 Lieder ganz aus, 
ſpricht ungemein viel, deutlih und in langen Sätzen. 
Pr. 300 se 1 Granpapagei (Sofo), finat 8 Lieder ziemlich 
ganz aus, pfeift fie auch, jpricht fehr viel und deutlich in 
langen Sätzen. Pr. 400 46 1 weihltirnige Amazone, 
fingt 12 Lieder durchaus ganz aus, fpricht jehr viel und in 
langen Säten. Pr. 700 6 Alle drei Vögel find ſelten 
tadellos, ohne jeden Fehler, ganz zahm und 1,2 u. 24 Sahre 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 48, 

‚ Samen- und Insekten -Vögel. 
Maeinen P. T. Herren Kunden. gebe zu wiſſen, daß ich 

wieder im Beſitz von jehr fchönen, futterfeiten in- 
ländiſchen Samen-Bögeln bin und allen Anforderungen 
gerecht werden fann; desgleichen mache befannt, daß noch 
einige vorzügliche Nachtigalen, Sprofier, Platt, 
fomwie andere Inſektenvögel, die im Frühjahr abgebört 
wurden, am Lager find und viele bereits anfangen zu 
fingen. Bei Anfragen erbitte Freimarke. 

Zoologiſche Handlung von 
in Deutichland. Näheres brieflich. Poftverfandt ganz auf [2627] 
meine Gefahr. Strengite Garantie. Bi 

frau Johanna Nickau, 
[2624] Brauerei Gohlis bei Leipzig. 

Abzugeben: in tadelloſes Männchen Gebirgslori, 
nur Hanf und Glanz freffend, 25 . 
[2625] Schmitz, Hauptmann in Krakau, Defterreic. 

H. Jenikovsky in Prefburg (Ungarn). 

Durch alle Bubhandlungen zu beziehen : 

Der Sprofjer 
oder 

- = ne die Uunachtigal (Sylvia philomela) 
Ein Graupapagei, vorzüglich im Gefieder und mit bejondrer Berüdjichtigung feines Gefangenlebens. 

ferngejund, 2 Zahre im Käfig, an Hanf und Waſſer ge- Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
wöhnt, ſpricht: Papa, Jackchen, Kukuk ac, lernt fehr leicht von 
und kommt auf den Finger, iſt für den feſten Preis von Dr. Josef Lazarus. 
60 A, mit Bauer 70 A, zu verlaufen. Preis 1 AM 50 4. 

Gera Reuß. [2626] Bernh. Schmal. EREEZATTENEETEZTIETR TEEN 

— RT TA N IT NG 
Soeben erſchien: 

Die ſprechenden Papageien. 
Gin Hand: und Lehrbuch 

von 
Dr. Karl Ruß. 

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark. 

Inhalt: Vorwort. — Allgemeines. — Ginfauf und Empfang. — Die Wohnungen. — 
Ernährung. — Zähmung und Abribtung. — Gejundbeitspflege. — Krankheiten, mit einer 
Ueberfiht der Arzneimittel nebit Angaben der Mifcbungsverbältniffe und Gaben. — Die ſprechenden 
Papageien: Rothſchwänziger Graupapaget oder Jako, braunihwänziger Graupapagei und die vier Arten 
ſchwarze Papageien; Amazonenpavaget mit rothem Flügelbug oder gemeine Amazone, großer gelbföpfiger 
Amazonenpapagei oder doppelter Gelbfopf, gelbicheiteliger Amazonenpapagei oder Surinam-Amazone, gelb» 
ichulteriger Amazonenpapageı oder fleiner Gelbfopf, bepuderter Amazonenpapaget oder Müller-Amazone u. a. 
(im ganzen 37 Arten); orangebäuchiger Langflügelyapagei oder Mohrenkopf, aa Zangflügelpapaget 
oder Maitafa und Kragen-Langflügelpapagei, die Edelpapageien in 9 Arten; Tleiner hellgelb gehäubter, großer 
gelbgehäubter, rothgehäubter oder Molukken-, Inka- oder Leadbeater's, rojenrother oder Nojar, lang— 
Ichnäbeliger oder Naſen-Kakadu u. a., ferner rothföpfiger Langſchwanz- oder Helmfafadu u. a., dann der ſchwarze 
Ararakakadu und der Keilichwanzfafadu (im ganzen 25 Arten Kafadus); der ſchwarzkäppige Breitihwanzlori, 
der blauſchwänzige oder Frauenlori u. a. (im ganzen 10 Arten Breitichwanzloris); der braunbrüftige und der 
olivengrüne Stumpfibwanzlort, der blaubäuchige Keilſchwanzlori oder ori von den blauen Bergen und der 
blauohrige Keilſchwanz- oder der Schmudlort; byazinthblauer, meerblauer, rothitirniger oder Soldaten«, hell- 
rother Arara oder Arakanga u. ſ. w. (im ganzen 18 Arten); der Langſchnabelſittich; Halsband-Edelſittich 
oder fleiner Aleranderfittich, rothichulteriger Goelfittih mit rofenrothem Halsband oder großer Aleranderfittich, 
die drei rofenbrüftigen Edelſittiche und die übrigen jog. Aleranderfittibe (im ganzen 13 Arten); nord» 
amertfanticher Keilſchwanzſittich oder Karolinafittich, hyazinthrother Keilſchwanz- oder Jendayaſitich, orangeftirniger 
Keilſchwanz- oder Halbmondſittich u. ſ. w. (im ganzen 11 Arten); Mönch3-, ſchwarzgefleckter und Dickſchnabelſittich 
mit gelbem Geſicht; Tovi-, Tuivara-, Tirika- und noch 2 Arten Schmaljhnabelfittiche; bunter Plattichweiffittich 
oder Nojella, blaßköpfiger Plattichmeiffittich oder blaßköpfige Roſella, die beiden glänzenden Plattſchweifſittiche, 
ſchwarzmaskirter Plattſchweif- oder Maskenfittih und rotbitirniger neufeeländifcher Plattſchweifſittich; ſchließlich 
der Wellenfittic. 

[2628] 

— 

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. Russ erſchienene Buch: 

Bilder aus der Vogelftube, 
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark, 

in geneigte Erinnerung. 

Gegen Einſendung de3 Betrages verjenden wir Dbiges portofrei durch die Poft. 

Berlin. Lonis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmftraße 32, S.W. KAERKKARRKRKKKKKRRRRRR TITAN TINTEN VELEERLEREEELEEEN | | | 
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Beitellungen durch jede Buch- 
handlung, jowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße SL II. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beitellungen in ver Expedition 
und Kedaktion enfgegengenommen. 

Ruf. 

Ar. 49. Berlin, den 7. Dezember 1882. XI. Jahrgang. 

Snhalt: 

Des Sängers Lohn. 
Zum Vogelihus: Werden in Deutſchland noch Eingbögel gegefien ? 
Die ſprechenden Papageien. 
Mein rothrücdiger Mürger. 
Hähnel s neuer Sutterapparat. 
Die erſte Ausftellung des Vereins „Canaria“ in Berlin. 
Briefliche Mıttheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Chemnitz; Königsberg; Stettin; Erfurt; Kempten ; 

Ausjtellungen. 
Bücher- und Schriftenfchau. 
An die Lejer. 
Briefwechiel. 
Anzeigen. 

Des Sängers Lohn. 
Eine Bogel-Klage. 

Sm Frühling durchtönt mein Lied den Hain 
Des Wandrerd Seele zu erquiden, 
Dafür fängt man im Herbit mic ein, 
nen Damenhut mit mir zu jchmüden. 

Bon früh bis ſpät zu des Schöpfers Preis 
Zur Sommerzeit gilt’3 mufiztren, 
Dafür läßt man in Schnee und Eis 
Sm Winter mich darben und erfrieren! 

So reiht voll Dankbarkeit die Welt 
Den wohlverdienten Lohn dem Sänger, 
Und hat ihm noch gnädig die Wahl geftellt: 
Ob Hungertod — ob DVogelfänger! — 

Nun will ih flattern zum öden Wald, 
Ihm Elagen meine kleinen Schmerzen: 
Weht aub der Sturm dort rauh und alt, 
Meit kälter weht es aus Menjchenherzen! 

R. Shmidt-Eabanis”). 

*) Mit freundlicher Zuftimmung ded Herren Verf. der „Berliner Montags— 
zeitung“ entnommen, 

Zum Bogelfchut. 

Werden in Deutichland noch Singbögel 
gegeſſen? 

Infolge der Erörterungen, welche dieſe Frage 
hier bisher hervorgerufen hat, ſind uns noch ver— 
ſchiedene Aeußerungen zugegangen: 

„In Nr. 46 der „Gefiederten Welt“ haben Sie 
geſagt: Sie glaubten nicht, daß in Deutſchland 
noch Singvögel zum Eſſen gefangen und verzehrt 
würden. Ich bin nicht der btrf. Korreſpondent 
des „Arnſtädter Tageblatt“, muß aber zu meinem 
großen Bedauern beſtätigen, daß in unſeren beiden 
Fürſtenthümern noch Singvögel gefangen und auch 
verzehrt werden, ob mit Wiſſen der Obrigkeit, kann 
ich allerdings nicht ſagen. In der vorigen Woche war 
ein Hauſirer aus Großbreitenbach, wo namentlich 
die Vogelhändler noch zu Hauſe ſind, hier und bot 
kleine Vögel öffentlich maſſenweiſe aus. Eine 
Kluppe von 12 Stück kleiner Vögel in Stiglitz— 
größe koſtet 50 JS, von etwas bedeutenderer Größe 
bildete eine geringre Stüczahl eine Kluppe, von 
Krammetsvogelgröße nur 2 Stüd. Der Haufirer ift 
Haus für Haus gegangen und bat auch jämmtliche 
Kneipen abgelaufen. Er muß eine große Anzahl 
lo8 geworden fein, denn fonft kehrte er nicht 
regelmäßig wieder. Wenn er wieder kommt, werde 
ih einige Kluppen kaufen und fie dem Herausgeber 
d. BI. zufenden *). Die Vögel beitehen größtentheils 
aus dem jog. Waldiperling oder Weinvögelchen, 

*) Sch bitte dringend um Erfüllung diejes Verſprechens % 228 und werde 
ſelbſtverſtändlich die Koſten gern erſetzen Dr. R. 
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einem hänflingsartigen Vogel *) mit vothen Köpfchen 
und Bruft, doch waren auch noch andere Vögel 
darunter. (Melde ?)). 

In nn ſollen (!) die Finkenherde noch 
mehr zu Haufe fein und es wurden mir ganz achtbare 
Perjonen genannt, die ihren Vogelherd unterhalten. 
Bon dem Nudoljtädter Verein werden Sie auf Anz 
fragen gewiß nähere Auskunft erhalten. (Der Nudol- 
ftädter Verein hat ja feine Auskunft bereit3 an den 
Weimarer Berein gegeben und wir haben fie eben- 
falls Ihon gebracht; |. Nr. 49). Wünſchenswerth 
it 63, daß dieſes Morden elender Mord: und Freß— 
gier wegen eingeftellt werde, und wie wäre es, wenn 
die Namen Derjenigen, die noch Vogelherde unter- 
halten, in der „Gefiederten Melt“ veröffentlicht 
würden *). Da die Namen auch leicht in andere 
Zeitungen übergehen würden, möchte es gewiß Er⸗ 
folg haben. Die Vereine müßten die Sache in die 
Hand nehmen. Das ift dann wirkſamer Vogelſchutz! 

Däfar Kiefewetter. 

Die „Dorkeitung” in Hildburghaufen meldet, 
daß das Minifterium des Fuͤrſtenthums Nudolftadt 
nun in der That die Unterſuchung eingeleitet habe, 
um zu erfahren, ob der ungejegliche Vogelfang 
wirklich vorgefommen jei und in welchem Umfange. 
Sobald das Ergebniß derjelben vorliegt, wird es 
angezeigt jein, hier darauf näher zurückzukommen. 

*) MWaldjperling ift einfach ver altbefaunte Beldfperling (Fringille 
montana, Z.). Es wäre aber dringend wiüni Swertb, dab in einer jo 
ernſten Frage Alles genau angegeben würde e Bezeihnung W einvögelchen 
fommt in feiner Naturgeichichte und im Bi zolksmund auch kaum in weitrer 
Verbreitung vor, der Herr Einſender hätte daher jo freundlich ſein ſollen, 

mit Sicherheit zu ermitteln, welche N zögel eigentlich gefangen meıden. 
Dr. s 

**) Der PBorichlag ift in der That Sehr gut nud ich bin mit Freuden 
dazu bereit, ihn audzuführen, wenn mir derartige zuverläjjige Mit 
thetlungen gemacht werden, Dr. R. 

Goslar. (Vom diesjährigen Krammets- 
vogelfang am Harz). In unſeren Harzwaldungen 
war der diesjährige Krammetsvogelfang im ganzen 
nur mittelmäßig zu nennen, obgleih es nicht an 
trüben Tagen, die diefen F Fang begünftigen, mangelte. 
Auch die Weindroſſeln, die im Norden brüten und 
als Zugvögel hierherkommen, waren nur in geringer 
Anzahl vorhanden, ein Zeichen, daß auch diefe Bogel- 
nattung fich verringert hat. Der überwiegenpite 
Theil der am Harz gefangenen Krammetsvögel be- 
jteht leider aus hiefigen Stand- und Singvögeln; 
hauptſächlich ſind es Grau= und Schwarzdroſſeln. 
Dieſes ſind bekanntlich die ſchönſten Sänger unſerer 
heimiſchen Harzwälder, da die Nachtigal bei uns 
fait garnicht vertreten iſt. Das Geſetz gebietet, die 
nüglichen Bögel zu ſchützen, und Sagdberechtigten und 
Forlibefliffenen ift es im Herbit geftattet, Krammets— 
vögel — aljo Grau- und Schwarzdroſſeln u. a. — 
zu Tauſenden hinzumorden! (Herford. Kreisbl.). 

Mein rothrückiger Würger. 

Er verdient e3 wirklich, daß über ihn geiprochen 
wird, der Liebe Fuge Vogel. Ich befige ihn nun 
don länger als zwei Jahre und er iſt, wie ich 
ſchon im vergangnen Jahr in dieſen Blättern er⸗ 
wähnte, von mir aufgefüttert worden. Sebt it er 
unser Aller Liebling, denn fein drolliges, muntres 
und zutrauliches Wejen gefällt Jeden. Des Tags 
über fit er außerhalb des Bauers auf einem kleinen 
Ständer, welcher am Fenfter fteht und fieht fich 
höchſt veritändig das Leben und Treiben auf der 
Straße mit an. Wird etwas Auffallendes vorbei- 
getragen oder läuft Jemand jchnell vorbei, Jo 
nimmt ihn ſolches fofort in Anſpruch, bleiben 

Die ſprechenden Papageien*), 
ein Hand» und Lehrbuch 

von Dr. Karl Ruf. 

Die Liebhaberei für prechende Papageien iſt nicht allein 
uralt, jondern auch in unver, Gegenwart ungemein vegjam 
und weit verbreitet — jo beißt es in der Vorrede zu dem 
genannten Bud, und da „Die gefiederte Welt“ 
Liebhaber, bzl. Befiger ſprechender Papapageien zu ihren 
Leſern zählt, jo erachten wir es für unire Pflicht, auf das 
Merk DEN während wir ung je Ibitverjtändlich jeder 
Empfehlung enthalten, entlehnen wir das Vorwort. 

„Der einzeln als Sprecher gehaltene Vogel wird in 
weit böherm Grade zum Freund und Genoſſen des Menſchen 
al3 jeder andre, Billig erweiſe dürfen die ihm ſich zuwenden— 
den Liebhaber — ebenſo wie die Liebhaber und Züchter dieſer 
oder jener andern Vogelgruppe — verlangen, daß auch ihnen 
eine Duelle geboten werde, aus welcher ie Katbicbläge für 
den Einkauf, die Verpflegung, Abri htung u. drgl. ſchöpfen 
können. Eine ſolche zu gewähren, habe ich in dem vor— 
liegenden Werkchen unternommen. Die Beurtheilung, ob 
es mir gelungen tft, den Erwartungen und Anforderungen, 
welche die Freunde diefer Vögel ftellen dürfen, zu genügen, 
muß ich einer berufnen Kritik überlaffen. 

„Wer an die Ausarbeitung einer ſolchen Schrift fi 

*) Louis Gerfchel, Verlagsbuchhandlung (Berlin), 

zahlreiche 

wagt, muß doc vor allem mit den entjprechenden, auf Er— 
fabrungen begründeten Kenntniſſen ausgerüſtet jein, andern— 
falls würde er den Leſern nur Täuſchungen bringen und 
fich felber ein arges Armuthszeugniß ausitellen. Es iſt wol 
allbefannt, daß ich mich ſeit Sahrzehnten ausſchließlich mit 
praftifcher Dogelpfiege bejchäftige und die beimeitem metiten 
Urten, melde ich bejchreibe, im Lauf der Zeit jelber ger 
halten babe; ich fenne fte daher aus Anſchauung, und zwar 
nicht blos nach ihrem Aeußern, fondern auch in ihrem 
ganzen Weſen, nach allen ihren Gigenthümlichkeiten, Be: 
dürfniffen und Leiltungen. Die Külle von Mittheilungen 
fodann, welche ich für mein größres MWerf „Die fremd» 
ländiichen Stubenvögel” ratlos gejammelt, ergab fich er— 
flärlicherweife auch für diejes kleinere Buch ala ungemein 
nusbar. Praktiſche Unleitungen nach allen Seiten hin 
mußten für das letztre ja unter allen Umftänden als Haupt- 
fache gelten. Wer ferner die. überaus reihen Schäße an 
Shilderungen und allerlei Aufzeihnungen, die im Lauf des 
ar Jahrzehnts in meiner Zeitjchrift „Die gefiederte 

von falt unzähligen Pflegern fvrecbender Papageien 
niebergelegt worden, zu überbliden vermag und mir zutraut, 
daß ich diefelben neben den eigenen Grfahrungen gewiflene 
haft und verftändnißvoll benußt habe, wird ermeffen fönnen, 
daß ich wol mit voller Berecbtigung und gutem Muth an 

| die Löſung der mir geftellten Aufgabe gehen durfte. 
„Dem Titel diefes Buchs entjprechend durften ausfchlieh- 

lich nur die Papageien berüdjichtigt werden, von denen big 
jest feitgeftellt worden, daß fie Prachbegabt ſind; nur in 
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draußen am PVorgartengitter Kinder ftehen, um den 
Vogel zu fehen, jo verfolgt er jede ihrer Bewegungen 
mit Aufmerkſamkeit. Kurz, er iſt ein kleiner Schlau- 
kopf, dem nichts entgeht. Vor allen Anderen kennt 
er mich nım ganz bejonders; wenn ich in die Stube 

trete, kommt er mir ſchon von Weiten entgegenge- 
flogen, feßt fich auf meine Hand, in der ich dann 
gewöhnlich irgend einen Lederbiffen, ein Stückchen 
rohes Fleiih, Mehlwürmer oder Fliegen, fir ihn 
habe. Fliegen ißt er gar gern, er zieht fie beinahe 
den Mehlwirmern vor. Wird im Ehzimmer der 
Tiſch gedeckt und das Eſſen aufgetragen, jo iſt er 
der erite am Plage und begibt fich bettelnd dann von 
meinem nad) meines Mannes Teller. Natürlich 
gebt er nie ler aus, denn der Kleine Schelm ftellt 
e3 immer fo drollig mit dem Betteln an, daß man 
fein Verlangen ftet3 gewähren muß. Ebenfo ift 
er der erite beim Kaffe, da fteht er dann dicht bei 
meiner Taffe und wartet ganz ruhig, big ich ihm 
auf dem Löffel die dide Sahne reiche, die er leiden- 
Ihaftlich gern frißt; auch trodnnes Brot und Semmel- 
krümchen verfhmäht er nicht. Abends geht er von 
jelbft in feinen Käfig und feßt fich auf die oberite 
Stange recht gemüthlid) und mit fi ſelbſt zufrieden 
zum Schlafen. 

Sm Sommer ift fein Betragen gar komiſch, 
da ermeilt ev mir nad) jeinen Begriffen jo viel 
Aufmerkſamkeiten, daß ich mich deren garnicht genug 
erwehren kann. Was ihm das Beite und Begehrens— 
werthefte ericheint, das opfert er mir, Jo bringt er 
dann 3. B. Selbftgefangene Fliegen, Brummer oder 
friihe Ameifeneier und Mehlwürmer, die er mir in 
den Mund jteden will, jo daß ich mich entichieden 
dagegen wehren muß. Doch thut e3 mir dann 
immer recht leid, wenn er, nachdem ich ihn wegge— 
ſchickt, mit dem Leeerbiffen noch im Schnabel lange 

an derjelben Stelle fißt, zu welcher er hingeflogen ; 
rufe ich jedoch freundlich feinen Namen, augen= 
bliklih ift er wieder da, um mir aufs Neue den 
Biffen anzubieten. Ich brauche nur mit den Lippen 
eine Bewegung zu machen, wodurch ein wisperndes 
Geräuſch entjteht, er hörts und kommt ſchnell ange: 
flogen und gibt mir einen Kuß, dabei benimmt er 
ſich ungemein niedlich. Auch fingt er oft, wenn er 
vor mir auf dem Tilch fißt und führt dabei einen 
förmlichen Tanz auf, jo rennt er hin und her, jeßt 
mit gejenktem, dann wieder mit ganz erhobnem 
Kopf, dabei ift der Vogel wie verrückt und es dauert 
ein ganzes Meilen, bis er fich wieder beruhigt. 
Lege ich dann meine Hand auf den Tiieh, fo ſteigt 
er hinauf, von dort den Arm entlang, auf die 
Schulter, nun läuft er fingend und unter Ver: 
beugungen von einer Schulter zur andern bis er 
blitzſchnell davonfliegt. 

Er möchte gewiß gern ein Weibchen haben und 
niften, denn oft fand ich ihn in meinem Schlüſſel— 
forb und Knäuelbecher, wohinein er mit gefundenen 
Läppchen und Garn fliegt, dort Freifelt er dann 
und piept dabei, al3 ob er da3 Weibchen locken 
wollte. Scherzeshalber hatte ich ihm ein Nift: 
körbchen in jein Bauer befeftigt, mußte e3 aber 
herausnehmen, weil er, jo oft ich zu ihm ans Bauer 
trat, ins Net hüpfte und anfing fich zu drehen und zu 
piepen, fürmlich als wolle er mir verſtändlich machen, 
daß ihm nun noch das Weibchen fehle; ich fürchtete, 
daß er fih duch ſolch' Betragen zu ſehr aufregte 
und entfernte deshalb das Neit. 

Im Frühjahr und Herbft macht er jedesmal 
8—10 Tage hindurch feine Wanderzeit mit. Abends 
beim Dunfelwerden fängt er an zu fliegen, das 
beißt, er fißt auf der Stange und macht mit den 
Flügeln die Bewegung des Fliegens, erſt fängt es 

wenigen Fällen habe ich eine noch nicht als Sprecher be- 
Tannte, aber einem ſolchen nahe verwandte Art mitgezählt, 
in der DEE ENDEN nämlich, daß fie fich über kurz oder 
lang gleichfalls als ſprachfähig ergeben oder auch als über- 
einftimmend fortfallen werde. Bei den Gruppen, deren 
Angehörige von vornherein als Sprecher gelten — wie z. B. 
die Amazonen — mußte ih natürlich auch die bisher erft 
äußerſt jelten oder noch garnicht lebend eingeführten Arten 
anführen, denn die Erfahrung hat bei meinen vorkergegane 
genen Büchern, insbejondre dem „Handbud für Wogellieb- 
haber“, gelehrt, daß ſelbſt Arten, welche vorausfichtlich der 
Einführung fih nit zugänglich zeigten, dennoch plötzlich 
im Handel erjchienen und mol gar in fürzefter Friſt als 
gemeine Stubenvögel gelten durften. 

„Inanbetracht, deſſen, daß, ein ſolches Merk mie das 
vorlicgenbe doch) —— — einen gewiſſen internationalen 
Werth erlangen muß, babe ich nicht allein auf die Ver— 
hältniſſe des Vogelhandels nach feinem ganzen Umfang 
hin Rückſicht genommen, ſondern auch die Namen der 
behandelten Papageien in den Sprachen der vier Länder 
(Deutihland, England, Frankreich und Holland), in denen 
die Haubteinfuhr der Papageien ftattfindet, jo vollitändig 
als möglich angefügt. Wie in allen meinen übrigen Werken 
babe ich e8 aber auch hier vermieden, Namen anzugeben, 
welche willfürlih und verftändniglos aufgeftellt worden. 
Vor allem berücjichtige ich immer die bereitd vorhandenen 
DBenennungen, joweit jte irgend als zutreffend ſich erweiſen; 
wo ich neue bringen muß, übertrage ich ſtets in erſter Linie 

die wiſſenſchaftliche Benennung und exit, wenn dies nicht 
ausführbar tft, wähle ich eine jolche, die den Eigenthümlich— 
feiten des Vogels möglichſt entipricht oder ich ftelle einen 
Widmungsnamen auf, durch welchen das Verdienſt eines 
hervorragenden Forſchers, Kenners, Pflegers oder Züchters 
geehrt wird. 

„Unter den vielen Büchern, welche in letztrer Zeit auf 
dem Gebiet der Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht er- 
fchtenen find, ſteht das vorliegende allein da, denn es gibt 
fein andres, welches fich mit dem betreffenden Gegenftand 
ausſchließlich und ausführlich beichäftigt. Um fo dringender 
wüniche ich daher, daß es allen Erwartungen, welche die 
Liebhaber ſprechender Papageien inbetreff feiner zu hegen 
berechtigt find, voll entiprechen möge!“ 

Mir fügen noch die Bemerkung hinzu, daß das Werk 
die Beichreibungen von 152 Arten, darunter 97 Arten in 
ausführlicher und 55 Arten in fürzerer Darftellung behan- 
delt. Neben der Beichreibung und Kennzeichnung des Ger 
fieders bietet da8 Buch einen Abriß der Geſchichte, die 
Schilderung des Freilebens, jowie des Gefangenlebens, An— 
gaben über den Grad der Sprachfähigkeit und geiſtigen 
Begabung überhaupt, Vorſchriften zur Verpflegung, Mits 
theilungen über die Einführung und die Preiſe für die 
rohen, wie für die abgerichteten Papageien. In beſonderen 
vorausgejcickten Kaptteln find ausführliche Anleitungen zum 
Einkauf, zur Cingewöhnung, Derftellung der zwecmäßigiten 
Käfige oder Ständer, Fütterung, Zähmung, Abrichtung und 
Behandlung in Krankheiten u. |. w. gegeben. 
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leife und langfam an, fich allmälig fteigernd, fo daß 
er Schließlich mit weit ausgebreiteten Flügeln auf 
der Stange (wenn ih jo jagen kann) ſtehend fliegt. 
Ich ftelle feinen Käfig an den Tiih, an welchen 
wir bei der Lampe fiten, fo daß der arme Kerl 
doch mwenigftens etwas Zerftreuung hat. Während 
der Zeit frißt er faft garnicht, ift überhaupt jehr 
unruhig. 

Das iſt nun die Beichreibung meines Fugen 
lieben Vogel3 und ich kann nur noch hinzufügen, 
daß ich nichts übertrieben, fondern alles wahrheits- 
getreu gejchildert habe. 

Frau Ida Vortmann. 

Hühnel’s neuer Futterapparat. 

(Mit Abbildung. Deutjches Reichspatent 19852). 

Der befannte große, bier in Wr. 50 d. J. 1880 
und dann auch in der zweiten Lieferung meines Werks 
„Die fremdländiichen Stubenvögel“ IV. beichriebne 
und abgebildete Bergmann’she Futterapparat ergab 
fih als jo zwedmäßig, daß er in ungemein vielen 
Vogelftuben und Bogelzüchtereien überhaupt Ein- 
gang gefunden hat; dabei fehlte aber bisher immer 
noch eine gleiche oder ähnlihe VBorrihtung für 
Käfige, namentlich für Fleinere. Herr Nadlermeilter 
Hähnel in Berlin, Lindenftraße 67, hat nun einen 
Futterapparat bergeftellt, welchen unſre Abbildung 
zeigt und zwar jo, daß ſich eigentlich aus dieſer jeine 

N SE | 
Einrichtung von jelber ergibt. Seine befonderen Vor— 
theile beruhen in Folgendem: Der Autterbehälter 
bat an der Vorderfeite eine Glaswand, jodaß man 
jederzeit jehen fann, wieviel Vorrath noch vorhanden 
it. Sein Naum erſcheint in zwei Abtheilungen ge= 
ichieden, deren eine Hirſe, die andre Kanarien- 
famen enthalten fol, doch könnten natürlich auch 
mebrere, ja ſechs den Futteröffnungen entſprechende 
Abtheilungen eingerichtet werden. Der auf unſrer 
Abbildung halb aufgeflappte Dedel läßt eine leichte 
Füllung zu und gewährt, vollitändig geichloffen, 
Schuß gegen Verunreinigung; die Glaswand ift in 
die Höhe zu ziehen und behufs Abſtäubens, bzl. 
Neinigens herauszunehmen und unſchwer wieder 
einzujchieben. Im den Futtertrog, hinter den 
Deffnungen tritt natürlih immer nur foviel von 
den Sämereien heraus, als verbraudt wird. Der 
auf der vorn angebrachten Stange fißende Vogel 
läßt die Hülfen auf die fhräge Wand vor fi 

fallen, von welcher fie in eine Schublade hinab- 
gleiten. Aus dieſer leßtern können fie fortgeblafen 
und die etwa mitgefallenen Körner wieder in Ge— 
brauch genommen werden. Vermittelſt bejonderer 
Haken kann der Futterfaften ebenfowol von außen 
an den Käfig, wie innen an eine Wand defjelben 
angehängt werden. Dr. 8. NR. 

Die erfte Ausftellung der „Kanaria“‘, Berein 
für Liebhaber und Züchter des Fanarienvogels 

in Berlin. 
Trotz der jo ungemein regſamen Liebhaberei für fremd» 

ländiſche Vögel, welche fich jeit den lebten zehn bis fünf- 
zehn Jahren bei uns in Deutjchland entwidelt hat, ift der 
Harzer Kanartenvogel keineswegs in den Hintergrund ge- 
treten, jondern im Gegentbeil, er hat fich immer mehr 
verbreitet und allenthalben Bürgerrecht erworben. 

Mol darf man den Zeitraum, welcher zwiichen der 
Sinführung des Kanartenvogels überhaupt, alfo des Wild» 
lings, nad Europa und der jetigen Vervolllommnung des 
Kulturvogels liegt, auf ungefähr dreihundert Fahre ſchätzen; 
jeit wann aber aus dem jchliht hellgraugrün gefärbten 
Wildling der hellgelbe Kulturvogel, jeit wann aus dem 
recht ul aber einfachen Liede des Naturfängers der 
in der That ſtaunenswerth kunſtvolle Gejang des jehigen 
VBirtuofen geworden — darüber haben wir leider feine 
Nacbrichten vor und. Don den vielen Schrifttellern, 
welde im Lauf der Sahrhunderte mit dem goldgelben 
Hausfreunde ſich beichäftigt haben, weiß und Niemand 
Näheres über die äußeren und inneren Wandlungen des 
gefiederten Geſangskünſtlers anzugeben. 

Die Liebhaberei für den Kanarienvogel als Sänger 
bat ſich, insbefondre im lebten Sahrzehnt, förmlich ald 
ein Zweig der Wiſſenſchaft Ornithologte berausgebildet. 
Mit ungemein großer Nübrigfeit, in unbeſchreiblichem 
Eifer hat fib ein befondres Vereinsleben diejer Liebhaberei 
bemächtigt. In der gegenwärtigen Zeit — der günitigften 
für die Kanarienliebhaberet — finden durch ganz Deutjch- 
land wol einige zwanzig Ausstellungen auf diefen Gebiet 
ſtatt. Auch für den Laten aber, der von der Suche bisher 
nob fait garnichts verfteht, ergeben ſich dabei mancherlei 
intereffante Dinge. 

Es müßte ein recht ftumpffinniger Menjch fein, der, 
wenn er zum erftenmal den Raum einer Kanartenvogel« 
Ausstellung betritt, nicht einen abfonderlichen tiefen Eindrud 
empfinge, Da ſteht ein Häuflein förmlich, nein wahrhaft 
andäctiger Zuhörer, die pochenden Herzens darauf lauſchen, 
wie das mwunderfame Lied bin und her „rollt“, „aufe und 
abwärts fteigend”, in „Glucke“, „Klingelrolle", „bohl“, 
„gebogen“ u. ſ. w., wie fie mit bewunderswerther Sicher. 
beit den Gefang eines jeden einzelnen Vogels verfolgen, 
feine Vorzüge, aber auch feine Fehler — fein „wiß“ und 
„sit“ — beraushören. Das find die Kenner und begeifterten 
Liebhaber. 

Bielfab Habe ich bei den großen Vogelausftellungen 
die Gelegenheit wahrgenommen, auf den in der That nicht 
zu unterſchätzenden volfsmirtbichaftlihen Werth der Ka— 
narienvogelzuht in Deutjchland Hinzumeifen, auf bie 
Hunderttauſende von Mark, melche alljährlih in derjelben 
freien, auf die großartige Ausfuhr nad) dem Auslande und 
auf den bedeutjamen Kanartenhandel kei uns ſelber. Mit 
um fo größrer Freude ift e8 daher zu begrüßen, daß auch 
der Minifter Dr. Lucius diefe hohe Wichtigkeit anerkannt 
und dem Verein „Canaria“ in Berlin (mie bier in Wir. 48 
ſchon mitgetheilt) filberne und bronzene Statömedaillen 
zur Prämtrung bewilligt hat. 

Ber uns in Berlin beherrfchen die Kanarien vom 
Stamm des Bergmanns Trute in St. Undreasberg un- 
bedingt den Markt; die hervorragendften Berliner Stämme 
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der Herren Maler Hinze, Vogelhändler Mieth u. U. find 
Trute ſcher Abkunft, und gleicherweife auch alle mit den 
höchſten Preifen prämirten Vögel innerhalb dieſes Vereins. 

Die Ausftellung umfaßt laut „Führer" die eritaun« 
liche Anzahl von 923 Nummern, davon find 260 Vögel 
zur Prämirung angemeldet, 620 Vögel für den Verkauf 
beftimmt, jodann ift ein Weibchen ausgeftellt, welches während 
der letzten Brutzeit 70 Gier gelegt und aus denjelben 
49 Junge erbrütet und aufgezogen bat; Käfige und andere 
Hilfsmittel der Kanarienpflege und -Zuht find in 
39 Nummern und Literatur ift in 4 Nummern vorhanden. 
Es haben ih im Ganzen 92 Ausfteller betheiligt, unter 
ihnen 24 auömärtige. 

Nach Ausiage der Herren Preisrichter (ſ. hier Nr. 46) 
find noch auf Feiner Ausftellung in Berlin jo viele und dabei 
fo vorzügliche Ranarien vorhanden geweſen, wie ihnen zur 
Beurtheilung diesmal vorgeführt worden. Wahrfceinlich 
haben die Statömedaillen die jo außerordentlich große Be 
theiligung bewirkt. Die Preisrichter hatten am 29. und 
30. November von früh bis jpät abends ununterbrochen mit 
der Prüfung der Prämirungsvögel zu thun. Die filberne 
Statömedaille wurde Herrn Barbier Striditrod, die 
beiden bronzenen Statsmedaillen den Herren Hausvater Dur 
und Schneidermeiſter Wollgaft zuerfannt. Erſte Preije 
erzielten Vögel der Herren $ 9. Haaſe in Seh 1. ©., 
Runide, Strickſtrock (zwei I. Preiſe), Wollgaft, 
Leffer, Kleindienft und Dur in Berlin; mit 
Ehrenyreifen wurden von den mit I. Preifen prämirten 
Vögeln ausgezeichnet die Vögel der Herren Striditrod 
(der beite Hohlcoller), Wollgaſt (der beite Knorıvogel), 
Dur (der beite Klingelroller),. Zweite Preife wurden 59 
Vögeln und dritte Preife 65 Vögeln zuertheilt. Außerdem 
erhielt einen I. Preis Herr Klempnermeilter G Bergmann 
in Berlin für feine Sammlung von Käfigen, Futter, Trink- 
und Bade-Apparaten, und weiter wurden in der Abthetlung 
ee der DVogelpflege und -Zucht zehn zweite Preije 
vertheilt. 

Das ganze Arrangement der Ausftellung war ein ſehr 
gefälliges. Weberhaupt hat fih der Verein die größte Mühe 
gegeben, um die Ausitellung fowol für die Betheiligten, als 
für die Beſucher zu einer möglichft befriedigenden zu ge- 
falten und mir hoffen, daß er in feinen Erwartungen nicht 
getäufcht werden möge! Dr. Karl Ruf. 

Briefliche Mittheilungen. 
In dem Garten der von Bath’ichen Villa in Godesberg 

bei Bonn fand ein Gärtner jest ein Neſt des Gartenroth- 
fbwänzchen mit drei Giern, und — faum glaublich — den 
Bogel eifrig brütend auf denſelben. Wahrjcheinlich hat 
derjelbe in der Nähe der dort befindlichen ausgedehnten 
Gewächshäuſer feine Nahrung gefunden. 

©. Schillings. 

_ Anfcagen und Auskunft. 
Frage: Unjern Verein beſchäftigt jehr ſtark bie 

Nachtigalenfrage. Da wir leider nicht über große Mittel 
zu verfügen haben, ſo machte ein Vereinsmitglied, ein alter 
erfahrner Vogelmirth, den Vorſchlag, Nachtigalen-Männchen 
und Weibchen, die bier in der Näbe ſtark durchziehen, im 
Frühjahr zu fangen, eine furze Zeit in der Gefangenſchaft 
zu halten bis der MWandertrieb fih etwas gelegt hat und 
dann nach Shrer Anleitung mit geftußten oder gefpaltenen 
Schwungfedern in geeigneten Gärten und Anlagen aus- 
zufegen, aus welchen Ietteren natürlich vor allem Katzen 
fernzuhalten find. Was halten Sie von einem derartigen 
Vorgehen? Glauben Sie, daß der Wandertrieb aufhört 
und daß folche Pärchen, die fih doch erft zufammenfinden 
müffen, noch zur Sortpflanzung ſchreiten? Dem Merein 
würde auf diefe Weiſe allerdings eritens der theure Bezug 
der Nachtigalen und dann auch deren immerhin etwas koſt— 
jptelige Ueberwinterung eripart. Oskar Kiejewetter, 
Kaflenführer de „Vereins für Geflügelzubdt und 
Vogelſchutz in Arnſtadt“. 

Antwort: Zu meinem Bedauern kann ich dem 
Rathſchlag Ihres Feehrten Mitglieds nicht ohne weitres 
zuftimmen. Zunächſt dürfte es entſchieden ungleich leichter 
fein, Nachtigalen (gleicherweiſe wie irgendwelche anderen 
Vögel), die in emer fernen Gegend gefangen und her- 
geiendet find, am Beltimmungsorte einzubürgern, als ſolche, 
welche alljährlich vorüberztehen und aljo diefe Landichaft 
genau kennen. Könnten die letzteren bei Ihnen irgend 
einen Anreiz zum Verweilen finden, jo würden fie ganz von 
felber bleiben; das aber, was ihnen dort den Aufenthalt 
verleidet oder doch nicht recht angenehm macht, wird fte 
fiberlib auch über kurz oder lang immer wieder dazu ver— 
leiten, Shrer Gegend den Rüden zu fehren, und da fie 
genau Beſcheid willen, jo liegt das Absiehen bet ihnen 
immer näber als bet anderen, von fernher gebrachten, 
welche alfo fih doch erſt zurechtfinden müſſen. Außerdem 
bat jenes Verfahren bei Ihnen noch eine Gefahr, auf welche 
nicht geringes Gewicht zu legen fein dürfte, nämlich das 
Beiſpiel des Vogelfangs, melches daffelbe gibt, ſodaß aljo dort, 
wo der letztre bisher noch nicht betrieben worden, er nur zu leicht 
eifrige Nahahmung finden könnte. So jehwierig, mie 
Sie denken, ift übrigens die Beihaffung fremder Nachtigalen 
durbaus nit. Friſch eingefangene, jedoch ſchon and Futter 
gewöhnte, können Ste von auswärtigen kleinen Händlern 
zu mäßigen Preilen beziehen und wenn Sie die Vögel an 
ein billiges Miſchfutter — vielleicht das von Pfannen- 
ihmid in Emden gelieferte Garnelenſchrot oder das 
Capelle'ſche Univerfalfutter — gewöhnen, fo kommt die 
Verpflegung doch auch nicht fo theuer, während die Ge- 
währ des Erfolgs eine größre ift und die amgebeutete 
Gefahr vermieden wird. 

Herrn Polizei-Sefretär Blottner: 1. Sie ſchreiben, 
daß Sie den fraglichen Vogel in einem ‚Werke über Wögel 

nicht finden fönnen‘, ja, in welchem Werke denn? In 

meinem „Handbuch für Vogelliebbaber“ I. ift er Seite 208 

unter Jr. 317 als Barnard’8 Sittich [Psittacus Barnardi, 
Vgrs.] angeführt und in meinem größern Werke „Die 
fremdländiichen Stubenvögel* III. (Papageien) Seite 137 
eingehend beichrieben. 2. Es fommt nicht felten vor, daß 
Prutvögel, namentlihb wenn ſie nur ein Junges haben, 
diefes noch immerzu füttern, auch wenn es bereits längſt 
felbftändig freflen fan. Sch habe aber in dem „Handbuch“ 
austrüclich davor gewarnt, daß man die Vögel in jolhem Fall 
gewähren laffe. Hätten Sie da8 Junge von den Loris von 
den blauen Bergen beizeiten entfernt, jo würde das alte 
Pärchen längft wieder eine neue Brut begonnen haben. 

Hern Julius Müller: In meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ IT. finden Ste ganz genau das Verfahren 
zur Gingewöhnung der Goldhähnden und auch die Fütterung 
für diejelben angegeben. 

Herrn C. Shillings: 1. Bis jebt find noch feine 
Verſuche mit der Ueberwinterung von Bartmeifen im Freien 
gemacht worden. Da ib aus Erfahrung weiß, daß fie 
Märme ungemein Tieben, jo halte ich einen folchen Verſuch 
für graulam. Gr ift ja auch nicht nöthig, denn, ein Pür- 
hen diefer reizenden Vögel läßt ſich unjchwer in mittel 
großem Käfig in irgendeiner erwärmten Stube über Winter 
halten. 2. Sn meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" IT. 
ift angegeben, aus welchen Stoffen die Bartmeiſen in der 
Sefangenihaft ihre Nefter erbaut haben. 3. Die Zucht 
mit ganz glüclichem Erfolg ift noch nicht erztelt worden 
4, Wenn Sie einen Käfig in der Einrichtung, wie derielbe 
im „Handbuch“ IT, zur Züchtung infeftenfreifender Vögel 
befchrieben worden, im Freien aufftellen, jo dürfen Sie 
eines guten Grfolgs nad meiner Ueberzeugung ficher jein. 
5. Warum follte ih die Schwanzmeife nicht in gleicher 
MWeife der Züchtung zugänglich zeigen, wie die Bartmeije 
oder andere Arten? Wenn Sie die erftre zweckmäßig ver- 
pflegen, ihre namentlich die entjprechenden Neftbauftoffe 
bieten, fo wird fie ficherlich gleichfalls niften. 6. Vogel— 

leim finden Sie zuweilen bier im Anzeigen-Theil ausgeboten. 
7. Dbwol die kaliforniſche Schopfwachtel und unjre ein 
heimiſche Wachtel ungemein verjehteden find, jo glaube ich 
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doc, daß eine Baftardzucht zwifchen beiden keineswegs un- 
möglich jein würde. 

= 

Aus den Bereinen. 

Der Chemnitzer Kanarienzüchter-VBerein hält feine 
dritte allgemeine Ausftellung von Kanarien, verbunden mit 
Prämirung und Verlofung, vom 30. Dez. 1882 bis 2. Sanuar 
1883 ab. Zu derfelben zuläſſig find nur Kanartenvögel 
und zur Zucht und Pflege derſelben zu verwendende Hilfs- 
mittel, ſowie einjchlägige Literatur, Anmeldungen haben 
bi8 zum 20. Dezember bei unſerm Vorſitzenden, Herrn 
Theodor Börner, Chemnit, Hermannftraße 8, ftattzu- 
nden und die Ginjfendung muß bis zum 27. Dezember, 

Abends 6 Uhr, „An das Ausftellungstomits des Chemnitzer 
Kanarienzüchter- Vereins im Gafthaus zur Linde“ geichehen. 
Die zur Prämirung angemeldeten, jowie zum Verkauf aus- 
geftellten Vögel müſſen in Harzerbauern, erftere auch in 
vorſchriftsmäßigen Geſangskäſten, eingeltefert werden. Die 
Prämirung findet am 28. und 29. Desember ftatt und e8 
werden dabet ala I. Preis 20 6, als II. Preis 10 46, als 
II. Preis 5 A, je mit Diplom, zur Vertbeilung fommen. 
Außerdem wird als Ehrendreis der Ausiteller des beiten, 
mit I. Preis prämirten Vogels einen künſtleriſch ausge— 
führten filbernen Pokal mit bezugliber Snichrift erhalten. 
Für die übrigen Geaenftände werden Diplome I. und II. 
Klaſſe vergeben. Alles Nähere ergibt das Programm, 
welches nebft Anmeldebogen von Herrn Theoder Börner zu 
beztehen tit, welcher Herr auch oje à 50 8 verfendet. 

Der „Verein für Geflügel- und Vogelzucht“ in 
Königsberg 1. Pr. veranftaltete vom 25. bi8 28. November 
d. 3. jeine dritte Nusftellung von Geflügel, Sing- und 
Schmudvögeln. Diejelbe war ſehr reichhaltig; fie um— 
fahte nahezu 2000 Thiere und 960 Nrn. anderer Aus— 
ftellungsgegenftände. Sinfichtlich der erften Ubtheilung: Ge: 
flügel, legte die Ausitellung Zeugniß ab von dem außer» 
ordentlichen Eifer, mit welchem importirtes ausländijches 
Geflünel gezüchtet wird. Hühner waren vorhanden in 
181 Nrn., Gänfe nur in 7 Nrn., Tauben waren in 265 Nrn. 
vertreten und darunter befanden ſich prächtige Eremplare. 
Auch die Abtheilung Schmud- und Singvögel war reich 
an Arten» und Kopfzahl. Außer den vielen werthvollen 
Kanarien ſei namentlich einer Sammlung fremdländticer 
Dögel gedacht, der ded Herrn Kaufmann Warda in 
Köntgsberg, welche bejonders Stare und Finfen enthält. 
Neben den verjchtedenen Hilfemitteln der Vogelpflege und 
Zucht war jolteflih au eine große Sammlung von lite 
rariſchen Ecſcheinungen auf dem Gebiet der Geflügelzucht 
und Bogelfunde vorhanden; diejelbe umfaßte 180 ten. 

Der Stettiner Kanarienzüchter-Verein wählte in 
feiner am 21. November ftattgehabten Generalverfammlung 
Herren Ziichlermeilter Kunert, grüne Schanze 19, zum 
Vorfigenden und ermächtigte ihn zur Gmpfananabme 
fammtlicher den Verein angehenden Briefe u, a. Mit: 
theilungen. 

Erfurt. Erfte Kanarien-Ansftellung in Erfurt 
am 15. bis 17. Dezember in den Räumen des Rheiniſchen 
Hofs, mit Pramirung. Anmeldung bis 11. Dezember an 
Herrn Herm. Adam. Kinlieferung am 13. Dezember. 
Fütterung übernimmt der Verein. Standgeld für Nitt- 
mitglieder 50 3 & Vogel. Thür. Verein für Geflügel: 
zucht und Vogelſchutz zu Erfurt. 

. Sn Kempten bat fib am 17. November ein Verein 
für Geflügel- und Vogelzucht gebildet, in deſſen Vor— 
ſtand folgende Herren gewählt wurden: Nechtsrath Neuß, 
Vorſitzender; Gemeinde » Bevollmächtigter Thomas, 
Schriftführer; Kaufmann Reichart jun, Kaffenführer. 

Ausitellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein flir Geflügelzucht für Delsnis und Umgegend vom 11. bie 

13. Februar. Mit Yrimirung und Verloſung. Vorſitzender, Herr 
9. Peſcheck. Schluß der Anmeldungen am 7. Februar. 

Geflügelzüchterverein zu Nochlis vom 11. bis 13. Februar. Mit 
Prämirung und Berlojung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn 
Robert Nennert. 

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 15. bis 18. Februar. 
Geflügelzucht: und Vogelfchugverein zu Düren (Rheinpreußen) 

vom 1. bis 3. April. 
Verein für Geflügelzucht zu Krefeld vom 8. bis 10. April. 

Bücer- und Schriftenfchan, 
12. W. von Neihenau, „Die Nefter und Eier 

der Vögel in ihren natürlichen Beziehungen 
betrachtet“, (Darwiniſtiſche Schriften Nr. 9). 
Leipzig, Ernſt Günther. 

Mit großem Intereſſe wird Neichenau’8 Darftellung 
der DWogelpfleger und -Züchter, gleich jedem Gebildeten 
überhaupt, leſen. Seder letztre hat ja in unſrer Gegen- 
wart entjchieden die Verpflichtung gegen fich jelbit, daß er 
bet allen Streitfragen — und auf welchem Gebiet des 
Willens herrſchten Solche nicht! — alles Für und Wider lieſt 
und erwägt und fich dann Urtheil und Meinung bildet. 
Für ſolchen Zwed eben ift das vorlienende Merk von 
bedeutfamem Werth. Aber der Herr Verfaſſer wolle mir nicht 
zürnen, wenn ich ihm gegenüber nachzumwetjen fuche, daß die 
Schlußfolgerungen, welche er allenthalben mit Eifer und 
——— zieht, doch keineswegs immer auf dem Boden 
der Thatſaächlichkeit beruhen. So ſagt er Seite 10: „Sm 
Ernit ift au wol Niemand der Meinung, daß Papageten 
und Naben die Sprache erlernten; es ift vielmehr ausge— 
machte Sade, daß fie nur vernunftloje Worte, Sätze und 
Melodien, gleich Tönen und Geräufchen andrer Art nach— 
zuahmen vermögen, was zufällig bis auf den Menjchen die 
Säugethiere nicht können. Papageien find darum, daß fie 
Phrajen inhaltlos zu reproduziren vermögen, feine ſprechen⸗ 
den oder denkenden Vögel geworden; ihnen iſt ed gleich, ob 
fie das Gekreiſch einer roftigen Thürangel oder den alltäg- 
lichen menſchlichen Gruß wiedergeben, fte denken eben 
nichts dabei und find nicht klüger geworden als nicht nad)» 
abmende Finken, fiher nicht tlüger als Affen und Hunde, 
An die Stelle des menschlichen Denkens tritt bet den 
Thieren fein Analogon, keine ‚Thierſprache‘ an Stelle der 
Sprache.“ Geiſtvolle Darminiften jollten fich aber ent- 
ſchieden hüten, derartige Iandläufige lere Behauptungen zum 
Fundament ihrer Nachweiſe zu machen, denn in denſelben 
bricht dann nothmwendigerweile eine ganze Seite oder doch 
ein bedeutfames Eckchen der „Theorie" zufammen. Sn 
meinem ſoeben erjchienenen Bub „Die ſprechenden Papa- 
geien‘ ©. 2 habe ich darauf hingewieſen, daß mir an 
einer alltäglichen Erſcheinung achtlos vorübergehen, die doch 
die Darminiften ebenfo wie ihre Gegner zur erniten Er— 
wägung veranlaffen follte.e Es ift die Thatſache der 
Thierfprade, d. b. der unter verjchiedenen Verhält— 
niſſen eintretenden Möglichkeit, ſich verftändnißvoll gegen- 
feittg zu benachrichtigen; jo thut es der Sperling in ver- 
Ichtedenen Lauten beim Nahen einer Gefahr, beim Aus- 
ſchütten von Kücenabfällen, die Krähe beim Worübergeben 
des Landmanns, ſelbſt eines Sägerd und im Gegenjag dazu 
des mit der Flinte umberftrolchenden Schüben u. |. w. 
Was jodann das Urtheil des Herrn von Reichenau bin» 
fichtlich der Iprachbegabten Papageten anbetrifft, jo theile 
auc ich Feineswegs die überſchwengliche Auffaſſung A. E, 
Brebm’s, der vom „geiftvollen Thier* ſpricht und nicht 
blos über feinen klaren Verſtand, fondern auch fein Ge- 
müth ſich ausläßt und dann im vollen Ernſt Dinge er« 
zahlt, melde jeder PWerftändige in die Rumpelkammer 
mittelalterliher Thiergefchichten verweilen ſollte; dagegen 
wiederhole ich hier mit vollem Ntachdrud das in meinem 
erwähnten Buch Gefagte, denn ich kann es Punft für Punkt 
beweiſen: „Man halte nur immer daran feit, daß der Papas 
get wol Verstand, aber nicht Vernunft hat, daß er denken 
und auch urtheilen, aber nicht wie wir feeliich fühlen, em— 
pfinden fann, Es würde ein ſchweres Unrecht jein, wollte 
man behaupten, daß der Papagei die Worte blos mechanisch 
nacbplappern lerne, ohne jemals eine Vorftellung von ihrer 
Bedeutung zu haben. Wie rührend weiß cr zu bitten, 
wenn er einen Zederbiffen zu erlangen wünjcht, wie ärger- 
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lich kann er ſchelten, wenn er denfelben nicht befommt, wie 
jubelt er vor Freude, wenn fein Herr nach langer Abwejen- 
beit zurückkehrt und wie herzlich ruft er willfommen! Bet 
Fortgehen wird er ficherlich ſtets lebewohl und nicht will- 
fommen jagen und wenn Semand anklopft: herein; wenn 
er etwas wünſcht: bitte, und wenn er es erhalten: danke! 
ie aufmerkiam lauft er auf den Unterricht und wie be- 
zeichnend weiß er feiner Freude Ausdruck zu geben, wenn er 
etwas Neues gelernt hat! Das find Thatfacben, die Nie— 
mand beftreiten kann, ſondern Seder bejtätigen muß, der 
einen ſolchen Vogel genau beobachtet hat In der That 
iſt es richtig, daß der Papagei durch ſeine Sprachbegabung 
ſich nicht allein hoch über andere Thiere erhebt, ſondern 
daß er auch durch geiftige Anlagen — nur der Hund dürfte 
ihm bierin gletchfommen — dem Menichen vorzugsweije 
nahe tritt." Dabei kann ich num freilich nicht begreifen, 
weshalb wir diefer Thatſache — alfo einem gewiffen Grabe 
von Verſtand, Nachdenken und der Befähigung in gewillem 
Maße bewuhter Sprade — gegenüber „ung aus allem 
natürlichen Zuſammenhang herausgeriffen und in myſtiſcher 
Gewalt“ fühlen follten! Sm Gegentheil, die Darminiften 
wie ihre Gegner follten e8 ſich nur recht angelegen fein 
laſſen, derartige Anlage im hochſtehenden Thier möglichit 
weit auszubilden; fie würden dadurch ihre Ginficht der that- 
fachlich obwaltenden Verhältniſſe in außerordentlich hohem 
Mahe vermehren und dann wahrjcheinlich zu ganz anderen 
Schlüſſen gelangen. Zu meinem wirklich großen Bedauern 
ift es mir nicht moalib, auf das vorliegende ungemein 
intereflante Bub noch näher einzugehen; ſonſt möchte ich 
unter anderen Dingen doch einmal auf Grund deſſelben 
oder noch lieber mit dem Verfaſſer perlönlich eine. Reihe 
von Vorkommniſſen aus dem alltäglichen Leben der Wögel 
der nähern Grörterung unterziehen; ſo 3. B. die Er 
icheinung, daß einunddaffelbe Pärchen Webervögel [Ploceus 
vitellinus, Zehist.]) in drei Sahren hintereinander jeine 
Neſter immer mehr vervolfommmet und jo vom unge 
ichieften, lojen, bis zum wahren Kunſtwerk herangebildet hat. 

13. U. €, Ed. Baldamus, „Das Hansgeflügel”. 
(Dresden, G. Schönfeld). 

14. J. Zalsty, „Eine ornithologtiche Erfurfion 
in die Beikyden“. (Neutitichein, Selbftverlag d. 
Verf). 

Auch dieſe, ſehr elegant ausgeſtattete Schrift gehört 
zu den unter Nr. 5 erwähnten Schilderungen einer lokalen 
Vogelbevölferung und die in der Nähe der Karpathen-Aus- 
läufer und des Hintergebirgs wohnenden oder dorthin Aus— 
flüge machenden Drnithologen dürfen diejelbe als einen 
wichtigen Beitrag zur Kenntniß der bzl. Fauna anjeben, 
ber auch für jeden Liebhaber der einheimiichen gefiederten 
Melt überhaupt ift die Schilderung der vier Erkurfions— 
tage nebft den übrigen Angaben ficherlih von großem 
Werth. (Fortſetzung folgt). 

An die Sefer. 

Sn letztrer Zeit erhalte ich, wie ſchon in Nr. 47 er 
örtert, leider recht oft die Nachricht, daß der Bezug meiner 
Bücher auf Schwierigfeiten ftoße. Dies bringt im mehr: 
facher Hinficht eine arge und empfindliche Schädigung für 
mich und ich bitte daher alle Betheiligter, das Nachfolgende 
beachten zu wollen. Herr von Affen in Bremen jchreibt 
mir; „Soeben geht mir von einer hieſigen Buchhandlung 
der Bercheid zu: fämmtliche Bücher von Dr. Ruß jeien 
nicht mehr zu haben.“ 

Unmöglih Tann ih glauben, daß eine anftändige, 
achtungswerthe Sortimentshandlung eine ſolche gewiſſenloſe 
Auskunft geben werde. 

Zunächft kommt doch inbetracht, dak nur eine Anzahl 
meiner Werfe bei der Rümpler'ſchen Verlagsbandlung in 
Hannover erjchienen find und daß aljo die Schwierigfeit 
des Bezugs ſich doch nur auf diefe und nicht, wie jene 
Bremer Sortimentsbuhhandlung förmlich frivol geſchrieben 

hat, auf „ſämmtliche Bücher von Dr. Ruß” beziehen könnte. 
Die Schilderungen „Sn der freien Natur“ I. und I. 
und „Meine Freunde“ find in ver Verlags— 
handlung A. Haat in Berlin, „Durch Feld und 
Wald" bei 8. U. Brockhaus in Meipzig, „Natur— 
und Kulturbilder“, ſowie die ganze Reihe meiner 
„Frauenbücher? bet Ed. Trewendt in Breslau erjchienen 
— und fie ſämmtlich find jederzeit zu haben. Meine neueften 
Bücher „Bilder aus der Vogelſtube“ und „Die 
ivrebenden Papageien“ liefert die Verlagshandlung 
Louis Gerſchel in Berlin, aber auch meine in der leider in 
Konkurs ſtehenden Ruümpler'ſchen DBerlagehandlung in 
Hannover erſchienenen Werte, und zwar: „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ Lund U, „Die fremdländijcen 
Stubenvögel“ L, IH. und vom IV. Band die beiden 
eriten Lieferungen, „Der Kanarienvogel“, „Der 
MWellenfittih", „Die Prabtfinfen" und „Die 
Brieftaube* find jeden Augenblic zu erlangen. Aller: 
dings werden dieje letzteren Bücher nur noch gegen Bars 
zahlung abgegeben und darin wird auch offenbar der Beſcheid 
jener Bremer Sortimentshandlung gipfeln. Es iſt freilich * 
bequemer und ja auch vortheilhafter, wenn ein Gejchäfts- 
mann eine Ware, die er auf Kredit bezieht, gegen Barzahlung 
verkaufen kann, als wenn er fie jelber vorher bar bezahlen 
muß. 

Jede zuverläffige Sortimentshandlung in ganz Deutich- 
Iand, Deiterreich, in der Schweiz u. a. m. wird alle meine 
nambaft gemachten Werke in kurzer Friſt beſchaffen können. 
Sollten troßdem von irgend einer Seite Schwierigkeiten 
gemacht werben, jo bitte ih um jedesmalige gefällige Be- 
nachrichtigung; ich werde dann dafür jorgen, daß der Auftrag 
gewiſſenhaft und jo raſch wie möglich ausgeführt werde. 
Uebrigens fommt dabei durcbaus nicht mein matertelles 
Sntereffe vorzugsweile in's Spiel, ſondern ich muß nothge— 
drungen bei Beantwortung der umähligen Anfeagen auf 
meine einjchlägigen Bücher binweilen, denn wie wäre es 
anders möglic, daß ih tm Lauf der langen Sahre den 
%tebhabern, Pflegern, Zücbtern mir Nath und That beijtehen 
fönnte?! Der Zeit und des Naums halber muß ib vielmehr 
immer auf das im den verichtedenen Büchern Gejagte hin— 
weifen, denn ich kann doch unmöglich ein und diejelbe Aus— 
funft zwanzig», dreißig, ja wol hundertmal in jedem Jahr 
wiederholen. Dr. &. R. 

Briefwechfel. 

Heren DBogelhändler Sojef Jaroslaw Rofen- 
berg: Das iſt jo das richtige Verfahren. Heute jchreiben 
Ste in aller Entrüftung einen vier Seiten langen Brief, 
in welchen Sie ſich über einen Großhändler bitter beflagen 
und verlangen, daß ich denjelben „an den Pranger itellen* 
oder ſonſt noch was thun ſoll — und morgen ſchicken Ste 
eine Poftkarte, in der Sie einfach melden, daß die Sache 
ausgeglichen it. Künftig beachten Sie das, was ich hier 
ſchon hundertmal gejagt habe, daß ich mich nämlich in 
ſolche Zänfereien um Sleinigleiten garnicht miſchen Tann 
und will; erit wenn eine Sache, aljo eine ernfte, gewichtige, 
zum gerichtlichen Austrag gekommen ift, werde ich ihr ent- 
Iprechende Aufmerkſamkeit ſchenken. — Herrn Paul 
Moeſer: Die Zuchtung des grauen Reisvogels iſt 
bisher noch immer als ein ziemlich ſeltner Erfolg zu 
betrachten und ich, wünſche Ihnen, daher Glüd dazu, 
namentlich, daß die Sungen vollftändig ſich entwideln 
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Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellenllionceftr. 8. Redaktion: 
Erpedition: Louis Gerj bel, Werlags buchhandlung, 

Berlin, 32 —— 

Anzeigen 

Harzer Kanarien vorzüglihen Geſangs, ſowie einige 
Pärchen wilder Kanarien, von den Kanariſchen Inſeln im- 
vortirt, können abgegeben werden. [2629 

W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Fir 25 Mark das Stüd 
gebe ich mehrere Harzer Kanarienhähne, Stamm Trute, 
unter Garantie eined reinen vorzüglien Gejangs ab. Für 
den oben angegebnen Preis fommen nur meine beiten 
Sänger zum Verfandt, Stelle es daher jedem Käufer fret, 
mir etwa nicht zufagende Hähne innerhalb 8 Tagen 
zurüchufenden. [2630] 

Parchim 1./Mecdlenburg. E. F. Schröder. 

Oskar Beinhold, 
Keipzin, [2631] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

ME Vielseitig prämirt. 3% 

Preisvergeichniß poſt⸗ und koſtenfrei. 

rein und reell an fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 #6, mit Verpackung. 

Vogelleim beiter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 6 
7632] Theodor Franck in Barmen. 

Truteſche Snhleoner. mie fehr edlem Gejange find 
abzugeben. Dögl. gute Zuchtweibchen. 

Gymnaſiallehrer Ohlendorf, 
[2633] Lingen a. d. Ems. 

Megen ſchwerer Krankheit gebe billig ab: Sunge talent- 
volle Amazonen, mindeitend 6 Monate im Beſitz, & 36 AM, 
amerikaniſche Spottdroſſeln & 25 M, rojenbr. Kernbeiher 
à 12 46, rothlöpfige Inſeparables & "Par 11 46, Wellen- 
ſittiche Par 10 6, tonpareils, Much, a7 MM, Eur, 
Silberbeds, — Bandfinken, a Par 4 SM, 
Amaranten & Par 6 AM, Daradiswitnten a Par 6 A, 
MWebervögel à Par 4 AM, dgl. in Prabt & 6 4, Wbh 
Grau. Edelfink 3 M, Much. Bandfink 2 M, Lac: 
tauben & Par 2 A, gew. Kanarien & 5 46, Harzerweibchen 
a 50 4, ein Baftard von Stiglitz und Ichwarzföpfiger 
Tonne 10° A, Singdrofjel 4 6, Woch. El. Elfterhen 3 6, 
ne Körnerfreſſer billig. 
12634] Richard Wüstemann, Roda. 

Einige firm gelernte Dompfaffen welde die „Wacht 
am bein“ ac. pfeifen, verfauft F. Schlag in 

| Steinbad)- Hallenberg in Thüringen, [2635] 

Gelbbaune Kanarienhähne, [2636] 
diesjährige Zucht, A Stüd 10 6, verjendet unter Nach— 
nahme 

&. Dernbach, Fulda. 

Heränderungshalber 
verfaufe 1 ff. Jako, der v. fpr., fl. fingt, für 200 46, 
1 Anazone, hochfein, 150 #6 Auf Wunſch Abſchrift. 

Wittwe S. Heilmann, 
[2637] Altenburg i. S., Markt 25. 

R. Hieronymi, Öraunjchweig, 
bat u. a. abzugeben: feine u. gew. Kanarienvögel jowol für 
Händler als an Private, ferner Dompf., Zeifige, Droffeln, 
Heher, Ziefel, Meerihm., ſchw. u. weiß. Herrenpudel, 1 f. 
u. 3. Linnes Edelpap. (coth) 75 46, 13. gr. gelbb. Kafadu 
30 46, lad. Drahtfäfige mit Holzkaften von 50 8 an, fein 
verzinnte dsl. von 1 6 an ꝛxc. ac. [2638] 

Kanarien-Bögel mit tiefen Touren, meine Vögel 
wurden in etwa 50 Ausitellungen prämirt, verjende das 
Stück von 6—10 Ae 300 Stüd find noch am Lager. 

Kanarienzüchterei von R. Ebeling 
[2639] in Merfeburg a. d. Saale. 

Fabrik jämmtlicher Bogelbauer bon verzinntem 
Draht, vom Heinften bis zum größten Bene, nad Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Wogelltebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Detray vergütet. 
Stüdemann, 

[2640] Berlin, Meinmeifteritr. 14. 

1,1 kaliforniſche Schopfwachteln, gutes Zuchtpar, ein 
Sahr 16 Stüd gezogen, 24 6, 1,1 gut zücht. afrif. Zier- 
tauben, felten jhön, ganz zahm, 24 46, verkauft 
[2641] Emil Roessier, Prenzlau. 

1 Par Wellenfittiche, imp., 10 46, 1 amerif. Wander- 
drofiel 9 M, 1 — — 5 6, 1l ſchöne Voliere, gekoſtet 
140 M, für 75 6, Y Sahrgänge der Gefiederten Welt, 
ſehr gut eingebunden, — 45 . 2642] 

Eduard Frank, Konditor, Andernad. 

Ne Zu Paflend zu Weihnachtsgefcjenten! An 
Gut ſprechende Papageien: 2 Jakos, 100 Worte 

in Säben ſprechend, ein Lied fingend: „Du liegft mir am 
Herzen“ A „Bade, bade kuchen“, & Stüd 350 I, An- 
zablung 200 46; ein Safo, viel ſptechend, 150 46, Anzah- 
lung 100 6, der Reſt braucht erſt innerhalb eines Sahres 
bezahlt werden — alle 3 Jakos find fehr gelehrig. Eine 
Amazone und Surinam-Papageien, viel jprechend und das 
Lied fingend: „Eins, zwei, drei, am der Bank vorbei“ oder 
Lott' it todt", 75-100 «46, auch einige für 160 46 Der: 
faufe alle fait, um die Hälfte de8 Werths um damit zu 
räumen. Alles Thiere, die jbon lange im Käfig fiken. 
[2643] R. Ebeling in Merjeburg a. d. Saale. 

Grosse 

Jubiläums-Lotterie, 
— 6700 Gewinne im Gesammt- - 

werthe von 

225000 Mk. 
40000 Mk. a im Werth 1 Goldsäule w Werte 

effektiver Baarwerth 36 000 Mk. 

E a im Werth 1 Silbersäule " Ye" 20000 Mk. 
effektiver Baarwerth 18 000 Mk. 

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr. 
zu Breslau. 

Loose à 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichsstempel sind 
zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufs- 
stellen, sowie zu beziehen durch [2644] 

A. Molling, Hannover, 
General-Debit. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Gujtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32, 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerken 3Delt“, 
Ar. 49. Berlin, den 7. Dezember 1882. XI. Iahrgang. 

Der Bogeüdhter-Klub „Tanaria* zu Magdeburg 
veranftaltet jeine 

er erite allgemeine Ausftellung 
von Kanarien guten Stamms und anderen in« und ausländiihen Zter- und Gingvögeln, ſowie derjenigen Gegenftände, 
welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämtrungs- und Verkaufsklaſſe 
Die Ausitellung findet vom 12. bis 15. Sanuar 1883 in den oberen und unteren Räumen des Bürgerhaufes hierfel E 
Stephansbrüde Nr. 38, Itatt. 

Programme find Eoftenfrei durch Herrn C. Bielert, hier, Breiteweg Nr. 57, und Herrn H. Richter, hier- 
Bahnhofſtraße Nr. 15, zu beziehen. 

Schließlich bemerken wir noch, daß nicht nur der Trute'ſche, ſondern auch jeder andere edle Stamm auf 
Prämirung Anfpruc bat. 

12645 Der VBorftand. 

Der Leipziger Kanarienzücter- Verein 
veranstaltet feine mit Pramirung und Verlofung verbundene 

Vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien 
vom 6. bis 9. Januar 1883 in der ge entralhalle. 

Programm und Anmeldebogen find durh Herrn Oskar Reinhold, Univerfitätsitraße 10, bei welchem auch 
die ana bis 25. Dezember a. c. zu geicheben find, zu haben. Zu sahleeicer Detbeiligung ladet ein 

[2646] Der Vorstand. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [2647] 
empfiehlt: 1 richtiges Par ne Araras 75 ME., hellrothe Araras im practvolliten Gefieder und vollftändig zahm 
a 90 M., rothhaubige Kafadus, zahm und fprechend a 100 M., 2 gelbhaubige Kafadus a 24 M. kleine gelbhaubige, 
Kafadus, jehr zahm a 30 M., weißbaubige Kakadus, zahm a 45 M, roſa Kakadus a 18 M. Naſen-Kakadus a 18 Mt, 
Inka⸗Kakadus a 45 M., Graupapageien, Segeliciffvögel, an Hanflamen, Mats und Wafler gewöhnt, in volliten Gefieder 
a M. 40, Amazonen- Papageien, zahm, anfangend zn iprechen a 36 M., nicht zahm 24—30 M., junge Doppelgelbföpfe, zahm, 
anfangend zu ſprechen a 70 M., Neuholländer-Papageien a 28 M., kleine Gelbföpfre oder Sonnenpapageien a 28 
1 richtine3 Par Edelpapageien 10 M.. grüne Gdelpavageten a 50 M., Gelbmantel-Loris, in richtigen Paren, Par 80 P., 
blaue Gebirgsloris, Dar 60 ME., rothbrüftige AUleranderfittiche a 30 M. ſehr ſchönes Par eingewöhnte Pflaumenkopf 
fittihe 75 M., gelbſtirnige Neuſeelandſittiche, Par 50 M., Nymfenſittiche, Par 18 M., — — Par 42 M., Halb⸗ 
mondfittic, Par 12 M,, Dougruauftihe, Par 12 M., Blauftirnfittiche, a 30 M., Wellenfittibe, Par 10 M., grün- 
bürzelige Sperlingepapageien, Par 12 M., Sperlingspapageten, Par 10 M., grauföpfige Sinjeparables, Par 12 M., 
Schmud-Tangaren a 14 M., blauflügelibe Tangaren a 16 M., —— aan a 40 M., graue rothgehäubte 
Kardinäle a 6 M. 50 Pi., tothe Kardinäle a 12 M., Mantelfardinäle, Par 30 M., blaue Hüttenjänger, Par 15 M., 
geſcheckte Neisvögel, Par 16 M., graue Reisvögol, Par 5 M., Band finken nn 5 M., Tigerfinfen, hochroth, Par 5 M., 
ſchwarzköpfige Nonnen, Par 5 ., Silberfajänden, Par 5 M., Paradiswitmen, Par 6 M., eangebü en Par 6M., 
Zebrafinfen, Par 10 M., Diamantfinken, volftändig im Gefieder, Par 18 M., Sürtelgrasfinken, Par 30 M., Aurora- 
A —— a 15 M, Bartmeifen, Par 14 M., chinefiihe Swergwacteln, Par 30 M., auitraliihe Schopfwach⸗ 
teln, Par 5 

Alle Vögel im jchönften Gefieder. 
Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 
Vollſtändige Preislisten auf Verlangen ftets foftenlos und boftfret. 

Chs. Jamrach, Bei) 
Naturalift und Thierhändler in ne 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
— 125 Graupapageien à 12 AM, 27 blauftirnige Amazonen & 20 46, 3 blaufcheitelige er aufammen 
0 6, 100 Par importirte Mellenfittiche & Par 8 6, 15 Par Pomfenfittiche a War 12 A, 15 Par Ntandanfittiche 

23 Par 20 6, 1 Zajurmeife 15 6, 83 ſibiriſche Dompfaffen &5 46, 50 Par Zebrafinfen & Par BEL 3 Löwen, zufammen 
2800 46, 1 bh, Leopard 600 6, 2 Guanako-Weibchen à 500 465 1 Ametjenfreffer 400 46, 12 "Mandrille & SO N, 
15 Paviane & 30 He, 1 Riefeupabian 500 A 

Die Großhandlung von 

6 Stüd lebende le: habe abzugeben (iedod | Wegen Aufgabe der Büchterei verkaufe ich m. meine 
nur im Ganzen) & Stüd 3 ar Take Kanarienhähne zum Preife von 6 bis 10 46 

[2649] N. Salinger, Stendal i./Altmarf. [265 Chr. Belitz, Spremberg N./L. 
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3. EB. Dieckmann, [2651] 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

erhielt neu: 1 dunkelrothen Arara 75 46; 14 fingerzahme Amazonen, anfangend zu ſprechen, à 27 46; 9 Surinams, zahm, 
etwas ſprechend, à 42 46; 100 Par Halbmondſittiche, à Par 12H; 60 Par Grasfittiche, à Par 84; Diamantamandinen 
(Spermestes guttata) in Pracht, & Par 18 6; Dornaftrilde (Aegintha temporalis), & Par 15 A; 2 Par Ihwarzköpfige 
Kernbeiherfinfen (Coceothraustes torridus), à Par 15 A; 6 hochfeine Stiglig- Kanarien-Baltardhähne, & 6 A; 2 Par 
©ilberfafanen, S2er, à Par 30 6; wilde amerifaniihe Bronzeputer oder Truthühner (Gallip. americanus), & Stamm 
1,2. 100 46; Shönfittiche oder Türfofinen, (Ps. pulchellus), à Par 30 46; 15 Königsjittiche (Ps. ceyeanopygus), 
Männchen, nob nit ganz ausgefärbt, 36 46; 1 prachtvollen, zabmen, ganz ſchwarzen Kapuzineraffen, 45 4. Bon vielen 
in voriger Nummer dieſes Blatts annonzirten Thieren noch DVorrath. MWarenbezug aus eriter Hand. Werfandt von 
Hamburg, St. Pauli. Tauſch aller Arten Thiere. Zu Weihnachtsgeſchenken beitimmte Thiere werden Ichon jet für die 
—— Beſteller reſervirt. Vollſtändige Preisliſten ſtets koſten- und poſtfrei. Verſandt unter Garantie lebender 

nkunft. 

3. Abrahanms, 12682) 
Großhändler und Importeur don Fremdländischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E,, 
bat ftet3 eine große Anzahl von Papageien, Practiittichen, Kakadus und Eleinen Vögeln der verjchiedenften Arten. 

Täglich neue Ankünfte Preisliite auf Verlangen foftenlos und portofrei. 

EB. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[2653] Hamburg, Große Sohbannisftrafe 17, 

hat von allen in letzter Nummer diefes Blattes angezeigten Vögeln noch Vorrath. 
Neu eingetroffen: 42 Par ſehr jchöne Sonnenvögel (Peking -Nachtigalen), à Par 20 6, 250 Par hochrothe 

Tigerfinfen im Drachtgefieder, ä Par 4 16 50 8, Grauföpfchen à Par 15 A, Wellenfittibe à Par 10 4, braunbunte 
Mövben à Par 10 6, gelbbunte Mövchen & Pur 15 46, blaue Hüttenfänger à Par 18 4 Sämmtlihe Vögel find 
im tadellofen Gefieder und Ferngefund. — Verjandt unter Gemähr lebender Ankunft. 

Heinr. Wucherpfennig’s » 
Großhandlung erotifher Vögel, Hamburg, St. Panli, 
erhielt neu und empfiehlt: 500 Par weißk. Inſeparables in vollem ſchönem Gefieder a Par se 12. Cine neue Partie 
von 300 Par Tigerfinfen, hochrotb, bei 2) Par Abnahme à Par 3,50 4 300 Par Senegalvögel: Goldbrüſtchen, 
Silberbeds, Aſtrilde, Malabarfafänden. Bandfinfen, Atlasfinken, ſchwarzk. Nonnen, Paradismwitwen, Napoleon- und 
Hlutichnabelmeber, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 He Cine große Partbie meiftöpfine Itonnen à Par 8 A 
50 Par gelbbunte Mövchen à Par 12 1 59 Par imvortirte MWellenfittiche a Par 12 46 100 Par Nimpfenfittiche 
im ſchönſten Gefieder, A Par 12 se 40 Par Halbmondfittihe A Par 14 4 Kine Fleine Partie junge vollitändig 
afflimatifirte Grauvapageien ganz zahm und fehr gut veranlagt St. 36 und 40 A 

Ferner am Lager: junge blauftienige Amazonen, zahm und in vollem, jchönem Gefieder à St. von 24 6 an. 
Surinamspapageien von 30 A an. Zunge Doppelgelbföpfe, zahm und bereits jprechend St. 75 A Diademamazonen 
&t. 36 M 1 rothitirnige zahme Grünmangenamazone, glatt und ſchön im Gefieder, viel und deutlich jprechend AO A. 
Preuholländerpapageien zu 20 6 Müllerpapageten, zahm, St. 36 46 1_großer ſprechender Schwarzpapagei, ganz 
zahm 50 46 1 feiner Schwarzpapagei 24 He Kleine fingerzahme Arıras St. 36 6 Große gelbhaubige Kafadus St. 
94 46, Heine St. 36 6 Inkakakadus, in vollem und teiniten Gefieder St. 45 M 1 Barrabandfittih- Männchen 
35 4 1 Sendayafıttih-Männcen 20 6 1 Karolinenfittih-Weibben 18 AL Rothſtirnige und gelbitirnige Neufeeland- 
fittihe & Par 45 HM Nandanfittihe Par 40 A Roſellas oder Buntfittiche Par 36 4 Duäfer- oder Mönchsſittiche 
Par 20 4 Sperlingspapageien Par 9 6 Graue, rothgehäubte Kardinäle St. 6 A, rofenbrüftige Kernbeißer St. 
12 46 Goldkopfftare St. 20 Ak Soldatenitare Par 24 46 Olanzitare Par 20 A Wurpurtangaren St. 15 M, 
a HM Safranfinfen Par 10 4 Somnenvögel Par 15 4 Braunbunte Mövchen Par 9 6 Graue Reis- 
vögel Par 4 A 

1 großer zahmer Java-Affe 24 6 Marmofet- oder Uiftitiaffen Par 20 6. 
Voͤgel und Thiere jeder Art werden in Taufch genommen, Preisliften auf Verlangen poftfrei zugelandt. 
Stiglishähne à 1, Weibchen 0,50 4 werden nach wie vor gekauft. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grohandlung 

= von 6; [2655] 

Karl Gapelle in Hannover, 
el — Autter-Artifel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beichaffenheit äußerſt 
preisierth, 
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viıthelm Bandermwmann, 
Handlung exofifdher Vögel, Hamburg, I. ISakobftraße 13, 

erhielt neu: 50 Par grauföpfige Sufeparables, Par 10 4 50 4, einichlieklih Verpackung ſämmtlicher Vögel, pracht— 
volles Gefieder, 1 dunkelrothen Araras, ſchön im Gefieder, 50 46, 1 grauen Sako, ſchön im Gefieder, gegen Jeden 
taubenzahm, über hundert Worte rein und deutlich Iprechend, dabei lange Säße, 1% Sahr alt, nicht launig, ſofort ſprechend, 
200 HM, 2 Doppelgelbföpfe, aanz zahm, jung und gelehrig, einige Worte jvrechend, über Kopf ſowie die ganze Bruft 
gelb, dem einen aub der Rücken gelb gejprenfelt, & Stüd 100 M, 4 aroße zahme ſprechende Surinam-Papageien, 
à Stüd 45 AM, Graupapageien, echte Segelfhiffvögel, an Hanf und Waller gewöhnt, à Stüd 30 und 36 4, 6 große 
prachtvoll gefiederte Amazonenpapageien, zahm und mehrere Worte jprechend, à Stüd 45 A, 2 ausnahmsweife große 
ſchwarze Papageien, gut befiedert, a Stüd 30 46, 1 Amazonen - Papagei, zahm, ſehr jung und viel Worte gut 
ſprechend, übt den ganzen Tag, 60 46, 6 Stück Doppelgelbköpfe, jung und mehrere Worte fprechend, à Stüd 70 46, 
12 Amazonen, aut im Gefieder, zahm und gelehrig, von 18—30 6, eine Partie Halbmond- und Graffittihe, A Par 
745094. Selbige Bögel verjendet unter Poſtnachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags unter Garantie lebender 
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Ankunft. (Bezugsquelle nur direft von Segel- und Dampficiffen im Hamburger Hafen mit Ausnahme der er 
5 Papageien.) 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2657] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Kangrienvögel. 
Echt Truteſche Nachzucht mit gebogenen Hohlrollen, 

Klingelrolle, tiefer Schockelrolle, Knorre u. tiefer Pfeife, und 
Weibchen desjelben Stamms, verfendet unter Nachnahme bei 
Garantie lebender Anfunft, bet Anfragen Freimarfe erbeten. 

€. Laube, Sanarienvögel- u. Vogelfutterhandlung. 
[2658] Chemnitz in Sadjen. 

Zu ver. 1 pracht Jako PEST a., pricht, pfeift, lacht belltzc. 
3100 46, 1 eben. gr. Doppelgelbf. & 100 46 Beide außerg. 
zahm. J. Lens, [2659] Karlsruhe (Baden), Waldftr. 40a. 

Verkaufe: 1 Safo, vortrefflihen Sprecher, gut im 
Gefieder, 150 46, auf Wunſch Verzeichniß der Wörter die 
er jpricht. Max Schröder 

Altenburg i. S. [2660] Schmöllfbeftraße 13. 

Diete an, nur gegen Nachnahme, unter Garantie 
lebender Ankunft: Dompfaffen, Männchen, Ded. 15 6, 
Weibchen 6 46; Stiglitze, Männd., Did. 10 6, Weibch. 
5 6; Zeifige, Männd., 7 se, Grünhänflinge, Männd)., 
3,50 MM Derpadung zum Selbitfoftenyreis. 

A. Neugebauer, 
[2661] Neiße, Sojephitraße 51. 

Ein Safo, vorzüglicher Sprecher, für 120 46, abzugeben. 
Hans von Basedow. 

[2662] Deſſau, Zerbiter Str. 9. 

1 ſchönen fingerzahmen jungen Jako, Segelſchiffvogel, 
an Hanf und Wafler gewöhnt, anfg. zu pfeifen und jprechen, 
4 Monate im Befit, 35 6 1 fingerzahme ichön befiederte 
blauftirnige Amazone 25 46 1 zahme Dftindiihe Schleich— 
fate mit ſchwarzen Langſtreifen 30 6 [2663] 

Bremerhaven. S. Risius. 

„Brehms Thierleben“, ganz neu, in eleg. Drig.- 
Einb., 10 Bände, zu 120 44 (neu 150 48). 

[2664] K. Beyer, Kolberg. 

Sch ſuche mein auf diesjähriger Negensburger Aus- 
ftellung mit Ehrenpreis der hohen Proteftorin bedachtes 
Par Parifer Trompeter gegen ein Weibchen fteingrauen, 
Ichwarzlarvigen Mops, heurigen Wurf, zu vertaufchen, oder 
auch billig zu verkaufen. 

Heinrich Forchthammer, Kaufmann, 
[2665] Negenzburg. 

Dompfaffen!! 
Prima abgerichtete, ein und zwei Lieder ſingend. Ver— 

ſandt gegen Nachnahme, für Aechtheit ſowie für lebende 
Ankunft wird Gewähr geleiſtet. [2666 

Balthasar Groesch, Dalherda a. d. Rhön. 

[2667] Shletereulen, Zaunfönige, Schwanjmeifen und Gold» 
hähnchen, Meijen, Nachtigalen, weiße Lachtauben, zahme Gich- 
katzen u. faſt alle Arten einh. Weichfreſſer u. ſ. w €. A. 
Dederky, Berlin 80. Skalitzerſtr. 131B. Anfr. b. Freimarke. 

Ein Hühnerhund, engl. Pointer, 14 Jahr ait, weiß 
mit braunen Flecken, ſchön gezeichnet, elegante Figur, jehr 
folgſam, noch roh, vertauft oder tauſcht gegen Iprechenden 
Papagei. 

3. Braunger, 
[2668] Wangen im Allgau (Württemberg). 

Gin über alle Erwartung qut u. viel ſprechender 
Graupapagei, ganze Sätze ſprechend geſund u. ſchön im 
Gef, 2 Sahr alt, fingerzabm, ift für 300 46 zu verfaufen. 

[2669] J. Puchta, Leipzig, Brühl 10, 

1 Par Fledlermanspapngeien, 
eingewöhnt, verkaufe billid. Mattſchweife nehme in Tauſch. 

[2670 A. Eberle, Prag 692 II. 

Eine prachtv. blauft. Amazone m. gelber Kehle, finger- 
zahm, auf Ständer gem., jpricht, lacht, weint, huſtet, pfeift, 
75 A; ein jehr ſchöner, fräftiger Jako, 4 M. im Käfig, 
pfeift Ichön, 40 46; ein Jako, ganz jung, 3 M. im Käfig, 
pfeift jchön, 45 46; ein Par Nymfen, ſchon gepart, 20 A; 
ein Nymfenmännchen 10 46, zu verfaufen bet 

I. &. Muckel, Heidelberg (Baden). 
Sämmtlibe Vögel jehr geſund. Verſandt gegen Nach— 

nahme u. Garantie Gebe Nymfen auch in Taufch gegen 
andere Vögel. [2671] 

3 Stüd reinweife Pudel mit feiner Wolle, 
1 Monat alt, werden & 6 u. 7 A. verkauft oder gegen 
1 Papagei, Wellenfittiche oder andere Wögel vertaujcht. 

J. Janke, 
[2672] Kepelsdorf b. Königinhof (Böhmen). 

Wellenfittiche, prachtvolle Vögel, à Par 10 M, 
Rothköpfchen à Par 12 44; Verpackung 50 4. 

[2673] Max Meynmer, Delitzſch. 

Meine mehrfach pramirten, beſtgetrockneten 

Ameiseneier, 
Aa. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter SO 4, 
Ta. Weifwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 4, 

liefre ich in jeder Quantität. x 
2674] GOTTLIEB WANERK, 

Bogel- u, Samenhandlung, Prag A11/I. 
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Die Geſellſchaft ‚Kanaria“, Stuttgart, bietet an unter 
Garantie: 

Parifer- und Trompeter-Kanarien von allen 
Rn fowol einzeln als parweiſe, in den jchönften 
remplaren, ebenjo Harzer Roller von edlem Gejange zu 

den billigiten Preiien. Jede gewünſchte nähere Auskunft 
ertheilt bereitwilligit Der Borftand, 

[2675] A. Monn. 

Goldhähnchen (Regulus ignicapillus), an Univerfal- 
ee a Par 10 2 Garantie lebender Ankunft. 

26 . Falk, 
per Adr.: Krüger, Berlin, Wilhelmitr. 8. 

Crute’fdie Hoſilrolſer. 
Der Berf. meiner Trute'ſchen Hohlroller, von denen 

die Zuchtvögel auf den Ausftellungen in Leipzig, Chemnitz, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1882 mit 38 Preijen gekrönt wurden, beginnt am 1. Jlovbr. 
Empfehle vdiejelben Kennern und Liebhabern zu zivilen 
Preifen unter Garantie lebender Ankunft genen Vorher— 
einfendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur 
gegen Kreimarke. 

[2677] ©. &. Vodel in Leipzig. 

Ranarienhähne, fehlerfrei, mit verſch. Rollen auch 
Gluckr. à St. 6-8 einſchl. Very. verj. gen. Nachnahme. 

KL. Drenzig, Soiotenanftalt. [2678] Scurla. 

2 Par zuctfähige Wellenfittiche find für_20 A 
zu verfaufen. [2679] 

9. Wasfe jun. Penkun 1./Pommern. 

Geſucht: 8—10 Stüd des europätjchen Zitronfinken, 
Fringilla eitrinella. Gefällige Anerbietungen zu richten an 
die Srpedition diejes Blattes. Geſuch beiteht bis zur 1. 3. 
angezeigten Befriedigung. [2680] 

Ameiseneier, 
1882 er, friſch getrodnet, ſchöne reine Mare, 
fürs Liter 70 u. 80 4, fürs Kilo 3 HM 40 Su. 4A, 
empfiehlt , 

A. Rossow, "Berlin, 
[2681] Mantenffelitrafie 23. 

Berk. w. Aufg. d.3. 6 P. Wellen. erpr. Zuctv., jehr 
bill. [2682] Rossow, Weißenfee b. Berlin. 

Biete an: Amerikaniſche Spottdroſſeln 50 #6, Blau- 
amſeln 30 44, Steinröthel 20 46, Nachtſänger, Ntachtigalen 
25 A, Sproſſer, Nachtfänger, garantirt, 40 N, Amjeln 6 M, 
Singdrofieln 6 46, Nymfenſittiche à Par 18 M, Halb» 
mondfittiche, ſehr ſchön, à Par 14 M, Dompfaffen, Mind. 
2 HM, Wbh. 1 4, Stiglite 1 A 20 I, Rothhänflinge 
1 4 50 4, Kernbeißer & Par 4 6, Finten 1, Zeifige 
50 3, rothe Kreuzichnäbel 2 6 unter Garantie Tebender 
Ankunft. 

[2683] Christoph Krasser, Bamberg. 

Dompfaffen 2. 50, Weibben 1 Rotbhänflinge 
2 Me Stiglige 1 50, Weibben 75 4. Zeilige 1 #6 
1 Par Singfittibe 20 6, 2 Männchen Aleranderjittiche 
à 10 4 1 Weibeben Hüttenfänaner 5 M veriendet gegen 
Nachnahme €. Schlick, Vogelhandlung. 

[2684] Görlis 1./Schl. 

Harzer Kanarien, 
fräftige, gejunde Vögel, beften Stamms, & 9 — 12 AM unter 
Nachnahme, Verpadung frei, hat abzuneben 

Karl Gresse, 
[2685] Zahna, Süterbogerftraße 55. 

Für Vogelliebhaber. BE 
&  Gelernte Dompfaffen, Gimpel, ein und 

&  zmwer Lieder fingend; Sanartenvögel, nach 
der Orgel gelernt; Prima Hoblroller ſo— 
tote jprecbende Papageien Liefert billigft 

Anton Weider, Vogelzüchterei und Handlung 
in Dalherda a. /Rhön bei Fulda. 12686] 

Gmpfehle junge Safos, Segelihiff-Papageten, Ternge 
fund, pfeifen und fangen an zu iprechen, a 36 vorzug⸗ 
lich gut iprechende Jakos, von 100-150 He Amazonen- 
Papageien 25—75 4 Rothen Kardinal, Prachteremplar, 
zahm und ſchön fingend, 12 4 Harzer KRanarienvögel, 
Stamm Grntges, mit jbönen Touren à St. 10 #, alle 
paſſende Weihnachtsgeſchenke, und bitte frühzeitig meine 
werthen Kunden um Shre geebrten Aufträne. 

Bremerhaven. [2687] Alb. Heikens. 

Am Lager find: Stiglitz-Much. a Did. 12 6, Gimpel⸗ 
Much. 18 46, Zeilige 6, A, Kothhänflinge 12 AM u. ſ. w. 
Bei Anfragen bitte Sreimarfe beizulenen. [2688] 

Alois Plüwe, Zoologiibe Handlung, Olmütz. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 A, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2689] Albert Ziethen, Elberfeld. 

DEF Offerive ug 
Prima 2 Lieder fingende Dompfaffen ; Bitte bei 

Anfragen Freimarfe beizufügen. [2690] 
Ludwigs Hildebrand, 

Schlüchtern, Reg. Bez. Caflel. 

. ‚ du verkaufen: 
1,2 bochgelöe, feinſte Pariſer Tromveter-Kanarien à 12 AG; 
1,4 weiße, türf., größte Enten à 8 A; feine Pfautauben 
in verſchied. Farben; franz. u deutibe Bagadetten à Par 
15 4 Sn Taufch ſuche 1 Par Lleinfte, gefledte Sagdhunde 
und 1 Brautentrid. 

[2691] Aug. Bayer, Eflingen a,/R. 

1a. 1882er Ameijeneier, gefiebt, & Kilo 2,10 AM, 
desgl. desal. desgl., gerein. & Kilo 2,20 M, 

Ertrafeine italienifche weife Hirfe à Kilo 70 4 
poftfret für Deutſchland, f 

Sonnenbiumenförner à Kilo 60 — ab Lübeck 
empfiehlt 

[2692] H. Drefalt, Libed. 

B — 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: jr " 

ı Bilder aus der Vogelſtube. 
Schilderungen 

An aus dem 

“ Leben freulinſe und einheimifher 
| Sfubenvögel 

von 
Dr. Karl Russ. 

Ä Mit vier Holzſchnitten ! 

| nach Zeichnungen von Robert Kretihmer und 
einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, — 

geheftet 66, gebunden 7 A 

— — — — 

Berlin. 
| Louis Gerjchel Verlagsbuchhandlung, 
N S.W. Wilhelmitraße 32. 
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Stand- und Strichvögel auf der Wanderung. 

Wenn fih im Epätfommer aud die weniger 
weihlihen Snfektenfreffer, wie Plattmönch (Sylvia 
atricapilla, Zth.) und Fitis-Zaubvogel (Sylvia 
trochilus, Z.) zur weiten gefahrvollen Reiſe rüften, 
dann herrſcht bereits unter den Strich- umd ein: 
zelnen Standvögelarten ein buntes, reges Leben, 
indem fie fich zu mehr oder weniger größeren Ge— 
ſellſchaften zuſammenſcharen und ſich umbertreibend 
ſtreichen, um gemeinſchaftlich an den reichen Ge— 
nüſſen, die Feld und Wald noch bieten, zu 
ſchwelgen. 

Je früher nun der eiſige Hauch vom Nordpol 
den ‚alten Weiberſommer‘ im ſtürmiſchen Kampf 
das Daſein ſtreitig macht und die nordiſchen Fluren 
und Wälder jenſeits der Oſtſee mit Eis und Schnee 
belegt, tritt auch an manche Angehörigen jener Gruppen 
das gebieteriſche Kommandowort „ſüdwärts‘, und be— 
vor wir hier ſchon von dieſem veränderten Vorgange 

eine Ahnung haben und während wir uns noch 
recht behaglich an den ſchönen klaren Herbſttagen 
mit herrlichen Fernſichten und den wundervollen 
Farbentönungen des falb werdenden Laubes erfreuen, 
dringen aus beträchtlicher Höhe über uns Trom— 
petenrufe an unſer Ohr. Es ſind die Kraniche 
Grus cinerea, Behst.), die als Vorläufer der heran— 
rücenden Scharen die nun folgenden Satgänfe (Anser 
segetum, Nmn.) und nordilhen Entenarten anzeigen, 
welche bier vorerit einen Ruhepunkt und bei milder 
Witterung ſelbſt Winterherberge finden. In großen 
Scharen treffen nun Rothdroſſeln (Turdusiliacus, Z.), 
zum ſchleunigen Durchzug, Flachsfinken, Meifen und 
als die legten die Wiejenpieper (Anthus pratensis, 
Behst.) bier durhrüdend ein, auch die Rothkehlchen 
(Sylvia rubeeula, Zth.) find noch auf ihrem 
Bummelzuge in jeder Hede anzutreffen, wo die noch 
vollauf reihlihe Nahrung ſie nur zu häufig länger, 
als die Klugheit es gebietet, von dem MWeiterzug 
zurücdhält. Tritt jedoch der geftrenge Herr mit 
feinem. weißen Saltenmantel und der glißernden 
Auzftattung zu tyranniſch auf und verhüllt unter 
feiner weißen Kıyjtalldede die zur Nahrung dienen— 
den Beren, Sämereien und anderen Nährſtoffe oder 
hat gar ein Mißwachs derjelben jtattgefunden, dann 
find felbft die für gewöhnlich zurüdbleibenden dur) 
die eijerne Nothmwendigfeit der Gelbjterhaltung ge— 
zwungen, weiter jüolihe Striche aufzujuchen; dies 
gilt auch namentlih von den allerliebiten Fleinen 
Goldhähnchen (Regulus ignicapillus, Nmn.), den 
Dompfaffen (Pyrrhula vulgaris, Brss.) und Seiven- 
ſchwänzen (Ampelis garrulus, Z.), wo dann die 
legteren jammt den Eisvögeln (Alcedo ispida, L.) 
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in ibrer farbenprächtigen Austattung ans Tropen= 
gefieder erinnern und ſomit einen eigenthümlichen 
Schmud der Winterlandihaft bilden. 

So ijt e$ denn auch der eigentlihe heutige 
Zweck, über ein derartiges Vorkommniß zu berichten, 
welches wir vom 24. September ab Gelegenheit 
hatten zu beobachten; es waren Holzheher (Garrulus 
glandarius, Bp.), die, von Norden kommend, in 
unermeßlicher Anzahl unfre Gegend durchzogen. 
Am 24. September gewahrten wir jhon frühmorgens 
an einem hochgelegnen Tannenfamp des Warnow- 
thals Züge von Hehern, die, von Dften kommend, 
den ganzen Tag ohne wejentliche Unterbrechung an- 
hielten, auch in den folgenden Tagen in gleicher 
Weiſe fortvauerten. Daß die Vögel aus hochnor- 
diſchen Standgebieten herftammten, bewies die große 
Sorglofigfeit, ja ſelbſt auffallende Neugierde, mit 
der fie fih dem Menſchen bis auf fait handgreif- 
lihe Berührung näherten (was befanntlich bei 
den in unferen Wäldern heimischen keineswegs der 
Fall it), ſodaß es uns mit der leichteften Mühe 
möglich wurde, einige Gremplare davon zu Schießen. 
Ein hierauf jagdmachender Schüte hätte an einem 
Tage eine große Anzahl erlegen können. 

Auf meine Nahforihungen wurde mir aus 
verſchiedenen, auch weiter entfernt liegenden Forit- 
bezirfen die gleiche Beobachtung beftätigt, mit dem 
Hinzufügen, daß fich auch viele derjelben bei Auf- 
ſuchung der für fie jo lederen Vogelberen in den 
Dohnen gefangen hätten. 

Bon durchaus glaubwürdigen Augenzeugen 
wurde mir ferner noch verfichert, daß am 22. Sep- 
tember eine Stunde öftlih von Roſtock unermeß- 
liche, nach vielen Tauſenden zählende Züge von 
Norden eingewandert feien, die ftundenlang den 
Horizont belebten. 

Es Liegt wol ſchwerlich eine andre Urſache 
vor, die dieſe Scharen zur Auswandrung getrieben, 
als Mißwachs ihrer Winternahrung, demnad) dürfen 
wir aller Wahrjcheinlichfett nah aud in dieſem 
Winter größere Züge von Seidenſchwänzen als Winter- 
gäſte hier erwarten. 

Es wäre wünſchenswerth, wenn aud) aus weiter 
weſt- oder ſüdwärts gelegenen Gegenden, wo man 
wahricheinlich in gleicher Weiſe die Heherzüge beob— 
achtet hat, betreffende Mittheilungen an die Nedak- 
tion diejer Zeitichrift gemacht würden, um vielleicht 
dadurch Feititellen zu können, wie weit dieje- Vögel 
ihren Zug ausgedehnt haben. 

Karl Betermann-KRoftod. 

(Unter Zuftimmung des Deren DVerfafferd der „Zeit 
jchrift des Verbandes der Ornithologiſchen Vereine Pom- 
mernd und Medlenburgs" entnommen. D. R.). 

Mittheilungen über meine Papageien. 
... Mein Leiden, die Folge eines vernachläßigten 

gaftriichen Fiebers, hemmt mich wol öfter an der 
Beihäftigung mit meinen Vögeln, trogdem habe ich 

die Gelegenheit, die fih mir bot, nicht verjäumt, 
befonders meine Lori-Sammlung um zwei äußerft 
jeltene Arten zu bereichern, nämlid einen unendlich) 
liebenswürdigen violettnadigen Lori (Psittacus 
rieiniatus, Behst.) von Chs. Jamrach in London 
und 1 Par jchwarze oder Sammtloris (P. ater, 
Scpl.) von Fräulein Hagenbed. 

Lebtere find noch ſehr junge Vögel und be- 
ſonders am Kopf zeigt fich unter den Dedfedern 
noch Neitflaum. Ihr Gebahren ift auch wie das 
von Vögeln, die noch an das Heben gewöhnt find, 
fie laffen fih am liebften aus der Hand füttern, 
wobei man aber jehr Acht haben muß, um nicht 
gebiffen zu werden. Inbezug auf Heißhunger und 
mitunter jehr ungeſtümes Wejen bei der Fütterung 
gleichen fie jehr dem Weißbürzellori. Was der eine 
ergreift, will auch der andre haben, daher laſſen 
fie gemöhnlihd das im Schnabel gehaltne Stüd 
Futter fallen, um ein ſolches dem andern zu ent- 
reißen; jo find ſie in ftetem Kampf mit einander, 
ohne ſich aber zu beißen. Ihr Geichrei Klingt fait 
wie das Pipſen von Nejttauben. Ihre Farbe ift 
der Hauptjahe nach graubraun; zu beiden Seiten 
des Schnabels und an den Hofen hellvoth; die 
Säume der Bruftfevern blaßröthlich. Sie durch— 
zubringen in diejer Jahreszeit und in diefem zarten 
Alter wird übrigens mol jehr große Mühe koſten! 

Mein Frauenlori hat Brut und Hals ganz 
roth; nur der Bauch ift dunkelblau. Die Louiſiade— 
Loris find num im vollen Prachtgefieder und jo 
auffallend verschieden von der Färbung des Schwarz- 
kopfs, daß eine Verwechslung mit diefem garnicht 
denkbar erfcheint. Bejonders die Flügel find prächtig 
jammtgrün, die oberen Schwanzdedfedern find lang, 
zugeipigt und hellroth u. ſ. w. 

Eigenthümlih verfärbte fih der Scharlach— 
(ori, feit er ein Ei gelegt. Es fommen nämlich 
an den Flügeln ganz gelbe Federn zum Vorschein, 
an der Unterbruft find die Federn am Grunde roth; 
in der Mitte gelb gefärbt, ver Saum mweißbläulid, 
jodaß der Vogel, von der Seite betrachtet, wie mit 
einem Silberſchleier überworfen ericheint. 

Der Burpurfittid) (P. splendens, P1.) befam 
jeit dem Gierlegen dunkleres Gefieder, ſodaß 
namentlih der Kopf fat bräunlich ausfieht. Er 
legt dreimal im Jahr je 3—4 Eier, gemöhnlid) 
10 Stück in einer Brutzeit und meift einen Tag um 
den andern, bisweilen aber auch erſt am dritten Tage. 

9. Scheuba. 

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien. 
Bon Kontroleur W. Böker. 

(Fortſetzung). 

„Aber das ſind doch wol mehr theoretiſche 
Erörterungen, als praktiſche Erfahrungen?” 

„Keineswegs! Ich weiß aus ſichrer Quelle, 
daß unter 49 jungen und alten Hähnen eines an 
ſich ſehr guten Stamms 37 verdorbene Vögel ſich 
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befanden und folder Heden, in denen die Jungen 
aus Nachläffigkeit der Züchter verdorben find, gibt 
e3 noch viele.” 

„Kun, Aehnliches ift doch auch ficher in früheren 
Sahrzehnten vorgekommen 2“ 

„Gewiß; aber dazumal war der Schaden nicht 
alzugroß. Die faufluftigen Liebhaber jahen nur auf 
einzelne brillante Touren oder auf Neichhaltigfeit 
des Gefangs und nahmen einen Fehler mit in den 
Kauf, fehon weil fie ihn als ſolchen nicht erkannten. 
Gegenwärtig ift das anders; die Anforderungen der 
Liebhaber find geftiegen, während die Leiſtungsfähigkeit 
einzelner Händler eher ab- als zugenommen hat.“ 

„Sie meinen, der Geſang der Harzer jei bei 
der Maffenzüchtung der letzten zehn Jahre zurüd- 
gegangen ? * 

„Das ift eine offne Frage, jomeit es wenigſtens 
Andreasberg betrifft; außerhalb des Harzes iſt es 
fiher nicht der Fall. Manche tüchtigen Züchter indeß, 
die früher an Händler ihre Nachzucht abgaben, ver- 
faufen jett aus der Hand; andere behalten einen 
Theil der jungen Vögel — und fiherlich nicht die 
geringiten — bei der Abnahme durch den Händler 
zurüd und machen es damit ebenjo. Dazu fommt, 
daß der Händler die Vögel zu früh abholen muß 
und daher die befferen Stämme fi fortwährend in 
der Gefahr befinden, von den geringeren verborben 
zu werden.“ 

„Sie würden aljo von den Händlern nicht 
anfaufen.” 

„D ja, wenn id ein beftändiger Kunde derjelben 
wäre. Bei der großen Menge ihrer Vögel können 
diejelben die Nachfrage ihrer Ständigen Kundichaft 
immer noch befriedigen und bei den reifenden Händlern 
hat man ja noch den Bortheil, die Vögel vorher 
abhören zu können. Freilih, dem Fremden wird 
das nicht immer allzuleicht gemacht.” 

„Wie jo denn?“ 

„Bei einigen Händlern werden die Vögel reihen- 
meije hintereinander — etwa auf einem Tiſch — 
aufgeftapelt, bei anderen hängen fie reihenweiſe über- 
einander bis zur Zimmerdede. Bei den erfteren 
fteden die bejten Stämme faft ausnahmslos in den 
hinteren Reihen, jo daß fie viejelben nicht fingen 
ſehen können. Sn allen Fällen ift e8 aber rein 
unmöglich, einen Vogel richtig zu beurtheilen, wenn 
Sie ihn nicht in einem bejondern Zimmer abhören 
fünnen; die Eleineren Fehler hören Sie bei ver Menge 
der Sänger garnicht; wol aber einzelne ſchöne und 
klangvolle Rollen und Flöten oder auch einen Koller, 
fo daß der Gefang fih beffer anhört, als er bei 
näherer Prüfung in der That ift. Hängt Ihnen nun 
auch der Händler in einem befondern Zimmer von 
feinem VBorrath aus, jo wird er fiher nicht zunächſt 
zu feinen beiten Stimmen greifen und überdies wird 
er auch gleich ein ganzes Dubend Vögel zum Ab- 
hören bringen und Ihnen fo die richtige Beurtheilung 
möglichſt erſchweren. Es gejchieht dies allerdings 
nicht abſichtlich; meiſt hört er dabei die Vögel ſelbſt 

ab, um ſie einzeln kennen zu lernen; dann ſollen 
aber auch die Vögel ſich gegenſeitig zum feurigen 
Geſange anreizen und damit ſie dabei das Beſt— 
möglichſte leiſten, werden ſie vorher noch in der Eile 
mit Eifutter verſehen. 

„Wollen Sie einmal bei einem reiſenden Händler 
kaufen, ſo möchte ich Ihnen anrathen, gleich einen 
gehörigen Preis zu bieten und ihm zu bemerken, 
daß Sie Kenner ſeien. Sehen Sie aber auch beim 
Ankauf darauf, daß die Erfremente des Vogels 
normal find; der Händler vermag nicht jeden Vogel 
vor Zugluft und Grfältung zu Schüßen. 

„Daß ich hier immer nur von dem reifenden 
Händler, welcher größere Städte regelmäßig bejudht, 
ſpreche, brauche ich Ihnen wol nicht zu jagen. Was 
in Eleineren Städten zu Markte gebraht wird, find 
entweder Weibchen oder ganz geringe Sänger.” 

„Haben dieſe Leute denn hier bei Ihnen au 
Abſatz?“ „Hier im Drte, ja! fie haben ſogar das 
dankbarfte Publikum von der Welt, wenn fie fi 
auf den Verkauf der Hähne beſchränken. Jeder ift 
mit feinem Bogel jehr zufrieden; der Gejangs- 
fünftler Eoftet zwar ganze 9 oder 10 6 — unge— 
heuer viel! — aber er ift auch ein Matador!” 

„Was Halten Sie von dem Ankauf auf Aus- 
ſtellungen?“ „Es kommt dabei jehr auf die Aus- 
ftellungen an, welche Sie meinen. Die größeren 
Kanarienausftellungen liefern gewiß viel Gutes und 
Preiswürdiges, obwol die beiten Wögel in ver 
Regel unverfäuflih find, weil fie einem andern 
Zwed dienen. Freilid mag auch hier das genaue 
Abhören durch die größte Menge der Vögel er- 
ſchwert werden. Was die gewöhnlichen Geflügel: 
ausftellungen zu leiften imftande, haben Sie neu: 
li jelbft Gelegenheit gehabt zu hören. Sie haben 
ja feinen Vogel angefauft. Für mäßige Ansprüche 
mögen fie aber immer nod genügen und einzelne 
fehr gute Vögel habe ich auch auf diefen gehört, nur 
waren fie auch nicht verfäuflid.” 

„Bann rathen Sie dem Liebhaber feine Be- 
ftellungen an Vögeln zu machen ?* 

„Beltellungen können ja durchs ganze Sahr 
gemacht werden; aber die Lieferung ſollte nicht vor 
der eriten Hälfte des November begehrt werden; 
doch will ich hier gleih eine Ausnahme zu Gunften 
großer DBerjandtgeihäfte mahen. Wenn auch bei 
diefen wirklih gute Vögel in den Wintermonaten 
eher zu erlangen find, als in den Sommermonaten, 
jo haben fie doch immer überjährige Vögel, die 
etwa 3 bis 4 Wochen früher verjandt werden 
können. Schluß folgt). 

Nochmals zum Bogelhandel. 

Zu meinem Bedauern leſe ich in der „Gefiederten 
Melt" Nr. 48, daß meine Bemerkungen zur Urſache mehrerer 
Zuſchriften ſeitens öfterreichiicher Handler geworden. 

bedarf wol feiner Verfiherung, daß mir nichts 
erner gelegen hat, als irgend einem anltändigen Händler 
im ganzen weiten Defterreich durch meine Yeußerung, „Defter« 
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reich leifte in diefer Beziehung mit das Möglichſte“ zu 
nahe treten zu wollen. 

Die öfterreichiichen Händler follten mir es eigentlich 
Dank willen, wenn ich einen Punkt berührte, der ihre 
eigenen Intereſſen betrifft. Der Iebhafte Verkehr zwijchen 
Oeſterreich und Deutjchland einestheile, die große Schwierig- 
feit über Perjonen, welche Angebote machen, Erkundigungen 
einzuztehen anderntheild und endlich die Entfernung laſſen 
es natürlich erſcheinen, daß nah Deutichland bin manches 
unfaubre Geſchäft gemacht wird. Der Händler aber, der 
von feinem Geſchäft Ieben muß und wahrlich nicht auf 
Roſen gebettet ift, weder in Delterreih, noch in Deutich- 
land, hat alle Urjache, fib das mühſam erworbne Vertrauen 
zu erhalten. 

Es ift mir daher vollitändtg unerfindlih, mie meine 
Aeußerung, welche einen ganz andren Sinn hatte (das 
geht ja aus den derſelben vorangehenden Worten hervor), 
den, öfterreichiichen Händlerftand und ſogar den ornitho- 
logijben Verein in Wien verletzen Tonnte. 

Händler nennen fich leider eine ganze Anzahl möglicher 
und unmöglicher Griftenzen und boffe ich, daß meine öſter— 
reichiſchen Freunde dieje meine Grflärung jo aufnehmen, 
wie fie in Wirklichkeit gemeint ift, im weitern aber dazu 
beitragen mögen, den Pfujcher-Händlern das Geſchäft zu er- 
ſchweren. Ed. Pfannenſchmid. 

Zum Bogelfchuß. 
Don Paris her ift der ‚Voſſiſchen Zeitung‘ eine Mit- 

theilung zugenangen, aus welcher hersorgebt, daß die Ver— 
folgung der Vögel für den Zweck des Hutichmuds der 
Damen demnächſt ihr Ende erreihen fol. Nachitehend 
veröffentlichen wir die btrf. Notiz: 

„Die Mode bereitet ung neue Ueberraſchungen vor. 
Nachdem das jo nütliche, aber jo wenig äſthetiſche Schwein 
Iange genug die Ehre genofjen hat, an Halsfpangen, Arm— 
bändern und anderen Schmudjaden zu prangen, hat man 
es nacheinander mit Glephanten und verichiedenen anderen 
Thieren verjucht. Ebenſo haben die fremdländiichen Vögel 
ſchnell den einheimtichen auf den Damenhüten Pla gemacht. 
Die Janften Tauben, welche als die Verkörperung der Reinheit 
und trauten Sreundichaft galten, dürften aber ihren Platz 
nicht mehr lange behaupten. Den Vogel frißt die Kate, 
dieje alte Erfahrung joll fih nunmehr von neuem bemähren. 
Die Kate wird num auf den Schild gehoben. Sie erſcheint 
in echtem und unechtem Metall in den eigentlichen Schmuck— 
fachen, und in natura auf dem Hute. Alle Parifer Mo— 
diſtinnen züchten (!) fett Monaten mafjenhaft junge Katen, 
mas bei der faninchenhaften Fruchtbarkeit dieſes Geſchlechts 
nicht ſchwer fallen kann. Alt brauchen die Thierchen dabei 
nicht zu werden, denn es follen vorerft nur „Kätzchen“ auf 
den Damenbüten zur Schau getragen werden. In gar 
mancden Fällen werden der Kopf und die Worderpfoten 
genügen, um die Kabenhaftigfeit der Hutzier zu betätigen. 
Die neue Mode wird für Neujahr von Stapel gelaflen. 
Da wir feinen rechten Winter mehr haben, genügt ja ein 
Katzenpelz auf dem Hut, um anzuzeigen, dak wir in Winter 
zeit leben. Den Vortheil wird die neue Mode jedenfalls 
haben, daß die Nachitellungen gegen Tauben und Singvögel 
aufhören, die Katze dagegen, deren einzige Verwendung bis 
jeßt der Mäuſekrieg war, erhält num noch eine wirkliche 
geſchäftliche Bedeutung, fie erhält Bürgerrecht unter den 
nüslichen, zuchtlohnenden Thieren. Wenn die Damen 
ſchließlich alle Katenbälge beanſpruchen, dann bleiben immer 
nob die Mäufe übrig, um nachher als Modethier nüglich 
zu werben.” 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Por einigen Tagen murde bier ein Kolfrabe erlegt von 

feltner Größe. Seine Länge beträgt 67 em, die Fittig- 
länge 45 em, der Bruftumfang 48 em. Gin fo großes 
Exemplar ift mir noch nicht vorgefommen. Der Vogel iſt 

ausgeitopft und überragt alle jeinesgleihben um ein Be— 
deutendes. E. Pfannenſchmid in Emden. 

Der Redaktion der „Saale-Zeitung“ iſt ein Vogel 
vorgezeigt worden, der jevenfall8 eine Kreuzung zwiſchen 
einem Sperling mit einem Buchfink ift. Der 
Kopf des vermuthliden Miſchlings ift weiß, die Flügel 
find weiß und graubraun geiprenkelt, der Rüden ift unter 
den Flügeln gleichfalls weiß, der Schwanz ganz wie der 
des gewöhnlichen Sperling. Die Form des Kopfs weicht 
von der des Sperlings durch größte Schlankheit ab. Der 
Vogel war fchon jeit drei Sahren in einem biefigen Gehöft, 
mo er feinen Stand genommen, beobachtet worden, aber 
erſt jet ift es gelungen, ihn lebend einzufangen. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Getreu: 1. Wenn der Papftfint die größte 
Zeit des Jahrs kahl bleibt und jelbit nach vollendeter 
guter Maufer die Federn wieder verliert, jo liegt dies eben in 
unriebtiger Verpflegung und Fütterung überhaupt begründet. 
Ein Mehlwurm täglich tft zu wenig; geben Ste ihm mindeſtens 
5—6 Stück und mährend des regſamſten Federwechſels 
10—12 Stüd. Auch laſſen Sie es dann nicht an Grün— 
kraut, Kalk und Badewaſſer fehlen. Im ührigen behandeln 
Sie ihn nach den Angaben meines „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ I. 2. Die Blafe am Unterleib wird ein Blut- 
geſchwür fein, doch Tann ich darüber nicht urtheilen, bevor 
Ste mir nit nähere Angaben machen. 

Herrn Bernowäti: Der Tirikaſittich war an völliger 
Abzehrung geitorben und augenſcheinlich ein jehr alter 
Vogel, der vielleicht ſchon ſchwach und erbärmlich in Shren 
Beſitz gelangt iſt. Db Aehnliches auch bei den anderen 
Sittichen, die Shnen geitorben, der Fall geweſen, vermag 
ih nibt zu jagen. Achten Sie nah den Angaben 
meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I auf die Fütterung 
und Verpflegung der Sittihe jorglam und jchiden Sie 
mir jeden noch etwa fterbenden zu; hoffentlich gelingt es 
dann, die Urjache zu ergründen. Das DBeivrengen des 
Käfigbodens mit Karbolfäure (1: 10) allwöchentlich ift 
übertrieben und den Wögeln ficherlih nicht zuträglich. 
Ebenſo widerwärtig wie der Geruh der Karboljäure den 
Menſchen, iſt er auch den Vögeln, und es wäre nicht uns 
möglib, daß darin die Urſache der zahlreichen Todesfälle 
unter Shren Sittichen lient. 

Herrn M. ©.: 1. Der Schnupfen bei den Amazonen 
und anderen großen Papageien pflegt in der Regel nicht 
viel zu bedeuten, jondern bei warmem Wetter oder in 
gleichmäßiger Stubenwärme ganz von jelber fich zu ver 
lieren; ebenfo ift e8 nicht von vornherein ein jchlechtes 
Zeichen, wenn ein friich angefommener Vogel viel mit unter- 
Feſtecktem Kopf daſitzt. Die Inurrenden Töne, welche er 
bören läßt, wenn man ihm naht, find naturgemäß; falls 
er aber irgendwelche Laute bei ftillem Siken ohne jede 
Beängſtigung von fich gibt, fo ilt das ein Beweis irgend 
einer Grfranfung. Hiernach mögen Sie nun Shren dop— 
velten Gelbfopf beurtheilen und ermefjen, ob ©ie ihn be- 
balten oder an den Händler zurücdgeben. Einem friſch ein» 
geführten Papagei jollte man nit ohne weitres Birne 
oder andre derartige Frucht geben, denn vor völliger Ein» 
gemwöhnung Tann ihm dergleichen leicht unheilvoll werden. 
2. Die Wellenfittihe können Sie ſelbſtverſtändlich im falten 
Kaum überwintern; für die Eliterchen, Zebrafinfen, Pröv- 
chen halte ich es aber nicht zuträglih. Wollen Sie die 
Geſchlechter dieſer Prachtfinfen-Arten trennen, um jedes 
Jtiften bis auf weitred zu verhindern, jo it das ja 
ganz aut, aber das Halten der kleinen zarten Gejellihaft 
im ganz alten Raum und noch dazu ohne Schlupfwinfel 
zur Nacht, birgt doch recht große Gefahren. 

Heren Geometer M. Perko: 1. Eine kurze Kenn- 
zeichnung des Ducorps’ Kakadu finden Sie in meinem 
„Handbuh für WBogelliebhaber" I, und ausführlich ge 
ſchildert iſt derjelbe in meinem Werf „Die fremdländiichen 
Stubenvögel“ III (‚Die Papageien‘), 2. Die kurzzehige 
Lerche [Alauda brachydactyla, Zssl.] finden Ste eingehend 
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beichrieben in meinem Werk „Die fremdländiichen Stuben- 
vögel* J. Seite 612. Da Sie die beiden Bände ja bes 
figen, jo brauden Site nur bei mir anzufragen, damit 
ich Shnen einen btrf. Vogel feititelle, was ich immer jehr 
gern thue, damit Ste dann alles Nähere felber nachlejen können. 

Herrn Georg Hilsz: 1. Es wäre ja traurig, wenn 
ein Bud von einer Auflage zur andern nichts Neueres 
und Reicheres bringen jolte; wozu halte, züchte und ſchildere 
ich denn die zahlreihe Bewohnerſchaft meiner Vogelitube 
fett vielen Jahren? Da fann doh in der That von 
„Seren iſt menſchlich“ feine Rede fein, fondern höchitens 
von Fortſchritt und Entwidlung der Grfahrungen und 
Kenntniffe. Meinten Sie wirklich, daß ein vor 8 bis 10 
Sahren angefauftes Buch nob jo ‚Itichhaltig‘ fein ſolle wie 
feine in neuelter Zeit erſchienene zweite oder dritte Auflage? 
2. Die Abbildungen allein find nicht zu haben, doch fommen 
Sie fiherlib aub ganz gut zum Ziel, wenn Sie das neu 
erichtenene Werk „Die jprechenden Papageien“, welches jehr 
genaue Beihreibungen gibt und nur 6 Mark Eoftet, an— 
Ihaffen; e8 wird Sie nirgend im Stich laſſen. 

Aus den Bereinen. 

„Ornis,“ Berein für Bogelfunde und -Lieb- 
haberei in Berlin. Sn den letzten Situngen find folgende 
Fragen zur Beiprechung gefommen: 13. Darfman Dom- 
pfaffen oder Gimpel bei feinen Harzer Kanar 
rien halten, ohne befürdten zu müſſen, daßdie 
letzteren durch jene im Gejangverdorbenwerden? 
Mitglied Herr Haafe theilt hierauf mit, daß er bei einem 
der hervorragendften Züchter, Herrn Maler Hinze, einen 
Dompfaff in demfelben Zimmer mit deflen hochfeinen 
Kanarienvögeln gejehen und daß derjelbe offenbar feinen 
ungünftigen Einfluß auf den Gejang der lebteren ausgeübt 
babe; gleiches ſchließe er nun auch inbetreff der Gimpel— 
MWildlinge. Mehrere Mitglieder, jo namentlich die Herren 
Meyerund Rudolph, find andrer Meinung und behaupten, 
daß Dompfaffen für die Harzer Kanarien recht ſchädlich 
werden fönnen, indem die letzteren von denjelben, insbejondre 
in der Zeit, wenn die Vorjchläger in der Maufer find und 
alfo fchmeigen, unangenehme oder doch fremde Töne an- 
nehmen. — 14. Haben die Vögel Deutſchlands im 
Zauf der Sabre wirflihd abgenommen? Der 
DVorfigende Dr. Ruß antwortet, daß dies im allgemeinen 
ganz entichteden der Fall fer, obwol einzelne Forjcher, jo 
bejonders Profeffor Dr. Liebe in Gera, von einigen Arten 
auch das Gegentheil nachgewieſen haben. Die Beiprebung 
erſtreckte ſich dann auf die nüßlichen und ſchädlichen Vögel 
überhaupt, auf die Verringerungsurfuchen derjelben und die 
Mittel zu deren Abhilfe. Da die Mitglieder unſres Ver— 
eins einerjeit3 dieſe Verhältniſſe ja im mejentlichen fennen 
und da andrerſeits unjre Bibliothef die betreffenden 
Schriften zur Belehrung über derartige Fragen befikt, fo 
braucht der Berichterftatter nicht näher darauf einzugehen. — 
15. Welcher Futterzugaben bedürfen die Pracht— 
finfen, um ihre Sungen glücklich großzuziehen? 
Der Vorſitzende weiſt zunächſt darauf hin, daß fich dieſe 
Frage nicht fo ohne weitres mit einem Schlagwort erle- 
digen laſſe; es gehöre dazu vielmehr eine gründliche Kennt- 
niß aller Rerichiedenheiten und Bebürfniffe der befanntlich 
ungemein zahlreichen und manntgfaltigen Arten. Die 
Aftrilde, alfo die kleinſten, ſchwachſchnäbeligen Arten, ver 
langen entjchieden die Zugabe von Ameijenpuppen, am 
beiten kleiner friſcher oder, in Grmanglung ſolcher, zwiſchen 
naſſem Löſchpapier angequellter. Dies ift nämlich ent« 
ſchieden befler, ald wenn man fie in Waffer einmeicht, 
weil durch das letztre zu viel Nahrungsftoff ausgezogen 
wird. Die aufgequellten Ameifenpuppen werden jodann 
mit geriebnem Gierbrot vermiſcht, ſodaß fie eine krümelige 
Maſſe bilden. Die dickſchnäbeligen Prachtfinken oder Aman- 
dinen verfchmähen vielfach Ameiſenpuppen und Gierbrot. 
Dagegen nehmen fie alle gern eingequellte Futterfamen 
und diefe, noch mehr aber halbreife, wie man zu jagen 
pflegt, in Milch ftehende Gräferfämereien, ferner folche 

Hafer-, Kanarien-, Hirſe- u. a. Körner, wennmöglich in 
den Aehren gegeben, find ihnen allen ungemein willkommen, 
zuträglich und zur Aufzucht der Sungen vortheilhaft. Redner 
ihlägt dann noch vor, Verfuche mit dem von Herren Pfannen» 
ſchmid in Emden in den Handel gebrachten Garneelen-Schrot 
zur Fütterung niltender Prachtfinken zu machen. Auch Weiß— 
wurm, vorausgeſetzt, daß er gut jet, hat ſich als zuträglich 
gezeigt. Mitglied Herr Sud empfiehlt außerdem als Zu: 
gabe zum Ameijenpuppen » Futter feines Maismehl. — 
16. Wie fteht es in diejem Jahr mit der Zudt 
feiner arzer Kanarienvdgel? Mitglied Herr 
Rudolph gibt die Auskunft, dak die Züchtung bet unferen 
bedeutenderen Kanarienvögel-Züchtern im allgemeinen recht 
günftig ausgefallen fer und auch die Gelangsausbildung 
ganz vortreffliche Grgebniffe zu liefern verſpreche. Infolge 
mehrfacher Anregung und allgemeiner Zuftimmung wird 
beihloffen, demnäbit einen DVerfammlungsabend zur Be— 
ſprechung der diesjährigen Kanarienzucht anzuberaumen. — 
17. Was tft das für ein Inſekt, weldes ſich oft 
in den Riten der Sprunghölzer und anderer 
Käfigtheile aufhält, winzig £lein, von weißer 
Farbe ift und fehr ſchnell läuft. Wird dafjelbe 
den Vögeln ſſchädlich oder doch läſtig? Der Bor- 
fitende antwortet, dafjelbe jet allerdings auch Ungeziefer 
im allgemeinen Sinne des Worts; im Gegenfab zu der 
befannten Vogelmilbe aber jet diefe Milbe fein Blutjauger 
und beläftige die Vögel überhaupt nicht. Sie ernähre ſich 
vielmehr von dem Schmuß, der ſich an den Sprunghölzern 
und an den Füßen der Vögel feſtſetzt. — 15. Werden 
die Telephondrähte auf den Häuſern denziehen- 
den Vögeln ebenjo wie befanntlih die Tele— 
graphendrähte jehr verderblih? Mitglied Herr 
Rudolph meint, daß die Vögel die erfteren im Fluge 
mol zu vermeiden wiſſen werden. Der VBorfitende erwidert, 
daß dies doch nicht fo ganz zutreffend fei, denn niedrig 
ftreichende Zugvögel verlegten ſich an den Telephondrähten 
oberhalb der Gebäude in der großen Stadt auch, wenngleich 
nicht jo häufig wie an den Telegraphendrähten im Freien. 
Es ſei in vielfacher Hinficht, namentlich aber der gefiederten 
Melt gegenüber, wirklich dringend wünjchenswerth, daß alle 
derartigen Drabtleitungen entſchieden nur unterirdiſch gelegt 
werden möchten. Mitglied Herr Bergmann bemerft, 
daß die Mitglieder des Vereins „Pfeil“ bereits mehrfac) 
Berlufte an werthvollen Brieftauben gehabt, welche fih an 
den Telephondrähten verlegt hatten. Freilich ſeien die 
Drähte der fluggewandten Taube nur dann gefährlich, wenn 
fie vom Habicht verfolgt merde — aber auch das fomme 
ja leider oft genug vor. 

Berichterftatter 9. von Tedlenburg. 

Halleſcher Vogelſchutzverein. (Schluß). Bei der 
zeitig im Frühjahr unter Kontrolle eines Mitglieds der 
Kontroll-Kommtifion ausgeführten Reinigung der in den 
Borjahren ausgebängten Niftkaften hat ſich abermals be- 
ftätigt, daß diejelben gern von unjeren nüslichen Vögeln 
zum Stiften benußt werben. Zahlreiche Stare, aber 
auch eine anjehnlihe Anzahl von Meijen, Roth— 
ſchwänzchen, Fliegenſchnäppern und Bachſtelzen haben nach— 
weisbar im Sommer 1881 in den Niſtkäſten des Vereins 
ihre Bruten aufgezogen. Leider hat ſich jedoch bei dieſer 
Unterſuchung herausgeſtellt, daß hier und da Niſtkäſten 
des Vereins geſtohlen worden, während ſie doch im 
allgemeinen Intereſſe angebracht find und darum von Jeder— 
mann gehütet werden follten! Die Behauptung, daß die 
durb die Bemühungen des Vereins bei uns heimiſch 
gemordne, in der jüngiten Zeit von verjchtedenen Seiten her 
beihuldigte Amſel die Fleineren Vögel in ihrem Brut— 
geſchäft jtöre, hauptiächlich aber den Neſtern der Nachtigal 
nachgehe, hat fih nach den angeftellten Beobachtungen in 
diefem Sahr ebenfalls nicht beftätigt. In verichtedenen 
Gärten hat die Amſel unweit von der Nachtigal geniftet, 
ohne daß diefe oder ibre Sungen von jener beläftigt worden 
wären. Die jungen Nactigalen find vielmehr in den be— 
treffenden Fällen flügge geworden und haben fih nachdem 
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nob längre Zeit in der Nähe ihrer Heimftätte herum« 
getrieben. E 

Sntereffant ift auch die auf vierjährige Tehr genaue 
Beobachtung gegründete Erfahrung, daß die Stare bei und 
zumeilt nur einmal im Sahr niiten. Die Brut war ge- 
wöhnlih Anfang Juni beendet. Wo fpätere Bruten vor- 
famen, fonnte wenigftens in mehreren Fällen feſtgeſtellt 
werden, daß diejelben von ſolchen Vögeln herrührten, vie 
vorausgebend in ihrem Brutgejchäft geitört waren. Da in 
den legten Jahren auch aus anderen Gegenden Deutichlands 
betreff8 der Stare ein Gleiches berichtet worden ift, jo liegt 
die VBermuthung nahe, daß diefe Vögel der großen Mehrzahl 
nad nicht, wie man bisher annahm, zweimal, fondern nur 
einmal im Sahr brüten. 

Frevel an der Vogelwelt find dem Vorſtand in zwei 
Fällen angezeigt worden. Der Vorſtand hat beide Fälle 
zur Kenntniß der Polizeibebörde gebracht und von derjelben 
in der danfenswertheften Weile Mittheilung über den Ver— 
lauf der Unterjuhungen erhalten. Prämiengelder, welche 
der Verein in Höhe von 3-10 M. allen denjenigen gewährt, 
melde nachweisbar die Beftrafung von Freveln an der 
Vogelwelt veranlaßt haben, find innerhalb des Ietten 
Vereinsjahrs nicht erhoben worden. — Mit herzlibem Dank 
für alle dem Verein gemachten Zuwendungen ſchloß der 
Vorſitzende feine Mittheilungen. 

Sm Anſchluß bieran erftattete der Wereinsfaffirer, 
Herr Holzhändler Schumann, Bericht über den Stand 
der Vereinsfaffe. Nach demjelben vereinnahmte der Verein 
331,20 M. Verausgabt wurden für Wogelfutter 21,20 M., 
für neubeichaffte Niftkäften 126,60 M., für Reintaung der 
in den Vorjahren ausgehängten Niſtkäſten 25 M., dur 
Beiträge an PVereine 26 M, an Botenlöhnen 19,75 M., 
insgefamt 218,5 M. Der Beftand iſt bis auf einen 
Betrag von 7,65 M. bei der Halle'ſchen Vorſchußbank ver- 
zinslich angelegt. Die Rechnung wurde durch eine Kommiſſion, 
beftehend aus den Herren Halfpap, Lucke ind Ohms, 
geprüft, für richtig befunden und namens der VBerfammlung 
Gntlaftung extbeilt. Gleicherweiſe wurde auch der von 
Herrn Kunſtgärtner Haafe vorgelegte Ausweis über das 
im Winter 1881/82 angefaufte und verbraudte Futter 
unbeanitandet gut geheißen. 

Die Vorftandewahl ergab die einftimmige Wiederwahl 
der bisherigen Mitglieder, nämlich die Herren: Lehrer 
Zittel, Zimmermeifter Zabel sen., Kaufmann Koven, 
Kaufmann Schlobach, Kunftgärtner Haaje und Holz 
händler Shumann. Die Kontrolle über den DVereind- 
bezirt wurde den Herren Kunftgärtner Haaſe, Rendant 
— Reſtaurateur Kohl, Kunſtgärtner Meyer, 
dunſtgärtner Müller, Steinmetzmeiſter Schober, Holz— 

händler Shbumann, Garteninſpektor Shwan, Kunſi— 
gärtner Spindler, Kunſtgärtner Strauß und Zimmer- 
meiſter Zabel sen. übertragen. Betreffs der Futteritellen 
für den Winter 1882/83 entſchied man ſich für Beibehaltung 
der im Vorjahr benusten. 

Der darauf vom Vorſitzenden eingebrachte Antrag auf 
Erneuerung der in den Anlagen von Halle und Umgegend 
angebrachten Warnungstafeln wurde genehmigt. Nab einer 
längern Berathung über theils rein geſchäftliche, theils auf 
den Schuß der nütlichen Vögel gerichtete Fragen, darunter 
auc die vom biefigen Thierſchutzverein angeregte, bezüglich 
der Zeit des Verſchneidens lebender Heden zur Schonung 
der in denfelben brütenden Vögel, wurde die Sitzung 
geſchloſſen. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchter-Berein am Kottmar vom 14. bis 16. Januar. 

Mit Pramirung und Verlojung. Loſe à 60 5 find durch Herrn Fabrikant 
Aug. Wagner II zu beziehen. 

Geflügelzüchter - Verein in Jauer (Sclefien) vom 27. bis 
29. Januar. Mit Prämirung und Verlojung. 

Geflügelzüchter - Verein für Radeberg und Umgegend vom 
4. bid 7. Februar (j. Nr. 43). Mit Prä:irung und Werlojung. PBro- 
gramme und Anmeldebogen, jowie Loſe a 50 J zu beziehen durch Herrn 
®. Friedebad. 

Geflügelzüchter-Berein zu Burkhardtsdorf vom 11. bi 12. Te 
brum. Mit Yrämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
durd den Vorfigenden, Herrn Aug. Kupfer. 

Geflügelzüchter-Berein für Kösichenbroda, Löhnis und Um— 
gegend vom 24 bie 26. Februar. 

Bogel- und Geflügelzucht- Verein für Hof und Umgegend 
vom 3. bis 6. März. Mit Prämirung und Nerloiung. 

Badifcher Verein für Geflügeljucht zu Karlsruhe vom 12. 
bis 14. März. Mit Verlofung. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Julius Völſchau, „Illuſtrirtes Hühner— 

buch“ (Verlag von J. Richter, Hamburg), wird dem— 
nächſt in der erſten Lieferung erſcheinen und im Lauf 
des Sahrs 1883 beendet werden. Mir meijen auf das 
aus der Feder eines amerfannt tüchtigen Kenners kom— 
mende Werk hier im voraus gern bin, indem wir davon 
überzeugt find, daß es jomol in Wort als auch in Bild 
Bedeutendes leiften wird. 

G. Meder, „Kalender für Geflügelfreunde“, Ein 
Jahrbuch für Liebhaber, Händler, Züchter, Land— 
wirthe u. A. 1883, (Minden, Wilh. Köhler). 

Ein lieber Saft jolte es fein, welcher fich hier einftellt 
und zwar nicht bei den Geflügelfreunden allein, jondern auch 
bei den Vogelliebhabern überhaupt; für eine große Anzahl 
der letzteren diesmal vielleicht insbeſondre. Es iſt erftaun- 
lich, welchen Reichthum der verfchiedenartigiten Mittheilungen 
der Herr Herausgeber auf dem verhältnifmäßig engen 
Raum von etwa 10 Bogen zu bieten vermag. Da ift 
eigentlich Alles vertreten; die verjcbtedenen: aſtronomiſcher, 
ornithologiicher, Geflügelzuht-, Bienen-, Sagd-, Fifcherei- 
und Garten» Kalender, reihe Mitteilungen über Lurus- 
und Nusgeflügelsubt (Kangſhan-, Phönir-, Staltener Huhn, 
Hühnermäftung, Nutzhühner, fünftlihe Brut, Taubenzucht 
für die Küche, Sndianertaube, Truthühnerzucht u. a. m.), 
Anleitungen zur Stubenvogelzucht und andere ornitholoatjche 
Aufſätze (Mellenfittih- Zucht, Kanariſche Plaudereten, Vogels 
fbuß, über dad Wandern der Vögel u. a.). Die meiiten 
diefer Artikel find mit recht auten Abbildungen aus- 
geftattet; ein vortreffliches Driginalbild von G. Mützel 
zeigt das ſeltſame Phönirhuhn. Mitglter erverzeichniffe der 
verichiedenen Vereine, allerlei Tabellen, Noth- und Hilfs» 
falender, eine reiche Fülle von mancherlei kleinen Mitthei- 
lungen und dergleichen machen den Kalender ungemein nubbar. 
Als Mitarbeiter jehen wir fait fammtliche hervorragenden 
Namen (W. Böder, 9. Dies, 2. Ehlers, Dr. v. Hanftein, 
Dr. ar, 9. Marten, M. Knoblaud, Dr. A. Paar, 
DI. Meyer, 3. Nowotny, R. Dettel, Oppermann, 8. Plinte, 
Dr. 8. Ruf, J. v. Rozwadowsky, Röttiger, H. du Not, 
E. Rode, Sabel, Prof. Seelig, M. J. Schulter, H. Salz 
fieder, J. Völſchau, G. Wallis) auf den verſchiedenen Ge— 
bieten vertreten, Für die vielen Freunde der „Gefiederten 
Melt“ und die meiner Perſon insbejondre fet b merkt, daß 
diefer Sahrgana ein Bild nebft Lebensabriß des Unterzeich- 
neten bringt. Der Preis des Kalenders beträgt nur 1 

E Sabel, Die Züchtung der Hühner und 
Küden, Truthühner, Gänfe und Enten von 
Uleris Eipanet. 

Dit Erlaubniß des Verfaſſers und Verlegers nach der 
dritten Auflage aus dem Franzöſiſchen übertragen und mit 
Ben uugen und Zufäßen verjehen (Kaiferslautern, 9. 

aifer). 
Mit Hinweis darauf, daß die Bücher und Büchelchen 

über Geflügelsuht gegenwärtig förmlich wie die Pilze her— 
vorſchießen, dürfte man unmwillig den Kopf darüber ſchütteln, 
bob nod ein jolches aus dem Franzöſiſchen überjegt hier 
neboten wird — allein Wir. A. Ejpanet iſt ja als einer 
der hervorragendften franzöftihen Züchter und Schrift- 
fteller befannt und in gleichem Range ſteht Herr Dberft- 
Iteutenant Gabel als deutſcher Schriftſteller da. Somit 
bedarf das Buch hier wol kaum noch einer angelegentlichen 
Empfehlung. 
Wilh. Meves, Kurzer Leitfaden zum Präpariren 

bon Vogelbälgen und zum Konſerviren und 
Ausſtopfen der Vögel. (Halle a./S. W. Schlüter). 

Wie oft im Lauf der Zeit habe ich die Anfrage 
erhalten, in welchem Werke man eine kurze und doch aus— 
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reichende, klare Anleitung zum Ausftopfen der Vögel erlangen 
fönne; bier nun liegt eine jolche vor und ich empfehle die- 
jelbe umſomehr angelegentlib, da der Präparator des 
Stodholmer Mufeum Dr. Meves, aljo ein Fachmann im 
beiten Sinne de8 Worts, fie gegeben. Das Büchelden ift 
gut ausgeftattet und wird allen Sammlern auf diejem Ger 
biete ſicherlich willfommen fein, Dr. &.R 

Sriefwechfel. 
Herrn Buchhändler Friedrich Arnold in Münden, 

Baperftr. 4: Aufrichtigen Glückwunſch zur Begründung 
eines eigenen Gejchäfts! Der eifrige Vogelliebhaber und 
liebevolle Vogelwirth wird mit der ornithologiſchen Literatur 
hoffentlich ganz bejondern Grfolg haben. Ihre Beiträge 
für die „Gefiederte Melt“ find jelbitverftändlihb immer 
willkommen. 

Herrn Federigo Titus Salva: Selbſtverſtänd— 
lich bin ich gern bereit, Ihnen mit Rath und That nütz— 
lich zu ſein. In Indien und China, Auſtralien, Braſilien 
und überall anderwärts, wohin Ihre Rundreiſe Sie führt, 
gibt es noch ungemein viele Thiere, insbeſondre Vögel, 
welche für die Liebhaberei werthvoll ſind und bisher doch 
leider ſelten zu uns gelangen. Halten Sie ſich, das rathe 
ich vor allem, nur nicht mit den gemeinen Arten auf, welche 
ohnehin genug eingeführt werden; ſuchen Ste dagegen in 
allen jenen Ländern die Arten zu erlangen, welche für die 
Liebhaberet beſondres Sntereffe haben. Sn meinen Werfen 
„Die fremdländiſchen Sıubenvögel“ I. und IH. und „Hand- 
buch für Wogelliebhaber” I. finden Sie dazu ja Hinweiſe 
genug und a: gebe ib Shnen für jede Gegend noch 
gern Ipezielle Anleitungen. Cine Hauptſache ift e8, daß Sie 
die Vögel gleich von vornherein an europäiſche Fütterung 
gewöhnen und Ste müfjen fich daher, wie es aud andere 
Reiſende auf meinen Rath gethan haben, Ameijenpuppen, 
Mehlwürmer (in Blechbüchſen) und Sämereien nachſchicken 
laffen. Sm übrigen ftehen Shnen ja ſchon bedeutfame Er— 
fabrungen zugebote. So hoffe ib, daß Sie uns die foft- 
baren blauflügeligen Sonnenvögel [Leiothrix zyanoroptera, 
Hags.] und wol auch noch andere Arten, mancherlei aller- 
liebjte Brillenvögel [Zosterops], dann die jeltenften Platt- 
ſchweifſittiche und Schönſittiche, weiterhin prächtige Tan— 
garen, die ſeltenſten Keilſchwänze, desgleichen Amazonen 
u. a. m. zugänglich machen werden. Sollten Sie aub Ge 
legenheit finden, felber zu ſammeln, ſeien e8 feltene Bälge 
oder wol gar Gier, jo will id) Shnen aud) in diefer Hinſicht 
gern nähere Anleitungen geben. 

Herrn Lehrer D. Paulſtich. Mit beftem Dank 
empfangen und zur demnächitigen Verwendung bereit gelegt. 
Die Auslaffung des Herrn Dr. M. gegen Pfarrer M. habe 
ich gelefen. Man kann von jener Seite eben nichts andres 
erwarten; wir dürfen vielmehr davon überzeugt ſein, daR 
in dieſer Angelegenheit lediglich dem kleinlichſten Snterefje 
gemäß gehandelt wird. Immer ausrotten, zulegt Alles, 
was gefiedert ilt, damit die Herren Menſchen doch ja Raum 
genug auf der Erde haben! 

Herrn Mar Meyner: Es iſt hier in der That be- 
reits unzählige Male darauf hingewiefen worden, daß An- 
zeigen, welche nicht bis ſpäteſtens am Montag, mittags um 
12 Ubr, bier eingehen, unmöglich mehr aufgenommen werden 
fönnen, weil das Blatt ſchon am Montag gegen Abend ge- 
drucdt wird, Um fich felber und uns — und Zeit⸗ 
verluſt zu erſparen, ſollten die Betheiligten doch endlich 
darauf achten! 

Mancherlei. 

Die Auswahl paſſender Geſchenke zu Weihnachten 
für Kinder und die reifere Jugend nimmt manche Eltern 
wochenlang in Anſpruch und wenn die Beicherung vorbet, 
befriedigt wol häufig der Gejchenfgegenitand nicht. Die 
Urſache liegt meiltens darin, daß bei der Wahl ſehr oft 
meniger auf den praktiſchen Werth des Gegenftands als 
auf jein beftechendes Aeußere gejehen wird. Man jollte 

beignder8 von Spielen nur das nehmen, was dem Finde 
dauernd Freude macht und bildend auf daſſelbe einwirkt. 
Selbit einem Kinde von 3 Sahren fann man fon ein 
nügliches und belehrendes Spiel ſchenken, ohne demjelben 
einen Zwang zum Lernen aufzuerlegen. Einen ſehr guten 
Nathgeber zu Weihnachiseinfäufen findet Seder in dem 
bier bereit8 erwähnten Weihnactsfatalog der Leipziger 
Lebrmittel-Anftalt von Dr. Oskar Schneider 
in Leipzig, welche diejen Eoftenlos auf Wunſch liefert. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Geſucht: ein Buchhalter, welcher engliſch und franzöſiſch 
forreipondirt und Liebhaberei für Ornithologie hat. Nur 
ſolche wollen ſich melden, welche gute Zeugnifie aufzumetien 
haben und werden erſucht ihre Adreſſe unter „A. Z.“ in 
der Erpedition diefes Blattes einzufenden. [2693] 

Harzer Kanarien vorzüglichen Geſangs, jowte einige 
Pärchen wilder Kanarien, von den Kanariſchen Inſeln im- 
portirt, können abgegeben werden. [2693a] 

W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

&. Bode, Leipzig. 
Mellenfittihe Par I N, graue Kardinäle Stüd 7 6, 

rothe Kardinäle Stüd 10 4, Indigo Stüd 5 A, Amazone, 
zahm und ſprechend, Stüd 25 bis 36 A, Safos 20 und 
36 46, Goldfiſche & 100 = 10, 14,16 46, Maroffaner Schilö- 
fröten u. drgl. Preislifte koſten- und poftfrei. [2694] 

Für 2) Marf das Stück 
gebe ich mehrere Harzer Kanarienhähne, Stamm Trute, 
unter Garantie eines reinen vorzüglichen Gejangs ab. Für 
den oben angegebnen Preis fommen nur meine beiten 
Sänger zum Verſandt, ftelle es daher jedem Käufer frei, 
mir etwa nicht zujagende Hähne innerhalb 8 Tagen 
zurüchujenden. [2695] 

Parchim 1./Meclenburg. E. F. Schröder. 

Dompfaffen, 2 Lieder fingend, ſowie feinite Harzer 
Kanarien, Stamm Volkmann, diefe von 9 bi8 20 6, ver- 
jendet unter Garantie. Bet Anfrage Freimarke. 

[2696] Valentin Wiegand, 
Neumorſchen, Neg.-Bez. Kaſſel. 

1Ntachtigal mit vollem Schlage 15 46, Gimpel 2,50 MM, 
KRothhänflinge 2 4, Zeifige 75 43, Grünfint 50 4, 
Shmarzamfel, jehr ſchön, 5 46, verfendet 

O. Schlick, Vogelhandlung, 
[2697] Görlig in Schleſien. 

Oskar Bkeinhold, 
Leipzig, [2698] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Vielseitig prämirt. 4 
Preisverzeichniß poſt-⸗ und Eoftenfret. 

DES Offerive ME 
Prima 2 Lieder fingende Dompfaffen ; Bitte bei 

Anfragen Freimarfe beizufügen. [2699] 
Ludwigs Hildebrand, 

Schlüchtern, Reg. Bez. Kaflel. 

Am Lager find: Stiglitz-⸗Much. à Did. 12 6, Gimpel- 
Much. 18 46, Zeifige 6 6, Rothhänflinge 12 46 u. |. w. 
Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [26992] 

Alois Plüwe, Zoologiſche Handlung, Olmütz. 
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Bogel- und Samenhandlung, Prag 394/1., 

bietet an abgehörte Singvögel und ausgezeichnete Sänger: 
Ungarifbe Sproſſor à Stüd 20—30 se; Ntachtigalen 

a Stüd 10-12 46; Nactigal- Srasmüden a Stüd 6 A; 
Spaniſche Gras mücen a Stüd 6 M; gelbe Spötter & Stüd 
10 4; Schwarzplättchen & Stüd 5 A; Blaufehlcen 
a Stüd 6 Ik; Rothkehlchen à Stüd 2 Ab; Steinröthel 
a Stüd 14— 16 A; DBlaudrofieln & Stüd 30— 34 46; 
Amerik. Spottdroffeln a Stück 36—50 ; Kalanderlerden 
a Stück 14 46; Feldlerchen & Stück 4 Mi; Bufowinaer 
Diitelfinfen & Stüd 1,25 46; Rothhänflinge a Stück 1465 
Dompfaffen a Stüd 2 A; Buchfinken à Stüd 2 A; 
Zeifine a Stud 50 4. 

Die Preife einjchl. Verpadung. 2700] 
Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder. Verſendung 

unter Garantie. 

Emder Bratgänfe, 
10—16 Pfund, à Pfd. 70 8, verjendet bei rechtzeitiger 
Beftellung prompt [2701] 

Emden i, Ditfriesland. 

rein und reell — fürs 
Mehlwürmer, Liter 6, mit DVerpacung. 
elek beiter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 6 

RE 7 02] Theodor Franck in Barmen. 

Ed. Pfannenschmid. 

Fabrik, fämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preis sverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2703] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Zahme Eichkatzen Stüd 4 A, Mehlwürmer Ltr. 5 M 
bei Richard Schleusener, Landsberg a./28. [2704] 

Kanarienvögel. 
Echt Trute'ſche Nachzucht mit gebogenen Hohlrollen, 

Klingelrolle tiefer Schockelrolle, Knorre u. tiefer Pfeife, und 
Weibchen desjelben Stamm verfendet unter Nachnahme bei 
Garantie lebender Anfunft, bei Anfragen Freimarfe erbeten. 

©. Laube, Kanartenvögel« u . VBogelfutterhandlung. 
12705] Chemnit in Sadıien. 

Die feiniten Ameiſeneier 
1 Liter Primajorte 80 4, 
1 „ Sefundajorte 60 Et [2706] 
Weißwurm & Liter 80 8 

verjendet die älteſte Vogel- und Bogelfutterhandlung 
in Prag V. Petzold, Bergmannsgaſſe 394/1. 

Die Zoologiſche Handlung von H. Hromada, 
Konfervator und eidlich verpflichteter Sachverſtändiger der 
Zoologie und Drnithologte beim Königl. Landgericht zu 

Dresden, große Scief- und Moritzſtraße 10, 
empfiehlt jeine Harzer Kanarienhähne, große Auswahl über- 
ſeeiſcher Vögel, gelernte Gimpel, 2 Lieder gut pfeifend, 
ſprechende Papageien, Bogelfäfige, Chineſiſche Mafropoden ; 
Ameijeneier à Kilo 2 6 50 4. Illuſtrirte Preisliften 
über Aquarien gegen 25 3 in Marken, über Vögel koſten— 
frei. Verſandt gegen Nachnahme, unter Garantie gejunder 
Ankunft. Spezialität: alle Arten Niitfäften (aus 
gebohrt). [2707] 

Ein ſchöner junger Nabe zu 10 Me zu verfaufen. 
Be] Gottl. Buchholz, Barmen, Kaıaperiir, 53. 

Mehlwürmer, rein und recht gemeffen, à Liter mit 
Verpackung 6 6, empfiehlt 

[2709] A. Schlihofl, Barnten- Wupperfels. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, 2710] 
18 Earle Street, Tirerbosr England. 

Zu verfaufen: 6 Zebrafinken, Mach, à 3 4650 4, 
2 Zebrafinken, Woch, a4, 2 Silberſch, Much & 2 AM, 
gegen Poftnabnahme. Theodor Bulf, Bremen, 

2711] Moyartftrnhe 12. 12. 

Einen Waldkauz 
bat bil llig zu verkaufen oder zu vertauſchen 

[271: 2] Carl Janus, Eutin. 

Ranarienhähne, Nachzucht Erntges'ſcher Ia Wögel, 
verfaufe zu 10 bis 25 46 Nicht zulag. innerh. 10 Tagen 
zurück. Wbch. à Stück 1 50 4. Verſ. u. Nachn. 
Ba] K. Bieshold, Auma i. Th. 

[2714] 100 Sanarien, 
Much. à Stud 3 6 20 4, gute Schläger, Wbch. 40 4, 
hat abzugeben A. Franziskus, Wittenberg. 

3 Stüd junge Doppel-Gelbföpfe- Papageien , ſehr 
zahm und fleißig ſprechend, tadellos im Gefieder, 2 An 
a 80 M, 1 Stüd 100 46, zu verkaufen. [2715] 
VPreßburg (Ungarn). Friedr. Oroszy. 

1 Steinröthel und 1 Blau-Amfel 

Fr. Wedekind, Zürich. 

Verkaufe: 1 Safo, vortreffliben Spreder, gut im 
Gefieder, 150 4, auf Wunſch Verzeichniß der Wör er die 
er Ipricht. [2717] Max Schröder 

Altenburg i. S Schmöllſcheſtraße 13. 

Zu verfaufen: 
(aub Tauſch). 

[2716] 

3 Megen Umzugs zu verkaufen: 
2 gr., faft neue Drahtfäfige, ftatta 15 M zu 7A 
1 gr. Bogelbauer, Eichen geſchnitzt, m. Plug 
a ftatt 60 6 zu . 20 

(Preisgefrönt, Salonitüd), 
2 Werfe iiber Bogelzudjt Statt 6A zu. . 3 
1 Brodhaus Konfervations- Lexikon, 15 Bde. 

in Halbfranz gebunden, neuefte, vollitändige . 
Auflage, ftatt 112,50 6 zu . 60 

1 Reuters Werfe, gr. Nusgabe in 15 "Bon., Real, 
ftatt 60 6 zu 

1 Goethe, Be ftatt 45 Me zu . 30 
ftatt 30.46 zu . 20 1 Leffing, 7Bde. 

1 Schiller, 6Be | ftatt 22,50 6 zu 15 
Grote'ſche 
Ausg. geb. 

1 Suppl. zu Meyers —— 181, ftatt 
5M zu .. ; 105% 

&Kebtere Werke eignen fi andı 

illuftrirte | 

als Weihnadtsgeftenke. 
Berlin S.W,, Königgräberftr. 49 bei Bolm. 

[2718] 

Louis Gerſchel Verlage Buchhandlung (Guftav Ran, in Berlin. Sn der Nordbeutfch en Bucdruderei in Berlin, ilfelmitrafe 32 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Befiederten Melt“, 
Ar. 50. Berlin, den 14. Dezember 1882. XI. Iahrgang. 

— Der Vogelzüchter-Klub „Canaria“ zu Magdeburg 
veranftaltet jeine 

erite allgemeine Austellung 
von Kanarien guten Stamms und anderen in= und ausländiichen Zier- und Gingvögeln, jowie derjenigen Gegenftände, 
welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämirungs- und Berfaufsklafie. 
Die Ausitellung findet vom 12. bi8 einſchl. 15. Januar 1883 in den unteren und oberen Räumen des Bürgerhaufes, 
Stephansbrücde Nr. 38_hierfelbit, ſtatt. t f 

Programme find koſtenfrei durch Herrn C. Bielert, Breiteweg Nr. 57, und Heren 9. Richter, Bahnhofs- 
ftraße Nr. 15, hierfelbft zu beziehen. 

Als Preisrichter fungiren: 
a) für Ranarien: 

1. Herr Klempnermeifter Claus aus Mernigerode, 
2. „  DBogelhändler Panzer aus Berlin, 
3 u  SRaltellan Gutſche aus Magdeburg; 

b) für Eroten ꝛc.: 
1. Herr Dr. Karl Ruf aus Berlin, 
2. „ Mafchinenfabrifant Sauter aus Budau bei Magdeburg, 
3. „ . Hutfabrifant Albrecht von bier. 

Schließlich bemerfen ir nch, daß nicht nur der Trute'ſche, fondern auch jeder andere edle Stamm auf 
Prämirung Anſpruch hat. Zur recht zahlreihen Betheiligung ladet ein 

[2719] Der Vorſtand. 

Hannoverſcher Verein zur Förderung und Veredelung 
der Kanarienvögelzudit. 

9. allgemeine Ausftellung von Kanarien 
vom 2. bis 5. Februar im Vereinslokale Breiteftrafe 18, 

verbunden mit einer Verloſung, wozu Loſe & 50 4, ſowie 11 Stüd gegen Ginfendung von 5 46 dur den Vereins— 
Sekretär Tr. Wenzel, Seeftraße 18, zu haben find. [2720] 

Der Leipziger Kanarienzüdter- Verein 
veranftaltet feine mit Pramirung und Verloſung verbundene 

Vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien 
vom 6. bi3 9. Januar 1883 im der nn 

Programm und Anmeldebogen find durch Herrn Oskar Reinhold, Univerjitätsftraße 10, bet welchem auch 
die Anmeldungen bis 25. Dezember a. €. zu geſchehen find, zu haben. Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein 

[2721] er Vorstand. 

Chriftiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, 9722 
erhielt neu fehr ſchöne Sonnenvögel oder Peding-Nachtigal, Leiothrix Iuteus, da8 Par 16 H6 

Von fümmtlichen in voriger Nummer diefer Zeitung angezeigten Vögeln ift noch bedeutender Vorrath. 
Preiöverzeichniffe ſtets koſtenlos und poſtfrei. 

Die Großhandlung von 9793 

Chs. Jamrach, ei 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eafl, 
empfiehlt: 70 Graupapageien & 12 6, 12 blauftirnige Amazonen & 20 46, 5 Par Rofenftare à Par 30 46, 1 Mainaftar 
40 A, 2 chineſiſche Heherdrofjeln à 40 6, 3 Par Bernicelgänfe a Par 400.46, 1 Par Königsfafanen 140 46; 1 Gazelle 
u 7 Angorafapen à 40 6, 1 Blaubod 100 46, 15 Schneumonen & 20 #, 1 Schweinspavian 200 46, 5 Mandrills 
& MM. 

Eine junge Borerhündin, Eleinerer aber nur echter | Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 20 Stüd 
Raſſe, zu kaufen geſucht. Wellenpapageien für 50 4 Cinzelne Pare & 8 AM 

[2724] J. Böcking, Neuwied, Kirchſtr. 3. | [2725] Albert Prieken, Mainz. 
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3. Abraharms, per) 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

1891 u. 192, St. George Street, East, London E., 
bat ftetS eine große Anzahl von Papageien, Prachtiittichen, Kakadus und Fleinen Vögeln der verfchiedenften Arten. 

Täglih neue Ankünfte. Preisliſte auf Verlangen Eoftenlos und Yortofrei. 

3. I. Dieckmann, [2727] 

Zoologiſche Handlung, Altona, Mdolphitraße 78, 
empfiehlt: 1 Safo, mehr denn 200 Wörter in Schönen, langen Sätzen fprechend, 300 A, gut ſprechende Graupapageien 
von 9O—150 A, Graupapageien, fingerzahm, anfangend zu ſprechen, à 45 A, junge Amazonen à 24 6, etwas |prechende 
Amazonen & 36 46, gut ſprechende Amazonen & 60-120 46, etwas ſprechende Surinams a 42 46, gut ſprechende Doppel» 
gelbföpfe à 100 6, 1 richtiges Par Halmahera-Edelpapageten 100 46, große grüne Edelpapageien à 60 A, rothe Edel⸗ 
papageien & 50 6, Königstittiche in Pracht à Par 90 46, Köniasfittiche, Much., nicht ausgefärbt, à 36 Ak, Lorid von 
den blauen Bergen & Par 60 A, Pennants-Pattfchweifjitliche A Par 45 6, Schönfittiche oder Türfofinen & Par 30 A, 
Halbmondfittihe à Par 12 4, Grasfittige A Par 8 6, amerifantiche Spottdroſſeln, garantirte Sänger, & 36 6, 
uͤngariſche Sproffer, gut fchlagend, à 20 46, 1 Steinröthel-Mlännchen 20 6, weiße etwas geſcheckte Neisvögel A Par 
18 46, Diamantamandinen à Par 18 46, Dormaftrilde & Par 15 6, blaue Biſchof-Weibchen A 6 46, Kleine Prachtfinken 
a Par 6 46, 1 jehr großes Par gelber Parifer Trompeter-Kanarien 36 46, Stiglit-Kanarien-Baftardhähne à 6 46, 
1 gejperberte Seemöve 12 6, zahme Eichelheher à 10 As, Stiglite à 2 44, Buchfinken & 2 6, Nonnenmeifen à 2 46, 
hochrothe Dompfaff-Männchen & 3 A, Dompfaff-Weibhen à 2 46, wilde amerifaniihe Bronzeputer oder Truthühner 
(Gallipavo americanus) & Stamm 1,2 100 6, 1 Stamm 1,2 ſchwarze Syanter mit reinmeißem Geſicht 15 46, 5 Enten- 
flügelfämpferhähne à 5 6, 3 Plymouther Rockhähne à 5 46, 1 blauen Spanierhahn 6 A, 0,1 Hamburger Silberlad 
4 A, 0,1 weißbunte Truthenne 7 46, 60 Stüd Tauben, darunter Almonds, chinefiiche und deutſche Mövchen, Kröpfer, 
Pfautauben, Maltefer u. ſ. w, zufammen 150 46, 1 felten großen, zahmen Kapuzineraffen 100 46, 1 Schwarzen Kapuzineraffen 
60 6, 1 Nonnenkapuzineraffen 50 se, 1 ſchwarzen Kapuziner mit brauner Bruſt 45 6, Landichildfröten, 8-10 Pfund 
Ichwer, & 15 A, Rieſenſchlangen (Boa eonstrietor), 6-9 Fuß lang, à 60-90 st, weiße Mäufe à Par 1 6, 1 rein- 
ichwarzen Pudel, Hündin, %4 Jahr alt, 27 46, weike Liffaboner Seidenpudel und Löwenhündchen, Y4ı—3/ı Sahr alt, à 20 6, 
3 mellingene Papageienfäfige, gut erhalten, & 30 16. — MWarenbezug aus erfter Hand. — Verſandt von Hamburg St. Pault 
unter Garanlie lebender Anfunft. — Preisliften ſtets koſten- und poftfrei. — Tauſch aller Arten Thiere. 

Wilhelm Bandermanm, 
Handlung exotifher Vögel, Hamburg, I Iakobftraße 13, 

erhielt neu: 2 Araras, hell und dunkelroth, à Stüd 60 44, 30 Par grauköpfige Snfeparables, bei Abnahme von 6 Par 
a Par 7 6, 1 gutiprechender Graupapagei 100 6, 1 Umazonen-Papaget, fingt: „Treu ift die Soldatenliebe“ und „1,2, 3, 
an der Banf vorbei“ ruft: „1, 2, 3, hurrah“; verichtedene Nonnen à SO 44, ſowie mehrere graue und grüne Amazonen 
und Gurinam-Papageien, zahm und ſchön im Gefieder, zu bekannten Preifen, mehrere Doppelgelbköpfe, ſprechend und 
zahm, von 80 bis 100 46 Selbige Vögel verfende gegen Nachnahme unter Garantie Iebender Ankunft. [2728] 

Die Handlung erotiicher Vögel, Säugethiere und Naturalien [2729] 
i . von I. ©. Rohleder in Lindenau-Leipzig, 

empfiehlt in guten Gremplaren, Preije in Reichsmark: Aftrilde, jcbwarzköpf. Nonnen A Par 4, Goldbrüfteln 5, Tigerfinken, 
bochroth, 5, Zebra: 10, Band u. Neis- 44, Orangebäckch. 7, Elſterchen, kl, 6, drgl. zweif. 10, Mövchen, weiße, 18, 
gelbb. 14, graub. 8, Reisfinken gefl., 20, Paradiswitwen in Farbe 8%, Hartlaubzeifige 7, Papftfinfen à Much. 9, In— 
digos à Much. 8, Kardinäle, graue, 14, Kalanderlerchen Mn. & 10, Steindroffeln a Much. 15, Blaudroffel & Mind. 24, 
Sonnenvögel 18, Spottdroffeln à Mn. 24, Wanderdroffeln a Mnc. 12, Hüttenfänger 16, Wellenfittiche, hier gez., junge 
10, alte zuchtfäh. 12, Inſerarables 12, desgl. grauföpf. 19, Jakos à Much. 18, desgl. zahm, anfang. zu fvrechen 50, 
Amazonen à Min. 223—300, Surinams a Mind. 40. Doppel-Gelbföpfe à St. 70, desgl. fl. & St. 38, Kafadus, I. 
aelbh., & St. 30, desgl. gr. a St. 20, Roſa- u. Naſenkakadus à St. 20, Snfafadus a St. 60, Buntfittiche 40, dgl. blaßköpf. 50, 
Pennante- 50, Nymfen⸗ 20, Halbmond- 15, Kaktuse 15, Alerander- Tl. m. Halsband 30, Blumenau- 15, Mönchs⸗ 15 u. 
Nymfenſittiche 20, Harzer Kanarien & Much. 8—60, Holländer Kanarien 12, Parifer 16, gelernte Gimpel 20—50. 
Alle Utenfilien für Vogelzüchter und Liebhaber. Preisverzeichniß Foftenfret. 

-_ _NB. Einen prachtvollen, ganz zahmen Jako, jpricht jo deutlich wie ein Menſch, weint, lacht, pfeift gut, ſpricht 
gegen 50 Worte und Güte 250 6 Eine zahme, negen 20 Worte fprechende Amazone 100 46 2 Par jchöne prachtvolle 
Kraniche & Par 85 A, à St. 45 HM, Stiglitz-Much. bei 25 St. a 75 4, bei 10 St. à 85 4, bei 5 St. a 10 4, 
tothe Hänflinge bei 25 St. à 90 4, bei 10 St. & 1 6, bei 5 &t. a1 4 10 3, Dompfaffen a St. 23 Me. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitraße 29, 
General-Riederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
—— De: Butter-Artifel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 

eiswerth. 

[2730] 
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Verkaufe: Harzer Kanarien, mit mehreren 
Rollen⸗, Flöten- und Pfeifentouren, lang und feurig im Ge— 
ſange — kleine Fehler — Stück 6 46, bei Partie 12 Stück 
einſchl. Kaften 40 44 Yoftfret gegen Nachnahme, 

Grünfinfen, Budjfinfen, nordiſche Hänflinge, 

größtentheils 5, à 70 — nur bei Partie; Stigliße, 
(große Garten»), gavant. 5 & 2 46; 1Wachholderdroſſel, 

54 M, 1Rothkehlchen, 5,22. 50; 1 Star, 
zahm, flötet bei Licht, 96 55 Lach- nnd Wintermöpen, 
à 2 46 50.3; weiße Ladıtauben, gute Zuchtypare, a 7 AM 

50 4. Wildenten (Anas boschas) nicht gelähmt, 

Erpel 5, Ente 3 A. Nebelfrähen 1 46 50 4, Dohlen, 
zahme, 4—6 st, 1 Baum: n. 1 Thurmfalk, en 
6 IL 2 

Emden t. Oſtfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Kanarienroller, 
vom Stamme Grntges und Beraman, verfaufe wegen 
Veränderung für 5, 8 u. 10. das Stüd, Weibchen 75 4. 

[2732] A. Hansche, Spremberg N./R. 

Sch ſuche mein auf diesjahriger Negensburger Aus- 
ftellung mit Ehrenpreis der hohen Protektorin bedachtes 
Par Parifer Trompeter gegen ein Weibchen fteingrauen, 
ihwarzlarvigen Mops, heurigen Wurf, zu vertaujchen, oder 
auch billig zu verkaufen. 

Heinrich Forchihammer, Kaufmann, 
[2733] 

Trufe'ſcie Hoſilroſſer. 
Der Verſ. meiner Trute'ſchen Hohlroller, von denen 

die Zuchtvögel auf den Ausſtelluͤngen in Leipzig, Chemnitz, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1882 mit 38 Preifen gefrönt wurden, beginnt am 1. Ntovbr. 
Empfehle diejelben Kennern und Ltebhabern zu zivilen 
Preifen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher— 
einfendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur 
gegen Freimarke. 

[2740] €. &. Vodel in Leipzig. 

Kraftfutter 
für alle Weichfreſſer Kanarienvögel, Hühtter, Faſa— 
uen, Rebhühner u. dral., ebenſo für Fiſche, vorzüglich für 
Mehlwürmer, um vie Hälfte billiger als Ameifeneter 
u.a. m., verjende prompt das Kilo für 2 46.50 3 (meniger 
als 1 Silo gebe nicht ab) unter Nachnahme oder gegen 
Einfendung von 3 46 Yoftfret. [2741] 

Emden ti. Oſtfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Geſucht: 8—10 Stüd des europätichen Zitronfinfen, 
Fringilla eitrinella. Gefällige Unerbietungen zu richten an 
die Expedition dieſes Blattes. Geſuch befieht bis zur |. 3. 
angezeigten Befriedigung. [2742] 

Berfaufe: 17 Stück junge Wellenfittihe, à Stüd 
3 st 25 Pf, zuſammen für 50 Mark. Wögel tadellos bes 
fiedert, ferngefund und ſehr kräftig. Geſchlecht noch un— 
beſtimmt. Verpackung frei. Garantie für geſunde Auknnft. 
[2743] Fr. Lübbe, Inſterburg, Bahnhofſtr. 9. Regensburg. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 46, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2734] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Meine mehrfach prämicten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
za. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 80 4, 
Ta. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefre ic in jeder Quantität. 5 
2735] GOTTLIEB WANER, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Zunge, reinſchwarze Pudel, feinſter Raſſe, mit kleinem 
Abzeichen vor der Bruſt, etwa 12 Wochen alt, verkaufe 
Rüden à 20, Hündinnen à 15 A. [2736] 

Emden i. Dftfrieslann. Ed. Pfammenschmid. 

Zahme Rehe, parweiſe, ſowie einzelne, hat abzugeben. 
Auch werden Beftellungen auf feinft gemäftefte ftet- 
riſche Kapaune für die fommenden Feiertage ſchon jekt 
entgegengenommen. 

B. Haderer, 

[2737] Kapaunenplat 5, Graz (Steiermarf). 

zu verkaufen: 

1 Par Krontauben (C. coronata) . . 250 Rbl. 
13 „ Aurora-Astrilde (1522). 40 „ 
2 Männchen Kaptäubehen .. .. 2 „ 
1 Hyaeinthblauer Arara (fingerzahm) 500 „ 
I Bar-Bayaweber, £, KiRsıl.ire, "aKl0rf; 

F. E. Blaauw in ’s Graveland 
[2738] (Nord-Holland). 

Ich biete an zum Verkauf: 
4 Par nebit 3 einzelnen Hähnen diesjähriger Verfifolor- 

afanen, 
1 Silberfafanhahn (1881), [2739] 
1 Par Niymfenfittiche. 

A. Iglo, Weſſelicko bei Leipnick (Mähren). 

Ameiseneier, 
| 1882 er, friſch getrodnet, ſchöne reine Ware, 
fürs Liter 70 u. 80 4, fürs Silo 3 46 AO Su, AH, 
empfiehlt - 

A. Rossow, Berlin, 
Manteuffelſtraße 29, 

Dompfaften, a Par 2 ME. 25 Pr, SKanarien- 
Weibchen a 45 Pf., Käfige für Practfinken u. Wellen- 
ſittiche, & Stud 4 Mk., bietet an 
[2745] F. Schorsch, Schweidnitz. 

2 Ihön ſchlag, Nachtig, Tag- u. Nachtſänger, à 13 bis 
15.Mk, vorzügl. fleißige Sänger, 1 Jahr im Käfig, Umft. 
halber jof. zu verfaufen. Antw. geg. Freimarke. [2746] 
Karl Hagendortf, Köthen i./A., YAuguftenitraße 43. 

" a r 

Für Vogellichhaber. SE 
& Gelernte Dompfaffen, Gimpel, ein und 

N zwei Lieder fingend; Sanarienvögel, nach 
der Orgel gelernt; Prima Hohlroller ſo— 
wie jprechende Papageien. liefert billigft 

Anton Weider, Vogelzüchterei und Handlung 
in Dalherda a./Nhön bei Fulda. 

[2744] 

13747] 

— reine ſchöne große Futterwürmer, 
Mehlwürmer, fürs Liter 6 6 mit Verpackung, 

empfiehlt nur gegen Nachnahme 
[2748] €. O0. Streckenbach, Breslau. 

EP” Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroler mit fchöner 
T Flöte, lang und tiefgehend, in verdunfeltem Ge: 

fangsfäfig gezogen, verkaufe & St. 104. Diesjährige Weib- 
chen & 1,50 6. Anfragen, denen nicht eine Sreimarfe für 
Rückantwort beiliegt, werden nicht berückſichtigt. 

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, 
Spetier a, Rh. [2749] 
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Wellenſittiche kauft FE. Klippert, Berlin, 
Friedrichſtr. 57. [2750] 

Ia. — er Ameiſeneier, geſiebt, à Kilo 2,10 AM, 
Sgl. desgl. deögl., gerein. & Kilo 2,90 M, 

— italieniſche weiße Hirſe a Kilo 70 4 
poftfrei für Deutſchland, 

Sonnenblumenkörner à Kilo 60 — ab Lübeck 
empfiehlt J 

[2751] H. Drefalt, Liübed. 

Don der Nachzucht meiner beiven Stämme: 
1) Trute’sche Harzer Hohlroller, 
2) Must’sche Roller-Vögel, 

nach Gefangsleiftungen in 3 Klaflen eingetbeilt. 
I. Klafie 30 46, II. Klaſſe 20 4, III. Klafie 15 46 

Meine Vögel find mit der größten Sorgfalt gezüchtet und 
geſanglich ausgebildet, daher ihre Tonlage die tiefite, 
tiefe hohle Sinarre, und bejonder8 die herrlichen Rollen, 
tiefe ſprudelnde Klingelrolle. Hennen 3 46 Unter Garantie 
für obige Eigenſchaften und lebende Ankunft. Anfrage 
Briefen muß eine Kreimarfe beiliegen. 
752] Dr. Wiss, Privatmann, Dlgaftr. 15, IL, 

Stuttgart. 

1 Surinam-Amazone, ſchön im Gefieder, 
nefund und fingerzahm, ſpricht: Ach Gott, Papa, Mutter 
Lore, Kukuk, Kufut, bläft: Ad, du mein lieber Gott 
u. |. w., pfeift: Komm’ mit nach Zindenau; und: fommt 
ein Vogel geflogen u. A., lacht, bellt und gibt Kuß, für 
nur 130 6; Selbftkoftenpreis nachweislich 180 46; ferner: 
1 jchönen Papageien- Käfig, verzinnter Mahagont- Unterfaß; 
Selbitkoftenpreis 40 46, für 20 6 2753] 

J. Schön, Königsberg 1. Pr., Hintere Voritadt 44. 

Verkaufe: 

Verkaufe: 1 in diefem Jahr importirtes Par Wellen— 
fittiche, mwelbe 2 Bruten aufgezogen, 12 6, 2 Mind. Papit- 
finfen & 846, 1 Par Navoleonsweber 8 46, 1 Doc. ſchwaͤrz⸗ 
köpfige Tonnen 3 M, 2 Mn. Zebrafinfen à 3,50 6, 
Vögel find ferngejund und gut ——— kaufe 1Par Diamant 
finken und Cordonbleus, auch Tauſch. [2754] 
F. Kanmıstiess, Königsberg i. Pr., Unterhaberb. 27 B. 

Harzer Hohlroller. 
Stamm Grntges und 9. Volfmann mit ſchönen tiefen 

Bogenhohlrollen, ff. Knarre, ff. Pfeifen u. ſ. w. & 10 A, 
verſendet gegen Nachnahme. [2755] 

Hof i. B. 648 P. E. Neustadt. 

EHRKRKRKRKKRKKRKRT TITAN NN 
Soeben erſchien: 

Die [predenden Papageien. 
Ein Hand» und Lehrbud 

von [2756] 
Dr. Karl Ruß. 

Preis geheftet 6 Marf, gebunden 7 Marf. 

Inhalt: Vorwort. — Allgemeines — Ginfauf und Empfang. — Die Wohnungen. — 
Ernährung — Zähmung und Abribtung. — Geſundheitspflege. — Krankheiten, mit einer 
Ueberfihbt der Arzneimittel nebft Angaben der Miihungsverhältnifie und Gaben. — Die jvredenden 
Papageien: Rothihwänziger Graupapagei oder Jako, braunſchwänziger Graupapagei und die vier Arten 
ſchwarze Papageien; Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug oder gemeine Amazone, große er gelbföpfiger 
Amazonenpapagei oder doppelter Gelbfopf, aelbicheiteliger Amazonenpapaget oder Surinam-Amaqzone, gelb» 
ichulteriger Amazonenpapaget oder Fleiner Gelbfopf, bepuderter Amazonenpapaget oder Müller-Amazone u. a. 
(im ganzen 37 Arten); orangebäuchiger Sangflügelpapagei oder Mohrentopf, blauföpfiger Langflügelpapagei 
oder Maitafa und Kragen-Langflügelpavagei, die Edelpapageien in I Xrten; kleiner hellgelb gehäubter, großer 
gelbgehäubter, rotbgehäubter oder Molukken- , Inka- oder Leadbeater's, rojenrother oder Roſa-, lang: 
Ichnäbeliger oder Najen-Kafadu u. a., ferner rotbföpfiger Langſchwanz ; oder Helmkakadu u. a., dann der ichmarze 
Ararakakadu und der Keilfbwanzkatadu (im ganzen 25 Arten Kafadus); der ſchwarzkäppige Breitihwanzlori, 
der blaufchwänzige oder Frauenlori u. a. (tm ganzen, 10 Arten Breitjehwanzloris); der braunbrüftige und der 
olivengrüne Stumpfſchwanzlori, der blaubäucige Keilibwanzlort oder Lori von den blauen Bergen und der 
blauohrige Keilſchwanz- oder der Schmudlori; hyazinthblauer, meerblauer, rothitirniger oder Soldaten, hell- 
rother Arara oder Urafanga u. ſ. w. (im ganzen 18 Arten); der Langſchnabelſittich; Halsband- Svelfittich 
oder kleiner Meranderfitti, rothichulteriger Edelſittich mit roſenrothem Halsband oder großer Aleranderjittich, 
die drei rojenbrüftigen Codelfittihe und die übrigen ſog. WMleranderfittihe (im ganzen 13 Arten); nord- 
amerifanticher Keilſchwanzſittich oder Karolinafittich, byazinthrother Keilſchwanz- oder Jendayaſitich, orangeltirniger 
Keilihwanz- oder Halbmonbfittich u. |. w. (im ganzen 11 Arten); Mönchs-, ſchwarzgefleckter und Dickſchnabelſittich 
mit gelbem Geſicht; Tovi-, Tuivara-, Tirika- und noch 2 Arten Schmalihnabelfittice ; bunter Plattſchweifſittich 
oder Rojella, bla föpfiger  attjchweitittich oder blafföpfige Rojella, die beiden glänzenden Wlattjchmeiffittiche, 
a — oder Maskenſittich und rothſtirniger neuſeeländiſcher Plattſchweifſittich; ſchließlich * 
er Wellenſittich. 

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. Ruß erſchienene Buch: 

Bilder aus der Vogelftube, 
j ; : Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark. 
in geneigte Erinnerung. 

Gegen Einjendung des Betrages verjenden wir Dbiges portofrei durch die Poft. 

Berlin. Louis Gerſchel, VBerlagsbuchhandlung, Wilhelmftraße 32, S.W 
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Zeiſſchrift 
Beſtellungen durch jede Bud)- 

handlung, jowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. 

NE 

IS NUR \ il — 

für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Bari Ruf. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße SI II. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Wetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beltellungen in ver Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gebradt. 

Snlalt: 

Zum Vogelihuß: Werden in Deutſchland noch Singbögel gegejien ? 
Anton Reichenow, al$-populärer Schriftiteller F- 
Scywalben-Züchtung. 
Züchtungsbericht. 
Briefliche Mittheilungen, 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Magdeburg; Köln; Chemnig; Bochum; Breslau; 
Ausſtellungen. 

Bücher⸗ und Schriftenſchau. 
Briefwechſel. 
Berichtigung. — een 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Bogelfchut, i 

Werden in Deutſchland noch Singvögel 
gegeilen? 

. .. In Ne. 46 d. Bl. behaupten Sie, Daß 
in Deutfchland Feine Singvögel mehr für die Küche 
gefangen würden. Ich war bis vor 5 Jahren als 
praftiicher Arzt auf dem Thüringer Wald an der 
Grenze zwifchen Meiningen und Schwarzburg thätig 
und habe da Gelegenheit genug gehabt, mich) davon 
zu überzeugen, daß Meiſen, Goldhähnchen, Zeticher, 
BZeilige u. a. für die Küche gefangen werden. 
Allerdings glaube ich nicht, daß jehr viel gefangen 
— aber gefangen werden noch Singvögel zum 
eſſen. 

Der Vogelfang wird theils auf dem Vogelherd, 
theils auf der Leimſtelle betrieben. Auf dem Vogel— 
herd werden vorzugsweiſe Kernbeißer, Weindroſſeln, 
Meeramſeln (Ringdroſſeln), Krammetsvögel und 

Serlin, den 21. Dezember 1882. XI. Iahrgang. 

Ziemer gefangen, von fleineren Vögeln nur Berg— 
finfen oder Quäker; Meifen u. a. werden höchſt 
jelten und nur vereinzelt gefangen, meilt läßt man 
fie auch am Leben, um fie als Käfigvögel mit un: 
beihädigtem Gefieder zu verlaufen. Den Schaden, 
den der DVogelherd unter unferen heimischen Sängern 
ftiftet, Kann ich nur als gering veranichlagen; um 
jo gefährlicher für unfere Heinen Kerbthierfrefjer find 
die jog. Zeimftellen. Es wird ähnlich) wie auf dem 
Vogelherd geftellt, aber ftatt des Garns benußt man 
bier Vogelleim in ausgedehntejter Weile, um aller 
gefiederten Wefen im Umfreife habhaft zu werden. 

Sm Dftober d. J. war ich wieder einmal auf 
dem Wald und da habe ich in der Nähe von Stein- 
heid an der Straße etwa vier jolder Stellen in 
Benutzung gejehen. Dazu will ich aber bemerken, 
daß ich dieſen Vogelfang ſtets nur im Herbſt be- 
treiben ſah und daß ein Herbit auf dem Thüringer 
Mald wenige trodene Tage hat (und an regneriſchen 
oder auch nur nebeligen Tagen Elebt der Leim nicht). 
Der Vogelfang iſt keineswegs lohnend, er wird als 
eine Art Sport betrachtet. 

Wie fih die Behörden dazu verhalten, it an 
verihiedenen Orten verjchieden. Streng verboten 
ift e3 überall, Meiſen, Rothkehlchen u. a. zu 
fangen, aber der Fang von Drofjeln, Krammets- 
vögeln, Bergfinken u. a. wird an einigen Drten 
geftattet — theils auf Grund alter Privilegien, 
theils wol auch gegen Zahlung eines Stellgelds an 
den Förfter — und dabei werden auch die gejeglich 
geihüsten Vögel mitgefangen. 

Die PVorzellanfabrif Limbach bei Alsbach beſitzt 
eine bedeutende Holzkonzeſſion aus dem vorigen 
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Sahrhundert; als Anhängfel daran findet fich die 
Berechtigung, 2 Vogelherde zu ftellen. Meines 
Wiſſens wird diefe Berechtigung allerdings nicht 
ausgeübt, aber Andere haben vielleicht ähnliche Be- 
reehtigungen und üben diefelben aus. 

Diefe Angaben dürfen Sie als volftändig wahr 
in Anſpruch nehmen; jeder Bewohner von Sonne: 
berg, Lauſcha, Steinach, Steinheid, Igelshieb, Scheibe 
wird Ihnen das Gejagte beftätigen müſſen. 

Die Bewohner des Waldes find der großen 
Mehrzahl nach eifrige Liebhaber von Stubenvögeln; 
bei ihrer Armuth find fie auf das Halten von ein- 
heimijchen Vögeln angewieſen; ein unbedingtes Ver— 
bot des Vogelfangs würde e3 ihnen unmöglich) 
machen, ihre Liebhaberei weiter zu pflegen. Die 
Frage, wie da abgeholfen werden kann, ift eine 
ſchwierige, auf dem Weg der Geſetzgebung allein 
ficherlich nicht zu regelnde. 

Dr. U. Liebmann. 

Zur Bekämpfung der Mode, ausgeftopfte Vögel auf den 
Damenhüten zu tragen, bat der Thierſchutz-Verein zu 
Münfter" folgendes Schreiben erlaſſen: Wir jeen einen Preis 
aus für das beite einlaufende beißend ſatyriſche Gedicht, welches 
wirkſam genug exjcheint, die Wögel von den Hüten der 
Damen zu vericheuchen. Diejed Gedicht werden dann, wie 
boffentlih auch den vorliegenden Artikel, alle Zeitungen 
aufnehmen und im Intereſſe des Thierſchutzes verbreiten, 
Der Preis befteht in einem Exemplar des reich illuftrieten 
Prachtwerks: „Meftfalens Thierleben in Wort und Bild,“ 
herausgegeben von der zoologiichen Sektion für MWeftfalen 

Gartens bis zum 15. Dezember einzureichen und das weitre 
hierüber wird befannt gemacht werden. 

Die obige Notiz ift uns leider nicht direft vom Verein 
zugegangen, fondern erſt jet in mehreren Zeitungsaus- 
Ichnitten. Wir bringen fie noch zum Abdruck, obichon wir 
kaum glauben, daß diefer Weg den erhofften Erfolg haben 
wird, da ja befanntlih die Witzblätter „Kladderadatſch“, 
„Berliner Weſpen“, „Ulk“ u. a. bereits mehrfach derartige 
Gedichte gebracht haben. DR. 

Schwalben-Büchtung *). 

Frau Barbara Panzner in Wien hielt be— 
reits im ſechſten Jahr ein Schwalbenmännden, welches, 
als hilflos aus dem Net gefallen, gefangen wurde, 
und im dritten Jahr ein Schmwalbenweibchen, welde 
beide in einem Käfig fich befinden. Frau Panzner 
gab den Vögeln im Frühling 1881 befeuchteten 
Straßenfoth, dann Noßhare u. drgl., woraus die 
Schwalben fih im Käfig ein Neft bauten ; das 
Weibchen legte fünf Eier und nad) dreizehn Tagen 
(20. Juni) ſchlüpften vier Junge aus (das fünfte 
Ei war zerbrodhen), weldhe von den Alten jorgfältig 
behütet wurden, wie ich mi am 20. Suni über- 
zeugte. Nah einer freundlichen Mittheilung des 
Herrn Kolazy, der die Jungen am 12. Juli be= 
fichtigte, ſaß an diefem Tage eines der Jungen 
bereits außerhalb des Nefts, ein zweites am Rande 
und wurde vom Männchen gefüttert. Das Weib- 
hen wurde abgeiperrt, weil es wieder brüten wollte. 

befprochnen Werf „Ornis und Lippe Die Gebichte find unter ber Ceihrung | le 
„Thierſchutz“ bei der Thorkontrolle des hiefigen zoologiſchen ge Belgeln (wien, ® 8. Faefy) — — — cn 

Anton Reichenow als populärer Schriftfteller F.*) | viel veriprecbend Tautete z. B. der Punkt: IL Samm- 
u ) BR rn ji ) lungs- und Züdtungs - Neuigfeiten: Berichte 

IR 
Das „Ornithologiſche Centralblatt“ ift zu Grabe ge- 

gangen. AS der nächitbetheiligte Leidtragende habe ich 
Urſache dazu, ihm einen Nachruf zu widmen Sch mill 
verjuchen, died sine ira et studio zu thun. 

Sn feiner beften Zeit hatte das „Sentralblatt“ kaum 
einige Dugend Poftabonnenten — und welche Anftrengungen, 
welche Opfer hat es gefoftet, um eine ſolche Höhe zu er— 
klimmen! 

Unterſuchen wir nun einmal, es dürfte ſich wirklich 
der Mühe verlohnen, worin dieſes Fiasko begründet war. 
Auf dem vorzüglichiten Grunde wuchs das Blatt empor, 
denn die hervorragendften Wogelfundigen, hochitehende 
Gelehrte und tüchtige Kenner hatten fich ja dazu vereinigt, 
ein erweitertes Drgan neben dem gelehrten Sournal ins 
Leben zu rufen und ficherlicb hätte ſich ein ftolzer Bau, 
beiler gejagt, ein Blatt von dauerndem Werth empor- 
entwicelt — wenn nicht die Leitung von vornherein, einer- 
ſeits im Streben nad eigennübigen Zielen auf Abwege 
gerathen und fich andrerjeitS al8 durbaus unfähig er- 
wiejen. Das ift ein hartes Wort, und Freund und Feind 
gegenüber habe ich die ernfte Verpflichtung, den Beweis 
der Wahrheit anzutreten. 

Das aufgeftellte Programm war ein weitreichendes und 
ſprach gar volltönend zur Welt der Ornithologen. Wie 

*) Die L2ejer der „Befiederten Welt“ wollen nit 
glauben, daß ih dieje Erörterungen bier aus Muthwillen 
oder Greude am Skandal bringe; ih bin vielmehr aus 
Gründen, die ib am Schluß mittheilen werde, dazu 
gezwungen, zu guterlett nod eine Flare, wahrbeitätreue 
Neberjiht der ganzen Sachlage zu geben. en 

T. ‚U, 

über Mufeen, zoologiſche Gärten, VBivarten, und bedeutendere 
ornithologiibe Privatijammlungen, Anzeigen von Reiſe— 
unternehmen behufs naturwiſſenſchaftlichen Sammelns, 
Mittheilung von Züchtungen und neu eingeführten Vögeln 
bei den Thierhändlern; dann Punkt IV, Fragen und 
Ausfunft: Anfragen und Beantwortungen, welche all- 
gemeines ornithologtiches Sntereffe haben; weiter Punft VI. 
Tauſch- und Kaufverfehr; dann erft gar Punkt II, 
Bereinsberichbte! Was aber von allen diefen großen 
Plänen und guten Hoffnungen ift in Erfüllung gegangen? 
Die Redaktion konnte wol Berjprehungen machen, ſolche 
auszuführen war fie jedoch nicht imstande. Wie hätte der 
alte Gelehrte um Züchtungen, DVogelpflege, Vogelhandel 
u.a. fich befümmern können, er, der jein ganzes langes Leben hin- 
duch ſich nur mit Bälgen beſchäftigt und faum einen ein- 
zigen lebenden Wogel jelber gehalten, gejchweige denn gar 
gezüchtet hat. Im Ernſt aber wollte man dergleiten auch 
gar nicht, man glaubte auf anderm Wege viel Leichter 
zum Ziel, der weiten Verbreitung des Dlatts nämlich, ge— 
langen zu fönnen. N 

Da begann denn der unfelige Wahn zu wirken, nach 
welchem andere populäre Zeitjchriften als Konkurrenz des 
„Gentralblatt" angejehen, befehdet und natürlich unterdrückt 
werden müßten. Unmwillfürlich fragt man ſich da wol: tft 
es wirklich möglich, daß dergleichen in der Drnithologie, 
alfo auf dem Gebiet der Wiſſenſchaft, die doch vor allen 
anderen dem Begriff Amoenitates seientiae entjprechen 
follte, vorfommen fann? Mit ſchwerem Herzen müſſen wir 
als Antwort auf diefe Frage den Hinweis geben, daß aller- 
dings, wie leider ja überall in der Wiſſenſchaft im all- 
gemeinen und der bejchreibenden Naturwiffenihaft im be 
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Gefüttert wurden die Vögel mit einem Gemiſch 
von gehadtem Ei, Ameifenpuppen und Semmel. 
Während Herrn Kolazy’3 Anwefenheit hat das 
Männchen lebhaft gelungen. 

Prof. von Belzeln. 

3üchtungsberidt. 

Bon A. Frenzel. 

Geduld, Glüd und Geld find die Haupt— 
erforderniffe zur Vogelzucht. Fehlt auch nur eine 
diefer Bedingungen, jo wird es bald bei dem Züchter 
mißlich ftehen und nur zu häufig nimmt man von 
folhen Endergebniffen Kenntniß, indem man lieft: 
„Wegen Aufgabe der Liebhaberei verfaufe u. ſ. w.“ 
Freilich befommt auch der eifrigite Züchter den 
ganzen Kram einmal jatt und nur beiondre Liebe 
zur Vogelwelt, irgend erfreuliche Erfolge oder andere 
zwingende Verhältniffe laſſen eine Ausdauer räthlich 
ericheinen. Im Ganzen genommen ift die VBogelzucht 
nur eine Liebhaberei, der man eben Dpfer bringt, 
wenn man abfieht von ſolchen Züchtern, die nur 
Kanarienvögel, nur Wellenfittiche, nur japaneftiche 
Mövchen, Zebrafinfen und dergleichen halten, welde 
alſo lediglich des Erwerbs wegen züchten. 

Die Lefer dieſes Blattes haben von meinen 
Erfolgen ſchon Kenntniß erhalten, wenn aud der 
Herausgeber übertreibt, indem er jchreibt, „Gefiederte 
Melt“ 1882, ©. 350: „Meine Glückwünſche zu 
Shren herrlichen Erfolgen, welche alle übrigen weit 
in den Schatten ftellen und mit denen fich auch die 

meinigen, welche ich in langen Jahren errungen, 
nicht mehr meſſen können.“ 

Gerade meine erften Zühtungen taugen am 
wenigften, und es bleibt nach wie vor unfer Dr. Ruß 
der Altmeifter der deutſchen Vogelzüchter). Von 
denjenigen Vögeln, die ich zuerſt züchtete, blieben 
die Sungen leider nicht lange am Leben, ein junger 
Arara brachte e3 nur auf 3 Tage, ein Edelpapagei 
auf nahe 8 Wochen, ein Grünbürzel auf 8 Tage und 
zwei Unzertrennliche auf 2, bzl. 3 Wochen. Bei allem 
Glück alſo vieles Pech! 

Die Edelpapageien brüteten zweimal, das 
legtemal im Dftober, genau zu derjelben Zeit wie 
im vorigen Fahr, ſodaß wahrſcheinlich der Dftober 
die Brütezeit dieſer Papageien ift. Beide Bruten 
waren erfolglos, wahrſcheinlich die Gier unbefruchtet. 
Die Araras nifteten garnicht und ich gab fie ihres 
argen Gejchreis wegen fort. Aus gleiher Urſache 
Ihaffte ih auch die Gebirgloris ab, die indeſſen 
ganz vorzüglich und erfolgreich nifteten, nämlich in 
5 Bruten 9 Junge erzogen; das Ei des Gebirgslori 
ift noch nicht bejchrieben (fiehe Ruß „Fremdländiſche 
Stubenvögel“, Bd. 3, ©. 718), deshalb gebe ih 
bier die Beihreibung und Make von zwei Eiern: 
27,,; mm lang, 23,;,; mm breit und 28 mm lang, 
24,,, mm breit, von Geftalt rundlich, Schale weiß 
und etwas fürnig. 

Die Schwalbenloris nifteten wiederum nicht 
und benußten den Niftkaften nur als Abtritt, jo 

*) Der Herr Verf. hat ald, Bedingung der Veröffentlihung dieſer 
Mittheilungen die geftellt, daß Fein Wort verändert oder geftrichen werden 

f SEN: darf, 

———— ——— — —— — — — ——— — meennemern 

ſondern, gerade in der Ornithologie ſich Kampf und Streit 
nicht vermeiden laſſen. Und noch dazu mit ſtaunenswerther 
Erbitterung Stehen die Drnithologen einander gegen- 
über, von Chriſtian Brehm bi3 Gloger, von Baldamus bis 
Cabanis, von Mfred Brehm bis Ruß u. ſ. f. Aber dem 
Profeſſor Cabanis war es vorbehalten — mit tiefer Trauer 
müflen die Verehrer des bedeutenden Forſchers auf deflen 
übeln Charakterzug bliden — in den bisherigen bereits 
genügend unerquicklichen Zank noch einen bejondern Ton 
zu bringen, nämlich den, welcher aus ſchnödem Gigen- 
nuß eriproffen. Mikgunft und Brotneid — nicht mehr 
Rechthaberei und Eiferjucht wie früher — waren von jetzt 
ab vornehmlich die treibenden Motive. Lediglich darin läßt 
ſich eine Erklärung dafür finden, daß das „Sentralblatt“, 
feiner urſprünglichen Beltimmung widerfprechend, zum 
Tummelplatz des erbittertiten Kampf gemacht wurde. Noch 
ſchlimmer aber, in demfelben waren alle Waffen recht, galt 
feine Rüdficht, wurde jeder Anftand mit Füßen getreten. 
Sch brauche al’ die unerquidlichen Vorgänge, auf welche 
die Drnithologen ebenſowol wie die Liebhaber und Züchter 
mit Unbehagen und Widerwillen geblidt, hier glüclicher- 
weile nicht weiter zu erörtern. Wollte ih letztres thun, 
fo müßte ich ganze Bogen meiner Zeitichrift damit füllen. 
Sm Nabfolgenden mill ich vielmehr auf die Leiſtungen 
der Redaktion des „Gentralblatt“ näher eingehen. 

Mer die wenigen Sahrgänge, welche das „Sentralblatt” 
erreiht hat, aufmerkſam durchgeht und die verſchiedenen 
„Anſprachen an die Zejer‘ verfolgt, wird mit VBerwundrung 
wahrnehmen, daß diejelben im mejentlichen, nicht felten 
jogar wörtlich, immer dtejelben Ideen, Pläne, Berfprechungen, 
welche ich vorher in meiner Zeitfchrift „Die gefiederte Welt” 
gegeben, wiederholen. Sch könnte zahlreiche derartige 
Stellen anführen, doch brauche ich damit feinen Raum zu 

verjchwenden, denn man kann fich ja unfchwer felbit über- 
zeugen. Smmerhin dürfte, wer unpartheitich urtheilen will, 
auch dies gelten laſſen, vorausgejeßt freilich, daß Alles oder 
doch der größte Theil defien, was mit ſchwungvollen Worten 
verfprochen, dann erfüllt worden wäre; dazu aber zeigte der 
ea Redakteur, Anton Reichenow, nicht das geringfte 

eſchick. 
Zu Ende des erſten Jahrgangs verſpricht er wieder, 

insbeſondre ‚dem praktiſchen Verkehr Rechnung zu tragen‘, 
ebenio ‚ven Zweden der Vereine, wie den Intereſſen der 
Einzelnen zu dienen‘ u. |. w. Zu dieſem Behuf erjcheint 
das „Sentralblatt“ anftatt einmal monatlich, hinfort zweimal. 
Zugleich wird recht geibäftlih den Abonnenten ein erheb- 
lihes Maß von billigen Anzeigen u. ſ. w. geboten. 
„&3 müfjen diefe Beltellungen jedoch direkt 
bei der Redaktion erfolgen” (aha!). Wieder ein 
Jahr weiter wird den Mitarbeitern und Förderern verbind- 
lichſter Dank abgeftattet, für die Betheiligung an dem 
‚gemeinnütigen‘ Unternehmen. Die Anzeigen find auf etwa 
fünf bis jechs in jeder Nummer geftiegen. Ungemein komiſch 
erſcheint die Taktlofigkeit, mit welcher der — Redak⸗ 
teur von der ‚Reichhaltigfeit‘ des Blattes ſpricht, ‚welche ſowol 
dem Freunde einheimijcher allen wie dem Liebhaber 
ausländijcher Stubenvögel (höchſte!) Befriedigung gewähren 
dürfte. Dann wirft ſich das „Sentralblatt“ nicht wenig in 
die Bruft, indem es auch Rundſchau‘ und ‚DBogelmarft‘ 
in fein Programm aufnimmt — wieder eine Nachahmung 
der „Sefiederten Welt". Bald aber erlahmt die Kraft des 
fih vergeblich abmühenden Unfähigen mehr und mehr; 
man vergleiche nur aufmerkſam, wie matt das „Sentral- 
blatt“ etwa vom Sahr 1880 an wird. Sekt find die 
Erregungen Derer, die mih bitter gehaßt und 
aus perſönlicher Feindſchaft gegen mich die eifrig- 
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daß ich wenigſtens ihren Käfig nur jelten zu reinigen 
brauchte; ich nahm ihnen ſchließlich den Niftkaften 
weg. Sch will fie zur Abwechslung wieder einmal 
frei fliegen lafjen, früher mußte ich fie einjperren, 
weil das Männchen ſtets an den Niftkälten ver 
kleinen Finken herumkletterte und dieſe ftörte, obwol 
ſonſt der Vogel durchaus harmlos iſt. 

Von den rothkäppigen Langflügel— 
papageien (Pionias mitratus) ſtarb das Männchen, 
hoffentlich folgt das Weibchen bald nad; Diele 
Rothkäppchen find ja recht hübſche Vögel, indeſſen 
meine Gremplare jchredlih langweilige Kerle. 

PBflaumenfopffittihe habe ih noch nicht 
gezüchtet, troßdem ich ſchon viele Jahre lang jolde 
Bögel halte. Leider ftarb mir fürzlich das Männchen. 
Dbwol diefes Exemplar ein hier gezüchtetes iſt (ich 
erhielt es no im Jugendkleide von Heren Dr. Ruß) 
hatte e3 doch einen unbezähmbaren Freiheitsdrang, 
e3 ſuchte auf alle möglihe und unmöglihe Weiſe 
aus dem Käfig zu entkommen, tobte abends wie 
toll im Käfig herum und hat fih dabei ficherlich 
Schaden gethan, was den Tod zur Folge hatte. 
Gern hätte ih die Vögel fliegen laſſen und hätte 
dann gewiß auch Bruten erzielt, allein ich z0g ein 
Pärchen Nofenkopflittihe den Pflaumenköpfen vor. 

Die Roſenköpfe erfreuten mic) mit eimer 
Brut, in welcher fie drei Junge aufzogen. Von 
diefen Jungen ftarb eines, das gleih von Anfang 
an ſchwächlich war, die beiden anderen find aber 
prädhtige Vögel geworden und erfreuen mich täglich 
mit ihren Gejangsitudien. Die Vögel ſind grün 

gefärbt, der Oberkopf bläulihgrün gepunftet, Stirn 
rojenroth angehaucht, Wangen grau, Schwanz ohne 
die langen Federn, die volle Ausfärbung dauert 
jehr lange und wie e3 fcheint, länger al3 bei den 
Pflaumenköpfen. 

Ueber die Brut der Grünbürzel lefe man in 
diejem Jahrgang ©. 386 nah. Die Unzertrenn- 
lien niſteten zwar gleichfalls mit Erfolg, aber 
auch bei ihnen ging die Brut, wie bei den Grün— 
bürzeln, bald zugrunde. Das Gelege beitand nur 
aus drei Eiern, wovon eines unbefruchtet war, zwei 
Junge krochen aus, dieje aber waren ſchwächlich und 
ftarben bald. Ebenſo ftarb wenige Wochen fpäter 
das alte Weibchen ganz plößlid, ohne daß es vor- 
ber Frank gewejen wäre; e3 war noch warm, als 
ih e3 vom Boden aufhob. Nun wollte ich dem 
alten jhönen Männchen wieder ein Weibchen zu: 
gejellen, allein ich konnte auch nicht ein ſolches 
mit unverjchnittenen Flügeln befommen, troßdem, 
daß Fräulein Hagenbed jo freundlih war, nicht nur 
ihre ſämmtlichen Vögel durchzumuſtern, fondern auch 
die anderer Hamburger Handlungen. Da bot in 
der „Gef. Welt” ein Händler tadellofe Infeparables 
aus; man nimmt nun an, daß tadellofen Vögeln 
nicht die Flügel befchnitten find und obwol ich noch 
bei der Beitellung ausdrücdlich erwähnte, daß ich nur 
flugfähige Eremplare gebrauchen könnte, erhielt ich 
zu meinem Erſtaunen doch Vögel mit verjhnittenen 
Flügeln! Daß derartige Eremplare nicht zur Brut 
ſchreiten, ift jelbjtwwerftändlich, und anjtatt daß Herr 
Dr. Ruß die Züchter auffordert, Unzertrennliche zu 

ften Mitarbeiter _ des Blattes geworden waren, 
vorüber und Ebbe iſt eingetreten, nicht allein in der Be— 
fehdung*), fondern auch — wie bezeichnend! — in ihrem 
Eifer für die Sache zualeih. Diele Andere, die anfangs 
das Unternehmen mit Freude begrüßt, hatten ſich, ver- 
ftimmt über die Haltung, längft zurücgezogen. Matt und 
immer matter werden die Anſprachen; NReichenow ‚empfiehlt‘ 
nur noch bejcbeidenermeife das Blatt ‚freundlichit‘ und 
hofft demüthig, allen Wünſchen gerecht zu werden. Zum 
Beginn 1882 hin blidt Reichenow freilib auch noch „mit 
Freude und Genugthuung“ auf die Erfolge (!) zurück“ — 
doch muß er zugeben, daß etwas am Blatt ‚vielfach 
getadet worden und daß, um Mbhilfe zu 
ihaffen, ‚wir uns entichloffen haben‘, das „Gentral- 
blatt” im folgenden Sabre wieder nur monat— 
lich einmal auszugeben. Damit ift die Geſchichte dann 
bald zu Ende und der heiße Kampf der Cabanis-Reichenow, 
(Schalow, Panzer, Grunad, Fahrenbach, Leichte, Wagner 
und all der übrigen „Drnithologen*) contra Ruß hat ein: 
fürallmal ausgetobt. Cs mühte ein wahres Gaudium für 
die Betheiligten fein, wenn Semand einmal ſach- und wahr: 
heitsgemäß alle Borfommniffe, welche im Zauber diejer 
Namen liegen, ſchildern wollte. Doch die ganze Geſchichte 
war ja auf einem zu erbärmlichen Fundament aufgebaut — 
und nachdem daflelbe nun in ſich jelber zufammengeftürzt 
Rn bat ficherlih fein Menſch mehr Sntereffe, daran zu 
rühren. 

‚Nur ein Punkt fei noch erörtert. Man hatte die 
Mitglieder des damals vecht vermögenden Vereins 
„Aegintha“ (ich bitte hier in Nr. 23 d. J. zu vergleichen) 
dahin beichwaßt, daß fie ein eigneg „Drgan“ unter dem 

*) Der unwürdige Zank war laut Beſchluß der „Ornithologiſchen 
Geſellſchaft“ aus der Welt geſchafft, Ezl. dem Nedakteur ein ferneres der» 
artiges Auftreten unterjagt worden. 

Namen „Deutihe, Afklimatijation“, gleichfalls unter 
Reichenow's Redaktion begründeten, lediglih um noch eine 
Handhabe mehr gegen mih zu beſitzen. Diefe Zeitihrift 
it in fünf oder fechs Nummern erjchienen, dann 8 ſie 
in's Waſſer und die armen Menſchen, deren Intereſſen doch 
wahrlich an ganz andrer Stelle lagen, hatten noch jeder 
4 Mark für dieſe wunderliche Akklimatiſation zugeben 
müſſen. Man denke, größtentheils Berliner Kangrien— 
züchter, deren Vereinigung doch im weſentlichen garkeinen 
anderen Zweck hat, als den, ihre gezogenen Vögel gut an 
den Mann zu bringen, mußten einen Theil ihres Vereins— 
Vermögens und noch perſönliche Zuſchüſſe dazu hergeben, 
daß ein neues Blättchen begründet werde, für deſſen Inhalt 
fie nicht das geringſte Verftändnif hatten, und weiter, damit 
die Beſitzung eines fteinreihen Mannes mit Talifornifchen 
Wachteln belebt werde! 

Das alles find Dinge trübfeligfter Natur; die Er— 
innerung an diefelben fann den Betheiligten einerfeit3 nur 
die Röthe der Scham über ihre Cinfalt, andrerjeits des 
Aergers über den Mißbrauch, welchen man mit ihrem Ver: 
trauen getrieben, auf die Wangen jagen. Alles was ic) 
bier behauptet, beruht auf Thatſachen, die ih Punkt für 
Punkt beweiſen kann. 

Ganz ausdrücklich aber ſei darauf hingewieſen, daß an 
all’ dieſen Dingen thatſächlich der Redakteur Anton 
Reichenow außerordentlich unſchuldig iſt; Cabanis im DVer- 
ſteck) war und blieb die Seele des Ganzen. Der be— 
dauernswerthe Anton hat nur das verjchuldet, daß er fi 
eben für die ihm geftellten Aufgaben als ein durchaus 
unfähiges Werkzeug zeigte. (Schluß folgt). 

*) Schon vor Jahren hatte der Profefjor Cabanis es nicht verſchmäht, 
ſich auch in den Berein „Eypria” in Berlin einzudrängen, lediglich für den 
Zweck, ji der Vortheile theilhaftig zu machen, zu demen ich dort angeblich 
gelangt fein fünne. Durch das Ungeſchick Reichenow’8 wurden Beide aus 
diefem Verein befanntlich moraliich hinausgeworfen. 
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züchten, ſollte er doch lieber zuvor feinen Einfluß 
geltend machen, daß einmal der Unfitte des Flügel- 
verfchneidens ein Ende gemacht werde *). 

(Shlup folgt). 

Vereige Aarlihhtungen. 

Um das Alter der Graupapageten mit ziemlicher Sicher- 
beit feftzuftellen, brauckt man nur die Federn, welche die 
Dbrengegend bededen, aufmerkſam zu betrachten. An dieſer 
Stelle find die Federn bei einem ganz jungen Wogel ftift- 
förmig zujammengerollt, während fie bei dem Papagei, 
welcher bereits bie erſte Jugend hinter ſich hat, vollftändig 
entwicelt und ausgebreitet die Ohrlöcher beveden. 

C. Treubrodt. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Emil Sarnow: 1. Der Wellenfittih war 
an Unterleibsentzüundung geftorben; ob diejelbe dur 
Srfältung, faltes Trinkwaſſer oder irgendwelche Fütterung 
verurſacht worden, vermag ich jo ohne meitres nicht zu 
beurtbeilen. 2. Anleitung, um die Milben oder Vogelläufe 
bei den MWellenfittichen zu vertreiben, finden Sie ja in dem 
„Handbuh“, nur wollen Sie, um dieſelben gründlich zu 
vernichten, es nicht verfäumen, die Niftkaflen vor jeder 
neuen Brut oder beffer alle zujammen vor der neu begin 
nenden Niftzett gehörig zu reinigen, mit heißem Waſſer 
auszubrühen und dann auch die Stellen, an denen fie 
hängen, gleichfalls zu ſäubern, ſchwach mit Reinöl zu bepin- 
feln und darüber Inſektenpulver zu blafen. 

Herrn Guftav Born: Der Amazonenpapaget ift an 
ſehr heftiger Sant, Kehlkopf- und Lungenentzündung 
geftorben. Ob derſelbe bereit3 krank vom Händler ab- 
gelendet oder erſt —— ſich ſo ſehr erkältet hat, das 
vermag ich natürlich nicht mit Beſtimmtheit feſtzuſtellen. 
Eine Rettung wäre inanbetracht der ſo ſchweren Erkrankuug 
wol kaum möglich geweſen. Schade um den Vogel, der 
ungemein kräftig und an allen übrigen Körpertheilen kern— 
geſund war. 

Herrn Louis Hillebrand: Es iſt ein hübſcher 
Züchtungserfolg, den Sie an Ihren beiden Pärchen 
Shmetterlingsfinken erreicht haben, indem diefelben in zwei 
Bruten dreizehn Junge erzogen und jetzt bereit3 von Neuem 
niften. Umſomehr bedaure ich, daß Ihnen die drei ſchon 
völlig ausgefärbten und Sehr Fräftigen Sungen geftorben 
find. ine Vergiftung lag nicht vor, wenigitend nicht durch 
irgend etwas, was fie gefreflen hatten, dagegen wäre es 
möglich, daß | ſie an Kohlendunſt umgekommen ſind. 

errn J. eyer: Ihre Kanarienvögel waren an 
typhöſer Unterleibsentzündung mit ſchleimigem, weißem, an— 
ſteckendem Durchfall geſtorben. Abſondrung ae Erkran⸗ 
kenden und Behandlung nach meinem Buch „Der Kanarten- 
vogel“ find die einzigen Rathſchläge, die ich Sonen geben 
fann. Urfache wird mol die Fütterung mit Grünfraut 
fein und der Ausbruch der Krankheit zum, zmeitenmal iſt 
wahrſcheinlich durch Anftelung von einem in der Genejung 
befindlihen Vogel herbeigeführt worden. 

Herrn Garniſon-Auditeur Kiy: 1. Der überfandte 
Graupapagei war an Gepfis oder — geſtorben, 
hatte an den Rippenwandungen ng und 
maſſenhafte Geſchwürchen in der Leber. 2. Die Berfärbung 
des Reisvogels geht ja manchmal langiam vor ſich und 
dauert je nach dem Fütterungszuftand wol bis zum beendeten 
Vierteljahr und darüber. 

Herrn ©. M.: 1. Sn meinem „Handbuch für Wogel- 
tiebhaber" ıE finden Sie außer der Beichreibung, den An⸗ 
leitungen für die Verpflegung und Züchtung u. a. auch 
jammtliche vorhandene Namen aller btirf. Wögel angegeben. 

*) Wie oft iſt es bereits gejchehen! Uebrigens werde = rs 
nochmals darauf näher eingehen. ER. 

2. Sn meinem Werk „Die fprechenden Papageien“ —— 
ſind die Zwergpapageien 1 engen weil fih in ihren 
Reiben bis jetzt noch feine Art als Sprecher ergeben hat. 
3. Die befannten zoologiſchen Werke, felbft die hervor- 
tagendften unter ihnen, bringen bis jetzt über die Zier- 
und Schmucdvögel im allgemeinen und über die Papageien 
im beſondern erft recht geringe Angaben. Ueber die ſach— 
gemäße Verpflegung oder gar über die Züchtung Tagen die 
meiften von ihnen eben noch nichts; fo iſt dieſer Punkt auch 
in der neueften Auflage von Brehm’s „Zhierleben" völlig 
vernachlälfigt. Zmeifellos werden alle dieſe Werfe aber in 
ihren ferneren Auflagen darauf Rückſicht nehmen müſſen, 
menn fie zeitgemäß fortichreiten und nicht arg zurücbleiben 
wollen. 4 Wenn der zweite Band von meinem Merk 
„Die fremdländiichen Stubenvögel“, welcher die Weich. 
futterfrefjer (Kerbthierfreffer oder Wurmvögel, Berenfrefler 
und Fruchtfreffer überhaupt) behandeln wird, erjcheinen 
fann, ift nicht abzujehen, denn der ganze Verlag liegt ja 
nob im Konkurs und mu erſt verkauft werden. 

Frau Lilly Hört: Zu meinem großen Bedauern ver- 
mag ich Ihnen nur wenig Ausficht auf die Rettung Shres 
Vogels zu en Alle Mittel und Wege, welche bisjekt 
zur Heilung der fich ſelbſt rupfenden Papageien eingeichlagen 
worden und Ausfiht auf Erfolg gewähren, habe ih in 
meinem neuen Werk „Die fprecbenden Papageten“ über: 
ſichtlich sufammengeftellt. Verſuchen Ste e8, ob Sie den 
Vogel noch durch das eine oder andre Verfahren von feiner 
unfeligen Leidenſchaft befreien fünnen. Da die Amazone 
aber abgezehrt erjcheint, fo dürfen Sie die neuerdings vor— 
geichlagne a natürlih nicht anwenden. Noch ein 
Berfahren hat man fürzlich angerathen, nämlich, daß man 
alle Stellen, an denen der Papagei ſich rupft, mit er- 
wärmtem Theer wöchentlich einmal bepinjele; dadurch Toll 
ihm die üble Gewohnheit verleidet werden. Freilich müſſen 
Sie ihn dann in einen entſprechenden alten Käfig bringen, 
welcher auch ſo eingerichtet iſt, daß die Umgebung nicht 
arg verunreinigt werden kann. — Uebrigens war es eine nichts 
weniger als anſtändige Uebervortheilung, daß man Ihnen 
den Selbſtrupfer unter dem Vorgeben, Kinder hätten ihm 
Det Schwanz ausgeriffen, andrehte, wie man zu jagen 
pflegt. 

Herrn Aug. Breuning: Aus den kurzen Angaben, 
daß der ——— trübe Augen hat, nicht mehr ſpricht und 
lautes en hören läßt, fann ich allein auf feine 
Krankheit noch nicht ſchließen. Wenn Sie mir jchleunigft 
recht ausführlihe Mittheilungen machen, jo will ich es 
verjuchen, Ihnen eh verſprechende Rathichläge zu geben. 

Herrn Lehrer 9 seber: Es ift eine leidlige 
Thatſache, daß faft Men Graupapageien ein Flügel, mand)- 
mal auch beide mehr oder minder arg verftußt werden. 2. 
Wenn der Graupapagei in Shrem Beiih nach einigen 
Moden angefangen bat, fich zu rupfen, To liegt das wahr- 
ſcheinlich an Shrer — und da Site über dieſelbe 
garnichts Näheres angegeben haben, jo vermag ich Ihnen 
auch feine Nathichläge zu erteilen. Leſen Ste in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder in dem foeben er- 
ibienenen Bub „Die fprechenden Papageien” über das 
Selbitrupfen Näheres nad. 3. Sie erhielten einen „aller- 
liebſten jungen Jako, der taubenzahm tft,“ aber jeit einiger 
Zeit jehr wenig frißt, „meilt gar nicht und Hanf nur abends.“ 
Daran trägt Tediglich die Schuld — Ihre Frau. Sie 
jagen, „am liebften nimmt er das Effen ihr aus dem Munde 
und gern möchte er Kartoffeln haben.“ Da ift e8 ganz 
natürlih, daß der Vogel, als ihm dergleichen aus dem 
Munde geboten wurde ſich der durch die Neger ihm zutheil 
gewordnen Fütterung erinnerte und feitdem kaum etwas 
andre mehr nehmen will; ebenfo erflärlih iſt es aber auch 
daß er Trank geworden, an J— leidet, das 
Futter wieder ausbricht u. ſ. w. Daß Sie ihm nach 
meinem „Buch“, wie Sie jagen, Salicylſäure gegeben, kann 
garnichts nützen; die einzige Reltung beſteht darin, ihn nach 
den Angaben des „Handbuch“ durchaus wieder an die natur- 
— Fütterung zu gewöhnen und bei derjelben zu er- 
alten. 
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Herrn Dr. U. Liebmann: 1. Es fommt leider häufig 
vor, daß ein Wogelpärchen in der erften und felbft in der 
zweiten Brut noch aus Uebereifer und Ueppigkeit die Gier 
eined Geleges, ja ſogar kleine ungen verläßt, um eine 
neue Brut zu beginnen. Sn jolbem Fall ift guter Rath 
immer theuer. Sie fönnen aber mit demjelben Par in 
der dritten und vierten Brut, ja fogar weit darüber hinaus 
noch guten Erfolg haben, wenn Sie die in meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathichläge befolgen. 
2. Für Ihre gefäligen Mittheilungen über den Bogelfang 
im Thüringer Wald beften Dank! 

Aus den Bereinen. 

Bogelzüchter - Klub „Canaria“ in Magdeburg. 
Mit Eintritt der jetzt herrſchenden Falten Witterung hat 
der Verein den Statuten gemäß feine Thätigfeit auf dem 
Gebiet der Pflege und des Schubes der einheimiſchen 
Vögel begonnen und Futterpläte eingerichtet. Gin an den 
biefigen Magiftrat gerichtetes Geſuch, die Anlagen auch 
außerhalb der Promenadenwege betreten und Futterpläße 
errichten zu dürfen, iſt nicht allein jehr wohlwollend auf- 
genommen, jondern zur Förderung des guten Zwecks find 
auch Garten-Snipektor, Gärtner und Promenaden-Aufſeher 
fofort angemwiefen, dem Verein mit Allem an die Hand zu 
gehen, was Zweckdienliches gewünſcht wird. Es ift von 
großer Wichtigkeit, daß unfere Futterpläte der Aufficht der 
Promenaden-Auffeher unterstellt find, wodurch unberufene 
Hände, an denen es hier nicht fehlt, und Raubthiere von 
denjelben ferngehalten werden. — Sm übrigen ſei noch— 
mal3 auf die Ausftellung unfres Vereins hingewieſen, 
welche vom 12. bis 15. Sanuar f. S. ftattfindet und die 
bier bereit3 in Nr. 48 angezeigt ift. Die Ausftellung wird 
außer Kanarien guten Stamms auch fremdländiihe und 
einbeimiiche Stubenvögel umfaſſen und ebenfo alle Hilfs- 
mittel der Wogelpflege und Zucht. Alles Nähere ergibt 
das Progranım, welches durch Herrn C. Bielert, Breite- 
weg 57, und Herrn 9. Richter, Bahnhofsſtraße 15, zu 
beziehen if. Sm übrigen ſei noch mitgetheilt, daß dur 
Verfügung des GtatSminifters ıc., Herrn Dr. Lucius, 
vom 7.d. M. dem Verein auf jein Anſuchen zur Prämirung 
auf der geplanten Ausftellung jilberne und bronzene 
Statsmedaillen verliehen find. Jedenfalls werden 
diefe Prämien zu um fo eifrigerer Betheiligung anregen. 
Leider kam obige Antwort auf das Geſuch erſt an, als 
Programme und Anmeldebogen bereit3 gedrudt waren. 

Berein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln a./Rh. 
In der am 7. d. M. ftattgehabten Generalverfammlung 
find folgende Herren in den Vorftand wieder, bzl. neu— 
gewählt worden: Emil Mengering, Bankdirektor 
1./Deuß, Vorſitzender; C. 5. Heufeshoven, Dampf- 
mühlenbeſitzer i./Braungfeld, Stellvertreter; Ed. Hüner- 
mund sen., Polizeikommiſſar a. D. i./Köln, I. Scrift- 
führer; Frz. Mermei, Buchdrudereibefiter 1./Köln, 
Kaſſirer; W. J. Kreitz, Kaufmann i Köln, Protofoll- 
führer; Gabrx. Weyer, Lithograph i.Köln, Bibliothekar; 
Gg. Depenheuer, Schloſſermeiſter i./Köln, Inventar— 
verwalter, für die Brieftauben-Abtheilung; Franz Umé, 
Kaufmann i.Köln, II. Schriftführer; Nic. Eichholz, 
Rentner i./Köln, II. Kaffıree; Steph. Monheim, 
Metzgermeiſter 1./Köln, Beiliser. 

Der Geflügelzüchter - Verein zu Chemmnit ver- 
anftaltet feine zwölfte Geflütgelausitellung vom 16. bis 
15. Sanuar 1883 (j. Ser. 48). Zugelaffen werden: Tauben, 
Hühner, Gänfe, Enten und Sing- und Schmudvögel, ſowie 
Schriften ornithologiichen Snhalts, Präparate und Geräth- 
Ichaften für den Bedarf zur Geflügelzucht; ausgenommen 
find: Pfauen-, Perl- und Truthühner und nicht genannte 
Schwimmvögel. Die Anmeldung hat bis zum 2. Januar bei 
Herren Mar Safob, Chemnit, innere Klofterftraße 12, 
ftattzufinden. Die Sendungen find derart zur Poft zu 
geben, daß fie am 15. Sanuar an das „AusftellungS- 
Komitee im Elyjtum” eintreffen. Die Prämirung 

findet am 16. Sanuar durch auswärtige Sachkenner ftatt. 
Die Preije beitehen in filbernen und bronzenen Medaillen, 
ſowie in drei Chrenpreifen für Hühner und drei joldhen 
für Tauben; weiter behält fich der DWerein für hervor: 
ragende Verdienste auf dem Gebiet der Geflügelzucht die 
Grtheilung einer bejondern Auszeichnung vor. Die durch 
Prämien ausgezeichneten einzelnen Gremplare erhalten weder 
Medaillen noch Ehrenpreiſe. Mit der Ausftellung ſoll ſo— 
dann eine Derlojung ausgeftellten Geflügel verbunden 
werden, zu welcher Loje & 50 Pfg. von Herrn M. Jakob 
zu beziehen find. Der Genannte verjendet auch Anmelde 
— und Programme, aus denen alles Nähere zu er— 
ehen. 

In Bochum hat ſich ein Verein für Vogelliebhaberei 
unter dem Namen „Kanaria“ gebildet. Zweck des Vereins: 
Zucht und Einführung, edler Singvögel, ſowol in- als 
ausländijcher; gemachte Srfahrungen in den VBerfammlungen 
zum Vortrag zu bringen; Halten von Zeitſchriften und 
Anſchaffen nützlicher Bücher; Vereinsmitgliedern zum 
Selbſtkoſtenpreis gute Vögel, Futter, Käfige u. drgl. zu 
beſchaffen. Der Verein zählt bereits 40 Mitglieder. Der 
Vorſtand beiteht aus den Herren: Wilh. Beielftein, 
I. Vorfigender; Pet. Freitag, I. Vorfigender; Wilh. 
Ruſche, I Schriftführer; Karl Friemann, I. Schrift 
führer; Aug. Sülzer, Humboldt - Sirake, Kaffirer. 
Das Dereinslofal ift beim Gaſtwirth Wilh. Gue, 
Herner-Straße. 

Verein für Vogelkunde in Breslau, Für den 
16. November d. J. waren alle Freunde der Wogelfunde, 
des Vogelichußes, Geflügel- und Wogelliebhaber zu einer 
Verſammlung eingeladen, welche die Gründung eines Ver- 
eins für Vogelfunde bezweckte. Es hatten fich 59 Perſonen 
eingefunden. Die Verfammlung wurde von dem Direktor 
des zoologiichen Gartens, Herrn Stehmann, eröffnet, 
weldyer namens des Komites, das die erforderlichen Vor— 
bereitungen in die Hand genommen, die Anwefenden begrüßte 
und jeiner Freude über die rege Betheiligung Ausdruck gab ; 
er ſprach ſodann die Hoffnung aus, daß die ale 
des Vereins, der für Breslau ein Sammelpunft aller der- 
jenigen werden jolle, welche der Vogelwelt in irgend einer 
Richtung Snterefie widmen, eine erfolgreiche jein werde; 
zugleich wies Medner auch auf die Bedeutung hin, welche 
eine derartige Vereinigung für die Volkswirthſchaft Habe. 
Nachdem er fodann auf Wunſch ver Verfammlung den 
Boris übernommen und einen kurzen Ueberblid über die 
bisher ftattgehabten Verhandlungen gegeben, Tas er einen 
von ihm entworfnen und von dem Komité vorberathnen 
Statutenentwurf vor. Nah demfelben joll die Thätigfeit 
des Vereins, der die Förderung der Vogelfunde in populär 
willenichaftlihem Sinne, Schub und Hegung nüßlicher 
Vögel, ſowie Hebung und Verbreitung der Kenntniß, Zucht 
und Pflege des Nutz- und Ziergeflügel® und der Zimmer- 
vögel bezweckt, eine jehr vieljeitige jein. Der Verein wird 
in monatlichen Verfammlungen durch Vorträge und De- 
ſprechungen, Austauſch von Grfahrungen u. ſ. w. den Mit- 
gliedern Anregung und Belehrung bieten; er wird ferner 
geeignete Mafnahmen für den Vogelſchutz, 3. B. Beſchaffung 
und Erhaltung von Ntiftgelegenheiten, Anlegung von Futter- 
pläßen im Winter, Verfolgung des Naubzeugs, Anzeige von 
Bogelfrevlern ins Auge fallen, ferner auf die Ginführung 
ertragsreicher Geflügel-Raſſen hinwirfen, zeitweilig öffentliche 
Seflügel- und Bogelausftellungen veranftalten u. drgl. mehr. 
Das vorgelegte Statut wurde angenommen und ſämmtliche 
Anweſende ließen ihre Namen in die Mitgliederliſte ein— 
tragen. Sodann wurde zur Wahl des Vorſtands geſchritten, 
welche auf folgende Herren fiel: Direktor Stechmann, 
Vorſitzender, Graf Reichen bach, Stellvertreter, Eiſen— 
bahn⸗Sekretär Kro der, Schriftführer, Polizeirath Kujchel, 
Stellvertreter, Kaufmann Friedeberg Kaifirer, und die 
Herren: Inſpektor des Taubftummen-Inftiturs Arlt, Be— 
teieb8-Sefretär Höft, Bürgermeifter a. D. Gleis und 
Betriebs⸗Sekretär Hanke zu Beifitern. AS Vereinsabend 
wurde der zweite Donnerftag jeden Monats beftimmt, 
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während an jedem vierten Donnerftag eine gejellige Zu— 
fammenfunft der Mitglieder ftattfinden joll, Für die zu 
gründende Bibliothek überreichte Kaufmann Oppenheim 
dem Verein Pücher's „Liebesleben der Vögel" als Geſchenk. 
Bon demjelben und auch von andrer Seite wurden dem 
Verein Dr. Karl Ruß' Zeitſchrift „Die gefiederte Welt,“ 
fowie Probenummern jonftiger Fachblätter zur Benußung 
geboten. Sekretär Hanke ſchenkte dem Verein ein Par 
afrikantjche Prachtfinfen mit Sungen, welche in der nächſten 
gefelligen Zufammenfunft unter den Mitgliedern verloft 
werden follen. Unter Hinweis auf den eingetreinen Winter 
regte Direktor Stech mann die Anlage von Zutterpläßen 
an. Es wurde beſchloſſen, die Erlaubniß dafür nachzufuchen, 
daß in der Getreide Markthalle ein geeigneter Kalten zur 
Aufnahme überflüffiger Probeſämereien aufgeftellt werden 
darf. Kaufmann Sriedeberg ftellt für den Verein einen 
derariigen Kaften in Ausficht. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein der Geflügelfreunde zu Auerbach von 25. bis 30 Januar. 

Anmeldungen bis zum I5. Ianuar an den Vorfisenden, Herrn Bojthalter 
Schröder, welder aud Programme und Anmeldebogen verſendet. Lofe 
a 50 — durch den Kaflirer, Herrn Fabrifant Ernft Sornung. 

Geflügelzüchter-Berein zu Reichenbach i. B. vom 27. bis 29. Ja— 
nuar. Mit Pramirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
jowie Loſe à 50 3 durch den Vorfißenden, Seren Clemens Albert. 

Geflügelzüchter-Berein zu Nofien vom 9. bis 11. Februar. 
Geflügelzüchter-Berein zu Werdau am 11. und 12. Februar, 

Mit Brämirung und Berlofung. Herr Emil Groſſche, Borfigender. 
Verein für Geflügelzucht zu Zwickau i. ©, vom 4. bis 6. März. 

Programme und Anmeldebogen vom 15. Januar an. Borfigender: Herr 
Wilhelm Wenzel. 

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld vom 8. bis 10. April. 

Bücher- und Schriftenfchan. 

Noch eine Anzahl verjpäteter Säfte haben ſich auf 
unſerm Büchertiſch eingefunden und ihnen joll nun eben- 
falls, wenn auch freilich in aller Eile, Gerechtigkeit wider 
fahren. Für den MWeihnachtseinfauf kommt ja dieſe Be— 
ſprechung immerhin noch zur rechten Zeit — abgejehen 
davon, daß diefe Schriften doch eben feineswegs zu den 
eigentlichen Weihnachtsbüchern gehören. 

W. Blaſius und Ad, Nehrforn: „Dr. Platen’s 
ornithologifche Sammlungen aus Amboina‘ 
(verzeichnet und beſprochen in den „Verhandlungen 
der k. k. zoologiſch-botaniſchen Geſellſchaft“ in Wien, 
beſondrer Abdruck; Wien, W. Braumüller, Hof— 
und Univerfitäts-Buchhandlung). 

Für die Forſcher auf den entjprechenden Gebieten find 
ſolche Einzel-Ausgaben aus wiſſenſchaftlichen Zeitjchriften von 
höchſtem Werth, denn diejelben machen e8 auch dem Minder— 
bemittelten möglich, die gefammte einjchlägige Literatur zu 
beherrſchen. Daher ſei auf dieſe Arbeit angelegentlich ver- 
wieſen. Für die birf. Leſer der „Gefiederten Welt" wird fie 
vorzugsweiſe Intereſſe haben, da ja eben die Vögel, welche 
Herr und Frau Dr. Platen auf Amboina gefammelt und 
zum Theil nach ihrem Freileben hier gejchildert haben, in 
diefer Schrift wiſſenſchaftlich beſchrieben find. 

Fürchtegott Grefiner, „Die Bögel von Mittel- 
Europa und ihre Fortpflanzung.“ Cine Natur— 
geſchichte fait ſämmtlicher Vögel Curopas mit be- 
ſondrer Berückſichtigung ihrer Fortpflanzung. (Dritte 
fehr vermehrte und gänzlich umgearbeitete Auflage 
des Werkes „Die Gier der Vögel Deutjchlands“ 
von Naumann und Buhle). Mit 441 Abbil- 
a: ‚auf 24 Folorirten Kupfertafeln. (Drespen, 

. Bänid). 
Das befannte und geſchätzte Werk wird hier in neuer 

Ausgabe in Lieferungen geboten. Sein Hauptwerth liegt 
befanntlih in den trefflichen Abbildungen der Gier und 
auch der Tert ift durchaus zeitgemäß gehalten. Für die 
Liebhaber und Sammler bietet fich nun die erfreuliche Ge- 
—— bequem in den Beſitz des werthvollen Buchs zu 
gelangen. 

A. Ladewig, „Der Gejang des Harzer Kanarien⸗ 
vogels“. (Bütow, Selbitverlag d. Verf) 

Es iſt ſtaunenswerth, mit welchem Eifer Berufene 
und Unberufene ſich in dem letzten Jahrzehnt auf dieſem 
Gebiet verſucht haben; wer die ganze Reihe der Bücher 
und Büchlein überblickt, welche den Kanarienvogel behandeln, 
muß ſich wol billigerweiſe darüber wundern, daß dieſer 
Stoff in immer wieder neuen Variationen vorgebracht 
wird. ber es ift ja eim erfreuliches Zeichen der reaften 
Entwidlung, in welcher der Heine Wiſſenſchaftszweig 
Kanarienvogel-Kunde ſich befindet. Der Herr Verf. hat 
auf Grund eigener Erfahrungen, ſodann aber hauptlächlic, 
nach dem reichen Material, welches er in den Zeitichriften, 
der leider bereit3 eingegangnen „Sanaria”, der „Gefiederten 
Melt" und der „Pfälziſchen Geflügel-Zeitung”, jowie ven 
hervorragendften Büchern auf diefem Gebiet vor ſich gehabt, 
in feinem Buch ausjchlieflih dem edeln Harzer Sänger 
Aufmerkſamkeit zugewandt, und da allerdings im, Inappen 
Auszuge dafjelbe geboten, was Brandner in zwei ftarfen 
Bänden gibt. Sch hebe aus der Fülle der Kanarienvogel- 
bücher Ladewig's Schrift um jo lieber hervor, da der 
Verf. doch offenbar felber ein tüchtiger Kenner ift (was bet 
vielen der Uebrigen leider nicht nachgewieſen werden kann) 
und da er das Büchlein im Gelbfiverlag herausgegeben, 
ihm als Volksſchullehrer alfo der Ertrag, welchen e8 etwa 
bringen wird, wol zu gönnen ift. 

F. Wiſchmeyer, „NRathgeber für Pflege, Zucht und 
Geſangsſchulung Der Kanarien - Edelroller" 
(Kaiferslautern, Herm. Kayſer). 

Die Hochflut der Kanarien-Büchelchen kann der Lieb- 
haber und Züchter ja eigentlih nur mit Freude begrüßen; 
er hat die Auswahl und darf nicht leicht fürchten, fehl- 
zugreifen, denn eine diefer Schriften tritt immer tapfer in 
die Fußtapfen der andern — und jo bieten fie ſämmtlich, 
diefem Umfange entiprechend, gleich viel oder auch gleich. 
wenig. Wiſchmeyer's Buch, welches bereits in der zweiten 
Auflage erſchienen ift, zeigt ſich gleich dem vorigen als 
tüchtiger Rathgeber und noch reichhaltiger. Nur auf einen 
Punkt möchte ich bet diefer Gelegenheit aufmerkſam machen. 
&3 wäre doc) wol recht und billig, wenn die Herren Ver— 
fafler aller ſolche Schrifthen offen und ehrlich die Duellen 
angeben möchten, aus denen fie neben der eignen Grfahrung 
ihre Weisheit gefchöpft haben. Herr Ladewig hat dies, 
wie oben erörtert, in anerfennenswerther Weiſe gethan, Herr 
Wiſchmeyer erwähnen, nur je einmal Dr. Bolle und Brand» 
ner — jollten wirklich die ganzen 150 Seiten lediglich dem 
eigenen Willen entftammen? Sm übrigen jet auch diejes 
Bud beitens empfohlen. 

J. Völſchau, Illuſtrirtes Hühner-Buch“ enthaltend 
das Gefammte der Hühnerzucht, als Anlage der 
ale Anschaffung und Behandlung der 
ühner, Krankheiten u.j.w. Mit 40 naturtreuen 

Abbildungen in Farbendruck und 36 Holzſchnitten 
nad Driginal-Zeichnungen von Chr. Foͤrſter. Su 
20 monatlichen Lieferungen. 

Bereits in Ite. 50 hatte ich auf dieſes Buch hingemiefen, 
deſſen erfte Lieferung jest vorliegt. Der Herr Verfaſſer ift ja 
ala Sachkenner auf diefem Gebiet durdy feine Beiträge in 
allen Geflügel-Zeitungen genugſam befannt und wenn wir 
von diefem Geſichtspunkt aus fein Werk von vornherein 
mit vollem Vertrauen aufnehmen können, jo ergibt e3 fich 
nun als über Erwarten werthvoll in jeiner jchönen ge— 
diegenen Yusftattung mit Farbendrudbildern, welche aller- 
mindeftens ebenſo gut, wie die in dem vielgerühmten englifchen 
„Poultry-book“ von Wright find. Der Profpekt verjpricht 
Darftellungen eben auf Grund der vreißigjährigen, reichen 
Srfahrung des PVerfafjers, und der Text beginnt dem» 
entfprechend mit einen kurzgefaßten Ueberblid des 
Nutzens der Hühnerzucht und dann der Beſchrei— 
bung des Hühnerftalls. Die Farbendrudbilder werden 
nad Zeichnungen des rühmlichft befannten Thiermalers 
Chriſtian Förfter ausgeführt und die beiden erſten 
Tafeln zeigen 1. den als Sportvogel gejhäbten, ungemein 
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intereffanten Phönir-Hahn, 2. die als Nutzgeflügel neuer- 
dings zu bevdeutfamer Geltung gelangten Langſhan— 
Hühner, ferner an Holzjhnitten die Ginrichtung von 
Hühnerhöfen, eine 2egetonne und mehrere Shmücdende 
Pignetten. Sch glaube, daß dieſes Hühnerbuch den Lieb- 
habern und Züchtern eine vollbefriedigende Belehrungsquelle 
bieten und für lange Zeit hinaus jedes Bedürfniß nach einen 
ſolchen Werke befriedigen wird. Der Preis ift ungemein 
billig, denn die Lieferung Eoftet bei außerordentlich eleganter 
Ausitattung nur 1,20 Mark. 

Dresckow, Dr. med. von, „Krankheiten des Hans- 
neflügel3 und deren Heilung“. Pathologie und 
Therapie über Geflügelfranfheiten, für den Laten in 
allgemein verftändlicher Weiſe bearbeitet. (Kaiſers— 
lautern, Hermann Kayſer). 

Es erjcheint faft jeltfam, daß, fobald ein Schrift- 
fteller ein neues Gebiet betritt, ſehr haufig gleichzeitig oder 
doch unmittelbar hinterher nody einer oder mol gar mehrere 
auf demjelben Felde thätig fich zeigen. Das hier genannte 
Merk fer zunächſt mit Hinweis auf das hier in Nummer 17 
Geſagte inbetreff des Buchs „Krankheiten des Haus- 
geflügel8* von Prof. Dr. Zürn gleichfall® empfohlen. 
Sobald ih die — dazu erübrige, werde ich vergleichend 
auf dieſe beiden Bücher hier näher eingehen. 

„Der Naturforſcher“, Wochenblatt zur Verbreitung der 
Fortichritte in den Naturwiflenichaften. Heraus» 
gegeben von Dr. Wilhelm Sflaref (Fer. 
Dümmler’3 Verlagsbuchhandlung Harrwitz & Goß— 
mann] in Berlin). 

Es jet mir beiläufig geftattet, hier die Zeitjchrift, 
welche bereit8 den fünfzehnten Sabrgang zurüdgelegt hat, 
angelegentlich zu empfehlen. Für alle Ntaturliebhaber, deren 
Streben auf dem vopulären Gebiet der eigentlichen Lieb- 
haberet verbleibt, für die Anfänger, eigentlichen Liebhaber 
und Sammler wird ja unfre „Sfis" wol Befriedigung 
genug gewähren; allein für diejenigen, welche weiter hinauf 
ftreben — und daß follten eigentlich doch Alle oder die 
beimeitem Meiften fein — darf der „Naturforſcher“ 
als eine umentbehrlibe Belehrungsquelle gelten. Als 
ſolche ift er übrigens in den wiſſenſchaftlichen Kreiſen auch 
anlegen anerkannt und hochgeachtet. Preis vierteljähr- 
ih 4 AM 

Briefwechſel. 
Herrn Seminarlehrer E—g.: Beitrag willkommen, 

weitere erwünſcht. 
Herrn von Affen in Bremen: Ein Brief an Sie 

ift als unbeftellbar zurüdgefommen. — Herrn 9. Engeler: 
Narrenhände bejchmieren — auch Poftkarten. Muß denn 
dergleichen erbärmliches Zeug immer gerade aus Stettin 
fommen ? 

Drudfehler . Berichtigung. 
Sm Briefwehjel an Herrn F. Salva in Nr. 50 

Seite 551 muß e8 heißen: Leiothrix eyanouropterus. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 3. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Zur gefälligen Beachtung! 
Es Tiegen mir aus vergangnem Sahr noch eine Reihe 

von Beitellungen auf Schneeammern (Emberiza 
nivalis) vor, welche ich nicht ausführen fonnte, 

Gegenwärtig bin ih im Beſitze von mehreren Pärchen 
und bitte ich die geehrten Herren um bezüglihe Mittheilung. 

Auch einige Pärchen Alpenlerchen (Alauda alpestris) 
trete Liebhabern ab. [8883] 
Emden in Dftfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Mehlwürmer, rein und recht gemefjen, à Liter mit 
Berpadung 6 6, empfiehlt 

[2757] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfels. 

„ Harzer Kanarien vorzüglichen Gefangs, ſowie einige 
Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarijchen Inſeln im- 
vortirt, fönnen abgegeben werden. [2758] 

W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

k Habe abzugeben: 
1 Pärchen Grauföpfben, 
1 2 graugehäubte Kardinäle mit 2 diesjähr. Sungen, 
1 Männden Nymfe, 

10 St. Elfterdhen, Baftarde von großeu u. einen Elſterchen. 
In Taufc nehme ich: Zebrafinfen, Mövchen, weiße 

Reisvögel oder Kubafinken, auch Wellenfittiche. 
[2759] Jochmus, ?ieutenant, Salzwedel. 

Fortzugshalber bin ich beauftragt, folgende 
Thiere zu verfaufen: 1 Par Nymfen, 2 Par desgl. 
1382er, 2 Par Mönchſittiche 1882er, 8 Par Mellen- 
papageien, jehr qut gezüchtet, 1 Par Driols, 1 Par blaue 
Hüttenfänger, 1 Par Sonnenvögel, 1 Par weiße Reisvögel, 
1 Par graue deögl., 1 Par Indigos, 2 Par Silberbeds, 
1 Par Mozambit-Zeifige, 1 Par Goldbrüftchen, 1 Par 
Drangebädch., 1 Par braunbunte Japaneſ. Mövchen, 1 Much. 
gelbbunt desgl., 2 Par Tigerfinfen, 1 Much. desgl., 2 Mind. 
Nonpareils, 1 Par Drangeweber, 1 Par Tertorweber, 1 Par 
Bayaweber, 1 Mn. Bandfint, 1 Mnd. Zebrafint, 1 Mc. 
Rielen-Elfterchen, 1 Mrd. Safranfint, 1 Mind. ſchwarz⸗ 
föpfige Nonne, 1 Par Savatauben, 1 Par Haldband-Regen- 
pfeifer, 3 Much. Singdroffel, 5 Par graue Lachtauben, 
3 Par Zurteltauben. 

Sämmtliche Vögel find feit einem Sahre im Freien 
gehalten, gefund und tadellos im Gefieder. Bet Anfrage 
bitte um Retourmarfe. 

Wilhelm Dreves, Braunjdjweig, 
[2760] Poſtſtraße 14. 

Oskar Reinhold, 
Keipzig, [2761] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Vielseitig prämirt. =G 
Preisverzeichniß poft- und koſtenfrei. 

Echte Ungar. Siebenbürger Davidiproffer 22 A, Nach- 
tigalen 12 M, Stiglitz -Much. 1 46 50 4, Nothhänflinge 
1.4. 50 8, Zeifige 1 46, und alle Arten Vogelbauer für 
Wurmvögel. W. Müller, Berlin, Grerzieritraße Str. 5, 
Gefundbrunnen. [2762] 

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 20 Stüd 
Wene ſavegelen für 50 Einzelne Pare à 8 M 

Albert Prieken, Mainz. 

Hohlroller. 
Wegen gänzlicher Aufgabe der Liebhaberei verkaufe 

10 Stück diesjährige Kanarienhähne, Stamm Trute, 
à 7 450 4, rein im Geſang, ſowie 2 alte Vorſchläger 
mit jchönen reichhaltigen Touren, & 15 46 

Adolph Prötzsch, 
[2764] Teucheru b. Weihenfels. 

} ” . i ürd 

Mehlwürmer, Sram Yrsscins 
2 en beiter Beichaffenheit, fürs Pfd. 3 
2065 Theodor Franck in Barmen. 

abrif ſämmtlicher Vogelbauer von berzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf 
‚Handbuch für Wogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 3. Bitte ftet8 anzugeben, für welche VBogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stuüdemann, 

[2766] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Louis Gerſchel Verlagsbughandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmitrafe 32, 

Hierzu eine Beilage. 
Diefer Ur. lient das Ansftellungs-Arogramm nebft Anmeldchogen und noch eine Benachrichtigung des 

Mandehurner Rogelzürhter-Alub „Canaria“ bei, 



Beilage zur „Gefieclerfen Welt“, 
Ar. 51. Berlin, ven 21. Dezember 1882. zT Jahrgang. 

Der Singvögelzüchter⸗-Verein zu Buchholz i. / S. 
ält ſeine 

* II. allgemeine Ausſtellung 
von Kanarien-, Groten und einheimifchen Vögeln, verbunden mit Prämirung und Verlofung erftrer 2 Arten, am 6. bis 
9, Sanuar 1883 in den Pofalitäten des hie. Rathskellers ab. 

Anmeldungen find längſtens bis zum 27. Dezember a. e. an den Vorfteher, Eduard Seltmann, Buchholz, zu 
richten, und wird Standgeld für Ausftellungsobjekte nicht erhoben. — 

Alle Gegenſtände, welche auf Zucht, Pflege und Haltung der Vögel Bezug haben, werden gern zugelaſſen und 
bittet um zahlreiche Betheiligung Der Vorstand. [2767] 

Chriltinne Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [2768] 
empfiehlt u. A. jehr gut Iprechende Graupapageien, einer derjelben jpricht folgendes: „Morgen kommt der Weihnachts- 
mann mit den ſchönen Gaben, was joll meine Zora haben — fomm mein’ Zora, na komm her — Wo bift du denn, mein 
Zuderjung” — Komm du nach dein Papa, mein’ Lora — So mein Jung, Adieu, Zora herein — Gute Nacht Papa — 
Mein Männe, mein Lorje bift verrückt — Was millft du denn mein’ Zora — Au du, du Döskop — Wo ift denn meine 
zuderfühe Zora? bift du da — Guten Morgen Papı — 1, 2, 3, bei der Bank vorbei, 1, 2, 3, hurrah — Was willft 
du — Bift artig, bift verrät —" zu 200 M, einen ebenfoviel jprechenden zu 200 46, einen ſehr gut ſprechenden zu 
150 46, einen mehrere Wörter ſprechenden zu 80 6, ferner einen Surinam, 2 Lieder fingend und jehr gut |prechend zur 
80 4, eine Amazone, jehr gut vrechend, zu 75 6, außerdem 1 richtiges Par rothrüdige Araras 75 M, belleothe 
Araras im prachtvollſten Gefieder und volftändig zahm à 90 46, rothhaubige Kakadus, zahm und jprechend, à 100 M, 
große gelbhaubige Kakadus à 24 6, Eleine gelbhaubige Kafadus, jehr zahm, à 30 46, weißhaubige Kafadus, zahm, & 45 6, 
Roſakakadus a 18 6, Naſenkakadus à 18 6, Inkakakadus à 45 N, Graupapageien, Segelihiffvögel, an Hanfſamen, 
Mais und Waſſer gewöhnt, im vollften Gefieder, & 36 A, Amazmenpapageien, zahm, anfangend zu jprechen, à 36 6, 
nicht zahm, 24—30 6, iunge Doppelgelbföpfe, zahm, anfangend zu fprechen, a 70—80 6, Neuholländer Papageien & 28 6, 
kleine Gelbföpfe oder Sonnenpapageien & 28 MM, 1 richtiges Par Edelpapageien 120 6, grüne Edelpapageien à 50 46, 
Gelbmantelloris in richtigen Paren, Par 80 6, blaue Gebirgsloris Par 60 4, rothbrüftige Aleranderfittiche a 30 6, 
ſehr Ichönes Par eingewöhnte Pflaumenkopfiittiche 75 A, gelbitienige Nteufeelandfittiche Par 50 1, Nymfenſittiche Par 
18 #, Schönfittihe Par 42 A, Halbmonpdfittibe Par 12 A, Blumenaufittihe Par 12 A, Blauftirnfittihe & 30 6, 
Mellenfittibe Par 10 6, grünbürzelige Sperlingspapageten Par 12 A, Sperlingspapageien Par 10 46, grauföpfige 
Snfeparables Par 12 96, nelbbürzeliger Stirnvogel à 40 HM, graue vothgehäubte Karbinäle à 6,50 46, rothe Kardinäle 
& 12 46, Mantelfardinäle Par 30 se, blaue Hüttenfänger Par 15 46, geſcheckte Reisvögel Par 16 6, graue Reisvögel 
Par 5 HM, Tigerfinfen, hochroth, Par 5 6, ſchwarzköpfige Nonnen Par 5 46, Paradiswitwen Par 6 6, Drangebädchen 
Par 6 6, Zebrafinken Par 10 6, Diamantfinten, vollftändig im Gefieder, Par 18 M, Gürtelgrasfinfen Par 30 46, 
Aurora⸗Aſtrilde-Männchen & 15 6, Bartmeifen Par 14 A, chineſiſche Zwergwacteln Par 30 46, auftraliibe Schopf— 
tauben Par 50 — Alle Vögel im ſchönſten Gefieder. — DVerjandt unter Garantie lebender Ankunft. — Vollſtändige 
Preisliften auf Verlangen ftets foftenlos und poſtfrei. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, [2769] 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaflt, 

empfiehlt: 30 Graupapageien a 12 M, 2 Roſakakadus a 12 M, 3 Inkakakadus à 30 4, 12 blauftienige Amazonen 
à 20 , 6 amerifaniihe Spottorofjeln à 40 A, 1 Waſchbär 40 46, 2 Zibetfaten & 25 6, 3 Stachelſchweine & 50 M, 
1 fliegender Phalanger 50 46, 1 Phalanger 40 A, 5 Gürtelthiere à 50 46, 1 Koati 30 46, 1 Männchen und 2 Weibchen 
perfiiche Gazellen à 120 4, 1 Widelaffe 40 6, 3 Loris aus Java & 50 AM 

3. Abrahams, 770] 
Großhändler und Importeur don Fremdländischen Wögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E., 
bat ſtets eine große Anzahl von Papageien, Prachtfittichen, Kakadus und Eleinen Wögeln der verfchiedenften Arten. 

Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen foftenlos und portofrei. 

Die feiniten Ameifeneier Abzugeben: 2 ausgeftopfte Auerhähne, vorigen Monat 
1 Liter Primalorte 80 4, exlegt & 18 A, 1 Uuerhenne 15 4, 1 Days, mittelgr., 
1 „ Sefundaforte 60 4, 2771] 25 se, ſowie noch viele andere ausgeft. Vögel, ſämmtlich 
Weißwurm à Liter 80 tadelfrei. Ferner 1 abnorm gefärbte braune Rabenkrähe gebe 

verfendet die älteite VBogel- und Vogelfutterhandlung | ab zum höcften Angebot. 2772 
in Prag V. Petzold, Bergmannsgafje 394/I. M. Furtwängler, Gütenbad (Baden). 
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. Ei. Dieckmann, [2773] 

Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 73, 
erhielt neu: 2 gut ſprechende Amazonen à 75 A, 1 Finſchamazone, zahm, ſprechend 54 46, 2 Neuholländer Amazonen, 
zahm, ſprechend, & 27 6, 5 junge fingerzahme Amazonen à 24 A, 3 gut ſprechende Dopvelgelbköpfe, Rüden und Bruft 
ganz bunt, roth, gelb und grün geichedt, & 120 46, 3 Surinans, zahm, etwas fprechend, à 42 46, 6 Graupapageien, fait 
zahm, anfangend zu ſprechen, à 42 46, 1 großen Ichwarzen Papagei (P. vaza) zahm, ſprechend, 30 46, bell- und dunfel- 
rothe Araras, zahm, gut in Federn, à 66 Me, Wellenjittibe & Par 10 6, aut fchlagende Harzer Kanarienroller von 
12—20 4, 1 Stamm 1,2 wilde amerifanijche Truthühner oder Bronzeputer (G. americanus) 100 6, 1 Par 1,1 Lady 
Amberit-Falanen 1881er Vollblut in Pracht 159 46, 2 Stämme & 1,2 Köntgsfafanen 1881er in Pracht à 120 46, 2 Stämme 
à 1,2 Berfikolorfafanen 1881er in Pradt a 60.4, 3 Stämme & 1,2 Silberfajanen 1882er a 40 46, 6 ſchwarze Kapuziner- 
aften, zahın, a 50 4, 4 junge Mopshunde, 2 Monate alt, ſchwarze Maske und Aalitreif & 2046 — Bon allen in voriger 
Nummer diejes Blattes annonzirten Thieren großer Vorrat. — Derjfandt ab Hamburg St. Pauli, Garantie lebender 
Ankunft. — Tauſch aller Arten Thiere. 
I — = Ken EEE > EETEN ———— 

Wilhelm Bandersmmann, 
Handlung exofifcher Vögel, Hamburg, I. Iakobftraße 13, 

erhielt neu: 2 Araras, hell und dunfelvoth, à Stüd 60 A, 30 Par grauföpfige Jaſeparables, bei Abnahme von 6 Par 
a Par 7 M, 1 gutſprechender Graupapagei 100 46, 1 Amazonen-Papaget, fingt: „Treu ift die Soldatenliebe” und „1,2, 3, 
an der Bank vorbei“ ruft: „1, 2, 3, hurrah“ verihtedene Namen, 80 46, jowie mehrere graue und grüne Amazonen 
und Surinam-Papageien, zahm und ſchön im Gefieder, zu befannten Preifen, mehrere Doppelgelbköpfe, ſprechend und 
zahm, von 80 bis 100 IM. Selbige Vögel verjende gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [2774] 

A. Rossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung i 

[2775] von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beichaffenheit auferft 
preismwerth. 

V. Petzold, 
Vogel- und Samenhandlung, Prag 394 I., 

bietet an abgehörte Singvögel und ausgezeichnete Sänger: | 
Ungariſche Sproſſor à Stüd 20— 30 se; Nachtigalen 

a Stüd 10—12 46; Nabtigal-Grasmüden à Stüd 6 6; 
Spaniſche Grasmücken a Stüd 6 46; gelbe Spötter à Stüd 
10 4; Schwarplättben à Stüd 5 45 Blaufehlchen 
a Stüd 6 Ak; Rothkehlchen à Stüd 2 A; Steinröthel 
a Stüd 14—16 A; DBlaudroffeln & Stüd 30—34 6; 
Amerif. Spottdrofieln à Stüd 36—50 Ak ; Kalanderlerven 
a Stüd 14 46; Feldlerhen à Stüd 4 A; Bufowinaer 
Diftelfinfen a Stüd 1,25 46; Nothhänflinge a Stüd 1 46; 
Dompfaffen & Stüd 2 AM; Buchfinken à Stück 2 A; 
Zeiftae a Stüd 50 4. 

Die Preije einjchl. Verpadung [2776] 
Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder. Verſendung 

unter Garantie. 

1 RERE 7 o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [2777] 
18 Earle Street, Liverpool, England. | 

Megen Krankheit des Beſitzers find zwei frhöne | 
Kolfraben, einer mit Sprechtalent, für 15 und 20 6 zu | 
verkaufen. Auf Wunſch dazu groke Bauer. [2778] 

Hofavothefer Mübler in Altenburg. 

R Singvögel, einfamer Spatz, 20-3040 17 Stein- 
röthel 20 SE, voftirei. Zuckschwerd, fiume. [2779] 

Mellenfittiche, 3 Zudtv. u2 Much, verfauft alle 8 St. zul. für 
32 Heinihl.Derp. Lehmann, Grünberg 1./Schl., Oberftr. 102. 

x Berkaufe: unge R eingewöhnte. Graupapa- 
| geien (Jafos), garantirte Segelſchiffsvögel, fern- 
nejund, an Hanf und Waſſer gewöhnt, 30 „65 desgl. 
fingersehm und anfangend zu ſprechen und pfeifen 
35 4; 1 desgl. en. 50 Worte in Sätzen ſprechend 
und Verſchiedenes Yfeifend, ſeit Januar hier, in 
furzer Zeit das Vorgeſagte nachſprechend, 100 6; 
1 desgi. außerordentlich großer, ſchöner Vogel, 
ſprechend und ausgezeichnet pfeifend, 100 46; 1 Jako, 
10 Worte ſprechend 50 6; blaujtirnine Amgzonen, 
ion und kräftig, fingerzahm, 25 n. 30 445 1 Nofa- 
fafadu, stolzer Vogel mit vollem Gefieder, 18 46; 
1 zahme oftindifche Buſchkatze 30 16; für gefunde 
Ankunft Garantie. [2781] 

S. Risius, Bremerhaven. 

1a. 1882er Ameijeneier, gefiebt, & Kilo 2,10 A, 
desgl. desal. deögl., gerein. & Kilo 2,20 M, 

Ertrafeine italienifhe weiße Hirſe à Kilo 70 8 
poftfret für Deutichland, 

Sonnenblumenförner à Kilo 60 — ab Lübed 
empfiehlt 

[2782] H. Drefalt, Lübeck. 

Der Verein „Kanaria“, Bochum (Bereinslofal: Gaft- 
| wirthb Wild. Gne, Herner Str.) bittet um Franko— 

Dfferten von in- und ausländifchen Singvögeln. 
[2783] Der Vorſtand. 

Theilnehmer - Geſuch. 
Zur Vergrößerung eines lukrativen Holzhandelgeſchäfts 

| in geündefter Lage am Harzgebirge, welches einen garantirt 
30—50 prozentigen Gewinn abwirft, wird ein ftiller Theil- 
nehmer oder Theilnehmerin mit einer Bareinlage von 
3—6000 Thaler gejucht. Gefl. Offerten find bis 10. Sanuar 
1883 zu richten an 

L. Schütz 
[2784] poftlagernd Nordhauſen am Harz. 
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Neufundländer, ſchönes großes Gremplar, gut 
dreſſirt und wachſam, billig zu verfaufen oder gegen einen 
jungen echten Mops zu vertaufchen. [2785] 

Sagan. Scherwat. 

Ein Par Lebende, vollflommen eingemöhnte 
Seidenschwänze 

—— garrulus) hat abzugeben 
[2796] GOTTLIEB WANER, 

Bogelhandlung, Prag A11/R. 

4 Zuchtpare braunb. jap. Mövchen ä Par 7,50 Me, 
2 Zucdtvare kalif. Schopfwahteln & Par 22 ſind ab- 
zugeben. [2786] 

F.H. Baus, 
Danzig, Koblenmarft. 

Ein biutjunger, ganz zahmer großer Surinam: 

Papagei, ſchon einiges ſprechend, ein jehr talentvoller 
Dogel, ift an einen Liebhaber für 60 4 abzulafien. 

[2787] F. H. Baus, 
Danzig, Koblenmarft. 

Harzer Hohlroller. 
Stamm Erntges und H. Volkmann mit ſchönen tiefen 

Bogenhohlrollen, ff. Knarre, ff. Pfeifen u. j. w., & 10 AM, 
verjendet gegen Nachnahme [2788] 

Hof i. B. 648 F. E. Neustadt. 

Kortzugshalber bin ic — folgende 
Zhiere zu verkaufen: 1 Dar, Karolinen-, 1 Par Zafel-, 
2 Par Pfeif-, 2 Par Reiber-, 2 Par Krid-, 1 Par Stock⸗ 
1 Par Spieß⸗ und 1 Mandarinen- Ente, 1 Par Auitern- 
fiicher, 4 Stüd Kampfhähne, 1 Par Rokrhühner, 1 Par 
tleine. Seeichwalben, 1 Möve, 1 Par Silberfafanen in 
Pracht, 1 Par Bohmiſche Faſanen, TPar Pfauen, 1,2 Par 
Perlhühner. = 

ei Sämmtlide Thiere find tadellos im Gefieder. 
Anfrage bitte um Freimarfe. 

Wilhelm Dreves, Braunſchweig, 
Poſtſtraße 14. [2789] 

Dompfaffen a 3 A, Wactel- Männdhen à 2 #, 
Stiglitze a 1,50 AM, Hänflinge a 1,25 6, Berg⸗ -Hänflinge 
& 1,00, HK, Zeifige al, Kanarienvögel a3, Kanarien- 
vögel, rein im Schlag und ohne Fehler, & 9 6, Grün- 
linge, Goldammern, Grauammern, Buchfinken, Bergfinfen 
a50 3, 1 Star 1,50, Weibchen von Dompfaff a 1 M, 
von Stiglis, Berghänfling & 50 4, von Zeilig, Hänfling, 
Grünling, Goldammer, Buchfink, Bergfint a 23 4, Feld: 
ſperlinge & 25 8 bei 

[2790] August Dietz in Burg b. Magdbg. 

FKanarientoller, 
vom Stamme Grntges und Beraman, verkaufe wegen 
Veränderung für 5, 8 u. 10 46 das Stüd, Webden 75 —3. 

[2791] A. Hansche, Spremberg N./R. 

Zu verkaufen: 
1 Par Krontauben (C. coronata) . . 250 4 
1% „ Aürora-Astrilde (1522). . 40 „ 
2 Männchen Kaptäubehen . . 19% 
1 Hyacinthblauer Arara (ingerzahm) 500 „, 
1 Par Bayaweber : 10 

F.E. Blaauw, Keisersgracht 601, 
Amsterdam (Holland). [2792] 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 6, ag frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

2793] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Die „Gefied. Welt“ von 1874 an bis jekt, gut er- 
halten und gebunden, verfauft [2794] 
Merfeburg. Schwenniske, Reg. Diät. 

Billig 3. berfl.: 1 Königs- Trupial (Flötenfänger), 
größte Raſſe, prachtv. Sänger, 30 46, 1 amerif. rothe 
Spottörofiel 15 A, 1 amerif. Mocking Bird 40 M, 
1 Sumpfipötter 12.4 Briefe m. Marke bef. d. Erp. [2795] 

Uhu=-Gesuch. 
Ein großer Uhn, ausgeftopft, wird zu kaufen gejucht. 
Größenmaß nebit Preis erbittet 

Albert Blun, Worms, 
[2797] Kämmererfteaße A. 

Zu verfanfe 
1 Männden Singfittich, große Seltenheit, Bauch roth und 

gelb geflect, 
1 — grauköpfiger Snfevarable 

[2798] F. Falch, Brieg (Reg.-Bez. Breslau). 

Stare, diegjähr. Muc., & 50 6, Schwarzamfeln, 
vorjähr. Mind., à 50 A Beide ‚pfeifen einen Mtilitär- 
marſch, mehrere Militärfignale jowie Tiroler Landler, find 
fingerzahm und gewöhnt an gequetichten Hanf und rohes 
Ochſenherz. 

Fingerzahme, auf den Ruf folgende Mandel- und 
Nebelkrähen. 

Abgegeben werden einheim. Stubenvögel — futter- 
feſt und gut befiedert — in großen und kleinen Partien, 
zahme Iltiſe, Stein- u. Baummarder, Eihhörnden. 

Desgleichen zum Ausſetzen böhm. Faſanen. Billige 
a Verfandt unter Gewähr lebender Ankunft. 

[2799] Mm. Slamenik, Zlin i. Mähren. 

Meine ———— prämirten, inneren 

Ameiseneier, 
Aa. ſchneeweiß, beftgereinigt, 1 Liter 30 , 
Ha. Weifwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 5, 

Gene: ich in jeder Quantität. 
[2800] GOTTLIEB WANERK, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Hohlroller, im vollen Geſang, hat abzugeben für 
10—15 einſchl. Verpad. und poitfrei [2801] 

Zelegr..Ajj. Schröder, Emden (Ditfriesland). 

Berfanfe: Goldiperlinge St. 6 AM, Sees, blau- 
graue, St. 73 6, dottergelbe Weber St. 9 Kaufe 
ein Nugfäbiges Weibchen Unzertrennlicher. 

[2802] Dr. Frenzel, Freiberg in Sadjen. 

Crute’fce Bohlcoller. 
Der Berf. meiner Trute'ſchen Hohlroller, von denen 

die Zuchtvögel auf den Ausitellungen in Leipzig, Chemnitz, 
Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 
1882 mit 38 Preiien gefrönt wurden, beginnt am 1. Ntovbr. 
Empfehle diejelben Kennern und Liebbabern zu zivilen 
Preijen unter Garantie lebender Ankunft gegen Worher- 
einjendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur 
gegen —— 

[2803] €. &. Vodel in Leipzig. 

Ein jhöner weißer Seidenpudel (männlich) iſt 
für 15 6 zu verkaufen. 2804 

Vietor Grundner, Braunſchweig. 

—E Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit ichöner 
DEE” Flöte, lang und tiefgehend, in verdunfeltem Ge: 

Tangstäfig gezogen, verfaufe a St. 10 Me. Diesjährige Weib- 
chen & 1,50 4. Anfragen, denen nicht eine Freimarfe für 
Küdantwort beiliegt, werden nicht berüdfichtigt. 

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, 
Speyer a, Rh. [2805] 
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Gebe ab: Ein Par Singfittihe 15 46, ein Par 2 

Hüttenſänger 15 46, ein Kronfin-Männcden (Fring. pileata) Sp t 9 
25 6, eine kleine amerikaniſche Droſſel, p tbilli abzugeben: Art unbeitimmt, 
6 A DBerpacdung frei. 2806] 

Dr. Seidel, Halle a./S., Gr. Steinitr. 32a. 

Sch Taufe zur Zucht einen Silberfasanenhahn, 
diesj. oder vorj Zucht, und erbitte Angebote. [2807] 

Th. Gehlert, Chemnitz, Stolbergerftr. 19. 

6 reine ſchöne große Futterwürmer, 
Mehlwürmer, fürs Liter 6 6 mit Verpackung, 

empfiehlt nur genen Nachnahme 
[2808] €. ©. Streckenbach, Breslau. 

u verfaufen: 
. Cereöf. (hier 'gez.. 7 M. alt)... u. .. 
lauchgr. Papaget-Amarant. (hier gez, AM. alt) 36 „ 
. Aurora-Aftrilde (importirt) 6 
, Diamantf. (bier ge, LS.) A . ...22, 
. Zebraf. (1P. imp., 1P. bier ge;., 6M. alt) à 10, 
. Mövcben (Mnc. gelb, Weib. brn.-bt.) . . 10, 

mw. Reisvögel mit 3 vier M. alten Sungen . 36 „ 
. Wellenfittiche (imp.) mit 3 drei M. alten ungen 20 „ 
Sämmtlibe Wönel find tadellos im Gefieder. 

[2809] J. Daub, Karlsruhe, Wilbelmitr. 27. 

Wegen Aufgabe der Züchterei verkaufe ich meine 
vorzüglicen Kanarienhähne zum Preiie von 6 bis 10 46 

[2810] Chr. Belitz, Spremberg N./R. 

Trute'ſche Hohlroller, 
mit Sehr edlem Gejang, find abzugeben. Desal. gute Zucht: 
weibchen. Gymnaſiallehrer Ohlendorff 

[2811] in Lingen a. d. Ems. 

HHHrvvearo ESU33238 

Für Kenner. Leider bin ich traur. Umit. h. gesw., den in 
Nr. 13d. Bl beicr., außerord. ;., viel ſpr. Moll..Kaf. f. 150 46 
z. verf. Ebenfo 1j., 3., Schon viel jpr. Doppelgelbfopf (fängt 
an d. Sägerl. a. d. Freiſchütz 3. pfeifen) f. 96 46, 1 gelernter 
Star 15 46, 1 gelernte Amſel 10 6 (vf. beide d. Sägerl. a. d. 
Frſch.), 2 berrl. ſchlag. Buchf. (Reitzugichläa. m. Triller u. 
Schnapp) a 6.16 (Selbftkoftenpr. a 12 46), 1P. Maynameber, 
nicht gut im Gef., 6.1 Auch verk. 2 jaub., feite Eiſenkäf. 3. d. 
Papag. à 15 26 (Koftenpr. 36 #). Gottfried Hoffmann, 
Drechslermitr., Glatz, D.-P.-D. Breslau. [2812) 

Ein Borerhund, echte Raffe, ſehr gut dreifirt und nicht 
biffig, verfauft unter Garantie für 45 6 oder in Tauſch 
gegen Groten oder Sittiche. 

[2813] Otto Maul, Koburg. 

1 Nactigal mit vollem Schlag 15 4, Grünfint 50 4, 
Rothhänflinge 2.16, Nothfehlben 2, Star? AM, Wachtel 
2 M, Zeifige 75 3, Stiglike 1,50 6, Goldammer 75 4; 
Garantie für rihtige Männcen, verjendet 
[28314] €. Schlick, Vogelbandlung, Görlitz i. Schl. 

Ein fingerz. Moluffen-Kafadn, der gut jpricht, pfeift, 
Yacht, bellt, tanzt und ſchön turnt, iſt einſchl. hübſchem, 
praft. Ständer für 125 46 zu verfaufen. 

E. Böttcher in Ingolſtadt, 
[2815] Donaufajernenitr. 566. 

Von der Nachzucht meiner beiven Stämme: 
1) Trute’sche Harzer Hohlroller, 
2) Must’sche Roller-Vögel, 

nach Gejangsleiitungen in 3 Klafien eingetheilt. 
I. Klaſſe 30 46, II. Klaſſe 20 #6, LI. Klaffe 15 46 

Meine Vögel find mit der größten Sorgfalt gezüchtet und 
geſanglich ausgebildet, daher ihre Tonlage die tiefite, 
tiefe hohle Knarre, und beſonders die herrlichen Koller, 
tiefe jprudelnde Klingelrolle. Hennen 3 46 Unter Garantie 
für obige Eigenſchaften und lebende Ankunft. Anfrage- 
Briefen muß eine Freimarfe beiliegen. 

[2816, Dr. Wiss, Privatmann, Dlgaftr. 15, IL, 
Stuttgart. 

10 Jahrg. Daheim & 2 M T5 LS; 
= 16 Iahrg. Chronik d. Zeit A 2 M, 
® 3 50 5, beid. eleg. gebunden; 4 Jahrg. 
= a|d. L, nod umgeb., a1 A 25 S; 
3 2|1%80. Alluſtr. Hausfkab 2 A 50 S 
a: Sıımd 1 desgl. Deutfche Boten 2 HM, 
„5 3 beid. geb. in Leder; 11 Sünde Ergänz.- 
25 = Klätter refp. Deutfche Worte, enth. 
35 Chemie, Aftronomie, Geogr., Phyf., 
SS Nee ie 2c. 2c., illuſtr, ungeb. 
38 23M 50 9. 
zu 5 Iahrg. Gefied. Welt AM 75 Ä, 
3F ungeb., zieml. neu. Außerdem: 
See Wachtelmnch., ſchlag. 20 A 
& 2 1 Grünhänfl, Much. — „50 
— = | 1 Singdr.,Mind.,fing. 3 „ 75 
E 38 17. zahm. Star, Mind. 2 , 75 „ 

9” | 1 Haubenl., Wod... 1, 25 , 

3. C. Noack, Luckau i. d. N.., 
[2817] Markt 139, I. %r. 

Inſerate für die Probenummer & 

S 

Sfis, 
welche in etwa 5000 Eremplaren am 30, d. 
direft unter Krenzband veiſchickt wird, er- 
bitten wir bis 27. d. 

Berlin, 18. Dezember 1882. 
Louis Gerschel, [2818] 

Berlagsbuchhandlung, 32 Wilhelmitr, 

| Dur alle Buhhandlungen zu beziehen: 

Die fprechenden Papageien. 
a Bin Sand: und Lehrbud 

— Dr. Karl Aug. 18 
) Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Alark, 

J Zugleich bringen wir das im vorigen Sahre von 
] Dr. Russ erſchienene Bud: 

= Bilder aus der Vogelftube, 
| Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark, 

in geneigte Grinnerung. 

] Gegen Ginfendung des Betrages verfenden wir 
J Beide portofrei durch die Polt. 

[er 

| 
8 

Berlin. Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 3 
Wilhelmſtraße 32, S.W. 

TV Te] 
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Zeitſchrift für 
Beitellungen durch jede Buch- 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
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Vogelliebhaber, Züchter 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
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und Händler. 
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Ur. 52. Berlin, den 28. Deyember 1882. XI. Iahrgang. 

die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gehradit. 

Snhalt: 

Zaunkönig und Goldhähncdjen in der Gefangenfchaft. 
Ornithologiſche Mittheilungen aus DOftfriesland. 
Anton Reichenow, ald populärer Schriftjtellee F (Schluß). 
Süchtungsbericht (Schluß), 
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien (Schluß). 
Ein praftijcher Winterverfandt-Käfig (mit Abbildung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mitteilungen, 
Anfragen und Auskunft. 

Die Beilage enthält: 
Aus den Vereinen: Nürnberg; Annaberg ; Ausstellungen. 
Mancherlei. 
Briefmechjel. 
Anzeigen. 

Zaunkönig und Goldhähnden in der 
Gefangenfchaft. 

Vor ungefähr 5 Wochen ließ ih mir von 
auswärts einen Zaunfünig und zwei Goldhähnchen 
[hiden. Die Vögelchen kamen munter an und 
wurden in eine große mit Rinde und Blumen ge- 
ſchmückte Voliere gejeßt. Das eine Goldhähnchen 
ftarb am nächſten Tag, obgleih es Futter nahm. 
Der Zaunkönig und das andre Goldhähnchen da= 
gegen gemwöhnten ſich ungemein raſch ein. Jetzt 
find fie jehr zahm, obgleich fie doch nicht den Mehl: 
wurm aus der Hand nehmen. Seven Tag werden 
fie zu bejtimmter Zeit in die Stube gelaffen, wo 
fie ſich meiftens auf dem Blumentifh aufhalten. 
Abends gehen fie von ſelbſt wieder in die DVoliere. 

Der Zaunkönig Hat ſich ſehr an das Gold» 
hähnchen angeichlofjen; oft figen fie ganz dicht neben— 
einander da, ja in der letten Zeit beobachtete ich 

fogar, daß das Goldhähnchen mit dem Zaunfönig 
in ein Nefthen von Mos Friecht, welches ich ihm 
zum Schlafen ins Gebauer gehängt. Jeden Mittag 
wird um Diejelbe Zeit ein gemeinfchaftliches Bad 
genommen und zwar nit in großen gläfernen 
Badenäpfen, jondern in Topfunterfägen. Der 
Baunfönig fteigt muthig bald ins Waffer, worauf 
öfter noch ein Sandbad folgt. Das Goldhähnchen 
dagegen jpringt unter fortwährendem Loden bald 
ins Waſſer, bald fommt e3 wieder heraus. 

Abends, hauptfählih in der Nacht, ift das 
Goldhähnchen jehr unruhig. Durch ein Geräuſch 
geweckt, jchlüpft es aus feinem Schlaffäfthen und 
flattert dann oft ftundenlang umher. Trotzdem ift 
es jevoh noch völlig gejund, ſodaß ich hoffe, es 
noch lange zu behalten. Ob e3 ein Männchen ift, 
weiß ich nicht, doch glaube ih, es ift die feuers 
föpfige Art (Regulus ignicapillus, ZLth.) da e3 
prachtoolle rothe Kopffedern bat. 

Diefe Mittheilung fol nur mit ein Beweis 
dafür jein, daß fih Goldhähnchen in der Gefangen- 
Ihaft erhalten laſſen und zwar ſelbſt im Herbſt ge— 
fangene, vorausgefeßt, daß ihnen die entiprechenden 
Näumlichkeiten und die nöthige Pflege zutheil wird. 
Nah Herrn Wagners Aufſatz hier in Nr. 6 d. J. 
jollte es unmöglich ſein; vielleicht ift es mit Neftlingen 
ſchwieriger. Meine Fütterung befteht neben etwa 
jehs Mehlwürmern für jeven Vogel täglih in einem 
Gemiſch aus Gierbrot, fein zerjtoßner Semmel, al3 
Hauptbeftandtheil Ameifenpuppen, zuweilen mit etwas 
gequetichtem Hanf und ſtets mit etwas zerjtoßner 
Sepia. Das Futter wird täglich zweimal friſch 
gereicht. Ernſt von Korn. 
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Drnithologifche Mittheilungen aus Pftfrieslaud. 

An bejonderen Erjcheinungen in dieſem trojt- 
loſen Herbit entfallen auf den Oftobermonat mehrere 
Wochen anhaltende Durchzüge des Eichelhehers 
(Garrulus glandarius, Bp.). Die Vögel famen nord» 
weftlich herangezogen, vertheilten ſich tagsüber auf 
den Niederungen, ſchlugen ich abends in Scharen 
zufammen wie die Krähen und zogen oftwärts weiter. 

Die vielen Hunderte, welche erlegt wurden — 
am 26. November, erhielt ih noc einen — waren 
ſämmtlich abgemagert. 

In ungeheuren Scharen zog das Wintergold- 
hähnchen (Regulus eristatus, Kch.) durch, von denen 
eine jehr große Anzahl zurücblieb. Die Vögelchen 
lagen entweder an der Erde todt oder waren fo er— 
mattet, daß fie mit den Händen ergriffen wurden. 

Wilde Schwäne wurden vielfach beobachtet, 
erlegt wurde nur ein Kleiner Schwan (Cygnus 
minor, Pll.). 

Wildgänje und Weißwangengänfe waren 
in endlofer Kopfzahl eingetroffen. Die Jagd auf 
diefe klugen Vögel war ſehr wenig ergibig, Die 
Entenjagd aber deſto beijer; jeit Jahren gab es nicht 
fo viele Stodenten wie in diefem Herbit. 

Der Novembermonat brachte bis hierher nur 
eine erwähnenswerthe Erſcheinung, nämlid) das Ein- 
treffen des Seidenjhwanzes. Die eriten ver- 
zeichnete ich am 20. November, feit einigen Tagen 
haben fie fich vermehrt, und es gewinnt den Anfchein, 
daß wir mal wieder ein Zugjahr diefes merkwürdi— 
gen Vogels haben. Drojte erwähnt in jeinem Werke 
„Die Vögel Borkums“, daß im Jahr 1866 zwei 
Stück in Dohnenfhlingen gefangen waren. 

Ich habe hier an der Küfte den Seidenſchwanz 
noch nicht beobachtet. Sehr geipannt bin ich auf 
die Berichte aus der Umgegend, ob der Seiden- 
ſchwanz ſich mehrfach zeigt. 

Vielleicht laufen auch aus anderen Gegenden 
Mittheilungen über diefen jeltnen Gaft ein. 

Wenn ich nun noch des Vorkommens einiger 
Alpenlerhen gedenfe, es zeigten fich in dem 
Schneegeftöber der vergangnen Woche vier Stüd, 
jo wären damit meine Beobachtungen bis Ende 
November gejchloffen. 

Ed. Pfannenſchmid. 

Züchtungsbericht. 
Von A. Frenzel. 

(Schluß). 

Von einem Pärchen Dottergelber Weber, 
das ich ſchon einige Jahre bejige, zog ich heuer die 
eriten Bruten. Das Ergebniß war zwar jehr gering 
und bejtand nur in zwei Jungen, dennoc habe ich 
mich jehr über diefen Erfolg gefreut. 

Weniger erfreut war ich über das Niſten der 
Goldſperlinge, wie überhaupt diefe Vögel nicht 
zu meinen Lieblingen zählen. Wirklich ſtaunens— 
werth raſch erfolgte Brut um Brut, kaum daß die 
Sungen einer Brut einigermaßen auf eigenen Füßen 
ftanden, hörte man bereit$ wieder die Jungen der 
nächſten Brut im Nefte jchreien. Die Goldiperlinge 
füttern ihre Jungen lediglich mit Kerfen und gehen 
leider an fein Erjaßfutter, nicht einmal gem an 
friihe Ameifenpuppen, man muß deshalb eine Un— 
male Mehlwürmer füttern, was in einer Vogelftube, 
in welcher Alles nah Mehlwürmern lüftern, feine 

Te  — — — —— —— ——— —— — — 

Anton Reichenow als populärer Schriſtſteller F. 

11, 
Mit den Grörterungen, welche ich bis hierher gegeben, 

wäre eigentlich die Abrechnung zwiichen Reichenow und mir 
abgeichloffen, denn ic) habe ja nachgewiejen, daß er der 
Aufgabe, einerjeitS mich zu befehden und nach Cabanis’ 
Wunſch fein Blatt an die Stelle des meinigen zu bringen, 
auch nicht im entfernteiten gewachien war, daß andrerjeits 
jeine Unfähigkeit der „Ornithologiſchen Geſellſchaft“ em— 
pfindlichen Schaden verurfacht und fein Ungeſchick den bis 
dahin verhältnißmäßig gut fituirten Verein ‚Aegintha“ zum 
Perluft des geſammten Beſitzthums, der angejehenen Stel- 
lung und der recht bedeutenden Mitgliederzahl geführt hat. 
Hiernach könnte ih mich alfo ihm gegenüber mit dem 
Ausſpruch: de mortuis nil nisi bene zufrieden geben. 

Aber ich habe mit Anton Neichenow noch eine ganz be- 
fondre perfönliche Angelegenheit ins Neine zu bringen und 
lediglich in diejer liegt der Beweggrund, um deswillen ich 
mich überhaupt dazu entichliefen mußte, mich mit ihm zu 
bejchäftigen. 

Auf zwei Bücher von ihm will ih Bezug nehmen. Sm 
Proſpekt des eritern heißt es: „jo empfehle ich denn das 
neue Merk allen Naturfreunden angelegentlidft (!) 
mit dem Wunſch, daß es .... in weiten Streifen Eingang 
finden möge”; im Proſpekt des zweiten: „jomit jet dies 
Bud als ein wiſſenſchaftlicher Leitfaden in populärer Dar- 
ftellung, in gleicher Weiſe für den Studirenden wie für 
den praktiſchen Vogelwirth geeignet, allen Freunden der 
Vogelwelt angelegentlib empfohlen“ Beides ift 

unterzeichnet Anton NReichenow. Der gebildete Lejer wird 
entweder erftaunt fein über die Taktloſigkeit und Unwiſſen— 
beit eine8 ſolchen „Schriftſtellers“ oder er wird hoch: 
geivannte Grwartungen an ein Buch ftellen, deſſen Ver— 
falfer derartiges von ſich jelbit jagt. Nun, ich werde das 
neuefte der beiden Werke hier zunächft ſachgemäß Eritifiren. 

Das Bub ift betitelt: „Die Vögel der zoologiichen 
Gärten”, Leitfaden zum Studium der Ornithologie mit be- 
fondrer Berüdfihtigung der in Gefangenschaft gehaltenen (!) 
Vögel, ein Handbub für Wogelwirthe O) von Anton 
Reichenow (Leipzig 1882, Kittler). Man jollte die Dreiftig- 
fett, welche bereits in diefem Titel allein liegt, garnicht für 
möglich halten! 

Ber Gelegenheit eines Angriffs gegen mich, jagt dieſer 
jelbe Neichenow, „abgejehen davon, daß lebende 
Bögel nur in fehr beſchränktem Grade für 
wilfenfhbaftlibellnterfubungen fi eignen*)..” 
jett dagegen, nad) faum 14 Sahren, gibtier an, er habe 
die Beihreibungen (von über 700 Arten) „meiltens 
nach Iebenden Individuen entworfen,“ und bdiejelben jollen 
„8 auch dem weniger Gingeweihten leicht möglich 
machen, jeine Pfleglinge zu beftimmen.“ Man denke 
fh nun den Anton Keichenow mit einem Adler, 

*) Er wollte damit meine ‚Berechtigung‘, nad) den lebenden Papageien 
vor mir Bejchreibungen zu geben, bekanntlich infrage ftellen, hatte aber 
nicht daran gedacht oder vielmehr denfen wollen, dab ich zugleich auch) 
reichliches Material an ausgeftopften Vögeln vor mir gehabt und nicht 
minder über direkte Beiträge von Forſchern, Reiſenden und Züchtern, außer 
den eigenen Erfahrungen, verfügen Fonnte, 
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Kleinigkeit if. Da eine Brut immer nur 1 bis 
2 unge ergab, welche fchließlih wegen Mangel an 
entiprechender Nahrung 3. Th. wieder eingingen, 
fo ift troß der übereifrigen Brütereien der Ertrag 
ein unbefriedigender; in meine Vogelftube kommt 
fein Goldiperling wieder. 

Viele Freude gewährten mir dagegen die 
Pfäffchen. Ich halte verſchiedene Arten, welche 
alle mehr oder weniger hübſch fingen, und erzielte 
mehrere Bruten; in der Regel ergibt eine Brut 
3 unge. Die Jungen find winzig Elein, wenn fie 
ausfliegen ; fie zeigen ſich garniht ſcheu, ſondern 
bleiben ruhig fißen, wenn man in ihre Nähe kommt; 
fonderbarerweije halten fie dann den Kopf in die 
Höhe, ſodaß das Schwarze Schnäbeldhen Ferzengrade 
nach oben jteht. 

Einem vortrefflih fingenden Männden Kap— 
fanarienvogel, deſſen Weibchen geftorben war, 
gab ih ein gewöhnliches Kanarienweibdhen zur 
Gattin und erzielte einen Baftard, der anfänglich) 
ganz grau gefärbt war, jet aber an Bruft und 
Wangen gelblihe Färbung zeigt; der Vogel ift ein 
ſchmuckes Thierchen, ob er Männchen oder Weibchen, 
kann ich noch nicht jagen. 

Bom kleinen Kubafinf, Graugirlig und 
blauen Biſchof ftarben die Weibchen, ſodaß aljo 
hier nichts zu erzielen war; die erften beiden Arten 
lieferten je eine Brut von 3, bzl. 6 Jungen. Die 
japanefiiden Mövchen, die jonft fehr gute Nifter 
find, brachten auch nicht ein Junges auf, obwol ich 
felbft zu dem alten bewährten Stamm friſches Blut 
gebracht hatte; wahrſcheinlich find die Vögel zu fett 
geworden. Prachtfinken befige ich ſchon längſt nicht 
mehr, nur ein Männden Goldbrüfthen hat fich 

aus alter Zeit noch erhalten, das nun auf feine 
alten Tage — e3 hat ftellenweife ſchon weiße Federn 
befommen — fein Önadenbrot erhält. 

Sämmtlide Finken befinden fih während des 
Winters in Käfigen. Frei fliegen noch je ein Bar 
Schwalbenloris, Roſenkopfſittiche, Unzertrennliche 
und Grünbürzel. Ich hatte für Semand ein Par 
Kreuzihnäbel beforgt, zu einem Zuchtverſuch, mußte 
fie aber dann jelbft behalten. Nachdem ich nun die 
Finken eingefangen hatte, ließ ich die Kreuzichnäbel 
mit den Papageien frei fliegen und hoffte, da ich 
mich mit viel Fichtenzapfen verfehen hatte, auf eine 
Brut. Da ftarb das Weibhen plöglih und dem 
Männchen jchenkte ich fofort die Freiheit. Hinterher 
jehe ich zu meinem Schreden, daß die Kreuzichnäbel 
arg gehauft haben, überall wo fie weiches Holz 
fanden, zeritörten fie, haben Harzerbauercheu ganz 
umgebracht und ich erwiſchte fie jelbit dabei, daß fie Die 
Fenfterfreuze bearbeiteten, woher ich überhaupy weiß, 
daß eben die Kreuzihnäbel und nicht die Papageien 
die Uebelthäter waren; man darf aljo Kreuzjchnäbel 
nicht frei fliegen lafjen. 

Außer den frei fliegenden Grünbürzeln be— 
fige ih noch ein Pärchen in einem Käfig und das 
Männchen hiervon ift ein recht fleißiger Sänger, es 
fingt eifrig den ganzen Tag fein Eleines kunſtloſes 
Liedchen. Zum Frühjahr hoffe ich bejtimmt wieder 
eine Brut Grünbürzel zu erzielen. 

Sn diefem Jahrgang der „Gefiederten Welt” 
©. 4135 wurde von Herrn Holgthiem der Vorſchlag 
gemacht, man folle, wenn man die Mehlwürmer: 
töpfe zu reinigen nöthig hätte, mit denfelben auf 
den Dberboden gehen, fie hier ausjchütten, den aus— 
geihütteten Inhalt mit einem Sad zudeden und 

Schlangenſtorch, einer Sporengans u. a. unter dem Arm, 
die Beſchreibung und Schilderung entwerfend! In diefem 
traurig⸗komiſchen Bilde ergibt ſich zugleich der ganze Werth 
de8 Buchs, welches auf 278 Seiten „über 700 Arten“ 
(genau genommen 693 Arten) zur Darftellung bringt. 
Stöft das bis hierher Gejagte auf Achielzuden, jo könnte 
da3 Buch bei näherm Eingehen fait Entrüftung erregen. 
Man foll ſich in demfelben „über Freileben und Behand» 
lung in Gefangenſchaft weiter (!) unterrichten“ können 
und zwar foll e8 jogar für den „praftiichen VBogelwirth 
geeignet“ fein. 

Der Berfaffer gibt unter anderm auch Anleitung in- 
betreff der Tauben. Er jagt wörtlih: „Sn der Gefangen- 
ſchaft halten ficb die Förnerfreffenden Tauben bei einem 
Gemiſch von Getreide, Erbjen, Wicken, Hirfe für die 
kleinen Arten, ſowie Buchnüſſen und Eicheln für einige größere, 
gut, die Fruchttauben hingegen, da fie jehr leicht zu fett 
werden, ſchwieriger. Lebteren reicht man vorzugsweiſe ger 
fochten Neis, welchem Früchte zugefeßt werden.“ Hohe 
Meisheit, in der That, liegt in diefen Worten, und wie find 
die Vogelwirthe zu beneiden, welche fich daraus ‚weiter be- 
ehren‘ fönnen! Sch erlaube mir nur bejcheidentlich zu 
fragen, welche Arten ‚Eleinerer‘ Tauben füttert man mit 
Erbſen und Wilden? Bedürfen die fleinen fremdländiſchen 
Tauben feiner anderen Sämereien als der Hirfe? Halten 
ſich die Fruchttauben wirklich blos deshalb ‚ichwieriger‘, 
meil fie leicht zu fett werden? Wie denkt es ſich Reichenow 
wol, dat man dem gefochten Reis die Früchte ‚zujegt‘? 
Sollte für die Fructtauben außer dem gefochten Reis — 
davon, daß man diejen neuerdings zur Fülterung für die 

Tropenvögel bet ung immer mehr al3 verderblich fennen 
gelernt, hat Reichenow freilich feine Ahnung — fein andres 
Sutter zu reichen fein, wie fteht’8 z. B. mit eingeweichtem 
Weißbrot? Hiernach jollte man wol erwarten dürfen, daß 
bet den einzelnen, doch ungemein verjchiedenen Tauben— 
Gattungen nähere praftifche Anleitungen gegeben werden, 
fo 3. B. bei den Grotauben, zu denen die allbefannte 
Dolcftichtaube zählt oder bet den Baumtauben, unter 
denen wir die Bronzeflügel- nnd die verichtedenen Glanz— 
tauben, in der Liebhaberei Glanzkäfertauben genannt, finden 
oder bei den Zurteltauben, Girrtauben, zu denen die Eleinen 
Schmudtäubhen der Vogelituben gehören u. |. w.; denn 
der ih ‚weiter unterrichtende Wogelwirth‘ ſoll diejelben 
doch nicht etwa auch mit Getreide, Wicken, Erbſen füttern 2! 
Da juhen wir aber vergeblih. Bei den Erdtauben ift 
garnichts gejagt; die Baumtauben „nähren fich von Säme— 
reien, die fie auf dem Boden auflefen”, bei den Turtel— 
tauben ift wiederum nichts, Girrtauben desgleihen u. 1. w. 
angegeben. Die Fructtauben „nähren fih von weichen 
Früchten und Beren, die fie vorzugsweife von den Bäumen 
abnehmen.” Blättern wir das Buch weiter durch, überall 
finden wir genau diefelbe Gelehrſamkeit des praktiſchen 
Schriftſtellers: „Die Trappen erhält man in der Gefangen- 
haft mit Grünzeug und Körnerfutter, die Möven mit 
Fleiſch und Fiſchen“, bei den MWildhühnern, fo verjchieden- 
artig fie auch jein mögen, ift weiter garnichts angegeben. 
Halt, ja, bei den Feldhühnern heißt es: ſie erhalten kleinere 
Sümereien, namentlih Hirfe, daneben Grünes und Weich 
futter.“ Alſo die Feldhühner dürfen das für die Tauben 
angerathne Getreide nicht befommen. Snbetreff der Faſan— 
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die an die Dede angefrochenen Mehlwürmer ablefen. 
Zufällig hatte ich ſchon viel früher dieſes Verfahren 
ausgeführt, allein was hatte ich erzielt: die ges 
jammten Mäufe des Haufes und der Nachbarfchaft 
hatten fih auf bejagtem Dberboden eingefunden und 
führten bier einige Zeit ein flottes Leben — ich 
hatte meine liebe Noth, der Mäufe Herr zu werden 
und ſchütte feit der Zeit feinen Mehlwurmtopf wieder 
auf dem Dberboden aus. 

Da ih einmal bei den Mäufen angelangt 
bin, jo will ich mein Verfahren angeben, wie ich 
mic) ihrer entledige. Uebrigens werde ich faum von 
Mäufen geplagt, nur im Herbit ftellen fi regel— 
mäßig dieje unangenehmen Säfte ein. Dann ftreue 
ich abends bei eintretender Dunkelheit pulverförmige 
arjenige Säure über das Futter in den Futterfäften 
der hochitehenden Käfige; die Mäufe lieben es, etwas 
zu Klettern und befuchen nur jelten die Futtergejhirre 
der tiefftehenden Käfige. Morgens vor Sonnen= 
aufgang nehme ich das mit Gift beftreute Futter 
weg und reinige die Futterfäften. — Die Mäufe 
finde ich dann jpäter bei der Fütterung todt in der 
Stube liegen. Ich will diefes Mittel Niemand zur 
Nahahmung empfehlen, denn wenn man ein ein- 
ziges Mal es vergeffen oder auch nur verpaſſen 
würde, das vergiftete Futter zu gehöriger Zeit zu 
entfernen, jo würde man nebſt den Mäufen feine 
eigenen Vögel vergiften. ch geftehe aber, daß fich 
mir dieſes Mittel ganz ausgezeichnet bewährt hat. 
Das vergiftete Futter Schütte ich übrigens in die 
Maufelöcher, wo es aljo einen weitern Schaden 
nicht mehr anrichten kann. 

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien. 

Don Kontroleur ®. Böker. 

(Schluß). 

Für die eigentlichen Züchtereien ift aber die erſte 
Hälfte de3 November immer noch ein fehr früher 
Zeitpunkt und manche derjelben, die jpät eingeworfen, 
d. h. die Hede ſpät begonnen haben, können ohne 
Nachtheile Für die eigne Zucht und für die Lieb- 
haber nicht gut vor Anfang Januar verſenden. Es 
gibt ja unzweifelhaft im November jhon jehr viele 
völlig gelangreife Vögel, aber dieje rühren doch zum 
größten Theil aus Heden ber, die anfangs Februar, 
wie beijpielsweife in Andreasberg, wenn nicht ſchon 
anfangs Januar begonnen wurden.” 

„Wie lange währt es denn wol, bi3 die Züchter 
ihre Vögel abgejegt haben?” 

„Die Andreasberger Züchter, wenn fie nicht 
zugleih Händler, find durchweg ſchon vor Januar 
damit fertig; die meilten behalten ja auch nur 
verhältnißmäßig wenige Vögel zum Einzelverkauf 
zurüd. Mehnlih mag e3 in den Züchtereien der 
übrigen Bergftädte des Harzes hergehen; bier ift der 
Einzelverkauf ficher ſchon deswegen unbebeutender, 
weil dieje Züchtereien dem größern Publikum weniger 
befannt find. Die Züchtereien außerhalb des Harzes 
werden ihren Vorrath, wenn er nicht zufällig außer: 
gewöhnlich groß it, etwa Mitte April abgeſetzt haben, 
jo daß hier nur noch einige Reſerve-Hähne, die der 
Züchter zurücdbehalten, um fie im Nothfall ſelbſt 
zur Zucht zu verwenden, oder auch einige mittelgute 
Vögel, deren Verkauf gerade in den befferen Züchtereien 
bejonder3 fchwierig ift, vorhanden find. Es kommt 
hierbei indeß viel auf gute Empfehlungen, mehr noch 

vögel verfteigt er ſich ſogar zu der weiſen Lehre: „Mais ift 
gefährlich, da er fie Leicht zu fett macht." Hier gibt er 
ſodann plötzlich eine recht eingehende Unterweiſung von 
nahezu zwei ganzen Seiten — und wir erſehen bald, daß 
diejelbe von Cronau abgeschrieben ift. 

Wollte man jonftige wirklich praftifche Anleitungen in 
dem Bub ſuchen, aljo ganz abgejehen von den doch jo 
beftimmt veriprocdenen Angaben über Fütterung, Näheres 
über Pflege, Haltung, Züchtung u. |. w., oder wenigſtens 
über Ginführung, fo wäre es vergeblich, denn von alledem 
it feine Spur zu finden. Wenn Reichenow fich 
menigitend Belehrung bet den Märtern des zoologiſchen 
Gartens von Berlin geholt und dieje verftändnißvoll und 
SIERT benußt hätte! Doch auch dazu ift er unfähig 
geweſen 

Ausdrücklich ſei noch darauf hingewieſen, daß er in der 
Einleitung im weſentlichen nur das zu ſagen weiß, was in 
meinen Büchern ſeit Jahren ausgeſprochen worden; man 
vergleiche nur aufmerkſam und man wird finden, daß ich 
nicht übertreibe. So ſpricht er von „einer erfolgreichen 
Dogelpflege, welche darauf beruht, den Gefangenen nad 
Möglichkeit die natürlichen Lebensbedingungen zu ers 
jegen” ....... man müffe ſelbſt zu verjchiedenen Zeiten oft 
eine Aenderung in der Wahl der Futteritoffe eintreten 
laſſen“ . „die größte Sorgfalt und Geduld erfordert 
namentlib die Cingewöhnung“ u. ſ. w.*) An melchen 
Vögeln hat Anton Neichenow wol dieferartige Erfahrungen 

*) Vrgl. Ruß „Die fremdländiichen Stubenvögel” IV (Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, “brichtung und -Zucht) Lieferung 2, Seite 155. 

gewonnen? Die Antwort lautet: abgefchrieben und noch 
dazu ohne Geſchick und Verſtändniß. Ginen komiſchen 
Rath fügt er dann hinzu, welcher ſicherlich aus ſeinem 
eigenſten Wiſſen entſproſſen iſt, indem er ſagt, „es muß 
beachtet werden, daß die Beibaffenheit der Magen: 
wandung, je nachdem die Vögel Pflanzen- oder Körner- 
freſſer find, geichälte oder hartſchalige Sämereten verzehren, 
zartere oder derbere animaliſche Koſt mählen, eine jehr 
verichtedne ift. Hiernach hätte Reichenow doch bei jeder 
Art, wenigitens bei jeder Gattung oder allermindeitens 
bet jeder Ordnung angeben müffen, welche Magenbeichaffen- 
beit die bir}. Vögel zeigen — oder foll der nach feinem 
Buch ſich belehrende Vogelwirth die Magen jeiner Pfleg- 
linge jelber unterjuchen, wenn er nicht eine andre Belehrungs- 
quelle zu Rathe ziehen mag oder fann? Nun aber fommt 
noch die Nutanmwendung: „harte, Körner, welche 
ein Hühnervogel leicht verdaut, würden dem Magen eines 
Raubvogels oder Papageis Beſchwerden verurſachen; alſo 
weiche, geſchälte Koͤrner nicht? 

Doch sapienti sat! Reichenow's Weisheit geht 
wirklich noch über den weiche, geſchälte Körner vertragenden 
Magen eines Raubvogels, 

Mende ich mich nun, zur zweiten Schrift, einem jog. 
„Conspectus psittacorum“, Weberficht aller Papageien, jo 
muß ich zunächft bemerken, daß ich feinenfalld einer ftreng 
wiflenichaftlichen Kritik dieſes Opusculum vorgreifen will. 
Sch möchte vorläufig nur gelegentlich auch zur Kennzeich- 
nung der wiſſenſchaftlichen Leiftungen Reichenow's einige 
Punkte hervorheben, 
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auf eine Witterung an, die dem Verſandt günftig ift. 
Bei großer Kälte beſtellt und bzl. verjendet wol 
Niemand gern, obwol die Kälte dem Berjandt im 
allgemeinen weniger ſchadet, als man fi bas 
gewöhnlich vorftellt.” 

„Haben Sie in der legten Verfandtperiode Ver: 
lufte an todten Vögeln gehabt?” 

„Während des Transports find nur zwei geringe 
Vögel eingegangen, was nicht ganz ein Prozent der 
verjandten Hähne ausmacht; es follen aber zwei 
beffere Sänger nad) dreitägiger Neife angelangt fein, 
die 14 Tage lang geſchwiegen haben. Db dies die 
Schuld des Empfängers, der noch ein gänzlicher 
Neuling in der Zucht war oder ob die Vögel beim 
Transport gelitten hatten — wer kann das wiljen! 
Vielleicht war beides ber Fall; jedenfalls haben mir 
diefe Vögel viel Verluft gemacht. Derartige Fälle 
muß man auch mit auf das DVerluftfonto bringen; 
denn die Vögel find, wenn man fie na 4 bis 
6 Wochen zurüderhält, kaum noch die Hälfte werth.” 

„Berjenden Sie um die Weihnachtszeit?” 
‚Nur auf ausdrüdlihen Wunſch und auf Ge— 

fahr des Empfängers; ganz läßt fih nämlich bie 
Verſendung furz vor Weihnachten nicht vermeiden, 
da mande Vögel eben zu Weihnachts-Geſchenken 
beftimmt find. Von diejen Fällen abgejehen, möchte 
ich aber den Liebhabern abratben, fich in der Zeit vom 
15. Dezember bis anfangs Januar Vögel zujenden 
zu laffen, wenn die Verſendung nicht auf ganz kurze 
Streden erfolgen kann.” 

„Züchtet M. nod, von welchem Sie mir mit- 
getheilt haben, daß er einmal jehr gute Vögel be: 
ſeſſen?“ 

„Nur ſehr unbedeutend. Statt es zunächſt mit — — —— — — — — — — 

mittelguten Vögeln zu verſuchen und ſeine Erfah— 
rungen daran zu machen, fing er gleich — verſtehen 
Sie wol, ohne alle Kenntniß von der Zucht der 
Harzer Kanarien — mit einigen ſehr guten, aber 
auch, Alles in Allem gerechnet, ſehr theuren Vögeln 
an. Dieſe gingen nach der erſten Mauſer zurück; 
die Nachzucht wurde ſehr fehlerhaft und da ähnliche 
Verſuche der folgenden Jahre auch nicht beſſer aus— 
fielen, ſo iſt er zu der Anſicht gelangt, die Vögel 
hielten ſich bei uns doch nicht, und ſeitdem züchtet 
er denn mit einem oder zwei recht mittelmäßigen, 
allerdings auch ſehr billigen Vögeln. Hätte er es 
umgekehrt gemacht, ſo würde er vielleicht ein tüch— 
tiger Züchter geworden ſein, da es ihm weder an 
Mitteln, noch an Zeit, noch an dem erforderlichen 
Raum fehlt.“ 

Damit endete dann unſere Unterredung und, 
da ich glaube, daß der Eine oder Andre der freund— 
lichen Leſer dieſes Blatts davon gelegentlich profi— 
tiren könnte, ſo habe ich dieſelbe hier mittheilen 
wollen. 

Ein praktifcher Winter-Berfandtkäfig. 
(Mit Abbildung.) 

Herr Nealfeyullehrer Bruno Borges in Wer: 
dau i. ©. fandte mir ein Männchen Zebrafink 
(Spermestes castanotis, @ld.) zu, welches den Be— 
ginn der fich bildenden erſten Farbenvarietät dieſer 
ungemein fruchtbaren, viel gezüchteten Prachtfinken— 
art bildet. Jh werde den Vogel hier demnächſt 
bejcehreiben, in der zuverfichtlichen Erwartung, daß 
e3 Herrn B. gelingen wird, in Fürzefter Frift ven 

Sn den betreffenden Kreifen ift es befannt, daß 
Dr. Otto Finſch feine Monographie der Papageien auf 
Grund vieljahrelanger Studien gejchaffen, daß er dieſe 
Vögel in allen bedeutenden Muſeen Europas, ja jelbft lebend 
in den zoologiſchen Gärten und Handelsmenagerien ftudirt, 
ganze Reihen von Bälgen verglichen, ausgemeſſen und dann 
bejehrieben, daß er mit allen hervorragenden Gelehrten auf 
diejem Gebiet forrefpondirt und die gejammte vorhandne 
Literatur gewifienhaft benußt bat — und num ftellt fich 
ein-Anton Reichenow hin, wirft das Werk von Finſch über 
den Haufen und bietet dafür jeine Broſchüre. Allenfalls 
erkennt er noch an, daß Finſch „mit großem Fleiß ein 
außerordentlich reiches Material gejammelt und beiprochen 
habe. ° fährt er dann fort, „Lönnen 
aber andrerfeits nicht unterlajjen, zu rügen (!), 
daß man in Se Arbeit die ſchließliche 
fritifhe UWeberarbeitung des umfangreichen 
Materials, die ne Darftellung ver- 
mißt, wodurch die Benubung des Buchs fehr 
exſchwert ift.“ Man ermeſſe Ar diefen Ausfpruh im 
Munde eines Reichenow! Cr jagt dann aber noch weiter: 
„Wer ein eingehendes Studium den Papageien zumendet, 
dem bietet Finſch' Papageienwerk ein nicht hoch genug zu 
ſchätzendes Material für weitere Speculationen und erjpart 
durch zahlreiche Zitate und Excerpte das zeitraubende Durch— 
fuhen der Altern Literatur; aber Derjenige, welcher ſich 
informiren will, ohne jelbit zu prüfen, der eine fertige 
Anſicht vorfinden will, um fie zu der jeinigen zu machen, 
wird nicht befriedigt.“ Sn der That, Finſch' Bud hat dem 
Reichenow Material genug für feine ‚Speculationen‘ ge- 

on 

boten, denn wer zu prüfen veriteht, wird überfehen fönnen, 
melche Gelehrigfeit Anton Neichenow überall den Arbeiten 
derjenigen gegenüber entwickelt, die er am meilten herab- 
zufeßen fi) bemüht; die ‚Schlüflel‘ zu feinen Untergattungen 

. B. bat er doch Finſch getreulihb und ziemlich genau 
nachgeahmt. Auch über die verjchtedenen anderen hoch— 
verdienten Forſcher und Shhriftiteller auf dieſem Gebiet 
von oben herab zu urtheilen, maßt Neichenow ſich an. 
Dann stellt er jeinerjeits ein Syſtem auf, welches im 
wejentlichen darin beruht, daß er in der Weile Ballborns 
Alles was Finſch, Gray, Wallace u. U. geichaffen, ver— 
beifert, namentlih aber die bereit8 herrichende Zer— 
fplitterung nach Cabanis' Betipiel weiter ausführt. Noch 
niemals hat es eine fo willfürliche Aneinanderreihung ge 
geben, als wir fie hier vor uns jehen. Der Hang zur 
Zerſplitterung, welcher dob bet Cabanis ſchon ſchlimm 
genug iſt, erreicht bei, deſſen Nachtreter eben die höchſte 
Potenz; bald wird es keine Art mehr geben, die nicht ein 
eigned Genus bildet — vielleicht gelingt es demnächit, je 
Männchen und Weibchen einer Urt zum bejondern Genus 
zu erheben! Zum Vortheil für das Studium der Drnitho- 
logie wird diejer krankhafte Zug Freilich nicht führen. 

Um wenigftens einen Blick auf das neue Syſtem 
Reichenow's zu werfen, greife ih die von ihm förmlich 
krampfhaft zujammengeftoppelte Familie Edelpapageien 
(Palaeornithidae) heraus. Cr jagt: 

„Charakter der Familie: Schnabel mäßig oder ſehr ſtark entwidelt, 
Höher ald lang, ohne deutlichen Zahn. Die Hornbevedung ift auffallend 
glatt, meiſtens voth, jeltener jchwarz oder bleigrau gefärbt und 
glängend, wachsartig ericheinend, wedurch die Edelpapageien leicht vor 
anderen Papageien Fenntlich find. Die Firſte ift gerumdet, glatt oder mit 
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neuen Farbenfchlag noch zu viel weiteren Abände- 
rungen zu führen. 

Für heute fei dagegen die Aufmerkjamfeit auf 
die ungemein einfahe und doc überaus praftiiche 
Verſandtvorrichtung gelenkt, welche Herr Borges 
ſich ſelber bergeftellt hatte. 

In einen einfachen gewöhnlichen Verfandtkäfig 
iſt ein gleichfalls ganz gewöhnliches Niftkäftchen für 
Harzer Kanarien hineingefeßt und  befeftigt und 
dann erſt ift die vordre Drahtwand eingejchoben und 
genagelt. Das Harzer Niitbauerchen ift mit weichen 
Niſtſtoffen halb angefüllt und fein Anflug-Stengelchen 
fteht mitten in ven Verjandtfäfig hinein, ſodaß der 
reilende Vogel nach Bedürfniß aus- und einfhlüpfen 
fann. Se ein Futter und Waflergefäß und zwar eine 
ziemlich hohe, nur zu Zweidritteln gefüllte Borzellan- 
frufe, ift an der Wand oder dem Gitter befeitigt. 
Die Thür geht an zwei Charnieren und wird für 
die Verjendung mit einem dünnen Stift zugenagelt. 
Eine Erklärung der ganzen einfachen Borrich- 
tung ergibt die Abbildung. Da bei der Zurüd- 

reife des Zebrafink vecht Faltes Wetter eingetreten 
war, jo ſteckte ich längs des Harzer Niftkäft- 
chens eine PBappicheibe feſt zwiichen das Draht— 
gitter und dann wurde die ganze DVorderwand 
des Verſandtkaſtens mit leichter Leinwand über— 
nagelt. Se ein kleines dreiediges Loch neben dem 
Futter- und Waffergefäß kann man jelbftverftändlich 
in diefe Schußdede jchneiden. Dann ift jolde Vor— 
rihtung für den Verſandt auf die weiteften Ent— 
fernungen hin nad meiner Weberzeugung durch— 
aus ficher. 

Uebrigens jei noch bemerkt, daß in dem Harzer 
Niftbauerhen, wenn weicher Bauftoff in ausreichender 
Maſſe loje hineingeftopft worden, von kleinen ver: 
träglihen Prachtfinken mindeftens vier Köpfe Pla 
haben. Außerdem kann man ja auch zwei jolde 
riftkäftchen, auf jeder Längsjeite eins, anbringen, 
und ſchließlich it die ganze Vorrichtung nach Er- 
mejjen und Bedürfniß zu vergrößern. 

Drananz 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
-.. Schon ſeit ungefähr 30 Sahren bejchäftige ih mich 

aus Liebhaberei neben der Beforgung meiner Handlung mit 
Ausitopfen von Vögeln und Eleinen Säugethieren, und dem- 
zufolge wird mir aus der ganzen Umgegend zugebracht, mas 
an abionderlichen Vögeln erlegt worden. So erhielt ih am 
15. Auguft d. J. von dem herrſchaftlichen Waldhüter 
Schultiß bier eine abnorm gefärbte Nabenfrähe, welche er 
erlegt hatte; diejelbe iſt 49 cm Iang, 94 cm breit, Schwanz 
19 em, Kopf, Hals und Kehle find hellweißlichbraun, Bruft 
und Bauch dunfelfaffebraun, Unterrüden und Bürzel eben- 
falls dunkelbraun, Schwingen und erfte Reihe Dedfedern 
und Steuerfedern hellbraun auf der äußern Seite, welche 

Längsrinne verjeben; die Dille abgeflacht, glatt oder mit ſchwachem Kiel, 
der Schwanz ift bald lang und ftufig, bald furz und gerade 
und keilfürmig (q. Im Slügel ift in ber Regel zweite und dritte, 
jeltner erjte und zweite Schwinge am längiten. Die Wachshaut bildet 
ein ſchmales, die ganze Schnabelbafis umgebendes und in der ganzen Aus- 
dehnung ziemlich gleich breites Band, das häufig zum Theil befiedert ift, 
oder iſt unter den Nafenlöcern eingezogen und läuft nady dem Schnabel- 
rande in eine Spike aus. Die Färbung ift vorherrſchend grün.“ 

(Ausdrucksweiſe und Snterpunfiton habe ich unverändert 
beibehalten). Zu dieſen Edelpapageien zählt er nun 
folgende Genera: Edelſittiche ((Palaeornis, Vgrs.), Groß. 
ſchnabelpapageien (Tanygnathus, Wgl.), Rothkopfpapageien 
(Rhodocephalus, Rehn.), Edelpapageien (Eelectus, Wgl.), 
Spatelichwanzpapageien (Prioniturus, Wgl), Rothadhiel- 
pabageien (Dichrognathus, Zehn.) und Unzertrennliche 
(Agapornis, Sl.) — wer die Angehörigen diefer Gattungen 
auch nur in wenigen Gremplaren lebend vor ſich 
gejehen, wer ihre Bälge aufmerkſam ftudirt hat und 
ihren Körperbau nur einigermaßen Tennt, wird unmög- 
lich fh davon zu überzeugen vermögen, daß bier 
eine Zufammengehörigfeit obwalten kann, denn diefe von 
einander außerordentlich verjchiedenen Papageien, mit balt 
langen und ftufigen, bald kurzen und geraden, bald keil— 
fürmigen Schwänzen, bald langen und ſpitzen, bald gerun- 
deten Flügeln, bald wachsglänzenden, bald matt horn- 
grauen, bald ungemein ſtark entwidelten, bald nur ganz 
mäßigen Scnäbeln, laſſen ſich ſicherlich doch nur ge 
waltjam und willfürlich zufammenwerfen. Wie es möglich 
tft, einen Coelfittih (einen Alerander-, Tauben- oder 
Mlaumenkopfſittich) einerſeits mit einem Edelpapagei 
Müller's, ja ſogar mit den großen Edelpapageien von Neu— 
guinea und Halmahera) und andrerjeit8 mit einem Zmerg- 
papaget (einem Grauföpfchen oder Unzertrennlichen [roth- 
föpfigen Zwergpapagei]) zu einer Familie zu vereinigen, 
dürfte wol den meilten Sahverftändigen unfaßbar jein. 

Selbft wenn man von den Verſchiedenheiten im Weſen — 
in den Bewegungen, Flug, Gang, Klettern, in der Grnährung 
u. |. w. — abjehen will, und es gibt freilich feinen Syſte— 
matifer, der darauf bejonders Bezug nehmen fönnte, jo jollte 
man doch wenigitens jo außerordentlich große Unterjchiede, 
wie fie fich bei diefen Vögeln an Schnabel-, Wahshaut-, 
Flügel- und Schwanzbildung ergeben, nicht unbeachtet laſſen! 
Fahrt man jo fort, wie Reichenow mit den Papageien be- 
gonnen, jo fann man unſchwer au einen Raben mit einer 
Schwalbe in eine Familie zufammenbringen: beide find 
ſchwarz gefärbt, beide haben abgeftußten, abgerundeten oder 
gabelförmigen und ausgejchnittenen Schwanz, bei beiden ift 
der Schnabel did und ftarf oder Flein und furz u. ſ. w. 

Sogar in dieſer wiflenfchaftlichen Arbeit benutzt 
Reichenow ſodann meine Gedanken und jelbft meine Worte; 
lo 3. B. indem er fagt, „mit verhältnißmäßig wenigen 
Arten der Papageien ift erit die Züchtung gelungen,” er, 
der jeinerjeitS auch noch nicht eimen einzigen Vogel züchten 
geſehen bat u. j. w. Wenn er einen Funken von Gemiffen- 
haftigfeit bejäße, jo würde er doch ehrlicherweife angegeben 
haben, woher er derartiges Wiſſen geſchöpft, jo 3. B. woher 
er weiß, daß das Weibchen des Halsbanpfittih (P. tor- 
quatus, Bda.) fein Halsband, das Weibchen des Sperlings« 
papagei (P. passerinus, Z.) fein Blau an Rüden und 
Flügeln, hat, woher er die Kenntniß folder Geſchlechts— 
unterichtede überhaupt genommen, ferner woraus er die im 
Handel ee in der Liebhaberet gebräuchlichen Namen ent- 
lehnt u. j. w. 

Als Autor des „Conspecetus“ gibt er auch jelbftändig 
lateiniſche und deutiche, ja ſogar franzöfifche und englijche 
Namen. Inbetreff der eriteren enthalte ich mich zunächit 
des Urtheils, bei den übrigen fommt natürlich tolles Zeug 
zum Vorſchein. 
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bei zufammmengelegten Flügeln und Schwanz nicht durch 
andere Federn gedeckt find, mweißlichbraun verwaſchen und 
abgebleiht; Augen, Füße und Schnabel find dunkelbraun, 
an der — heller. Der Vogel iſt in der Mauſer, und 
an Bruſt, Bauch, Unterrücken, Bürzel und Schultergegend 
ſind junge dunkelbraune Federn; der Oberrücken iſt mit 
jungen dunflen Federn gemiſcht und erſcheint gefleckt. Dieſe 
braune Farbe ſcheint dem Abbleichen ſehr unterworfen zu 
ſein, weil unter den jungen Federn ſchon theilweiſe etwas 
hellere zu bemerken ſind. Das Geſchlecht konnte ich nicht 
beſtimmen, weil die Geſchlechtstheile durch den Schuß zer 
ftört waren. Sch habe erfahren, daß diefe Krähe in dem 
Nachbarort Neufich, eine Stunde von bier, von ſchwarzen 
Eltern erzogen und oft mit ſchwarzen Kameraden gejehen 
wurde, auch ift fie hier Anfang Auguft, mehrmals gejehen 
worden. Seht fteht fie ausgeftopft in meiner Sammlung. — 
Bet diefer Gelegenheit erlaube ich mir noch die Mittheilung 
zu machen, daß vor 2 Sahren ein Par bei mir gesogene 
Nymfenſittiche drei Sunge mit trodnem Samen (Kanarien- 
famen und Hirje) ohne alle weitre Zugabe erzogen haben, 
welche jehr fräffig wurden. Vorher hatte ih ein Par, 
welche als Zugabe Cierbrot jehr gern annahmen. Beide 
Pare hielt ich neben anderen Fremdländern in einem Vogel- 
zimmer, M. Furtwaengler. 

Gütenbach, bad. Schwarzwald. 

Ein Storchpar. Gewiß einzig in feiner Art war es, 
wie feit Sahren das zahme Storchpar des Herrn Kaufmann 
Georgli die Strafen und Fluren Römhilds belebte. Am 
frühen Morgen ſchon durcdwanderten beide Wögel die 
Straßen, meift an befannten Häufern anhaltend und dur 
Klappern ſich bemerkbar machend. Sung und Alt freute 
ih dann und jpendete Lederbifien. Wie aber erftaunten 
Fremde, wenn fie den gravitätiſch einherjchreitenden Störchen 
begegneten oder fie Flappernd auf den Brunnen ftehen jahen. 
Do im Fluge freiften fie umher und zogen gemeinjam auf 
tojb- und Mäufejagd aus. Sie folgten dem Landınann 

beim Pflügen und erſchnappten emfig, was fich_regte, beglei- 
teten den Schnitter und Erndter auf das Feld, um die 
aufgeſcheuchten Mäufe und Fröſche zu erhaichen. Sie waren 

Freunde der Einwohnerſchaft Nömhilds und der Umgegend, 
fannten aber alle, die es bejonders gut mit ihnen meinten 
und begrüßten diefe mit luftigem Klappern. Mit den 
Störben der Nachbarſchaft lebten fie in Fehde, nur 
durch harte Kämpfe Tonnten fie ihren Jagdbezirk behaupten. 
Des Abends Fehrten fie zur rechten Zeit in ihr Heim zurück. 

Obgleich flugtüchtig wie jeder wilde Storch, zogen dieje 
gezähmten Störche im Herbft nicht nah dem Süden; nur 
Unruhe, auch öfteres nächtliches Ausbleiben war zur Wan- 
derzeit bemerkbar. Dieſes intereffante Wogelpar iſt feit 
furzem zerriffen. Durch einen Schuß wurde ein Storch 
mol aus Muthmwillen getödtet. Daß darüber allgemeine 
Entrüftung in Stadt und Umgegend berricht, bedarf wol 
kaum erft der Verſicherung. 0. 

Sranfe Nebhühner, Don einer merkwürdigen 
Krankheit bei Nebhühnern wird der „Pr. %- Ztg.“ 
gejchrieben: Die beiden Gutsbeſitzer Herren P. und ©. 
auf Schilleningken ſchoſſen kürzlich eine größre Anzahl 
Kebhühner; bet mehreren dieſer Thiere entdeckte man dicke 
Schnaͤbel und Füße und bet einigen aufgegangene Geſchwüre. 
Ob die Erkrankung der Gliedmaßen eine Folge des Froſts 
ift, konnte nicht feitgeftellt werden. Merkwürdig dürfte die 
derartige Anſchwellung mit Ausichlag fein, da man fie _bis- 
ber bei diefen Vögeln noch nicht bemerkt hat. Sehr 
möglich, dat der Krankheitsftoff auch auf andere Thiere 
übertragen wird. 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . Am 30. November d. S. bemerkte ich auf, der 

Brüde, welche die Grenze von Ruſſiſch-Galizien bildet, 
etwa 20 Köpfe der mir bisher nur aus Sammlungen be 
fannten Alpen- oder Berglerche (Alaudaalpestris, Z.) 
in Gefellichaft der gemeinen Schneeammern. Leider iſt ed 
mir bis jegt nicht gelungen, eines einzigen Vogels habhaft 
zu werden, da jede Sagd auf dem neutralen Terrain der 
Brüde unterfagt iſt, während die Lerchen beim Verſuch 
einer Treibjagd ſtets auf das rufftiche Ufer des Grenzfluffes 
Zbrucz zurüdgehen. Sch beabfichtige, mir im Lauf des 
Winters einen nachbarlichen Koſaken zu diefer Sagd abzu- 

Unter den Papageien, welche von ihm felbit neue 
deutiche Namen erhalten, finden wir ‚Pracht‘, ‚Soldbauch‘-, 
Kaiſer⸗, ‚Königs‘ und ‚Soldatenamazone‘ — letztrer 
Name ift von mercenarius abgeleitet, feiner Bezeichnung, 
welce der Vogel erhalten, weil er in feiner Heimat ‚Tage- 
löhner‘ heißt —, ferner einen ‚Greis‘, ‚Seuerauge‘, ‚Gelb- 
Schnabel‘, ‚Augenbandfittich“ und unter den Zwergpapageien 
jogar einen ‚Compagnon'; während er den befannten Königs- 
fittich ‚Rönigslori‘ nennt, heißt er den nahverwandten P. 
insignissimus, Gld, ‚Kaijerjittih‘; den P. splendens, Pi. 
benennt ee ‚Smaragdfittich‘, da8 Genus Nanodes, Vors., 
welches durch den Schwalbenlort vertreten wird, ‚Schwalben- 
fittiche‘, eine kleine Gruppe der Breitſchwanzloris benamt er 
ſogar ‚Honigjittiche‘, das Genus Psittacella Schlg., welches 
ich kürzlich Streifenpapageien benannt, heißt er ‚Binden- 
fittibe u.f. w. Für mich und wahrſcheinlich auch für 
viele Andere ergibt ſich hier wieder einmal recht jchlagend 
der Beweis dafür, daß nicht Sedermann die Befähigung, 
bzl. Berechtigung dazu hat, aus eigner Meisheit willen» 
ſchaftliche und populäre Namen aufzuftellen. 

Vielfach benutt Reichenow ohne meitres die von Anderen 
gegebenen Namen — mas übrigens für ihn am rathiamiten 
ift —, dabei paffiren ihm aber erjtrecht wunderliche 
Dinge. Als die neufeeländiihen Sittiche i. S. 1873 zuerft 
in größerer Anzahl eingeführt wurden, benannte id) den 
Psittacus — Platycercus — Novae-Zeelandiae, Sprrm. 
feines abionderlichen medernden Rufs wegen Ziegenfittich ; 
diefe Bezeichnung hat Reichenow — er weiß ja nicht, daß 
fie von mir gegeben ift — auf die ganze Untergattung 
Cyanorhamphus, Bp. übertragen und er nennt die Arten 
Komley’s, Rayner's, kaledoniſcher und Forſter's Ziegenfittich. 
Sn demfelben Genus verwendet er zugleich den von mir 
ebenfalls gegebnen und erflärten Namen Springfittich 

für Arten, von denen er doch noch Feine einzige 
Ipringen gejehen, ebenfowenig wie er die erjteren meckern 
gehört hat. Wie überhaupt die von ihm aufgeftellten 
Familien-, Gattungs-, Untergattungs- und Artnamen ſich 
zu einander verhalten, mögen folgende Beijpiele erläutern. 
Für das Genus Coryllis, Fnsch. benußt er den von mir 
negebnen Namen ‚Fledermauspapageien‘, während er die 
Arten dann ‚Papagei‘, ‚Papageichen‘, auch ‚Goldfäppihen‘, 
Rothkäppchen‘ u. ſ. w. willfürlich untereinander nennt; 
unter der Bezeichnung ‚Stumpfihwanzpapageien‘ faßt er die 
Familie Pionidae zufammen, die Unterfamilten heißt er 
dann ‚Sittiche‘, Kurzſchwanz'“-, ‚„Zierpapageien‘ u. |. mw., 
eine Art der Ietteren jogar ‚Zwergamazone‘; im Genus 
Bolborhynehus, Bp. (Dieichnabelfittihe) nennt er zwei 
Arten ‚Zitronenfittiche‘ u. ſ. w. 

Sn der Aufftellung der franzöſiſchen und englijchen 
Namen hat er felbitverftändlich ebenjo Großes geleiftet. Er 
ichreibt wörtlich: Perruche à long brings (für den P. longi- 
caudatus, Bdd.). ine Ama;one nennt er Perruche, das 
Genus Psittaeula, im engliiben Parrot, im franzöjtichen 
Perruche, umgefehrt aud einmal eine Art im engliichen 
Parrakeet, im franzöfiihen Perroquet, die Keilihwanzloris 
im engliichen Lorikeet, im franzöftiden Perruche, einen 
Arara Parrot Macaw. u. f. w. Die Unterſchiede in dem 
franzöfifhen Perruche und Perroquet, in dem engliſchen 
Parrakeet und Parrot find ihm, wie bei den deutichen Worten 
Sittich, Papagei, Lori u. a., überhaupt böhmiſche Dörfer. 
Zahlreihe widerfinnige Namen behält er ohne Kritik beiß 
ſo bleibt die von Portorifo fommende Amazone bei ihm 
Perroquet de St. Dominge, den in Mexiko heimijchen 
P. lineolatus, Css., als deilen Heimat ex jelber die meri- 
kaniſche Subregion angibt, läßt er ‚Venezuela Parrakeet‘ 
heißen u. |. w. 
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richten und werde |. 3. über einen etwaigen Erfolg Mit- 
tbeilung machen. Adametz. 

. . In dem Heim für meine Vögel habe ich jet, Ende 
November, außer jungen Mövchen auch ein niftendes Par 
Aurorafinfen. Sch habe fie vor 8-10 Wochen in kläglichem 
Zuftande — mit blutenden Zehen und ohne Krallen — von 
einem Händler erhalten und noch 14 Tage nad) der Ermwer- 
bung immer gefürchtet, daß fie zugrunde gehen würden. Sie 
haben zuerft aus einem Niſtkäſtchen das darin vorbandne 
künſtliche Neſt entfernt und dann diejelben Niftitoffe von 
neuem eingetragen. Das Weibchen hat erft ziemlich Spät 
Theilnahme am Neſtbau befundet und die Parung zugelafjen. 
Sept ift es häufig im Neſt, ſcheint aber noch nicht zu brüten. 

Bruno Borgee. 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Baronin Thereje von Birnitz: Behandeln 
Sie Shren Roſakakadu in folgender Weife. Zunächſt ver 
ſuchen Sie die Wunde mit einer Flüſſigkeit aus Aloe: und 
Arnikatinktur zu gleichen Theilen täglich zwei» bis dreimal 
zu pinjeln. Site müflen jehen, wie Sie daran fommen. 
Beim jedesmaligen Pinfeln mird es ihm etwas brennen 
und er wird ſich daher möglichit dagegen wehren, allein 
fein Widerftand muß ja nothwendigerweife gebrochen wer— 
den und wenn es nöthig ift, müſſen Sie ihm ein Tuch 
über den Kopf werfen und ihm den Schnabel während des 
Pinjelns zubalten. Nachdem Sie dies etwa 14 Tage lang 
gethan, beginnen Sie die Wunde täglich einmal mit Höllen- 
ttein zu äßen. Gie kaufen ein Stängelchen Höllenftein aus 
der Apotheke, wie man es für ſolchen Zweck in einer Feder— 
poje oder einer entiprechenden Hülſe befommt, laſſen dann 
einen Tropfen Wafler auf ein Blättchen Papier fallen, 
tauchen den Höllenftein hinein nnd betupfen damit die 
wunde Stelle möglichit tief hinein und audy rings herum. 
Dann muß fie aber vermittelit einer Hole aus ftarfem 
weichen Leder jo verbunden werden, daß der Kakadu feinen- 
falls dazu gelangen fann. Nach wiederum 8 Tagen fangen 
Sie an, die Wunde mit in Karbolfäureöl (5: 100) getauchte 

Wundmatte täglich einmal jo zu verbinden, daß ex gleich- 
falls nicht mit dem Schnabel daran knabbern kann. Während 
der Kur müſſen Ste ihn möglichft mager füttern und ihm 
bejonders alle Leckereien durchaus entziehen. 

Herrn Ranzleirath 9. von Arand: 1. Wenn Sie in 
meinem geößern Werk „Die fremdländiſchen Stubenwögel* 
II (‚Die Papageien‘) die ausführlibe Schilderung des 
Jako nachlefen, jo werden Sie erjehen, daß die Verfärbung, 
bjl. volle Ausreife bei ihm, wie bet allen Stubenvögeln 
und ja auch vielfach bei den freilebenden Vögeln in ſehr 
verſchiedner Srift vor fich gebt und zwar je nach dem 
Kütterungäzuftand, bzl. dem förperlichen Befinden; die gelbe 
Iris kann Schon nach einem Jahr, meiſtens aber erft nach 
3—5 Jahren, ſich gebildet haben. 2. Nach meinen Tang« 
jährigen Erfahrungen gehört der Graupapaget, Telbit der 
eingewöhnte und recht kräftige, doch immer zu den aller- 
empfinplichiten Stubenvögen und nur in gleihmäßiger 
Stubenwärme bei ſorgſamer Behütung vor Zug und allen 
übrigen ungünftigen Einflüſſen kann man ſich für lange 
Dauer feiner erfreuen. 3. Sn meinem neuen Merfe „Die 
ſprechenden Papageien“ habe ih eingehend und ausführlich 
das Verfahren angegeben, um den Papageien das Geſchrei 
abzugewöhnen, fie überhaupt einzugewöhnen zu zähmen und 
abzurichten. 4. Auch über die Maufer und die Krankheiten 
find darin genaue Angaben und Verhaltungsmaßregeln zu 
finden. 5. Shre lebte Frage erledigt fich von felber, denn 
Sie fünnen nun ja ermeſſen, welches von den genannten 
Büchern für Shre Zwede am ausgibigiten fein wird. 

Hern M. Slamensk: Der gefandte Vogel war eine 
Nonnen- oder Sumpfmeife [Parus palustris, Z.], vom 
Volksmund jeiner nützlichen Thätigkeit halber Meiſter 
Hämmerlein‘ genannt; leſen Sie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ II. Seite 103 nad. 

Herrn Dr. Münnid: 1. Wenn ein Heckpar von 
Nymfenſittichen oder anderen derartigen Vögeln die Zugaben, 
welche wir nach unjeren bisherigen Erfahrungen als zuträge 
lih und fogar nothmwendig zur Aufzucht der Sungen er- 
achten, beharrlich verweigerte, jo laͤßt ſich dabei zunächft 

(Sortjegung in der Beilage). 

Keinenfalls, das verfichre ich, habe ich aus bloßer 
Schadenfreude den „Conspectus“ hier ein wenig gerupft; 
eine ernite Pflicht gegen die Leſer meiner Bücher und der 
„Sefiederten Welt“, jomit aljo gegen mich jelber, legt mir 
den Zwang auf, mich mit dem Deren Neichenow überhaupt 
auch —— als mir — und jedenfalls ihm ſelber 
— lieb iſt. 

Anton Reichenow (in Gemeinſchaft mit H. Schalow) 
war von der Redaktion des „Zoologiſchen Jahresberichts 
für 1879“, herausgegeben von der Zoologiſchen Station 
zu Neapel, damit betraut worden, die Abtheilung 
Drnithologie zu bearbeiten, und diejes in der That un- 
verdiente Vertrauen hat er dadurch gemißbraucht, daß er 
eine Anzahl Schriften, unter denjelben jelbftverftändlich 
die meinigen, fortgelaffen. Nachdem er diejerhalb, wie 
bier jhon in Wr. 3. v. J. mitgetheilt, vom Profefjor 
Dr. W. Blafius zur Rechenſchaft gezogen worden, bat er 
— auch im folgenden Jahrgang dieſelbe Fälſchung 
egangen. 

Seder Chronift, gleichviel auf welchem Gebiet, hat 
doc ficherlih die Verpflichtung, gewiſſenhaft und ehrlich 
Alles aufzuzeichnen, was geſchehen, gleicherweile ob es 
Freund oder Feind verrichtet — und ich glaube behaupten 
zu dürfen, daß eine derartige Fälichung, wie fie Reichenow 
bier in der Ornithologie verübt, noch in feiner andern 
Wiſſenſchaft vorgefommen. Man kann — errare huma- 
num — aus Vergeſſenheit, bzl. Nachläſſigkeit einen Sahres- 
bericht fehlerhaft und unvollftändig liefern, aber in einem 
ſolchen die Arbeiten eines Gegners abjichtlich todtichweigen 
wollen und noch dazu im nächſten Sahre abermals, nach- 
dem man bereitS derb darüber zur Rede geftellt worden, 
das iſt eine Handlungsweiie, die wol faum anders als mit 
dem Wort Büberei bezeichnet werden kann. Unverante 

wortlich ift e8 von dem Herausgeber und der VBerlagshand- 
lung eines ſolchen wichtigen Inder, daß ihnen eine derartige 
Kraft nit längft unmöglich geworden. 

Es kann fiberlib Niemand einfallen, Cabanis' hohes 
wiſſenſchaftliches Verdienſt fchmälern zu wollen; feine 
Forſchungen und dad von ihm entworfne Syitem werden 
dauernden Werth behalten. Cine verlodende Aufgabe für 
feinen Schwiegerfohn und Nachfolger müßte e8 doch jein, 
falls er dazu fähig, das Begonnene verftandnißvoll weiter 
auszubauen. SKeinenfalld aber kann fih aus diefen Ver» 
bältniffen doch von vornherein ein mohlbegründeter Ruf als 
‚boc&verdienter Drnithologe‘ für Anton Reichenow ergeben. 
Seine erſten Zeiftungen auf populärem Gebiet ftehen, wie 
jeder Sachverftändige zugeben wird, geradezu unter Null, 
und eine entiprechende Kritif wird unſchwer feftitellen laſſen, 
daß er auch auf wiſſenſchaftlichem Gebiet noch keineswegs 
eine tüchtige Kraft, gejchweige denn bereits ein Jumen mundi 
fei*). Woher aljo das Recht, über alle Anderen vor und 
neben ihm abjprechend zu urtheilen und mit der Sicherheit 
einer bewährten Autorität die Schöpfungen Anderer ums 
zuftoßen, um jeine Verſuche an deren Stelle zu bringen?! 
Möge Herr Neihenow erft in ernftem Streben Tüchtiges 
leiften, möge jein jchwanfender Charakter ſich zur Ehrlich— 
feit und Bravheit in allen Dingen feftigen — und mag er 
dann immerhin feine Leiſtungen mit denen Anderer meſſen 
und über die leßteren ſachgemäß und gewiſſenhaft urtheilen. 

Dr. Karl Ruß. 

*) Eine ſcharfe, doch inanbetradht des Namens des Verfaſſers fiherlich 
ala gewilienhaft und gerecht anzufehende Kritik des oben erwähnten „Or— 
nithologijhen Jahresbericht“ für 1879 von Dr. Sclater im „Ibis“ 
(Juli 1881) ift bier in Nr. 33 v. I. mitgetheilt worden. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilbelmftrafe 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefiederten Ueli“, 
r. 32. | Berlin, den 28. Dezember 1882. XI. Jahrgang. 

nichts machen, doch pflegt meiftens, wenn nicht früher, fo 
in der zweiten oder dritten Brut, die alten Vögel das De: 
dürfniß dazu zu führen, daß fie das, mas für die Sungen 
nothmwendig ift, mit Begier annehmen; man muß ihnen 
nur darin möglicht entgegenfommen, dadurch, daß man 
ihnen mancherlet bietet, jo friſchen Hafer in Aehren, ein 
aequellte Sämereien, zwiichen Löſchpapier aufgequellte 
Ameiſenpuppen, vermijcht mit hartgefochtem geriebnen Gi 
und Gierbrot und Hafer und Spitzſamen darunter gemengt 
u. drgl. An den gefochten Hafer und die gequellten 
Sämereien gehen fie in der Regel ſehr bald. 2. Am 
beften thut man daran, wenn man die jungen Mellenfittiche, 
wie alle gezüchteten Vögel überhaupt, gleich, jobald ſie 
felbftändig freffen können aus der Hede heraushängt, denn 
andernfalls ftören fie immer die Alten im Niſten. Wollen 
Sie diejelben, zur beffern Ausbildung, noch weiter in der 
Hede fliegen laſſen, jo zeichnen Sie fie an der Unterfeite 
der Flügel und des Schwanzes mit Anilinfarben aus der 
Fabrik von Dr. Emil Sacobjen, Berlin N., Müllerftr. 171. 

Heren Rechnungsrath Reuß:, Die ſchwarzköpfige 
Nonne zeigte zahlreiche kleine Geſchwüre am äußern Körper 
und auch in der Leber. Als Urjache ift vielleicht urjprüng- 
liche Kranfheitsanlage ſchon von der Reife her anzunehmen. 

Herrn Schneivermeifter Rudolf Shwammborn: 
Die Zucht in Ihrer Kanarienhece, welche Ihnen von einem 
Männchen mit fünf Weibchen vom 22. Februar bis 15. Sult 
45 junge Vögel geltefert hat, ift allerdings ein bedeutender 
Erfolg, und hoffentlich wird es Shnen auch glüden, Pracht ⸗ 
finken mit gleichen Erfolgen zu züchten. Schaffen Sie 
nun mein „Handauch für Vogelliebhaber“ I an (welches 
für 5,5 Mark durch jede Buchhandlung zu beziehen ift), 
leſen Sie darin über japaneſiſche Mövchen, Zebrafinken, 
Eliterhen, Silberfafänden, Amaranthvögel u. a. m. nad 
und wählen Ste dann zur Züchtung die Arten, von denen 
Sie meinen, daß fie Shnen nach allen ihren Eigenthüm— 
Tichfeiten die meifte Ausſicht gewähren. 

Herrn Geh. Fleßa: 1. Don vornherein war es be- 
abfichtigt, daß von meinem Werk „Die fremdländifchen 
Stubenvögel” Band IT (‚Die Kerbthier- oder MWeichfutter- 
frefjer‘) zuletzt ericheinen follte, und zwar, das darf ich 
offen geitehen, meil ich hoffte, daß im Lauf der nächften 
Zeit die Liebhaber und Züchter und unter ihnen natürlich 
ich ſelber, au auf diefem Gebiet noch reiche Erfolge und 
Grfahrungen gewinnen würden. Niemand darf behaupten, 
daß bier die Liebhaberei weniger lebhaft und verbreitet ſei 
als auf anderen Gebieten, im Gegentheil, der zweite Band 
meines genannten Werks würde mindeftens eine ebenfolche 
Aufnahme finden als der erfte und dritte. Leider ift num 
aber durch das Unglüd der Rümpler'ſchen Verlagshandlung 
das Erſcheinen des ganzen Werks unterbrochen und ich ver- 
mag vorläufig garnicht anzugeben, wann die Vollendung 
des begonnenen vierten Bandes vor fich gehen und endlich 
der zweite in Angriff genommen werden Tann. Hoffentlich) 
wird ſich aber durch vortheilhaften Verkauf Alles wieder 
in guten Gang bringen laſſen. 2. Die Züchtung von 
Finken, Drofielarten (alfo Kerbthierfreflern) und Sittichen 
muß jedesmal von verjchiedenen Gejichtspunften aus und 
auf Grund verjchiedenartiger Erfahrungen in's Auge gefaht 
werden. Anleitung nach allen drei Seiten hin finden Gie 
ja in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber,“ I und ſoweit 
e8 die einheimilchen Wögel betrifft, im II. Bande. 

Aus den Vereinen. 

Der Kanarienzüchter-VBerein Nürnberg veranftaltet 
vom 14. bis 21. Sanuar feine erite Ausftellung von Kanarien 
und allen Hilfsmitteln zu deren Pflege und Zucht. Ans 
meldungen find bis zum 4. Sanuar an den Voritand, Herrn 
8. Wolkenau, Nürnberg, Königsftrahe Nr. 27, zu 

richten und die zur Prämtrung angemeldeten Vögel find 
am 11. Sanvar zur Abhörung und Prämirung unter der 
Adreſſe: „An die Nusftellungs-Kommilfion des Kanarien— 
züchter-Vereins Nürnberg, Schellmanns-Zwinger am Mtarten- 
thor" einzufenden. Sämmtlihe Vögel find fichtlich auf 
dem Schwanz und unter dem rechten Flügel zu ftempeln, 
und diefer Stempel» Aborud ift gleichzeitig auf dem Anz 
meldebogen zu bemirfen. Die nicht zur Prämtrung an- 
gemeldeten, ſowie die zur Verlofung kommenden Kanarten- 
hähne und alle Hilfsmittel müffen bis zum 13. Sanıtar 1883, 
Morgens 9 Uhr, an die obenftehende Adreſſe eintreffen. 
An Standgeld iſt für jeden zur Prämirung angemeldeten 
Vogel 60 3, für jeden der übrigen Wögel 30 8, für jeden 
Duadratmeter Raum zur Ausftellung von Hilfsmitteln, 
Sutterproben u. a. 1 AM zu entrihten. An Prämien 
werden vergeben als I. Preis 15 4 mit Diplom, als 
I. Preis 5 44 mit Diplom und als III. Preis ein Diplom. 
Mehr als ein Diplom und für jede Klaſſe ein Geldpreis 
wird ein- und denfelben Ausftellern nicht verliehen; außer- 
dem erhält ein völlig reiner Kollervogel 40 A, der beite 
Hobltoller 25 4 und der beſte Klingeltoller 15 46 als Ehren» 
preis; für den ſchönſten grünhaubigen Hahn find 10 
als Ehrenpreis von emem Mitgliede ausgejeht. Auch eine 
Verloſung iſt mit der Ausftellung verbunden. Alles Weitere 
ergibt das Programm, welches nebit Anmeldebogen von dem 
genannten Vorfigenden zu beziehen ift. 

Sn Annaberg i. /S. ift am 1. Dezember ein Kanarien⸗ 
züchter-Verein begründet worden. In den Vorſtand find 
folgende Herren gewählt: Deftaurateur H. Lippold, 
Vorfigender; Bürftenfabrifant C. Klemm, Schriftführer; 
Hutmaber Traug Schmidt, Kaifırer. Die Zahl ver 
Mitglieder beträgt bereits 40. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Grimmitfchauer Geflügelzüchter-VBerein vom 6. bis 8. Januar, 

Geflügel- und Kanarien-Ausſtellung. Mit Prämirung und Werlofung 
Programme und Anmeldebogen, jowie Loſe & 50 „3 durch den Vorfigenden 
Seren 9. Lippold. 

Geflügelzuchtverein in Kaiferdlautern am 9. Ianımr. Geflügel- 
markt. (Zur Ausjtellung haben nur Vereinsmitglieder Berechtigung). 

Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvögel- 
sucht zu Braunfchweig vom 20. bis 22. Januar. Programme und 
Anmeldebogen, ſowie Loje & 50 J durh den Schriftführer, Herrn 
C. Himmel, Südſtr. 31. 

Schedewig-Bocfwa und Oberhohndorfer Geflügelzüchterverein 
vom 28. Bid 30. Januar. Programme und Unmeldebogen, jowie Lofe 
a 50 5 vom Borjißenden, Herrn Albin Klötzer, Bodwa bei Iwidan. 

Geflügel: und Kaninchenzüchter-Berein zu Meißen vom 16. bis 
19. Februar. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, 
Herten Berger, Neumarkt. 

Verein für Geflügelsucht und Thierfcehug zu Altenburg vom 
22. bis 24. Februar. Geflügel-Ausftellung. 

EBadiieher Berein für Geflügelzucht in Karlsruhe vom 10. bis 
12. März. 

Geflügelzüchter-VBerein zu Leipzig vom 16. big 19. März. 

Mancherlei. 
Eine Hausfrau in Ludwigshafen machte große Augen, 

als ihr ihre Katze ihren Kanarienvogel wiederbrächte, der 
acht Tage vorher entflohen war. Der Ausreißer war ganz 
unverleßt. r 

(Obige Notiz ift uns eingefandt mit der Bemerkung: 
? Krieg den Katen! Der Herausgeber der „Gefiederten 
Melt“ verwahrt fi abermals — es ift bereits mehrfach 
gejhehen — gegen eine ſolche Auffafjung. Cs Tann ja 
überhaupt feinem verftändigen Menfchen einfallen, den Werth 
der Kabe als Hausthier, zu verfennen — aber eben doc) 
nur als Hausthier, wenn fie in der Häuslichkeit, in Küche 
und Keller, auf Böden, gleicherweife wie in Ställen und 
Sceuern da3 Ungeziefer fortfängt. Das ‚Krieg den Katzen‘ 
gilt eben nur den Räubern, die ſich in Gärten, Feld und 
Wald umbertreiben, mafjenhaft Vögel und allerlei andere 
nützliche Thiere fangen und dann eben als Mäufejäger im 
Haufe nichts mehr taugen. Dr. R.). 
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Nebhühner-Ansfuhr nad, England. Am 9. d. M. 
fam eine Sendung von etwa fünfhundert Iebenden Reb— 
hühnern durch Breslau, melde, aus der Umgegend von Wien 
ftammend, zur Vermehrung diefer Wildart in England 
von einem hochgeftellten Zagdliebhaber nah England an- 
gefauft find. 

Sriefwechfel. 

Frau Prinzeffin A. von Schönaich-Carolath; 
Eine Beſchreibung meiner neueingerichteten Vogelſtube nebit 
Schilderung der Bevölkerung werde ich in einer der nächiten 

Redaktion; Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbubhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Mehlwürmer, rein und recht gemeſſen, à Liter mit 
Verpackung 6 6, empfiehlt 

[2820] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfels. 

= Natur-Niftkäften 
— fiür fremlländiſche einheimifche Vögel 
Sa (alle Höhlenbrüter, 
SB 
— Wellenſtttiche, Zwergpapageien u. a.. 

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber 
auch nach jeder andern Vorſchrift, bzl. Beſtellung. 

Eigner Fabrik. Auf den Ausſtellungen mit höchſten Prämien 
ausgezeichnet. [2821] 

F. Milcher, Berlin, Alte Safobitraße 23. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höhlenbrüter. 

Dieje Niftkäften find im Sabre 1878 von mir kon— 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommtnet, auf verichiedenen Fachausſtellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die Forften empfohlen. [2822] 

Hedfäfige für Wellenfitticje eigener Konftruftion. 

Erite Natur- & Berlin S.W,, 
M. Schmidt, zesssianz. 55. 

Silberfasanen, 
4 Hennen, große Träftige Thiere, à 12 6 mit Verpackung. 

F. A. Wagner, 

[2823] Klingenberg a. Main. 

Trutefhe Hoſilroſſer. 
Verſende von meinen vielſeitig prämirten Hohlroller- 

ſtamme, Hähne von 10—25 A an, Weibchen von 2,0 
ſoweit ih abgeben kann. Verfandt unter Garantie lebender 
Ankunft gegen Vorhereinjendung des Betrags oder Nlach- 
nahme. Antwort nur gegen Freimarfe. 

[2824] €. &. Vodel in Leipzig. 

Niſtkäſtenfabrik 

Meine wahrhaft ſchön ſingenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpadung verjandt, bei 
der Hungern, Durften, Grfrieren der Vögel 
unmöglich ift. 2825 [2825] 

R. Maschke, et. nn 

, Die vorzüglichften meiner ſelbſtgez. Hohlroller (feine, 
teingelbe, ihrem Wohlbefinden nur angemeiten behandelte, 
daher fräftig entwidelte, gelunde Vögel mit umfangreichen, 
Elangvollen und weichen Stimmmitteln) durch ihre Geſangs— 
leiftung (tiefe Hohlrolle, ſchöne, Leicht ſchockelnde Bogen» und 
zarte, lange Schwirrrolle, Klingel, Knorre, Flöten u. a. an» 
genehme Touren) Liebhaber und Kenner in deren weit 
gebendften Anjprüchen befriedigend, empfiehlt, für dieſe An- 
gaben einftehend, zu 15—30 6 auf Atäg. Probe gegen 
Nachnahme oder Worausbezahlung Schlegelmilch, 

[2826) Zerbit, (Anh.) 

ß Habe abzugeben: 
1 Pärchen Grauföpfcben, 
LE graue gehäubte Kardinäle mit 2diesjahr. Sungen, 
1 Männden Nymfe, 

10 St. Elſterchen, Baftarde von großen u. kleinen Glfterchen. 
In Tauſch nehme ich: Zebrafinfen, Mövchen, weiße 

Reisvögel oder Kubafinken, auch Wellenfittiche. 
[2827] Jochmus, Lieutenant, Salzwedel. 

[2825] 2 P. Schwanzmeifen à P. 7,50 4, 1P. ſafrank. Gold» 
hähnchen 7,50 46, 1 Zaunfönig- Mind. 5 A, 2 Sumpfmeijen 
a2 46, 2 Blaum., |. jc., & 1,50 6, 2 Koblm. & 16; ſämmtl. 
Vög. tadell. Hanth, Gr. Lichterfelde b./ Berlin, Mittelftr. 7. 

1 Par 4 Sabre alte Dachshunde, wunderjchön gezeichnet, 
Eltern auf der Sagd vorzüglic, find billig zu verfaufen. 

J. F. Reiss jun., 
[2829] 

Oskar Beinhold, 
Keipzig, [2830] 

1 Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Vielseitig prämirt. 923 
Preisverzeichniß poſt- und koſtenfrei. 

15 Kanarienhähne ohne Fehler à 4 bis 6 M, 
30 Kanarienweibben für 15 4, einzeln &_1 
[831] A. Nicelay, Zechin i. Oderbruch. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nahDr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angerertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche VBogelart. 

Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeilteritr. 14. 

1 rein und reell gemeſſen, fürs Mehlwürmer, H'Euc mi Lerpiaung 
Bogelleim beiter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 6 

[2833] Theodor Franck in Barmen. 

Sch wünjche zu kaufen zu Anfang Januar: 
30 Stück gelbfüßige Jtaliener Hühner mit 6 Hähnen, 
40 Stüd Brahmahuhner mit 4 Hähnen, 
5 Stüd Puter mit 1 Hahn. 
Sämmtlib von der Frühbrut 1880 oder 1881. 
Angebote mit Preisangabe loco Verſendungsort einſchl. 

Verpadung unter &. T. 475 an Haasenstein & 
Vogler in Leipzig. 2834] 

[2832] 
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Kanarienzüchter- Verein Nürnberg 
veranstaltet feine mit Prämirung und Verloinng verbundene [2835] 

Erſte allgemeine Ausftellung von Kanarien 
vom 14. bis 21. Iannar 1883 in den Lokalitäten des Schellmannszwingers am Marienthor in Würnberg. 

Programme und d Unmeldebogen find von Herrn Karl Wolfenau, Königsitraße Ne. 27, bei welchem auch die 
Anmeldungen bis zum 4. Sanuar 1883 zu erfolgen haben, zu bestehen. 

Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein Der Borftand. 

Die Großhandlung von RS 

Chs. 3 amrach, — 
a und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaft, 

empfiehlt: 40 —— a 12 A 15 Eh Amazonen & 20 A, 3 chineſiſche Heherdroffeln à 40 4, 1 Maina- 
ftar 40 46, 1 Schnee-Eule 60 Ab; 1 Weibchen Leopard (3 Sabre alt) 500 M, 2 Zibetfaben & 30 M, 1 große Tiger⸗ 
katze 100 A, 1 Waſchbär 40 A, 1 Naienbär 40 6, 1 lan 40 A, 5 Gürteltbiere & 40 AM, 1 hariges Stadel- 
ichwein 60 A, 2 Eleine Stacelihweine aus Afien & 40 AM, 3 Meihie’s Hirſche (Elaphodus michianus), 5 indijche 
Elephanten von der föniglichen Raſſe aus Birma. 

3. Abrahams, os 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E., 
bat ſtets eine große Anzahl von Papageien, Prachtſittichen, Kakadus und kleinen Wögeln der verjchtedenften Arten. 

Täglich neue Ankünfte. Preislifte auf Verlangen foftenlos und vortofrei. 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, [2838] 

355. Bast India Road, London, E., 
Händler und Importeur von naturhiftorifhen Gegenftänden, 

erhtelt geftern von Nteu-Geeland in Balg: 105 und 102 Nestor Notabilis, 25 und 22 Heteralocha Gouldi, 1 5 Apteryx 
maxima, 7 Stück Apteryx Oweni, 3 Stück Apteryx Haasti, 9 Stüd "Apteryx Mantelli, 5 Stüd Apteryx australis, 
1 Notornis in Spiritus, große Seltenheit. 

Wilhelm Bandermanmn, vw 
Handlung exofifher Vögel, Samburg, I. Iakobftraße 13, 

erhielt neu: 8 Amazonenpapageien, prachtvolles Gefieder, zahm, angehend fprechend, Stück 30 und 36 4, 3 graue Stop, 
taubenzahm, afflimatifirt, Stüd 36 6, 8 graue Papageien, 4 Monate bier, echte Segelſchiffvögel, afflimatifirt (nit 
jadım), Stück 30 46, 1 War Shönfittiche oder Türkiſinen, ſchön im Gefieder, 36 6, noch einige War grauföpfige 
Inſeparables, etwas Tabl, Par 8 A 50 4, einen prabtvollen Surinam, zahm, groß, angebend ſprechend, 45 A, jeltene 
Schönheit, 50 Stüd Lerchen à Stüd 2 A; jelbige Vögel verfendet unter Garantie lebender Ankunft gegen Poſtnachnahme. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelitraße 29, 
General-Niederlage der Samen-Großhandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
Tel HEN Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Bejchaffenheit äuferft 
preismwer 

[2840] 

Echte Ungar. Siebenbürger Davidiproffer 22 He, Viach 
tigalen 12 M, Stiglit-Mnb. 1 6 50 4, Rotbhänflinge Graupapag ‚eien. 
1 46 50 8, Zeifige 1 A, und alle Arten Bogelbauer für 
MWurmvögel. “W. Müller, Berlin, —— Str. 5, Beste, billigste und direkteste Bezugsgnelle. 
Gefundbrunnen. [2841] Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

Die feinften Ameifeneier William Cross, [2343] 
1 Liter Primajorte 80 4, 18 Earle Street, Eisernen England. 

„ Selundajorte 60 4, [2842] 
Weißwurm & Liter 80 4 [2544] 2 Sproffer, 1Ntachtig.,1 Gartengrasmüce, 1 Rothk. m. 

verjendet die ülteite Bogel- und Bogelfutterhandlung Käf., find z. verk. Tauſche aegen 1 Bernd. od. Leonb. Hund 
in Prag V. Petzold, Bergmannsgafle 394/I. od. Hünbd. od. g. Pay. B. Kriften, Berlin, Bellermannftr. 98. 
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Uhu=-@&esuch. 
Ein großer Uhr, ausgeftopft, wird zu kaufen gejucht. 
Größenmaß nebſt Preis erbittet 

Albert Blun, Worm3, 
[2845] Kämmereritraße 71. 

Mebhlwirmer, 
reine, & Liter 7 46, verjendet gegen Nachnahme 

. Hain, aruggaſſe, Frankfurt a. M. 

Kanarienroller, 
vom Stamme Erntges und Bergman, verkaufe wegen 
Veränderung für 5, 8 u. 1046 das Stück, Weibchen 75 4. 

[2845] 

[2847] A. Hansche, Spremberg N. IR. 

Zu verkaufen: 

1 Par Krontauben (C. coronata) . . 250 # 
1% „ Aurora-Astrilde (15 22) . „40, 
2 Männchen Kaptäubehen . . 198 
1 Hyacinthblauer Arara (ingerzahm) ne e 
1 Par Bayaweber k 

F. E. Blaauw, — 601, 
[2848] Amsterdam (Holland). 

Nehlwürmer, reine Icböne Futlerwůrmer, für 1 Liter 
6 4%, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[2849] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ein Par Iebende, vollkommen eingewöhnte 
Seidenschwänze 

(Ampelis garrulus) hat abzuaeben 
[2850] GOTTLIEB WANERK, 

Bogelhandlung, Prag 411/18. 

Einnnögel, einjamer Spat, 20-3040. %, Stein- 
röthel 20 6, poltfrei. Zuckschwerd, Fiume. [2851] 

Ya. ns er Ameifeneier, gejiebt, & Kilo 2,10 6, 
desgl. deal. desgl., gerein. & Silo 2,20 Mk, 

reine italienische weiße Hirſe à Kilo 70 — 
poftfret für Deutichland, 

Sonnenblumenförner à Kilo 60 3 ab Lübed 
empfiehlt 

[2852] H. Drefalt, Lübeck. 

Harzer Hohlroller. 
Stamm Erntges und 9. Bolfmann mit jhönen tiefen 

Bogenhohltollen, ff. Knarre, ff. Pfeifen u. f. w., & 10 6, 
verjendet gegen Nachnahme. [2853] 

Hof i. B. 648 E. E. Neustadt. 

13 braunbunte, japanef. Mövchen, in tadellofem 
Zuftande, 2,3 Weibchen, gebe zujammen ab für 45 A; 
einzelne ‚Zuhtpare a8 Me 

[2854] Th. Krafft, Pforzheim. 

Zwei gute Kanarienhähne, Stamm Ribard bil. 
Trute, welche 80 6 aefoitet haben, verfaufe ich, weil 
überzählig, für 25 M à Stüd. [2855] 

Soldau in Ditpr. Staats, Poſtmeiſter. 

Meine mehrfach pramirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
Ya. jchneeweiß, beftgereinigt, 1 Liter SO 4, 
Ha. 2 eifiwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4 

liefre ich in jeder Quantität. 
[2856] GOTTLIEB WANER, 

Bogel- u. Samenhandlung, Wrag 411/1. 

Kanarienhähne, Nachzucht Erntges'ſcher Vögel, ver- 
kaufe zu 10, bis 25 M Nicht zufag. innerh. 10 Tagen 
zurüd. Wbch. & Stüd 1 50 4. Verf. u. Nachn. 

[2857] K. Biegholdt, Auma i. Th. 

= Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit jchöner 
DE Flöte, lang und tiefgehend, in verdunfeltem Ge: 

Tangefäfig gezogen, verfaufe a6t. 10 A. Diesjährige Meib- 
chen & 1,50 46. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für 
Rückantwort beiltegt, werden nicht berückſichtigt. 

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, 
Speyer a, Rh. [2858] 

ſw reine ſchöne große Futterwürmer, 
Mehlwürmer, fürs Liter 6 6 mit Verpackung, 
— nur gegen Nachnahme 

[2859] €. O. Streckenbach, Breslau. 

Don der Nachzucht meiner beiden Stämme: 
1) Trute’sche Harzer Hohlroller, 
2) Must’sche Koller-Vögel, 

nach Geſangsleiſtungen in 3 Klafien eingetheilt. 
I. Klaſſe 30 46, II. Klaſſe 20 #6, II. Klaſſe 15 46 

Meine Vögel find mit der größten Sorgfalt gezüchtet und 
gefanglib ausgebildet, daher ihre Tonlage die tiefite, 
tiefe hohle Sinarre, und bejonderd die herrlihe Koller, 
tiefe ſprudelnde Klingelrolle. Hennen 3 6 Unter Garantie 
für obige Cigenjbaften und lebende Ankunft. Anfrage 
Briefen muß eine Sreimarfe beiliegen. 

[2860] Br. Wiss, en Dlgaftr. 15, IL, 
uttgart. 
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] Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Gyr =X Die ſprechenden Papageien. 
Bin Sand: und Lehrbuch 

von 
Karl Ruß. 

Preis aeheftet 6 Mark, gebunden 7 Alark. 

[2861] 

AR 

Zugleih bringen wir das im vorigen Sahre von 
Dr. Russ erſchienene Bud: 

N 

Bilder aus der - 

| 

— 

ee] 

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Alark, 

in geneigte Grinnerung. 

Gegen Einſendung des Betrages verjenden wir 
| Beide vortofrei dur die Poſt. 

| Berlin. 

— ae — Dr 

_SY 

A 

MWilhelmftraße 32, S.W. 

er ur oe — 

Durch ale Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit befondrer Berüdjihtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 150 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25 jähriger Grfahrung möglichſt allfeitig 

geſchildert 
von [2862] 

F. Schlag. 
Preis 1A 

Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung, 

——— ——— — m 
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